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Kurzzusammenfassung

In den letzten Jahren hat die Thematik der langfristigen Altersvorsorge insbesondere aufgrund des
rückläufigen gesetzlichchen Rentenniveaus sowie der immer noch anhaltenden Niedrigzinsphase in der
öffentlichen Debatte zunehmend an Bedeutung gewonnen. Allerdings kommen weder von politischer
noch von wissenschaftlicher Seite klare Empfehlungen, wie die hiervon am stärksten betroffene
Bevölkerungsgruppe der Jüngeren auf diese nachhaltig negativen Entwicklungen bezüglich der späteren
Versorgung reagieren sollte.

Daher widmet sich diese Arbeit zum einen der quantitativ ausgerichteten Fragestellung, welcher
einkommensabhängige Vorsorgeumfang sich für heutige Berufsanfänger („Millenials“) einer speziellen
Profession (Zeitoffiziere) aus ganzheitlicher Betrachtungsweise als nutzenmaximierend erweist, zum
anderen wird auf verhaltensökonomisch-qualitativer Ebene untersucht, mit welchen Mitteln die jungen
Erwachsenen im Entscheidungsfindungsprozess sinnvoll unterstützt, d.h. in ihrem eigenen Interesse
„gelenkt“, werden können ohne dabei restriktive oder gar manipulative Methoden einzusetzen.
In diesem Kontext spielen die einzigartigen Charakteristika der Untersuchungsgruppe (u.a. das hohe
verfügbare Einkommen bei Berufseinstieg, die zeitvertragliche Sonderstellung, die fehlende betriebliche
Vorsorgemöglichkeit, die berufsbedingten Grundrechtsbeschneidungen, die ausgeprägte Homogenität
hinsichtlich wichtiger sozioökonomischer/-demografischer Merkmale etc.) eine zentrale Rolle, welche
die spezielle Situation dieses „institutionalisierten Bevölkerungsteil“ sowohl aus wissenschaftlicher als
auch aus paternalistischer Perspektive untersuchenswert machen.

Um belastbare Ergebnisse erzielen und daraus Handlungsempfehlungen ableiten zu können, erfolgt
zunächst eine vielschichtige und tiefgründige Analyse sämtlicher vorsorgerelevanter Aspekte (u.a.
rechtliche sowie steuerliche Regelungen, Marktgegebenheiten, makroökonomische Entwicklungen)
sowie die Untersuchung der zentralen und parallel ablaufenden Lebensstränge (Familie, Beruf, Ge-
sundheit, Konsumfreiheit etc.). Der diesem Vorgehen geschuldetete enorme Datenbedarf speißt sich
einerseits aus sekundärempirischen Studien und aktueller wissenschaftlicher Literatur und andererseits
aus umfangreichen Primärdatenerhebungen unter aktiven sowie ehemaligen Offizieren.
Aufbauend auf diesem Datenfundus wurde ein Lebenszyklusmodell entwickelt, welches mit Hilfe
von Monte-Carlo-Simulationen den gesamten Lebenspfad für verschiedene nach Präferenzen und
Erwartungshaltung geclusterte Berufsanfängergruppen beliebig oft durchspielen kann. Auf diese Weise
kann das langfristige Vorsorgeverhalten für verschiedene Zielgrößen wie etwa den Konsumnutzen, das
Altersarmutsrisiko oder eine Mindest- bzw. Wunschrente optimiert werden.
Gleichzeitig kann die Verbreitung dieses auf Standardsoftware basierenden Tools dazu beitragen, junge
Bevölkerungsteile „spielerisch“ an die abstrakte Thematik der eigenen Altersvorsorge heranzuführen.
Hierdurch wird nicht nur das Bewusstsein für deren Notwendigkeit geschärft, sondern die Nutzer
werden auch in die Lage versetzt, ihre eigenen – regelmäßig latenten – Präferenzen und Wünsche für
das Alter zu erkunden bzw. deren Realitätsnähe zu überprüfen und verhaltensökonomische Fehler zu
vermeiden.



Abstract

In recent years, old age provision has become a prominent topic in the public debate. There are two
main reasons for this: The substantial cuts in the statuory pension insurance scheme and the long
period of low interest rates. Under these circumstances, financial planning for the retirement age has
become a serious problem, and there are still no reliable recommendations on how people should adopt
their old age provisions to these circumstances.

This thesis approaches the topic by examining the situation of a distinct professional group: the
current generation of military officers with a limited active-duty service commitment („Zeitoffiziere“).
Retirement planning for this professional group is characterised by a number of peculiar financial
conditions: a high amount of discrationary income in early years, a long-term commitment governed
by a temporary contract and the exclusion from occupational pension schemes. Additionally, this
professional group is subject to the military code and is characterised by a strong socio-economic
homogeneity within the specific population. This setting makes the retirement planning for Zeitoffiziere
an instructive subject for economic analysis: Zeitoffiziere are a very homogenous group that requires
private pension schemes while being subject to the tight military code for a long time, reducing their
options during their time of active-duty service.

The thesis analyses the question of retirement planning for Zeitoffiziere from two different perspectives.
First, it examines which share of their gross income the current generation of Zeitoffiziere should invest
into retirement schemes, taking into account all financially relevant aspects of life. Secondly, it analyses
how young professionals in a particular situation can be supported in the financial decision-making
process in order to find optimal solutions on their own, without being restricted to pre-defined plans and
without being manipulated. The results for this well-defined particular group of young professionals
and the software tools developed for this project can provide input for further research on retirement
planning for other professions or groups.

In a first step, the thesis identifies and analyses in detail the various aspects that need to be taken
into account for the financial retirement age planning of the Zeitoffiziere, i.e. the legal, fiscal, market
and macroeconomic conditions. As this approach requires a substantial amount of information, the
secondary data sources (socio-economics studies and scientific literature) were complemented by first
hand surveys on the situation of active and former Zeitoffiziere.

On this bases, a life-cycle model was developed, which uses Monte-Carlo simulations to analyse the
courses of life for different ideal typical groups of young professionals clustered by preferences and
expectations. This makes it possible to optimise retirement planning behaviour for individual strategies
such as maximising consumptive utility, minimising poverty risks or reaching a certain amount of
annuity (minimum or desired level) with minimal financial effort.

Additionally, distributing this tool (which is built on standard software) can contribute to raise awareness
for the abstract and complex issue of retirement planning in a playful way. In particular, it can
demonstrate the necessity of early planning, and it can help its users to explore their own – usually
latent – preferences concerning the remote stage of their retirement age and to plan accordingly.
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1 Einleitung

„Die gesetzliche Rente ist nach wie vor sicher – nur ihre Höhe nicht.“

Nach ihren Erwartungen zur gesetzlichen Rente gefragt, reagieren junge Erwachsene nicht selten mit einem
kurzen – leicht ohnmächtig-resignierten – Lachen, um anschließend hinzuzufügen, dass sie ohnehin nichts mehr
aus diesem Altersvorsorgesystem erhalten werden.
Damit ist für die meisten auch schon alles zu dieser unangenehmen Materie gesagt und das Gespräch wird
zügig auf erfreulichere Themen gelenkt, ohne irgendwelche persönlichen Konsequenzen aus dieser zwar bewusst
überspitzten, aber an sich unerhört schwerwiegenden Feststellung zu ziehen. Als Indiz dafür, dass derartige
Aussagen nicht gänzlich realitätsfern sind, lässt sich der grundsätzlich „optimistische“ Rentenversicherungsbericht
der Bundesregierung anführen, der explizit darauf verweist, dass die gesetzliche Rente alleine nicht ausreichen
wird, um den während der Erwerbsphase gewohnten bzw. aufgebauten Lebensstandard auch im Alter fortführen
zu können.1

Bis vor wenigen Jahren lautete der einfache politische Lösungsansatz für dieses Problem „Riestern“. Mit Hilfe von
staatlichen Zulagen und Steuervergünstigungen sollten – unter gleichzeitiger Nutzung der Effizienz des deutschen
Versicherungsmarktes – die zu erwartenden Einbußen bei der gesetzlichen Rente ausgeglichen werden. Rund 16
Mio. Bundesbürger folgten diesen Anreizen und schlossen einen entsprechenden Kontrakt ab, wobei die Masse der
Verträge (66%) auf Riester-Rentenversicherungen entfiel. Diese anfängliche Euphorie verflog im Zuge sinkender
Zinsen und den in der Folge rückläufigen Renditen, sodass 2016 zum ersten Mal sogar mehr Verträge gekündigt
als geschlossen wurden.2

Diese Nachfrageflaute geht auch an den Versicherern nicht spurlos vorbei. In Zeiten politischer Nullzinsen erweist
sich dieses Geschäftsfeld als wenig lukrativ, sodass Anfang 2017 gleich sieben Versicherer das Neugeschäft mit
Riester-Policen ganz oder zumindest teilweise einstellten.3

Trotz dieser offensichtlichen nachfrage- wie anbieterseitigen Schwächephase, welche sich in Zukunft vermutlich
eher noch verschärfen denn entspannen dürfte, sind derzeit keine größeren politischen Bemühungen zu erkennen,
die Rahmenbedingungen der einst so gepriesenen zusätzlichen Altersvorsorge (AV) zu überarbeiten. Dabei
heißt es in § 154 (3) SGB VI explizit: „Die Bundesregierung soll den gesetzgebenden Körperschaften geeignete
Maßnahmen vorschlagen, wenn sich zeigt, dass durch die Förderung der freiwilligen zusätzlichen Altersvorsorge eine
ausreichende Verbreitung nicht erreicht werden kann.“ Die rückläufige Zahl an Verträgen lässt in Verbindung mit
dem hohen Anteil ruhend gestellter, d.h. nicht aktiv besparter, Policen, welcher sich auf mehr als 20%4 beläuft,
ein entsprechendes Handeln notwendig erscheinen. Während es der Politik möglicherweise noch gelingen mag,
sich dieser „unangenehmen“ – weil unpopulären – Thematik durch simples Ignorieren zu entziehen, stellt das
dauerhafte „Aussitzen“ für den vorsorgewilligen Verbraucher keine ernsthafte Option dar.
Gerade jüngere Berufsanfänger stehen daher vor der Frage, wie sie hinsichtlich des eigenen AV-Aufbaus vorgehen
sollen. Dabei bilden die Geburtsjahrgänge um das Jahr 1990, d.h. die Generation „Wiedervereinigung“5, die
ersten Kohorten, die mit den vollständigen steuerrechtlichen Konsequenzen der Umstellung auf die verstärkte
Eigenvorsorgeverantwortung leben müssen.
Die Spannweite der zu klärenden Punkte reicht dabei von der Festlegung des Vorsorgebeginns, über die Wahl des
Vertragstyps (staatlich gefördert vs. ungefördert), der Art des Vertrages (bspw. Rentenversicherung, Wohnriestern,
Bausparen etc.) sowie des akzeptierten Risikos (klassische oder fondsgebundene Vorsorge) bis hin zur Vereinba-
rung von etwaigen Zusatzoptionen (bspw. Kapitalwahlrechte, Zusatzversicherungen, Dynamiken). Über all diesen
Einzelentscheidungen schwebt jedoch die grundlegende Frage nach dem sinnvollen Umfang der AV-Bemühungen.
Mit Ausnahme der Bevölkerungsgruppen, die finanziell nicht in der Lage sind Vorsorge betreiben zu können,
und denjenigen, die der Überzeugung sind, dass sich die langfristigen vertraglichen Bindungen nicht lohnen und
die daher entweder voll auf „Eigenvorsorge“ setzen oder diesbezüglich überhaupt nicht aktiv werden, stehen

1 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2014, S. 12.
2 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2017, o.S.
3 Vgl. Versicherungsbote, 2017, o.S.
4 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015, o.S.
5 Von dem in der Literatur oft verwendeten, jedoch äußerst uneinheitlich definierten Begriff der „Millenials“ wird in dieser Arbeit

abgesehen.
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letztlich alle Verbraucher vor dieser komplexen Problematik, in die eine Vielzahl schwer abschätzbarer und/oder
stark volatiler Größen einfließt. So müsste der Verbraucher zur eindeutigen Beantwortung dieser Frage neben
den biometrischen Rechnungsgrundlagen u.a. auch die exakte Entwicklung des deutschen Steuer- sowie des
Sozialversicherungssystems kennen, eine klare Vorstellung von der zukünftig erzielbaren Verzinsung im Bereich
der Lebensversicherungen haben und wissen, wie seine berufliche Karriere verlaufen wird.
Selbstverständlich verfügt kein Verbraucher über einen solchen „übermenschlichen“ Wissensschatz, doch selbst
wenn dies der Fall wäre, erscheint es unplausibel anzunehmen, dass diese Informationen auch konsequent zur
Bestimmung des optimalen Vorsorgeumfangs eingesetzt würden. Auch in einer derart hypothetischen Situation
dürfte das Gros der Menschen eher den Ratschlägen von Finanzintermediären folgen oder sich an einfachen
Ankerwerten orientieren, welche u.a. durch die Fördergrenzen im Rahmen der zusätzlichen AV gesetzt werden.
Ob sich diese einfachen „vertrauensbasierten“ Strategien langfristig als erfolgreich erweisen, lässt sich final erst
mit Versterben der Person beurteilen.6 In diesem Kontext gilt es zudem kritisch zu hinterfragen, auf welcher Daten-
bzw. Informationsgrundlage die abgegebenen Empfehlungen jeweils beruhen. Da trotz der breiten empirischen
Datenbasis – in Summe sind nicht weniger als zwölf Studien auf dieses Forschungsfeld ausgerichtet – bis dato
keine klare Wirkungsverbindung von individueller AV und späterer Altersabsicherung ausgemacht werden konnte,
scheiden „Erfahrungswerte“ als potentielle Referenzgröße aus.7 Darüber hinaus existiert keine wissenschaftliche
Studie, in welcher die wohlfahrtsökonomischen Auswirkungen einer (einmaligen) langfristigen AV-Entscheidung
unter Berücksichtigung rechtlicher, sozialer sowie individueller (u.a. beruflicher wie gesundheitlicher) Rahmenge-
gebenheiten und unter Einbezug des gesamten Lebenslaufs untersucht wurden („Forschungslücke I“).
Gleichzeitig widerspricht diese „Abhängigkeit“ von den (indirekten) Empfehlungen Dritter dem verbraucherpoliti-
schen Leitbild des selbstbestimmten und mündigen Konsumenten, auf dem die politische Forderung nach mehr
Eigenverantwortung der Bürger fußt.

Komplexe Entscheidungen wie die der langfristigen AV ziehen seit jeher die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen
Entscheidungsforschung auf sich. Innerhalb dieses Forschungsfeldes lassen sich grob vier Interessensgruppen
differenzieren. Dies sind zum einen die Psychologen, die insbesondere an den Denk- und Verhaltensmustern von
Menschen interessiert sind und versuchen diese in möglichst einfach gehaltenen Modellen nachzubauen. Zum
anderen sind die Entscheidungstheoretiker zu nennen, welche sich vor allem den mathematischen Verbindungen
zwischen Axiomen und den numerischen Repräsentationen der Präferenzen widmen. Die Ökonomen zielen
hingegen in erster Linie auf die Gewinnung von Vorhersagen ab, welche anhand von frei verfügbaren Marktdaten
auf deren Richtigkeit hin überprüft werden können. Als letzte Gruppe sind Entscheidungsanalysten anzuführen,
denen es primär darum geht, Menschen zu besseren Entscheidungen zu verhelfen.
Neben den grundsätzlich unterschiedlichen Herangehensweisen der wissenschaftlichen Disziplinen besteht dar-
über hinaus auch eine ausgeprägte Kluft zwischen den zwei Welten der reinen Erhebung theoretischer Erkenntnisse
im Rahmen der Finanzmarktforschung sowie der Verhaltensökonomie und deren Umsetzung in der Praxis, welche
sich erst allmählich verringert. Oehler und Reisch umschreiben diesen Sachverhalt im Kontext der Altersvorsorge
folgendermaßen: „Die praxisorientierte und politikfokussierte Diskussion der Alterssicherung und Altersvorsorge
beginnt gerade erst, sich auf langjährige Erkenntnisse der Finanzierungs- und Finanzmarktforschung (financial
economics) und der Behavioral Economics zu besinnen.“8

Die Ausrichtung dieser Arbeit folgt dem präskriptiven Ansatz der Entscheidungsanalysten, welcher die höchste
Praxisrelevanz aufweist. Der wesentliche Unterschied zwischen präskriptiven und rein normativen Entschei-
dungsansätzen besteht darin, dass Erstere nicht nur eine abstrakte Soll- bzw. Zielvorgabe aufstellen, sondern
dem Adressaten gleichzeitig auch Entscheidungsunterstützung bieten, um die aufgezeigten Potentiale auch
ausschöpfen zu können.9 Mit dieser Differenzierung wird gleichzeitig die Verbindung zur Verhaltensökonomie und
deren Bedeutung hervorgehoben.10 Die dort festgestellten systematischen Verhaltensaufälligkeiten11 sind in die
präskriptiven Ansätze zu integrieren, um somit dem Entscheidungsträger einen reellen (wohlfahrtsökonomischen)
Mehrwert gegenüber streng normativen Ansätzen bieten zu können. Insoweit besitzt diese Herangehenswei-
se einen deutlich stärkeren Bezug zum realen Entscheidungskontext der Individuen12 und schlägt somit eine
Brücke zwischen den streng normativen und den rein deskriptiven Ansätzen, welche zunächst kontrovers und

6 Aufgrund der Pauschalität der gesetzlich „verankerten“ Werte ist jedoch nicht davon auszugehen, dass diese für alle Bevölkerungsgruppen
gleichermaßen geeignet sind.

7 Vgl. Kröger / Fachinger / Himmelreicher, 2011, S. 6 u. 18.
8 Vgl. Oehler / Reisch, 2008, S. 38.
9 Vgl. Theil, 2002, S. 5.
10 Siehe hierzu insbesondere Kapitel 6.
11 Die beiden alternativen Begrifflichkeiten „Verhaltensanomalie“ bzw. „-verzerrung“ können diesbezüglich als äquivalent angesehen

werden.
12 Die Ausführungen hierzu umfassen die Kapitel 2 bis 10.
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unvereinbar erscheinen.13 Um die normativen Elemente14 erfolgreich auf konkrete Entscheidungsprobleme zu
übertragen, bedarf es neben der klaren Problemstrukturierung auch einer für die Zielgruppe nachvollziehbaren
Kommunikation bezüglich des methodischen Vorgehens sowie der erzielten Ergebnisse.15

Ein solches Vorgehen, das als „wissenschaftlicher Zwitter“ nicht nur normative (u.a. Lebenszyklus- sowie Nutzen-
theorie) wie auch positiv-deskriptive Elemente (u.a. Verhaltensökonomie) beinhaltet, sondern diese im Rahmen
eines Simulationsmodells gleichermaßen berücksichtigt und somit Theorie und „Praxis“ vereint16, bietet eine
Möglichkeit der Idealvorstellung des „mündigen Verbrauchers“ näher zu kommen, indem dieser von der Belas-
tung der umfassenden Datensammlung und -auswertung, der Prognoseerstellung sowie den notwendigen teils
komplexen Berechnungen soweit wie möglich befreit wird, ohne ihn dabei seiner persönlichen Erwartungen und
Präferenzen zu berauben, sodass er – seinen individuellen Zielen und Vorstellungen folgend – eine bewusste,
unabhängige und somit selbstverantwortliche Entscheidung treffen kann.
In Anbetracht der Vielfältigkeit an persönlichen wie beruflichen Rahmengegebenheiten mag diese Herangehens-
weise zunächst illusorisch und in der Realität nicht umsetzbar erscheinen, doch gibt es mit dem Klientel der
Zeitoffiziere (zumindest) eine Bevölkerungsgruppe, deren spezielle Konstellation ein solches Vorgehen als durch-
aus praktikabel erscheinen und aufgrund des „numerischen Hebels“, d.h. der Zahl an potentiellen Nutznießern,
auch ökonomisch rechtfertigen lässt.
Die Situation der Zeitoffiziere17 erweist sich als besonders exponiert und gleichsam erfolgversprechend, da sich
diese in einem temporären, regelmäßig 13 Jahre andauernden, beamtenähnlichen Dienstverhältnis befinden, ohne
automatisch mit einer späteren Pension rechnen zu dürfen. Aufgrund der Unsicherheit bezüglich der finalen Sys-
temzugehörigkeit (Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung vs. Soldaten-/Beamtenversorgung)
besitzt die Frage der zusätzlichen AV für den angehenden Offizier durchaus Relevanz, zumal diesem nicht
alle (gängigen) Vorsorgewege zur Verfügung stehen.18 Gleichzeitig ist eine nicht unerhebliche Wegstrecke des
beruflichen Werdeganges bereits vorgezeichnet, was wiederum den Grad der persönlichen Ungewissheit reduziert.
Zudem geht mit der beruflichen Sicherheit auch eine – gerade zu Beginn des Arbeitslebens – vergleichsweise
„komfortable“ Einkommenssituation einher, welche diese Berufsgruppe in die außergewöhnliche Lage versetzt,
bereits unmittelbar nach Abschluss der schulischen Ausbildung mit der AV beginnen zu können.
Da es sich bei Soldaten um eine „institutionalisierte“ Bevölkerungsgruppe handelt, verfügt diese nicht nur über
eine klar gegliederte Organisationsstruktur, sondern ist auch ausgesprochen gut „dokumentiert“. Dies gilt nicht
nur in Bezug auf gesundheitliche Aspekte (u.a. Musterung im Rahmen des Einstellungsverfahrens), sondern auch
mit Blick auf wissenschaftliche Studien, die etwa die soziodemografischen Auswirkungen des Dienstes oder aber
den beruflichen Einstieg in das „zivile“ Arbeitsleben untersuchen.
Trotz des breiten Untersuchungsspektrums decken die bestehenden „Bundeswehr-Studien“ nicht den gesamten Le-
bensbereich der Soldaten ab. So bilden insbesondere das reale Finanzgebaren dieses Klientels, d.h. Konsum-, Spar-
und Vermögensanlageprozesse, und die dahinter stehende Motivlage bislang eine „terra incognita“, die es ebenso
zu erforschen gilt wie das derzeitige Altersvorsorgeverhalten der (jungen) Soldaten („Forschungslücke II“).19

13 Neben dem praktisch gelagerten Anwendungsfeld der Beratung besteht allerdings selbst im überschaubaren Kreise der führenden
Wissenschaftler im Bereich der Entscheidungsforschung bei weitem kein Konsens, wie genau die Implementierung normativer Regeln
und deskriptiver Erkenntnisse in einer (geschlossenen) präskriptiven Theorie von statten gehen soll. Vgl. Eppel et al., 1992, S. 280 f.

14 Vgl. Kapitel 11 und 12.
15 Dieser Schritt erfolgt in den Kapiteln 14 und 15. Vgl. Edwards, 1992, S. 257. Eppel et al. sehen zusätzlich auch entscheidungsunterstüt-

zende Maßnahmen, die entweder kreativitätsfördernd wirken oder aber sicherstellen, dass die (implizit) vorhandenen Informationen des
Entscheidungsträgers vollständig genutzt werden, als hilfreich an. Gleiches gilt für den Einsatz mathematischer Modelle, durch welche
das Ausmaß der kognitiven Belastung und der daraus resultierenden Entscheidungsfehler verringert werden kann. Dabei ist die Frage zu
klären, welche Elemente des Problems detailliert zu modellieren sind und welche über eine direkte Beurteilung des Entscheidungsträgers
abgebildet werden können. Vgl. Eppel et al., 1992, S. 285 u. 288.

16 Durch dieses Wesensmerkmal grenzt es sich von den gängigen Forschungsansätzen ab, die entweder dem „normativ-mathematischen“
oder dem „experimentell-deskriptiven“ Bereich zugerechnet werden können. Während Erstere regelmäßig unrealistisch hohe Ansprüche
an die Verhaltensweisen der Bevölkerung stellen („normative Optimierung“), erfasst der zweite Forschungsstrang oftmals nur einen sehr
speziellen – experimentell untersuchbaren – Beobachtungsbereich und nicht die gesamte Gemengelage einer Person. Zudem lassen sich
auf Basis der reinen „Ist-Zustand-Feststellung“ keine Verhaltensempfehlungen ableiten, weshalb auch diese Gattung wissenschaftlicher
Arbeiten nur bedingt praktischen Nutzen entfaltet.

17 Der Zeitoffizier bzw. „Offizier auf Zeit“ grenzt sich vom Berufsoffizier durch dessen zeitlich beschränkte Dienstzeit ab. Um die sprachliche
Vielfalt zu erhöhen wird alternativ zur Bezeichnung „Offizier“ auch die allgemeinere Form „(Zeit-)Soldat“ (SaZ) bzw. Berufssoldat
(BS) verwendet. Ohne weiterführende Erläuterung beziehen sich die beiden Titulierungen „SaZ“ bzw. „Zeitsoldat“ durchwegs auf die
Laufbahngruppe der Offiziere bzw. die Offizieranwärter. Zudem wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit stets auf die maskuline Form
„Soldat“ bzw. „Offizier“ zurückgegriffen. Hiermit sind grundsätzlich beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen.

18 Aufgrund der beamtenähnlichen Beschäftigung verfügt der Soldat während der aktiven Dienstzeit nicht über die Möglichkeit eine
betriebliche Altersversorgung aufzubauen.

19 Aufgrund der extrem niedrigen Prävalenz, die in Altersvorsorgestudien auf das Altersband der jungen Erwachsenen (18-30 Jahre)
entfällt, trägt eine entsprechende Erhebung innerhalb der Zeitoffiziere auch dazu bei, das bestehende Wissensdefizit in diesem Bereich
zu verringern.
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Einer solchen Exploration kommt dabei die hierarchische Organisationsform der Bundeswehr zugute, welche die
notwendige Datenerhebung deutlich erleichtert.20

Sind auch diese letzten weißen Flecken von der Landkarte der empirischen Erkenntnisse getilgt, lassen sich
unter Einbeziehung der relevanten rechtlichen Rahmengegebenheiten (insbesondere Einkommenssteuer-
sowie Sozialgesetzgebung) vielschichtige und zugleich lebensnahe Szenarien hinsichtlich der zukünftigen
Lebensentwicklung konstruieren. Darauf aufbauend kann der – in der Realität einmalige – Lebenslauf mittels
Simulationstechnik tausendfach wiederholt werden. Diese Möglichkeit versetzt den jungen Erwachsenen in die
Lage, die langfristigen Auswirkungen seiner Vorsorgeentscheidung(en) unmittelbar zu „erleben“. Gerade junge
Offiziersanwärter können von dieser „Vergegenwärtigung“ der abstrakten Altersvorsorgethematik profitieren.21

Dem Motto „die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar Wegweiser können nicht schaden“22 folgend,
besteht die primäre Zielsetzung dieser Arbeit darin, den angehenden Offizieren eine belast- und gleichzeitig
umsetzbare Entscheidungsunterstützung bezüglich der Festlegung des angemessenen Altersvorsorgeumfanges
zu liefern, die der einzelne Soldat auf seine individuelle Situation adaptieren kann ohne dabei auf spezielle
Software oder die Hilfe Dritte zurückgreifen zu müssen.23 Während sich die Eigenschaft der „Belastbarkeit“ auf
der umfassenden Erhebung und der ökonomisch korrekten Weiterverarbeitung realer Daten bzw. realistischer
Prognosen stützt, stellt die „Umsetzbarkeit“ auf den Verzicht allzu normativer Annahmen ab. Daher basieren die
jeweiligen Handlungsempfehlungen nicht auf rigiden und „unmenschlichen“ Verhaltensanforderungen, sondern
zeigen unter Anerkennung typisch menschlicher Schwächen gangbare Möglichkeiten auf, mit denen das eigene
Wohlergehen gefördert werden kann. Aufgrund ihrer Komplexität und dem daraus resultierenden „Fehlerpotential“
bietet die zumeist singuläre Festlegung der AV ein hervorragendes Anwendungsgebiet für derartige Unterstüt-
zungsmaßnahmen. Insoweit kann diese Arbeit auch als Hilfestellung zum Abbau des subjektiven Diagnoserisikos24

innerhalb der individuellen „Lebens-Finanzplanung“ angesehen werden.
Die konkrete Unterstützungsleistung besteht dabei einerseits in der Ermittlung der professionsspezifisch günstigs-
ten Strategie („Vorsorge-Mix“) und andererseits in der Abschätzung des Vorsorgeumfangs, welcher zur Erreichung
der individuellen Ziele am besten geeignet ist. Diesbezüglich wird nicht nur auf das naheliegende Entscheidungs-
kriterium der zu erwartenden Rentenhöhe sondern auch auf das Altersarmutsrisiko sowie die kompensatorische
Größe des hedonistischen Erwartungsnutzen, in welchen auch die individuellen Entwicklungsstränge „Gesundheit“
und „Konsumfreiheit“ eingehen, abgestellt. Zur Steigerung der Zielgenauigkeit der abgegebenen Empfehlungen
wird das Offizierskorps auf Basis verschiedener Lebensstile sowie der unterschiedlich stark ausgeprägten Ambition
Berufssoldat zu werden in sechs Teilgruppen untergliedert.
Um das zuvor genannte Primärziel zu erreichen, sind einige Zwischenschritte zu nehmen, welche an sich bereits
einen „wissenschaftlichen Eigenwert“ besitzen. Zu dieser Rubrik der „Nebenziele“ lassen sich insbesondere die
nachfolgenden vier Themenkomplexe zählen:

1. Explorative Erfassung der zentralen soziodemografischen sowie -ökonomischen Rahmengegebenheiten
(„Lebenswirklichkeit“) der Offiziere, welche sich direkt oder indirekt auf die konkrete AV-Entscheidung der
Soldaten auswirken („Ermittlung des Status Quo“).25

2. Ganzheitliche Untersuchung der Altersvorsorgeentscheidung junger Berufsanfänger aus den verschiedenen
wissenschaftlichen Blickwinkeln (Psychologie, Soziologie, Ökonomie).

20 Das gleiche gilt umgekehrt auch für die Wirksamkeitsüberprüfung von wohlfahrtssteigernden Maßnahmen.
21 Durch die weitestgehend einheitlichen Ausbildungsabschnitte, die ein angehender Offizier im Rahmen seiner Ausbildung zu durchlaufen

hat, kann zudem sichergestellt werden, dass diese simulative Unterstützungsmethode auch die gesamte Zielgruppe erreicht. Hierfür
müsste lediglich eine (Teilstreitkraft-übergreifende) Integration im Lehrplan der Offiziersausbildung oder im anschließenden Studium
erfolgen.

22 Zitat von der amerikanischen Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Pearl Buck (1892-1973).
23 Bereits in den 1970er Jahren stellten Slovic, Fischhoff und Lichtenstein fest, dass sich eine „schnell wandelnde und vernetzte Welt nicht

den Luxus von Versuch und Irrtum leisten kann“ und daher die Wissenschaft gefordert ist, den einzelnen Bürger sowohl bei dessen
persönlicher Entscheidungsfindung zu unterstützen als auch den kritischen Blick für die zahlreichen subjektiven Fehlerquellen bei der
Entscheidungsfindung zu schärfen, von denen ebenso gut die Repräsentanten des Volkes betroffen sein können. Vgl. Slovic / Fischhoff /
Lichtenstein, 1977, S. 28. In Anbetracht der zunehmenden Verantwortungsverschiebung in Richtung der Verbraucher hat diese Aussage
nichts an ihrer Aktualität eingebüßt.

24 Dieses beruht im Gegensatz zum „klassischen“ Diagnoserisiko nicht ausschließlich auf Informationsdefiziten, sondern auch auf kognitiven
Kapazitätsbeschränkungen sowie motivational und situativ bedingten Wahrnehmungsverzerrungen.

25 Diesbezüglich kommen etwa persönliche, familiäre oder berufliche Ziele und Erwartungen, die finanziellen Ansprüche an die Nacherwerb-
sphase (hedonistischer Lebensabend vs. Existenzerhaltung), die bestehende Wissensbasis, die Einkommens- bzw. Vermögensverhältnisse
oder etwa der Einfluss Dritter in Betracht.
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3. Verbindung der neugewonnenen (professionsspezifischen) Erkenntnisse mit bereits bestehenden Forschungs-
ergebnissen sowie bevölkerungsstatistischem Material26, um darauf aufbauend ein ganzheitliches Modell
zu entwickeln, welches im Rahmen der „simulationsgestützten Verbraucherbildung“ zur Verbesserung der
langfristigen Vorsorgeentscheidungen eingesetzt werden kann und das – mit geringem Adaptionsaufwand –
auch auf andere Bevölkerungsgruppen übertragbar ist.

4. Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Institution „Bundeswehr“, mit denen diese das eigene
Profil schärfen und somit nicht nur ihrer Fürsorgeverpflichtung nachkommen27, sondern auch die eigene
Attraktivität als Arbeitgeber verbessern kann, ohne dabei das eng bemessene Haushaltsbudget über Gebühr
zu strapazieren.28

Um die durchaus ambitionierten Ziele dieser Arbeit zu erreichen, sind nicht nur verschiedene wissenschaftliche
Disziplinen einzubeziehen, sondern auch eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensbereiche sowie die speziellen
Rahmengegebenheiten der Zielgruppe der Offiziere zu untersuchen. Aufgrund der inhaltlichen Vielfalt sowie
des schieren Umfangs stellt die Lektüre der Arbeit eine gewisse Herausforderung dar. Um dem Leser eine erste
Vorstellung der „idée de manoeuvre“ zu vermitteln und es ihm zu erleichtern, auch an späterer Stelle den
Gesamtüberblick über die Struktur der Arbeit zu behalten, erfolgt an dieser Stelle ein kurzer Ausblick auf den
Gang der Untersuchung.
Zunächst gilt es in Kapitel 2 den Status Quo sowie die zu erwartenden Veränderungen der politischen wie auch
der gesellschaftlichen Rahmengegebenheiten und deren Auswirkungen auf den Sozialversicherungssektor zu
untersuchen und die wachsende Bedeutung der Privatisierung der Altersvorsorge herauszuarbeiten. Anschließend
erfolgt eine Analyse der bestehenden staatlichen Altersversorgungssysteme, welche neben der gesetzlichen
Rentenversicherung auch die Beamtenversorgung sowie das soziale Sicherungsnetz der „Grundsicherung im Alter“
umfasst (Kapitel 3).
In Kapitel 4 werden die zusätzlichen Vorsorgeoptionen des (ehemaligen) Offiziers aufgearbeitet. Dabei liegt
der Fokus auf den (zulagen-) geförderten Durchführungswegen, zu denen neben der Riester- und Basisrente
letztlich auch die betriebliche Altersversorgung zu zählen ist. Darüber hinaus erfolgt eine Analyse des deutschen
Altersvorsorgemarktes und der für den Versicherungsnehmer relevanten Vertragskonditionen im Status Quo.
Die Auswertung theoretischer Ansätze sowie empirischer Studien zur komplexen Thematik der Spar- und
Konsumprozesse steht im Zentrum von Kapitel 5. Da ungewöhnliche und schwer erklärbare Verhaltensweisen
nicht nur im Kontext von Spar- und Konsumprozessen, sondern in nahezu allen Lebensbereichen auftreten, wird
in Kapitel 6 spezielles Augenmerk auf die vergleichsweise junge Disziplin der Verhaltensökonomie gelegt. In
diesem Rahmen findet eine detaillierte Aufarbeitung der „Verhaltensanomalien“ statt, die sich speziell auf das
Vorsorgeverhalten niederschlagen.
Während die vorangegangenen Untersuchungsfelder nahezu alle Verbraucher in gleicher Weise betreffen, spe-
zialisiert sich Kapitel 7 einerseits auf das Klientel der Offiziere und andererseits auf die Besonderheiten, die
der Dienst in der „Totalinstitution“ Bundeswehr mit sich bringt. Kapitel 8 wendet sich wiederum der konkreten
Entscheidungssituation zu, der sich ein junges Individuum im Rahmen der langfristigen Altersvorsorge gegenüber
sieht.
Um eine wohl-informierte Vorsorgeentscheidung treffen zu können, bedarf es nicht nur der Analyse von Produkt-
angeboten und (steuer-)rechtlichen Aspekten, sondern es gilt auch, sich den eigenen (finanziellen) Grundrisiken
bewusst zu werden. Dieser Schritt erfolgt in Kapitel 9, in welchem u.a. die existenziellen und nicht vollständig
versicherbaren Gefahren „Pflege“, „Invalidität“ sowie „Arbeitslosigkeit“ untersucht werden.
Neben diesem individuellen Gefahrenpotential besteht bei einem Großteil der Bevölkerung eine intensive und
über die materielle Ebene hinausgehende Verbindung zu ihren nahestehenden Angehörigen (Partner, Kinder,
Eltern), welche regelmäßig die hierarchisch höchste Stellung in ihrem Leben einnehmen dürfte. Daher erfolgt
in Kapitel 10 eine grundlegende, nach Geschlecht und Bildungsstand differenzierte, Analyse des Heirats- und
Familiengründungs- sowie des Scheidungsverhaltens, auf deren Grundlage die direkten wie indirekten monetären
Auswirkungen abgeleitet werden.

26 Diesbezüglich sind u.a. der Bereich der biometrischen Risiken (Sterblichkeit, Pflege, Invalidität) sowie soziodemografische Daten
anzuführen (Eheschließung, Geburten, Scheidungen).

27 Die im Soldatengesetz verankerte und über die aktive Dienstzeit des Soldaten hinausgehende Fürsorgepflicht des Dienstherrn (§ 31 (1)
u. (2) SG) bildet das Pendant zur Treuepflicht des Soldaten (§ 7 SG). Die Stärke dieser wechselseitigen Verpflichtungen geht dabei weit
über das des einseitigen Bekenntnisses hinaus, welches politische Entscheidungsträger mit dem Ablegen ihres Amtseides zum Ausdruck
bringen.

28 Im Kontext dieser Arbeit wird u.a. untersucht, welche wohlfahrtssteigernden Effekte mit der Einführung einer exklusiven, auf die
spezielle Situation der Soldaten zugeschnittenen, Altersvorsorgemöglichkeit einhergehen, die kosten- und gewinnneutral kalkuliert ist
und mit der die momentane Vakanz bei der betrieblichen Altersversorgung ausgefüllt werden kann.
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1 Einleitung

Da weder Finanzströme noch Vermögenswerte unmittelbar mit „Wohlfahrt“ oder „Nutzen“ gleichgesetzt werden
können, bedarf es einer entsprechenden Umrechnung. Zu diesem Zweck erläutert Kapitel 11 die Grundlagen
der (subjektiven) Erwartungsnutzentheorie sowie die empiriegestützten Weiterentwicklungen in diesem For-
schungsbereich. Aufgrund der Jahrzehnte umfassenden Zeitspannen sind bei Rentenversicherungen auch die
nutzenbeeinflussenden Zustandsvariablen „Gesundheit“ sowie „Konsumfreiheit“ zu berücksichtigen, welche sich
langsam aber stetig über den Lebenszyklus hinweg verändern. Diese schleichenden biometrischen bzw. soziodemo-
grafischen Prozesse sorgen dafür, dass sich der subjektive Wert eines Euros in „jungen Jahren“ auch dann noch
von dem im „hohen Alter“ unterscheidet, wenn Kaufkrafteffekte herausgerechnet werden. Der operationalisierten
Erfassung dieser beiden abstrakten Größen widmet sich Kapitel 12.
Um die sekundärempirische Datenbasis mit einschlägigen Primärdaten anzureichern, wurde im Zuge dieser Arbeit
eine umfassende Befragung aktiver wie ehemaliger Offiziere durchgeführt. Kapitel 13 dokumentiert sowohl das
methodische Vorgehen im Rahmen dieser empirischen Erhebung als auch die daraus gezogenen Erkenntnisse.
Im quantitativ ausgerichteten Kapitel 14 erfolgt die Entwicklung und Auswertung des professionsspezifischen
Simulationsmodells, mit dem sich für die Zielgruppe der Offiziere nicht nur die am besten geeignete Strategie
sowie der optimale Umfang der zusätzlichen Altersvorsorge ermitteln lässt, sondern auch die Wohlfahrtswirkung
abgeschätzt werden kann, die mit der Einführung einer speziellen, auf die Belange der Offiziere zugeschnittenen,
„Soldaten-Altersvorsorge“ einhergehen würde.
Die im Rahmen dieser Dissertation neu gewonnenen Erkenntnisse werden abschließend in Kapitel 15 zusammen-
gefasst und darauf aufbauend konkrete Handlungsempfehlungen für das Klientel der Offiziere, aber auch für die
höchste Führungs- und Entscheidungsebene der Bundeswehr ausgesprochen. Darüber hinaus werden potentielle
Weiterentwicklungsmöglichkeiten der durchgeführten empirischen Erhebung (panelartige Institutionalisierung)
wie auch der modellgestützten Simulation (Verfeinerung und Übertragung auf andere Zielgruppen) diskutiert.
Abbildung 1.1 visualisiert zusammenfassend noch einmal die Struktur und den Zusammenhang der verschie-
denen Elemente, aus dem sich der Aufbau dieser Arbeit ableitet und an dessen „Spitze“ das holistische und
entscheidungsunterstützende Simulationsmodell steht.
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Strukturierte Übersicht des Arbeitsaufbaus

Abbildung 1.1: Eigene Darstellung.
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2 Ausgewählte wohlfahrtsstaatliche
Rahmenfaktoren

2.1 Der Wohlfahrtsbegriff

2.1.1 Definitionsansätze
Die Bundesrepublik Deutschland wird gewöhnlich als moderner Wohlfahrtsstaat bezeichnet, auch wenn das
Verständnis dieses Terminus viel Spielraum zur Interpretation lässt. Der Begriff „Wohlfahrtsstaat“ suggeriert
nach Kaufmann eine „Verdinglichung des wohlfahrtsstaatlichen Denkens“1 und damit eine Beschränkung auf
den staatlichen Sozialsektor2, der ein zentraler Baustein jedes modernen Staates ist. Die Leistungen dieser
Institutionen differieren allerdings deutlich. Während manche lediglich eine grundlegende Existenzabsicherung
bieten, wodurch zwar die Freiheit von existenzieller Unsicherheit geboten und damit die notwendige, nicht aber
auch die hinreichende Bedingung für ein Leben gemäß des jeweiligen zivilisatorischen Standards geschaffen
wird, gewähren andere der Bevölkerung eine deutlich gesteigerte Form der „Wohlfahrtsstaatlichkeit“. Eine
pauschalierende Gleichsetzung dieser zweiten Ausprägungsform mit dem/einem „Wohlfahrtsstaat“ ist allerdings
genauso unzulässig, wie die Annahme, dass der Staat für die Sicherstellung einer allumfassenden Wohlfahrt
verantwortlich ist.3 Auf die Gefahr der überzogenen Erwartungen der Bürger gegenüber der Leistungsfähigkeit
der politischen Instanzen in einem vermeintlichen „Wohlfahrtsstaat“ verweist auch Nassehi.4 Mit der Entstehung
sozialer Konflikte ergibt sich daraus die unauflösliche Differenz zwischen Problemlösungsanspruch auf der einen
Seite und Problemlösungskapazität auf der anderen.
Die staatliche „Wohlfahrtsproduktion“ bezieht sich regelmäßig auf Geld- oder Dienstleistungen, durch die
auf individueller Ebene eine Wohlfahrtssteigerung eintreten kann. Da der daraus resultierende Nutzen
immer von der Einzelperson abhängt, ist auch deren Messung auf der Individualebene angesiedelt. Das Ziel
jeder (sozial-)politischen Handlung sollte letztendlich darauf abzielen, das Wohlergehen der Bevölkerung
zu maximieren. Dabei kommt in der Wohlfahrtsökonomik das potentielle Pareto-Kriterium zum Einsatz. Es
besagt, dass eine Maßnahme nur durchgeführt werden sollte, wenn sie zu einer Pareto-Verbesserung5 führt
oder wenn mögliche Verlierer durch die Gewinner der Maßnahme so entschädigt werden können, dass es
zu einer Pareto-Verbesserung kommt. Ob diese Form der Entschädigung tatsächlich realisiert wird, ist dabei
irrelevant.6 Während dieses theoretische Prinzip unmittelbar eingängig ist, zeigt sich dessen Umsetzung in der
Realität als deutlich schwieriger.7 Hierfür muss der politisch Verantwortliche die Präferenzen der Bürger sowie

1 Vgl. Kaufmann, 2003, S. 37.
2 Im angelsächsischen Sprachraum bezeichnet der Begriff „welfare state“ genau diese staatliche Einrichtung. An dieser Stelle sei darauf

verwiesen, dass auch der Begriff des „Sozialstaates“ im deutschen Grundgesetz keine explizite Erwähnung findet. Nichts desto trotz
ist der kollektive Anspruch der Staatsbürger auf Teilhabe an den sozialen Errungenschaften in Deutschland im Sozialstaatsprinzip
verankert, welches sich aus den Artikeln 20 und 28 des Grundgesetzes ableitet (Art. 20 (1) GG sowie Art. 28 (1) GG). Auf eine explizite
Normierung sozialer Rechte wie es bspw. in der Verfassung der Weimarer Republik der Fall war wurde bewusst verzichtet. Auch das
Bundesverfassungsgericht verweist in direkter Form auf die fehlende Möglichkeit eines konkreten Leistungsanspruch durch alleiniges
Berufen auf das Sozialstaatsprinzip. So enthalte dieses „keinen Anspruch auf Leistungen [...] durch ein so und nicht anders aufgebautes
Sozialversicherungssystem“. Vgl. BVerfGE 39, 302, S. 314 f. Somit besitzt der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung dieses Prinzips einen
enormen Gestaltungsspielraum. Vgl. Berner, 2009, S. 41 f.

3 Vgl. Berner, 2009, S. 36 f.
4 Vgl. Nassehi, 2002, S. 48.
5 Bei einer Pareto-Verbesserung wird mindestens ein Individuum bessergestellt, ohne dass gleichzeitig ein anderes schlechter gestellt

werden muss. Der „Wohlfahrtsgedanke“ der utilitaristischen Theorie, die mehr als ein Jahrhundert lang in der Wohlfahrtsökonomie
tonangebend war, stellt hingegen auf die Aufsummierung der Nutzen verschiedener Individuen zu einem Gesamtnutzen ab, welcher
ungeachtet der resultierenden Verteilung letztendlich das oberste Maximierungsziel jeder Entscheidung darstellen soll. Vgl. Sen, 2005, S.
76 f. Dieses Konzept stieß bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in der Wissenschaft auf starke Ablehnung. So verbat sich bspw. Robbins
interpersonelle Nutzenvergleiche, die seines Erachtens nach keine wissenschaftliche Grundlage hätten, da das Glück einer Person in
keiner Weise mit dem einer anderen verglichen, noch deren Gefühle auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden könnten. Vgl. Sen,
2010, S. 305. Eine solch fundamentale und wenig angreifbare Sichtweise entzieht letztendlich jedem Versuch der Etablierung einer
Wohlfahrtsökonomik die Basis, bietet allerdings auch keinen Mehrwert bei der Lösung realer Problemstellungen in der Praxis.

6 Vgl. Breyer /Zweifel / Kifmann, 2013, S. 53.
7 Aus wohlfahrtstheoretischer Sicht ist in diesem Zusammenhang vor allem das von Arrow geprägte und nach ihm benannte Arrow-Paradox

bzw. Unmöglichkeitstheorem anzuführen. Dieses besagt, dass es keine vollständige und transitive gesellschaftliche Rangordnung gibt, die
sich aus beliebigen individuellen Präferenzen ableitet und dabei gewisse gesellschaftliche Grundbedingungen, zu denen die Universalität
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2 Ausgewählte wohlfahrtsstaatliche Rahmenfaktoren

deren Entscheidungsverhalten kennen, d.h. er muss wissen, ob die Zielgruppe rational handelt und somit den
eigenen Präferenzen folgt oder eher intuitiv ohne direkte Wohlfahrtsoptimierung agiert. Im ersten Fall kann
der Politiker auf bereits beobachtete Entscheidungen der Individuen zurückgreifen, da hiermit deren implizite
Präferenzen offengelegt wurden und somit zur Grundlage der politischen Handlung gemacht werden können. Im
zweiten Fall besteht hingegen wohlfahrtsökonomischer Raum zur Intervention. Dabei reicht das Ausmaß von
der stärksten Form paternalistischer Politik, bei der über den Kopf des Bürgers hinweg entschieden wird und er
keinerlei Mitspracherecht in der Entscheidung genießt, über die verhaltenssteuernde Anreizsetzung bspw. durch
verpflichtende Abgaben oder staatliche Transfers bis hin zur einfachen Informationsbereitstellung.8

Darüber hinaus ist die Frage zu klären wie Wohlfahrt auf der Mikro-Ebene am besten definiert bzw. operationali-
siert wird. Hierbei konkurrieren verschiedene Begrifflichkeiten und Konzepte.
Eine der Hauptschwierigkeiten bei dem Versuch Begrifflichkeiten wie Glück oder Zufriedenheit, die häufig als
Instrumentalvariable der Wohlfahrt herangezogen werden, greifbar zu machen bzw. diese auf gesellschaftlicher
Ebene zu ermitteln, liegt in deren sprachlicher Unschärfe. Während „Glück“ die affektive Dimension des Wohler-
gehens beschreibt, drückt „Zufriedenheit“ die kognitive Komponente des gleichen Konzeptes aus.9 Letztendlich
sind all diese Konstrukte nur sehr vage definiert und nicht vollständig überschneidungsfrei.10 Daher soll an dieser
Stelle auf das wohl gängigste Konzept des „subjektiven Wohlbefindens“ abgestellt werden. Dieses setzt sich aus
einer emotionalen bzw. affektiven11 sowie einer kognitiv-evaluativen Komponente zusammen, welche wiederum
die globale sowie die bereichsspezifische Lebenszufriedenheit12 erfasst.13

2.1.2 Abgrenzung zum ökonomischen Nutzenbegriff
Die Grundmaxime der Ökonomie besteht darin, dass Menschen ihren (persönlichen) Nutzen, welcher aus ihren
Entscheidungen wie bspw. der Festlegung der Konsumart und -höhe resultiert, bei freier Entscheidungsmöglichkeit
maximieren wollen.
Der Nutzenbegriff wird in der „klassischen“, von Bentham vertretenden Form schlicht mit Lust, Glück oder
Zufriedenheit gleichgesetzt und alles am Erreichen dieses psychischen Zustandes gemessen. Wichtige Aspekte der
Lebensqualität wie bspw. die individuelle Freiheit oder die Einhaltung anerkannter Rechte, die sich nicht adäquat
in einer „Statistik der Lust“ eingliedern lassen, finden in der normativen Wertung der utilitaristischen Theorie
keine Berücksichtigung. Somit erfolgt die Bewertung rein konsequentialistisch, d.h. es wird lediglich das Ergebnis
einer Handlung beurteilt. Wie es zu dem jeweiligen Resultat kommt spielt dabei keine Rolle. Diese Denkweise
schließt somit a priori die Möglichkeit aus, dass etwas anderes als die Konsequenzen selbst bewertungsrelevant
sein könnte.14 Auch in der neoklassischen Auffassung stellt der Begriff des (Entscheidungs-)Nutzens dabei primär
ein Numéraire zur Präferenzreihung mehrerer Alternativen dar. Wie bereits im vorangegangenen Kapitel anhand
des subjektiven Wohlbefindens aufgezeigt, entzieht sich auch diese Größe einer genauen Definition. Wie die Kraft
in der Physik, stellt die von Ökonomen verwendete Begrifflichkeit des Nutzens eine Beziehung zu beobachtbaren

und Monotonität der Wohlfahrtsfunktion, die Unabhängigkeit zwischen den einzelnen Präferenzmerkmalen, die Souveränität der Bürger
sowie das Fehlen einer diktatorisch übergeordneten Präferenzordnung zählt, erfüllt. Vgl. Arrow, 1950, S. 336-339. Dies ist der Fall, wenn
die einzelnen Präferenzordnungen mindestens drei Elemente umfassen. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt Sen, indem er zeigt, dass
es nicht nur bei Vorliegen von ordinalen, sondern auch bei kardinalen Präferenzen unmöglich ist, in sozialen Entscheidungssituationen
gleichzeitig die Anforderungen der Pareto-Kriterien zu erfüllen und dabei ein Mindestmaß an individueller Entscheidungsfreiheit zu
gewähren. Vgl. Sen, 1970, S. 153 f. Diese beiden Grundwerke und die darauf aufbauende Literatur der Sozialwahltheorie liefern die
theoretische Fundierung zu der aus der Praxis bekannten Problematik das Gemeinwohl mit Hilfe von abstrakten Regeln bestimmen zu
wollen. Somit stehen (durchgesetzte) Kollektivinteressen immer im Widerspruch zu den Interessen einzelner Gruppenmitglieder.

8 Siehe hierzu auch Abschnitt 2.7.3.
9 Vgl. Schupp et al., 2013, S. 29. Ebenso ist der Begriff der „Lebensqualität“ in verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen gebräuchlich,

was zu einer Vielzahl unterschiedlicher Definitionsansätze führt, aber letztlich eine einheitliche und befriedigende Definition verhindert.
Zusätzlich erschwert die Abgrenzung zu nahestehenden Konzepten wie etwa der Lebenszufriedenheit oder dem Wohlbefinden eine klare
Begriffsbestimmung. Bspw. wird in der medizinischen Forschung zwischen der allgemeinen und der gesundheitsbezogenen Lebensqualität
unterschieden, wobei unter der Letzteren der subjektiv wahrgenommene Gesundheitszustand, d.h. die persönliche interne Repräsentation
der Gesundheit des Betroffenen verstanden wird. Vgl. Daig / Lehmann, 2007, S. 5.

10 Zugleich werden (ad hoc) Antworten/Einschätzungen bei der Messung dieser abstrakten Größe von unzähligen marginalen Einflüssen in
der Interviewsituationen bzw. während des Ausfüllens von Fragebögen beeinflusst. Hierbei spielen besonders Reihenstellungseffekte eine
wichtige Rolle, d.h. die Antwort wird von einer zuvor beantworteten Frage in eine bestimmte Richtung gelenkt. Vgl. Schupp et al., 2013,
S. 32.

11 Diese Perspektive spiegelt unmittelbar erlebte Gefühle und Emotionen wider. Als Alternativbezeichnungen haben sich hierfür u.a.
die Begriffe „augenblicklicher“ bzw. „unmittelbarer Nutzen“, aber auch „hedonistischer Nutzen“, „Util“ oder schlichtweg „Affekt“
eingebürgert.

12 Synonym hierfür werden auch die Begriffe „Erinnerungsnutzen“ und „kognitives Wohlergehen“ genutzt.
13 Vgl. Daig / Lehmann, 2007, S. 5 sowie Fischer, 2009, S. 8.
14 Vgl. Sen, 2005, S. 73 f.
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Größen dar, ohne jedoch selbst direkt beobachtet werden zu können. Aus dieser „Unsichtbarkeit“ resultiert
letztlich die (finale) Unergründlichkeit subjektiver Befindlichkeiten.15

Bei den Vertretern der Glücksforschung steht hingegen nicht der (ergebnisbezogene) Nutzen, sondern die jeweilige
Zufriedenheit respektive das „Glück“ eines Menschen mit seiner Gesamtsituation im Mittelpunkt des Interesses
sowie der Zusammenhang dieser Größe mit ökonomischen Variablen wie etwa dem Einkommen einer Person.16

Bei diesem Ansatz wird also kein streng funktionaler Zusammenhang zwischen der resultierenden Größe und
den veränderbaren Einflussgrößen unterstellt, wie es in einem deterministischen Ursache-Wirkung-Modell üblich
wäre, sondern eher auf die Korrelationen und damit auf den rein stochastischen Zusammenhang zwischen den
Größen abgestellt. Diese Verschiebung der Sichtweise kann u.a. auf die verhaltensökonomischen Erkenntnisse
zurückgeführt werden, wonach Individuen ihre wahren Präferenzen nicht vollends stringent verfolgen (können)
und sich der letztendlich einstellende Nutzen daher nicht mit dem originär angestrebten Ziel deckt. Neben dieser
intentionalen Diskrepanz auf individueller Ebene zieht diese Disziplin die vielen Unwägbarkeiten des Lebens in
Betracht, die einen Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden haben, welche aber nicht oder nur indirekt von der
betrachteten Person beeinflusst werden können. Hierbei sind bspw. soziale Aspekte wie das Finden eines Partners
oder gesundheitliche Belange zu nennen. Insoweit spiegelt hier die Bezeichnung „Glück“ sowohl das subjektive
Wohlergehen als auch die Zufallskomponente seiner Realisation wider. Aufgrund der „akzeptierten“ schwachen
Kausalität zwischen Handlung und (langfristiger) Handlungsfolge wird in der Glücksforschung die Zielgröße des
momentanen subjektiven Zufriedenheits- bzw. Glücksempfinden direkt bei den Probanden abgefragt und nicht
nachträglich aus getroffenen Entscheidungen konstruiert.17

Ein solch hedonistisches Menschenbild unterscheidet sich vom utilitaristischen dadurch, dass Ersteres auf die
Maximierung positiver Affekte ausgerichtet ist, während das Zweite ein allgemeineres „Nützlichkeitsverständnis“
aufweist.18 Zudem sind für Vertreter der klassischen Nutzenauffassung Handlungen rein exotelischer Natur, d.h.
es steht einzig und allein der Zielnutzen der jeweiligen Aktivität im Mittelpunkt des Interesses. Je schneller das
avisierte Ergebnis erreicht wird, desto effizienter der zugrundeliegende Prozess. In dieser produktionsnahen
Auffassung nimmt Zeit den Platz eines simplen Kosten- bzw. Produktionsfaktors ein. Demgegenüber stehen
Aktivitäten, die ihren Nutzen erst im Zeitablauf entfalten. Der Unterschied zwischen Ziel- und Prozessnutzen lässt
sich an einem Beispiel im musischen Bereich sehr anschaulich aufzeigen. Niemand würde ernsthaft auf die Idee
kommen, bei einem Musikstück, das doppelt so schnell gespielt wird wie vom Komponisten vorgesehen, von einer
hohen Produktivität des Musizierens bzw. des Zuhörens zu sprechen.19 Erlebnissen und dem damit verbundenen
Prozessnutzen kommt deshalb bei der individuellen Generierung von Zufriedenheit so viel Bedeutung zu, weil sich
diese aufgrund der Personen- und Momentgebundenheit der direkten Vergleichbarkeit entziehen und damit nicht
wie Konsumgüter relativer Natur sind, bei denen ein Teil des Nutzens auf ressourcenverschwenderische soziale
Statuseffekte entfällt.20 Der Besitz eines Gutes impliziert nicht automatisch, dass dieses auch in nutzenstiftender
Weise verwendet wird. Ein aufgrund von Zeitmangel nicht genutztes Ferienhaus mag einen monetären Wert
besitzen und indirekten Statusnutzen generieren, trägt aber neben dem dauerhaft bewohnten Wohnsitz nicht
zum eigentlichen „Wohlstand“ der Person bei.21

Neben der Differenzierung nach dem „Affektionsgrad“ (mental-affektiver hedonistische Nutzen vs. instrumenteller
Nutzen22) wurde im Zuge der Etablierung verhaltensökonomischer Forschungsansätze das tradierte funktionale
Nutzenkonzept23 überarbeitet und u.a. der zeitlichen Perspektive mehr Gewicht eingeräumt.

So wird nun zudem zwischen dem unmittelbaren, sowie dem sekundären Nutzen differenziert, welcher sich
weiter in den memorierten sowie den antizipierten Nutzen unterteilen lässt.24

15 Vgl. Herrnstein, 1997, S. 261.
16 Vgl. Beck, 2014, S. 296 f.
17 Selbstverständlich könnten Vertreter einer extremen Auslegung der Erwartungsnutzentheorie an dieser Stelle einwerfen, dass Individuen

auch diese nicht beeinflussbaren Störgrößen in das Entscheidungskalkül ziehen können und somit lediglich der Grad der Unsicherheit
bei der Nutzenoptimierung steigt.

18 Vgl. Spieß, 2005, S. 12.
19 Vgl. Fellner, 2014, S. 30.
20 Siehe hierzu auch Kapitel 5.2.2.3.
21 Vgl. Fellner, 2014, S. 54.
22 Ein Altersvorsorgeprodukt kann bspw. danach beurteilt werden, in wieweit es dafür geeignet ist, die für die Nacherwerbsphase

gesteckten Ziele (bspw. Konsumerhöhung) zu erreichen (instrumenteller Nutzen), während der (später) konkret erfahrene Konsumnutzen
hedonistischer Natur ist.

23 Zeckhauser hielt etwa die Annahme zeitseparabler Nutzenfunktionen für hochgradig unrealistisch, da deren Besitzer „weder der
Erinnerung noch der Erwartung Bedeutung schenkt, keinen Nutzen aus Abwechslung zieht und weder die Vergangenheit bedauert, noch
sich um die Zukunft sorgt.“ Vgl. Zeckhauser, 1973, S. 673.

24 Vgl. Jungermann / Pfister / Fischer, 2005, S. 58 f. Für eine Übersicht der verschiedenen Ansätze „hedonistischer Psychologie“ siehe
Kahneman / Diener / Schwarz, 1999.
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2 Ausgewählte wohlfahrtsstaatliche Rahmenfaktoren

Der unmittelbare Nutzen gibt dabei letztlich den in einem bestimmten Augenblick tatsächlich „erfahrenen“ Nutzen
eines Individuums wieder.25

Der antizipierte Nutzen spiegelt wiederum die „Vorfreude“ auf ein in der Zukunft liegendes Ereignis wider,
welche für das Individuum einen Eigenwert kreiert. Bspw. kann die weitverbreitete Neigung nach steigenden
(Konsum-)Sequenzen darüber erklärt werden, dass unmittelbarer Konsum auch nur einen augenblicklichen
Nutzen verschafft, während aus dem in der Zukunft stattfindenden zusätzlich antizipierter Nutzen gezogen
werden kann.26

Der erinnerte bzw. memorierte Nutzen bezieht sich hingegen auf vergangene Erlebnisse (bspw. Urlaubserinnerun-
gen), welche bei der Person zusätzlichen (Dis-) Nutzen hervorrufen und somit über das eigentliche Ereignis bzw.
den Konsum hinaus wirksam sind. Unter Einbeziehung dieses Aspekts kann es durchaus rational sein, Konsum
in die frühe Lebensphase „vorzuverlagern“, wenn die gewonnenen (positiven) Erinnerungen den späteren
Nutzenverlust infolge der geringeren Konsummöglichkeiten überkompensieren. Ob eine willentliche Generierung
von positiven Erinnerungen und damit der Kreierung von sekundärem Nutzen überhaupt möglich ist, bleibt
dabei fraglich. Schließlich ist ein Großteil der als besonders schön erlebten Dinge des Lebens nicht das Ergebnis
langfristiger Planung, sondern vielmehr Resultat des Zufalls oder von Spontanität.27 Vergleiche zwischen dem
Gesamtnutzen einer Zeitperiode und dem später erinnerten Nutzen an diesen Zeitabschnitt weisen allerdings
nur geringe Korrelationen zwischen den beiden Maßgrößen auf. Ähnliches gilt für den vorhergesagten Nutzen
antizipierter Ereignisse und die später gemachte Erfahrung.28 Offenbar treten in beide Richtungen deutliche
Wahrnehmungsverzerrungen zu Tage.29

Gegner dieses Nutzens „zweiter Ordnung“30, entstammen regelmäßig dem Lager der klassischen EUT. Schon von
Neumann und Morgenstern schlossen im (nachträglich angefügten) Anhang ihres Grundlagenwerks zur EUT
(1947) diese Nutzenform „zum Schutz“ ihres eng definierten Theorierahmens explizit mit dem Verweis darauf aus,
dass bei dieser eine Interdependenz zwischen sich wechselseitig ausschließenden Ergebnissen zu berücksichtigen
wäre, welche nicht nur einen Widerspruch zu ihrem Modell darstellen würde, sondern dieses grundlegende
Problem derart komplex sei31, dass sie dessen Lösung zukünftigen Forschergenerationen überließen.32

2.1.3 Einflussgrößen auf das Wohlbefinden
Ein wissenschaftlicher Konsens über die Definition von „Lebensqualität“ bzw. „subjektivem Wohlbefinden“ scheint
nach wie vor in weiter Ferne zu sein, was u.a. auf die schier unerschöpfliche Zahl verschiedener Messverfahren
zurückzuführen ist, welche inzwischen mehr als 1.500 betragen soll.33 Dabei lassen sich die verschiedenen
Ansätze grundsätzlich in zwei unterschiedliche Gruppen einordnen.
Während in den ökonomischen Verfahren, die bei der Bewertung auf eine Fremdperspektive setzen, davon
ausgegangen wird, dass Lebensqualität (vollständig) von objektiv messbaren Inputvariablen determiniert ist34

und daher den Schwerpunkt der Anstrengungen auf die Bestimmung und Quantifizierung möglicher Einfluss-

25 Damit kommt er dem Ansatz der Glücksforschung recht nahe. Zum Entscheidungsnutzen besteht hingegen ein klarer Unterschied. Bei
diesem basiert die Wahl zwischen Alternativen auf der zum Zeitpunkt der Entscheidung vorherrschenden Erwartungshaltung einer
Person. Aufgrund der systematischen Abweichungen zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Präferenzgefüge in der Zukunft
weichen Entscheidungs- und unmittelbarer Erfahrungsnutzen jedoch systematisch voneinander ab. Vgl. Easterlin, 2001, S. 481 sowie
Albers et al., 1999, S. 2 f.

26 Umgekehrt werden negativ behaftete, aber unausweichliche Ereignisse (bspw. das Erstellen der Steuererklärung), die mit „Disnutzen“
verbunden sind, entgegen der unter Anwendung des Diskontierungsansatzes zu erwartenden „Verschleppung“ nicht selten zeitlich
vorgezogen. Dieser Antizipationseffekt, der als Folge der geistigen Beschäftigung mit zukünftigen Ereignissen unweigerlich entsteht,
könnte somit auch Unterschiede in den Diskontierungsraten zwischen (Konsum-)Gütern erklären. Je ausgeprägter dieser Einfluss ist,
desto geringer fällt die jeweilige Abzinsung aus. Vgl. Frederick / Loewenstein / O´Donoghue, 2002, S. 371.

27 Vgl. Elster / Loewenstein, 1992, S. 229 f.
28 Vgl. Jungermann / Pfister / Fischer, 2005, S. 100.
29 Vgl. hierzu auch Kapitel 6.2.3.
30 Elster und Loewenstein sprechen hierbei auch von einer Dreifachzählung der Erfahrung („triple counting of experience“) durch die

Einbeziehung des aktuellen, des erwarteten sowie des erinnerten Nutzens. Vgl. Elster / Loewenstein, 1992, S. 214.
31 In diesen Kontext sind auch zeitabhängige „Kontrasteffekte“ einzuordnen. So wird etwa die wiedererlangte Gesundheit nach einer

Krankheit regelmäßig höher wertgeschätzt, als der gleiche Zustand vor Ausbruch derselben.
32 Vgl. Von Neumann / Morgenstern, 1947, S. 631 f. Allerdings wird nicht nur dieser „Nutzen zweiter Art“ stiefmütterlich behandelt,

auch die Phase der Unsicherheit, die sich unmittelbar nach der Entscheidung einstellt und welche bis zur finalen Realisation des
Ergebnisses andauert, wird in nahezu allen Entscheidungstheorien implizit unterschlagen. So stellen bspw. auch sämtliche rangabhängigen
Nutzenmodelle bei der Bewertung und Reihung der Ergebnisse auf den erwarteten Nutzen erster Ordnung ab, obwohl die spätere
Gültigkeit der angewandten Bewertungsfunktionen an sich unsicher ist. Vgl. Pope / Leitner / Leopold-Wildburger, 2009, S. 898. Bei
langfristigen Rentenversicherungsverträgen erstreckt sich diese Komponente regelmäßig über mehrere Jahrzehnte.

33 Vgl. Filipp / Mayer, 2002, S. 321.
34 In der extremsten Form reduziert sich diese Sichtweise auf rein materielle Güter, d.h. das Vermögensniveau eines Individuums oder eines

ganzen Landes wird als Gradmesser für deren Lebenszufriedenheit angesehen.
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2.1 Der Wohlfahrtsbegriff

größen legen, setzen die Ansätze, bei denen die Selbstperspektive dominiert, darauf, die subjektiv geäußerten
Einschätzungen der Personen ungeachtet der vorliegenden Rahmengegebenheiten als einzig relevante Größe
anzuerkennen. In der ersten Kategorie wird also auf die „zugeschriebene“ Lebensqualität abgestellt, die sich
aus vielen kleinen Einzelbausteinen zusammensetzt, in der zweiten auf eine globale und rein subjektiv geprägte
Größe.35

Inzwischen existiert eine Vielzahl von ökonomischen Regressionsmodellen, die versuchen aus den objektiv be-
stimmbaren Einflussgrößen auf die subjektiv geäußerten Zufriedenheitswerte zu schließen. Allerdings liegt der
Erklärungsgehalt dieser Verfahren – je nach Studie – lediglich zwischen 5% und 20%, d.h. die subjektive Wahrneh-
mung von Lebensqualität entzieht sich weitestgehend der Messung über Bestimmung der objektiven Lebenslage.
Diese Divergenz wird prägnant mit den Begriffen „Unzufriedenheitsdilemma“ bzw. „Zufriedenheitsparadox“36

beschrieben, welche zum Ausdruck bringen, dass es innerhalb der Bevölkerung Personengruppen gibt, die trotz
objektiv guter Lebensbedingungen unzufrieden sind und umgekehrt solche, die trotz schlechter Ausgangslage mit
ihrem Leben zufrieden sind.37

Der spezielle Effekt von zunehmendem finanziellen Wohlstand auf das subjektive Wohlbefinden steht dabei
seit den 1970er Jahren im wissenschaftlichen Fokus. Die vielbeachtete Erkenntnis von Easterlin, dass sich ab
einem gewissen Grad sozialer Prosperität zusätzliche Einkommenszuwächse nur noch marginal auf das subjektive
Wohlbefinden auswirken, machte ihn zum Namenspatron dieses Phänomens („Easterlin-Paradox“).38 Diesen
Zusammenhang findet man auch in breit angelegten deutschen Panelstudien wie etwa dem Sozioökonomischen
Panel (SOEP).39 So hat sich über die letzten 40 Jahre hinweg gezeigt, dass trotz des deutlichen Zuwachs des Brut-
toinlandsproduktes (BIP) pro Kopf das subjektive Wohlbefinden in der Mehrzahl der westlichen Industrieländer
stagniert.40 Für (West-)Deutschland stieg bspw. das mittlere Realeinkommen zwischen 1970 und 2000 um das
Vierfache an, während die auf einer 4-Punkte-Skala gemessene durchschnittliche Lebenszufriedenheit im gleichen
Zeitraum sogar leicht von 2,97 auf 2,92 sank.41

Zudem deuten die zum Teil erheblichen Unterschiede im Zufriedenheitsniveau zwischen den Nationen darauf hin,
dass von der relativen Einkommensposition innerhalb einer Gesellschaft42 ein stärkerer Einfluss auf das subjektive
Wohlbefinden ausgeht, als von dessen absoluter Höhe.43 Insoweit müssen gerade westliche Konsumgesellschaften
mit dem Dilemma ständig wachsender Unzufriedenheit und Enttäuschung leben, da der allgemein wachsende
Wohlstand subjektiv weniger wertgeschätzt wird, wenn viele oder gar alle über diesen verfügen. Parallel zu
dieser sozialen Konsumentwertung wuchs mit der Anspruchsinflation auch die Minderschätzung in der absoluten
Betrachtung. Dieses Phänomen wird auch als „Unzufriedenheit der Wohlstandsbürger“ bezeichnet.44 Lediglich
für sehr geringe Einkommen besteht ein signifikanter Zusammenhang mit der Globalzufriedenheit.45 Die
Auswertung der Lebenszufriedenheitsentwicklung ostdeutscher Bürger infolge des großflächigen „exogenen
Schocks“ der Wiedervereinigung zeigt etwa, dass rund 35-40% des Anstieges dieses Wertes auf Zuwächse des
realen Haushaltseinkommens zurückzuführen sind.46 Mit Befriedigung der Grundbedürfnisse flacht der Einfluss
des Einkommens allerdings zunehmend ab.47 Gesamtgesellschaftliche (nationale wie internationale) Aspekte,

35 Vgl. Filipp /Mayer, 2002, S. 323 u. 329.
36 In diesem Zusammenhang sei auf den bekannten Aphorismus von Bernhard Shaw verwiesen, nachdem es im Leben zwei Tragödien gebe.

„Die eine besteht in der Nichterfüllung eines Herzenswunsches, die andere ist dessen Erfüllung.“ Die Essenz dieser Aussage besteht darin,
dass ein „wunschloses“ Leben nicht zwingend mit einem „wunschlos-glücklichen“ Leben gleichzusetzen ist, da mit dem Erreichen eines
gewissen Zieles auch das Anspruchsniveau nach oben adaptiert wird, weshalb das erlebte Glücksgefühl regelmäßig nur von kurzer Dauer
ist.

37 Vgl. Filipp / Mayer, 2002, S. 331 u. 350. Für derartige „Verzerrungen“ können allerdings zum Teil auch Bewältigungs- und Adapti-
onsprozesse verantwortlich gemacht werden. So zeigen etwa Interview-Studien bei Krebspatienten, dass deren Selbsteinschätzung
auf verschiedensten bipolaren Befindlichkeitsskalen signifikant besser ausfällt, als die zeitgleiche Fremdeinschätzung des Interviewers.
Unabhängig davon, welche der beiden Positionen die Realität besser beschreibt, können es auch äußere Umstände, bspw. eine Demenzer-
krankung beim Patienten, nötig machen, auf die Fremdeinschätzung durch Außenstehende zurückzugreifen. Vgl. Filipp / Mayer, 2002, S.
352 f. u. S. 377, sowie Meier, 1995, S. 47 f.

38 Vgl. Easterlin, 1974, S. 106.
39 Eine gute Übersicht der verschiedenen sozialwissenschaftlichen Datensätze findet sich in Voges et al., 2003, S. 83-86.
40 Vgl. Easterlin, 2006, S. 466.
41 Vgl. Frey / Frey Marti, 2010, S. 55. Vergleichbare Ergebnisse finden sich auch in Schupp et al., 2013, S. 33.
42 Bereits 1980 stellte Katona fest, dass die Zufriedenheit mit der ökonomischen Situation in zunehmendem Maße nicht mehr von der

Zahl der Güter abhängt, sondern vielmehr von der Stellung innerhalb der sozialen Referenzgruppe. Vgl. Katona, 1980, S. 18. Derartige
positionsbezogene Faktoren entziehen sich der Beeinflussbarkeit durch den Einzelnen und sind somit exogener Natur.

43 Dabei erfolgt bei der Festlegung der an sich frei wählbaren Vergleichsgruppe mehrheitlich eine Orientierung an der Personengruppe, die
materiell vermeintlich besser gestellt ist. Vgl. Frey / Frey Marti, 2010, S. 18.

44 Vgl. Opaschowski / Pries / Reinhard, 2006, S. 61.
45 Für die mittleren und hohen Einkommensgruppen erklärte der Faktor „Einkommen“ gerade einmal 2% der Variation im Zufriedenheitsni-

veau. Vgl. Frank, 1997, S. 1834 f.
46 Vgl. Frijters / Haisken-DeNew / Shields, 2004, S. 738.
47 Vgl. Deaton, 2010, S. 243. Die Mikrodaten des SOEP lassen zudem darauf schließen, dass sich die Lebenszufriedenheit über einen

Zeitraum von etwa vier Jahren vollständig an eine veränderte Einkommenssituation anpasst und ab diesem Zeitpunkt kein Unterschied
zur Ausgangslage mehr feststellbar ist. Vgl. Di Tella / Haisken-DeNew / MacCulloch, 2010, S. 835.
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wie etwa soziale Gleichheit, bürgerliche Rechte und Freiheiten oder etwa Krisenereignisse beeinflussen das
subjektive Wohlbefinden der Menschen in äußert geringem Maße. Nicht einmal jeder Zwanzigste gibt an, dass
diese Angelegenheiten eine Rolle für sein persönliches Glück spielen.

Trotz des zuvor auf aggregierter Ebene aufgezeigten geringen Zusammenhangs von Einkommensentwicklung
und subjektivem Wohlbefinden ist materieller Wohlstand, d.h. der eigene Lebensstandard, für rund drei Viertel
der Personen von besonderer Relevanz, gefolgt von den Beziehungen im familiären Bereich (ca. 50%) und
der Gesundheit der eigenen Person sowie nahestehender Angehöriger (rund 30%).48 Aus dieser Rangfolge der
Nennungen lässt sich folgern, dass die Einschätzung des eigenen Lebens bzw. die Zufriedenheit mit selbigem
nahezu ausschließlich über das direkte persönliche Umfeld bestimmt wird.49

Auch im World Value Survey (WVS) weist der Unterbereich „finanzielle Zufriedenheit“ die höchste Korrelation
zur Gesamtlebenszufriedenheit auf (0,54).50 Zufriedenheit im familiären (0,38) oder beruflichen Bereich (0,42)
spielen dabei ebenso nur eine nachrangige Rolle wie der selbsteingeschätzte Gesundheitszustand (0,32).51

Analysen auf Basis des deutschen Wohlfahrtssurveys liefern hingegen die in Tabelle 2.1.3 dargestellten (altersge-
schichteten) Korrelationen zwischen den zentralen individuellen Lebensaspekten „Lebensstandard“, „Gesundheit“
sowie „Freizeit“ und dem Globalmaß „Lebenszufriedenheit“. Die Übersicht zeigt, dass die empfundene Ge-
samtzufriedenheit im höheren Alter stärker mit der eigenen Gesundheit sowie der subjektiven Einschätzung
der Freizeitgestaltung korreliert, während der Lebensstandard, welcher im aktiven Berufsleben den größten
Zusammenhangswert und somit auch das meiste Erklärungsgewicht liefert, etwas einbüßt.52

Altersabhängige Korrelationen zentraler Teilaspekte mit Lebenszufriedenheit

40-54 Jahre 55-69 Jahre 70 Jahre und älter

Lebensstandard 0,62 0,49 0,50
Gesundheit 0,44 0,40 0,57
Freizeit 0,20 0,40 0,39

Tabelle 2.1: Eigene Darstellung in Anlehnung an Noll / Schöb, 2002, S. 279.

Wie stark das subjektive Wohlbefinden auch vom eigenen Pflegebedarf abhängt, welcher sowohl einen Einschnitt
im gesundheitlichen Bereich als auch in der Autonomie der Person darstellt, zeigen Längsschnittsanalysen auf
Grundlage der Daten des Sozioökonomischen Panels.53 Aus diesen geht hervor, dass schon unmittelbar vor
dem konkreten Eintritt des Angewiesenseins auf Dritte die Lebenszufriedenheit leidet. Auf einer von Skala von
0 bis 10 – wobei 0 für „gänzlich unzufrieden“ und 10 für „voll zufrieden“ steht – äußert sich dies in einem
Rückgang von 0,5 Punkten. Mit der Schwere des Pflegebedarfs steigt auch der Zufriedenheitsverlust. Während
die gesundheitliche Zufriedenheit bei leichter Pflege nur 1,1 Punkte verliert, verdoppelt sich dieser Rückgang
bei intensiver Pflege beinahe (2,0 Punkte). Dabei nimmt auch der Gleichlauf des Zufriedenheitsrückgangs mit
wachsenden Einschränkungen deutlich zu. Offenbar fällt es den Betroffenen mit fortschreitendem Verlust der
Autonomie zunehmend schwerer, aus anderen Lebensbereichen die entsprechende Genugtuung zu beziehen.
Auch Adaptionseffekte an die veränderten Lebensbedingungen, welche sich in langsam wieder ansteigenden
Werten ausdrücken würden, sind in diesem Kontext nicht festzustellen.54 Vielmehr wird mit dem Eintritt des
Pflegebedarfs ein Weg beschritten, der nur eine Richtung kennt und mit dem Leben endet.55

48 Vgl. Easterlin, 2001, S. 467.
49 Frey und Frey Marti führen die geringe Nennung öffentlicher Belange darauf zurück, dass Menschen diese als gegebene Rahmengrößen

wahrnehmen. Vgl. Frey / Frey Marti, 2010, S. 17. Damit kommt diese empirische Erkenntnis der klassischen ökonomischen Forderung
nach „egoistischer“ Handlungsausrichtung recht nahe.

50 Kahneman et al. führen diesen starken Zusammenhang auf eine „Fokussierungsillusion“ zurück, die ihrer Ansicht nach auf die
Fragestellung nach der Gesamtlebenszufriedenheit selbst zurückzuführen ist, welche bei den Befragten eine vergleichende Antwort
provoziert, wobei das Gehalt als naheliegender Bezugspunkt angesehen werden kann. Vgl. Kahneman et al., 2006, S. 1908.

51 Vgl. Fischer, 2009, S. 15.
52 Auch die Daten der Berliner Altersstudie deuten darauf hin, dass bei älteren Personen der Gesundheit eine herausragende Stellung

zukommt und diese Größe somit den besten Indikator für Lebensqualität darstellt. So weisen die körperlichen Funktionseinschränkungen
einen signifikant negativen Zusammenhang (-0,27) zum subjektiven Wohlbefinden auf. Vgl. Filipp / Mayer, 2002, S. 365. Zu einer
ähnlichen Einschätzung kommt Meier, 1995, S. 24.

53 Hierbei wurden die Einschätzungen bezüglich der Gesundheit und der Lebenszufriedenheit der Befragten im Jahr vor Eintritt des
Pflegebedarfs und die Äußerungen danach jeweils in einer Regressionsanalyse mit den Mittelwerten der Jahre ohne fremde Hilfsleistungen
verglichen.

54 Vgl. Weick, 2006, S. 14 f. Siehe hierzu auch Abschnitt 2.1.4.
55 Vgl. Kapitel 9.2.1.3.3.
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2.1.4 Adaptions- und Antizipationsprozesse
Nach Easterlin sind die Prognosen von Individuen mit Blick auf ihr zukünftiges Wohlbefinden stark an deren
erwartete Einkommensentwicklung gekoppelt, welche von diesen als Stellvertretergröße angesehen wird. Da
sich beide Werte aber nicht parallel zueinander entwickeln, weicht das tatsächlich erlebte Wohlergehen von dem
erwarteten ab. Diese Diskrepanz birgt zudem die Gefahr, dass infolge der Fehleinschätzung falsche Entscheidungen
getroffen werden.56 Diese Erkenntnis ist insbesondere aus wohlfahrtsökonomischer Perspektive relevant, da
die Zielgröße hierbei der tatsächlich realisierte Nutzen der Person darstellt und daher solche Verzerrungen
möglichst korrigiert werden sollten. Diese Ansicht teilt auch Frank, der finanziellem Wohlstand durchaus eine
positive Beeinflussungsmöglichkeit des Wohlbefindens zuschreibt, wenn dieser nur richtig verwendet würde,
was wiederum eine korrekte Antizipation der Präferenzentwicklung der Person erfordert.57 Die Problematik des
sinnvollen bzw. (maximal) nutzenstiftenden intertemporalen Ressourceneinsatzes unterstreicht das Potenzial
paternalistischer Politik.58

Die Tatsache, dass nicht nur die zukünftigen Erwartungen des Wohlbefindens primär an materielle Komponenten
gebunden sind, sondern diese auch in allen Altersbändern mit Abstand am häufigsten als relevante Faktoren
genannt werden, führt zur paradoxen Situation, dass zwar zu jedem Zeitpunkt im Lebensalter eine positive
Beziehung zwischen den beiden Größen besteht, nicht aber über den Lebenslauf hinweg. Einen ebenso rational
nicht zu erklärenden Sachverhalt bilden in diesem Zusammenhang die subjektiven Vergangenheits- und
Zukunftseinschätzungen. Typischerweise schätzen Personen ihr eigenes Wohlbefinden in der Vergangenheit im
Vergleich zur Gegenwart als schlechter ein, während ihre Zukunftseinschätzungen umgekehrt positiv ausfallen.59

Allerdings verharren die Gegenwartseinschätzungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg regelmäßig
auf einem Niveau, d.h. die positive Entwicklung in der subjektiven Wahrnehmung deckt sich nicht mit den
tatsächlichen Bewertungen der Personen.60 Rabin fasst dies trefflich zusammen: Menschen liegen nicht nur
regelmäßig mit den Prognosen über ihre zukünftigen Präferenzen falsch, sie sind noch nicht einmal in der Lage,
das aus Entscheidungen der Vergangenheit resultierende, tatsächliche Wohlergehen richtig einzuschätzen.61

Aus psychologischer Sichtweise wird der geringe Zusammenhang zwischen den objektiven Lebensumständen und
den erhobenen Wohlergehenswerten dadurch erklärt, dass die subjektiven Bewertungen von psychologischen
Prozessen moderiert werden und sich Personen an veränderte Rahmenbedingungen auch emotional anpassen.
Dieser Vorgang wird als hedonistische Adaption bzw. etwas plastischer formuliert als „hedonistische Tretmüh-
le“62 bezeichnet. So sorgen positive wie negative Lebensereignisse nur vorübergehend für einen Ausschlag im
subjektiven Wohlergehen, welcher durch die unmittelbar einsetzende mentale Anpassung bereits nach kurzer Zeit
wieder ausgeglichen wird, d.h. das Individuum sein ursprüngliches Zufriedenheitsniveau erreicht.63 Allerdings ist
in diesem Zusammenhang auf eine Reihe von Untersuchungen zu verweisen, die belegen, dass gerade negative
Ereignisse wie etwa das Versterben des Partners, die Scheidung von diesem oder der Verlust der Arbeit durchaus zu
mehrjährigen Absenkungen der Lebensfreude führen können, während sich bei positiven Lebenseinschnitten wie
der Eheschließung bereits nach kürzester Zeit Gewöhnungseffekte einstellen.64 Dabei verweisen Autoren dieser
Denkschule darauf, dass markante Lebensereignisse in quantitativen Analysen zum subjektiven Wohlbefinden nur
eine untergeordnete Rolle spielen und nur einen sehr begrenzten Erklärungsgehalt aufweisen.65 Aufgrund der
hohen Adaptionsfähigkeit des Menschen an seine Umwelt misst eine Reihe von renommierten Wissenschaftlern

56 Sowohl die Stärke der „Erinnerungsverzerrung“ wie auch die der Fehlprojektion nimmt dabei mit dem Lebensalter deutlich ab. Im Mittel
betrug die Differenz beim Einsatz einer elfstufigen Skala für junge Erwachsene unter 30 Jahren bei der memorierten Lebenszufriedenheit
1,0 Skalenpunkte, während die über 65-Jährigen diesen Wert gerade einmal um 0,1 Punkte unterschätzten. Bei der Antizipation der
erwarteten Zufriedenheit fiel die Überschätzung von 2,2 Punkten bei den Jüngeren auf 0,4 bei den älteren Teilnehmern. Dieses Ergebnis
weist auf einen ausgeprägten Lern- bzw. Selbsterkenntniseffekt bei wachsender Lebenserfahrung hin. Somit fußen Entscheidungen
besonders in jungen Jahren regelmäßig auf falschen Zukunftserwartungen. Vgl. Easterlin, 2001, S. 465 u. 471.

57 Dabei verweist der Autor u.a. auf Untersuchungen von Lotteriegewinnern, deren Zufriedenheit nach einer kurzen Periode der Euphorie
nicht selten sogar unter das Ausgangsniveau fiel. Vgl. Frank, 2004, S. 71.

58 Siehe hierzu Abschnitt 2.7.3.2.
59 Die negativ verzerrte Retrospektive kann partiell darüber erklärt werden, dass die Bewertung anhand aktueller Maßstäbe erfolgt, welche

regelmäßig ein höheres Niveau besitzen, als die der Vergangenheit. Umgekehrt neigen Menschen dazu die Möglichkeiten, welche ihnen
die Zukunft (möglicherweise) bietet, zu überschätzen. Vgl. Frey / Frey Marti, 2010, S. 59.

60 Vgl. Easterlin, 2001, S. 470 f.
61 Vgl. Rabin, 1998, S. 12.
62 Vgl. Diener / Lucas / Scollon, 2006, S. 305.
63 Kahneman / Diener / Schwarz, 1999, S. 14. Myers beschrieb diesen Sachverhalt folgendermaßen: „Jede wünschenswerte Erfahrung –

leidenschaftliche Liebe, spirituelle Hochgefühle, die Freude an einem neuen Besitztum, der Rausch nach einem Erfolg – ist vergänglich.“
Vgl. Myers, 1992, S. 53.

64 Vgl. Diener / Lucas / Scollon, 2006, S. 309 sowie Easterlin, 2006, S. 468 und die dort angeführte Literatur.
65 Diener taxiert den Anteil der individuellen Unterschiede, die hierüber erklärt werden können auf maximal 15%. Vgl. Diener, 2000, S. 37.
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Selbsteinschätzungen bezüglich der Zufriedenheit mit dem Leben im Allgemeinen, der Gesundheit oder dem
Einkommen wenig Bedeutung zu.66

2.1.5 Entwicklung über den Lebensverlauf
Diener et al. kommen nach Auswertung verschiedener Studien, welche die Einflussfaktoren auf das subjektive
Wohlbefinden untersuchten, zu dem Ergebnis, dass die Lebenszufriedenheit mit zunehmenden Alter tendenziell
eher zunimmt, zumindest jedoch nicht sinkt.67

Frey und Stutzer vertreten – ebenfalls unter Verweis auf empirische Erhebungen – hingegen die Haltung, dass
gerade die Gruppen der Jungen sowie die Älteren glücklicher sind als Personen mittleren Alters.68 Auch Deaton
proklamiert mit Verweis auf die Daten des WVS wiederum einen U-förmigen Verlauf der Lebenszufriedenheit.69

Auch die wenigen Langzeitstudien, die zu dieser Thematik existieren und welche aufgrund ihrer Unanfälligkeit
bezüglich potentiellen Kohortenverschiebungen stabilere Ergebnisse aufweisen sollten, kommen nicht zu
übereinstimmenden Erkenntnissen. So folgern Charles, Reynolds und Gatz aus einer über 23 Jahre hinweg
laufenden Panelerhebung, dass die positiven Einflussfaktoren auf die Lebenszufriedenheit über das Alter hinweg
weitestgehend konstant bleiben, während sich die negativen tendenziell verringern.70 Mroczek und Spiro
ziehen aus einer ähnlich langen Studie (22 Jahre) hingegen den Schluss, dass der Verlauf des subjektiven
Wohlbefindens invers U-förmig verläuft, wobei der Hochpunkt in einem Alter von rund 65 Jahren erreicht wird.71

Eine Metaauswertung von 18 Studien verdeutlicht den wissenschaftlichen Zwiespalt auf diesem Forschungsgebiet.
Acht Untersuchungen finden Belege für einen U-förmigen Zusammenhang von Alter und Wohlbefinden, während
zehn Studien hingegen Indizien für einen invers U-förmigen (oder linearen) Verlauf präsentieren.72

Analysiert man die individuelle Zufriedenheit mit den einzelnen Teilbereichen des Lebens, zeigt sich, dass auch
die Muster über den Lebenszyklus hinweg stark variieren. Während in den Bereichen „Familie“ sowie „Beruf“
im Bevölkerungsmittel ein U-inverser Verlauf mit den Hochpunkten bei 51 (Familie) bzw. 60 Jahren (Beruf)
zu verzeichnen ist, nimmt die Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit kontinuierlich über das Alter ab.73

Umgekehrt verhält es sich mit den finanziellen Verhältnissen. Hier verharrt der Wert bis zur Mitte des vierten
Lebensjahrzehnts nahezu auf gleichem Niveau und beginnt dann bis in die höchsten Altersbereiche hinweg zu
steigen. Dieser kontinuierliche Anstieg kann als Indiz dafür angesehen werden, dass die Lebenszufriedenheit
nicht unmittelbar dem tatsächlichen Wohlstand einer Person folgt. Schließlich erreicht das Einkommen in der
Regel (deutlich) vor dem Ende des Arbeitsleben seinen Höchstwert und verbleibt anschließend auf diesem Niveau
oder nimmt sogar wieder leicht ab. Der über diesen Punkt hinausgehende Zufriedenheitsanstieg kann somit nicht
durch Einkommensveränderungen erklärt werden.74

Vergleicht man die im Rahmen der World Value Survey erhobene Gesamtzufriedenheit mit der aus den Werten
der einzelnen Teilbereiche prognostizierten Größe, zeigt sich, dass der Verlauf durch die einzelnen Komponenten
gut rekonstruiert werden kann, die Krümmung der vorhergesagten Kurve allerdings etwas stärker ausfällt als bei
der Globalgröße.75 Dies deutet darauf hin, dass die abgegebenen Globalaussagen „gemäßigter“ ausfallen als die
Einschätzungen in den einzelnen Unterbereichen.
Letztendlich zeigen diese Ausführungen wie schwierig sich die wissenschaftliche Bestimmung dieser subjektiven
und daher „unscharfen“ Größen gestaltet. Die Ursache der mitunter deutlichen Unterschiede zwischen den

66 Vgl. Deaton, 2010, S. 260.
67 Vgl. Diener et al, 1999 zitiert nach Easterlin, 2006, S. 464. Den Ergebnissen des Wohlfahrtssurveys von 1998 zufolge nimmt die

Zufriedenheit mit dem Lebensstandard im Alter nicht ab, sondern steigt sogar noch an. Dabei erzielen Personen über 70 Jahre im Mittel
einen Wert von 8,0 (Zehnerskala), welcher deutlich über dem Durchschnitt aller Studienteilnehmer liegt (7,4). Vgl. Noll / Schöb, 2002,
S. 254 f. Auch die Analysen auf Basis der Berliner Altersstudie deuten in diese Richtung. Dieser Sachverhalt wird darauf zurück geführt,
dass die Hochbetagten die zunehmenden funktionalen Einschränkungen als Teil des natürlichen Alterungsprozesses ansehen und deren
Einschätzung somit von einer niedrigeren Anspruchsbasis aus erfolgt. Vgl. Filipp / Mayer, 2002, S. 361.

68 Die Autoren führen diesen Zusammenhang u.a. darauf zurück, dass mit Erreichen der Lebensmitte frühere und überhöhte Erwartungs-
haltungen aufgegeben werden und das Leben somit leichter genossen werden kann. Vgl. Frey / Stutzer, 2002, S. 54.

69 Vgl. Deaton, 2010, S. 253.
70 Vgl. Charles / Reynolds / Gatz, 2001, S. 149.
71 Vgl. Mroczek / Spiro, 2005, S. 189.
72 Vgl. Ulloa / Moller / Sousa-Poza, 2013, S. 242-246.
73 Deaton stellt bei der Auswertung des WVS fest, dass die Abnahme in unterentwickelten Ländern deutlich schneller vor sich geht als in

reicheren Industrienationen. Daraus schließt er, dass der finanzielle Wohlstand auf individueller bzw. nationaler Ebene die „verheerenden
Effekte“, die vom Alter auf die Gesundheit ausstrahlen, zumindest teilweise auffängt. Vgl. Deaton, 2010, S. 237.

74 Dies schließt selbstverständlich nicht aus, dass neben dem Einkommen nicht noch andere monetäre Aspekte, wie etwa die abnehmende
Belastung durch Schulden bzw. Hypotheken oder der geringere Konsumbedarf durch die finanzielle Selbstständigkeit des Nachwuchses,
diesen Zufriedenheitsverlauf plausibel erklären können.

75 Vgl. Easterlin, 2006, S. 475 f.
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Erhebungen, dürfte somit weniger in methodischen Schwächen verortet sein, als vielmehr in der erheblichen
„Antwortvolatilität“ der Befragten.

2.2 Die Neue Politische Ökonomie
Unter Ökonomen besteht weitestgehend ein Konsens, dass Menschen für ihr Zusammenleben – so auch für ihre
Wirtschaftsbeziehungen – allgemein respektierte Normen bzw. Regeln benötigen, welche unter dem Sammel-
begriff der „Institutionen“ zusammengefasst werden. Dabei kann zwischen informellen Institutionen, wie z.B.
Moral, Tradition oder „Sitten“ und formellen Institutionen, zu denen das gesamte Rechtssystem eines Staates
(Verfassung, Gesetze, Verordnungen etc.) sowie das zugehörige exekutive Sanktionspotenzial (z.B. Polizei, Jus-
tizvollzug), welches für dessen Einhaltung sorgt, unterschieden werden. Solch allgemein anerkannte Normen
grenzen die Handlungsspielräume der Akteure ein und machen somit Entscheidungen anderer Wirtschaftsakteure
voraussehbarer. Somit verringert sich die Unsicherheit für alle Beteiligten, wodurch wiederum die Effizienz der Ent-
scheidungsprozesse steigt, da weniger Transaktionskosten (bspw. in Form von Informations- und Sanktionskosten)
anfallen.76

Die Gestaltung dieses gesetzlichen Regelkatalogs obliegt den jeweils regierenden Politikern. Dabei existieren
inzwischen mannigfaltige Belege dafür, dass nicht jede der von dieser Berufsgruppe getroffene Entscheidung auf
die Mehrung des Allgemeinwohls ausgerichtet ist, sondern durchaus auch Partikularinteressen verfolgt werden.
Derartigen Verhaltensweisen politischer Akteure widmet sich das positive Forschungsgebiet der „Public Choice
Theory“ bzw. der „Neuen Politischen Ökonomie“. Der Staat wird in dieser Ansicht nicht mehr als „Entscheidungs-
einheit“ aufgefasst, sondern als Aggregat einer Vielzahl von Individuen, welche neben ihrem politischen Auftrag
auch Eigeninteressen verfolgen. Dabei wird diese Erkenntnis vielmehr als „nüchterne“ ökonomische Realität
gewertet, welche Hand in Hand mit den allgemeinen Trends der „Ökonomisierung der Gesellschaft“ sowie der
zunehmenden Individualisierung voranschreitet, denn als grundsätzlich ethische Verfehlung.77 Ein zentrales
Element, an dem diese egoistischen Motive deutlich zu Tage treten, bilden die in Demokratien regelmäßig
stattfindenden Wahlen, in welchen nicht selten öffentliche Mittel in Form von Wahlversprechen eingesetzt werden,
um die Chancen der eigenen (Wieder-)Wahl zu erhöhen.
Eine in den Niederlanden durchgeführte Untersuchung bezüglich des Einfluss von Wahlen auf den Umfang der
gesetzlichen Sozialversicherung zeigt, dass zwischen 1957 und 1992 Regierungen im Jahr vor und nach der Wahl
den am BIP gemessenen Anteil in diesem Bereich durchschnittlich um 13% anhoben.78 Dieser im Vergleich zu
den übrigen Bereichen exponierte Anstieg zeigt, wie wichtig gerade der Sozialversicherungsbereich für Politiker
und deren (Wieder-) Wahl ist und lässt zugleich den Schluss zu, dass die stetige Ausweitung dieses Sektors auch
auf die (persönlichen) Interessen der Machthabenden zurückzuführen ist.
Infolge des steigenden Anteils älterer Menschen79, wächst auch deren Gewicht innerhalb der Wahlbevölkerung,
wodurch sie ihre spezifischen Interessen besser als andere Altersgruppen durchzusetzen vermögen. Dieser Effekt
wird durch die regelmäßig höhere Wahlbeteiligung der älteren Bevölkerung zusätzlich noch verstärkt.80 Da die
Wahlbeteiligung als endogene Größe dem direkten Einfluss der Generationen unterliegt, geht von ihr alleine noch
keine politiksteuernde Wirkung aus. Diese entfaltet sich erst indirekt über die Ausrichtung der Wahlprogramme
durch die Parteien, in der die erwarteten Stimmanteile Berücksichtigung finden.
Sinn und Uebelmesser prognostizieren im Zuge ihrer 2002 aufgestellten „Gerontokratie“-These, dass nach dem
Jahr 2017, wenn die Mehrheit der wahlberechtigten Bevölkerung in unmittelbarer Form von Veränderungen bei
der gesetzlichen Rente betroffen sein wird, keine leistungskürzenden Rentenreformen mehr möglich sein werden81

und Deutschland somit in der „Versorgungsfalle“ gefangen sein wird, d.h. die ältere Bevölkerungsschicht könnte

76 Vgl. Rogall, 2013, S. 106.
77 Vgl. Rogall, 2013, S. 110 f.
78 Vgl. Van Dalen / Swank, 1996 zitiert in: Zweifel / Eisen, 2012, S. 360 f.
79 Machte die Bevölkerungsgruppe der über 60-Jährigen Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl 2005 noch 33% aus, wird diese im Jahr

2040 auf etwa 40% anwachsen. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014b, S. 1.
80 So gaben etwa bei der Bundestagswahl im Jahr 2013 (2005) 80% (85%) der 60- bis unter 70-Jährigen ihre Stimme ab, während nur

60,3% (68%) der jüngsten Wählergruppe zwischen 18 und 25 Jahren von diesem Recht Gebrauch machten. Vgl. Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 452. Eine mögliche Ursache für diese altersbedingte Differenz dürfte in der ausgeprägten
Politikverdrossenheit der jüngeren Bevölkerung zu suchen sein, welche durch die Ergebnisse der regelmäßig durchgeführten Shell-
Jugendstudien seit nun mehr fast zwei Jahrzehnten auch quantitativ belegt werden kann.

81 Ruheständler identifizieren sich an der Wahlurne in erster Linie mit ihrer Rolle als Rentner. Da die Höhe der Rente insbesondere für die
Bezieher unterdurchschnittlicher Altersbezüge von überragender Bedeutung ist, sind sie in großer Zahl bereit, eine Partei zu wählen, die
ihnen in diesem Punkt entgegen kommt, auch wenn sie mit Blick auf die anderen politischen Themenfelder andere Präferenz hegen. Vgl.
Breyer, 2010, S. 577.
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ohne reellen Widerstand die Rentenhöhe zu Lasten der Jungen diktieren.82 Dabei skizzieren die Autoren ein
beinahe koordiniertes Vorgehen dieser Bevölkerungsgruppe. Ein solches dürfte nicht einmal zwingend notwendig
sein, da bereits die Antizipation dieses Verhaltensmusters bei Politikern entsprechende Reaktionen in Form
angepasster Wahlprogramme hervorrufen sollte. Dieser „vorauseilende Gehorsam“ im Buhlen um die Gunst der
Wählerstimmen wird auch als das Konzept der „latenten Altenmacht“ bezeichnet. Bewahrheitet sich das von
Sinn und Uebelmesser gezeichnete Szenario, dürfte die Demokratie als Staatsform den Kollaps des bestehenden
Sozialstaatssystems besiegeln.83

Dass die Gerontokratie-Debatte nicht nur auf wissenschaftlich-politischer Ebene geführt wird, sondern sich
diese Problematik auch im Stimmungsbild der jungen Bevölkerung niederschlägt, zeigt sich u.a. in einer 2007
durchgeführten Umfrage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Hierin gaben rund
54% der Befragten unter 25 Jahren an, dass die Älteren aufgrund ihres wachsenden Bevölkerungsanteils die
eigenen Interessen zunehmend zu Lasten der Jüngeren durchsetzen werden.84 Schmidt sieht die latente politische
Macht der Senioren in Deutschland nicht nur an der Wahlurne, sondern auch durch deren verstärkte Mitgliedschaft
in einflussreichen Interessengruppen und Parteien anwachsen, was möglicherweise das „historisch beispiellose
Maß von staatlichen Leistungen“ erklärt, von dem die Senioren derzeit profitieren.85

Neben dieser wahlpolitischen Lenkungswirkung darf nicht vergessen werden, dass die gewählte Politikerriege
naturgemäß nicht die Altersverteilung der Gesamtbevölkerung abbildet. So ist etwa der Anteil der jungen
Erwachsenen bis 35 Jahren im Bundestag mit 5,4% (anstatt 23,7%) deutlich unterrepräsentiert, während sich die
Masse der Politiker (52,2%) im Altersband zwischen 51 und 65 Jahren bewegt, welches wiederum nur ca. 25,5%
der erwachsenen Gesamtbevölkerung abbildet.86 Auch diese erhöhte Repräsentanz der älteren, aber noch nicht im
Ruhestand befindlichen Bevölkerungsgruppe, dürfte eher als Indikator für eine „Senioren-orientierte“ politische
Ausrichtung und damit der Verstärkung der Gerontokratie-These gewertet werden. Als Musterbeispiel für ein
derart Generationen-opportunes Handeln von Politikern kann das Wohlfahrtssystem Neuseelands angeführt
werden, welches nach Thomson durch eine einzelne Generation von Politikern ausgenutzt wurde, welche zu
Beginn ihrer politischen Karriere speziell die Interessen der Jüngeren bspw. durch großzügige Subventionen
beim Erwerb von Eigenheimen förderten und im Lauf der Zeit den Sozialstaat immer mehr auf die Belange der
älteren Bevölkerung ausrichteten, sodass sie selbst jeweils den maximalen Nutzen aus den staatlich gewährten
Sozialleistungen ziehen konnten.87 Dass sich die Ausgestaltung der Sozialsysteme, insbesondere der gesetzlichen
Rentenversicherung (GRV), direkt auf die Zustimmungswerte der politischen Verantwortungsträger auswirkt,
ist weder neu noch überraschend. Schon seit den 1950er Jahren wurde die gesetzliche Rente regelmäßig als
„Spielball der Politik“ missbraucht.88 Aber auch in jüngerer Vergangenheit zeigen sich deutliche Auswirkungen
im Wählervertrauen, wenn Politiker unpopuläre Sparmaßnahmen durchsetzen. So lässt sich die nachhaltige
politische Schwäche der SPD89 auch auf die weitreichenden sozialen Einschnitte der sogenannten „Agenda 2010“
zurückführen, einem Programm, unter dem eine Reihe von Reformmaßnahmen des Sozialsystems sowie des
Arbeitsmarktes der zweiten rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder subsumiert werden, welcher zu
Beginn seiner zweiten Amtszeit ankündigte „viele Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern
und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern zu müssen“.90 Somit lässt sich als Fazit festhalten,
dass Wähler die Überbringer von unbequemen Botschaften bzw. Wahrheiten sowie die Verantwortlichen von
(zur Haushaltskonsolidierung notwendigen) Kürzungen der Sozialleistungen nicht nur kurzfristig abstrafen.
Daher ist es aus politischen Kalkül heraus verständlich, dass Volksvertreter derart „heiße Eisen“ meiden, solange
vermeintlich noch politische Alternativlösungen existieren. Ob diese auf lange Sicht schwerwiegendere Folgen für

82 Vgl. Sinn / Uebelmesser, 2002, S. 153 u. S. 157. Selbst in Anbetracht der bereits umgesetzten Reformmaßnahmen besteht durchwegs die
politische Gefahr, dass diese infolge des zu großen Druckes der älteren Bevölkerung zurückgenommen werden. Als Indizien für derart
gegenläufige Prozesse können sowohl die „Rentengeschenke“ im Zuge der Bundestagswahl 2009 angesehen werden, als auch die im
gleichen Jahr beschlossene „Rentenschutzklausel“, welche Rentenkürzungen auch bei schlecht-laufender Konjunktur und sinkenden
Löhnen de facto verhindern.

83 Grundlegende Zweifel an der Vorteilhaftigkeit des demokratischen Prozesses äußert etwa der österreichische Nationalökonom von
Hayek, der nach eigener Aussage „eine beschränkte nicht-demokratische Regierung einer nicht-beschränkten demokratischen vorziehe“.
Vgl. von Hayek, 1977, S. 9. Caplan schließt sich dieser kritischen Auffassung an: „Die Demokratie scheitert, weil sie das tut, was die
Wählerinnen und Wähler wünschen.“ Vgl. Caplan, 2007, S. 3.

84 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 483. Die Zahlen der 15. Shell-Jugendstudie aus dem Jahr
2006 bestätigen diese Ansicht. Hierin beschrieben 48% der Jugendlichen das Verhältnis der Generationen als angespannt. Vgl. Albert et
al., 2006, S. 443.

85 Die Voraussetzungen einer „Rentner-Demokratie“ hält er mit Verweis auf den derzeit noch funktionierenden politischen Wettbewerb
hingegen für (noch) nicht erfüllt. Vgl. Schmidt, 2012, S. 180.

86 Das Durchschnittsalter der Politiker im deutschen Bundestag liegt derzeit bei 49,3 Jahren. Deutscher Bundestag, 2016, o.S.
87 Vgl. Thomson, 1989 zitiert in Kohli, 2005, S. 520.
88 Siehe hierzu u.a. Kapitel 3.2.1.
89 Der Anteil der Wählerstimmen der SPD fiel auf Bundesebene von 38,5% (2002) bis auf 23,0% (2009) ab und verzeichnete auch bei der

Wahl 2013 nur leichte Zuwächse (25,7%).
90 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2013, S. 1.
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die Bevölkerung mit sich bringen, dürfte für die meisten Politiker aufgrund der vergleichsweise kurzen Amtszeiten
nahezu bedeutungslos sein und bestenfalls deren politisches Vermächtnis beschädigen.

2.3 Der gesellschaftliche Wandel

2.3.1 Zunehmende Flexibilisierung
Neben den in Kapitel 2.2 bereits aufgezeigten politischen Auswirkungen der demografischen Verschiebung inner-
halb der Gesellschaft ist noch eine Reihe weiterer (allgemeiner) Entwicklungen auszumachen, die – zumindest
indirekt – den Altersvorsorgeprozess der heutigen Jugend beeinflusst. Einer dieser „Mega-Trends“ ist in der
Globalisierung zu sehen.
Der Prozess der Globalisierung ist v.a. durch vier makrostrukturelle Entwicklungen gekennzeichnet, die sich seit
Mitte der 1980er Jahre verstärkt haben. Dazu zählen die Internationalisierung von Märkten, der gesteigerte
Standortwettbewerb zwischen Sozialstaaten gepaart mit einer zunehmenden Deregulierungs- und Liberalisie-
rungspolitik, die weltweite Vernetzung durch neue Kommunikationstechnologien sowie zunehmende Instabilität
lokaler Märkte.91 Hierdurch beschleunigt sich die Geschwindigkeit von Innovationen und Marktprozessen bei
gleichzeitig zunehmender Volatilität der Märkte. Insoweit geht auch der ökonomische und soziale Wandel schnel-
ler von statten, der sich auf institutioneller Ebene v.a. in den Beschäftigungs- und Bildungssystemen sowie den
sozialen Sicherungssystemen niederschlägt, aber auch in den Familienverbänden.92

Auf die zunehmende Flexibilisierungsanforderung reagiert die junge Generation mit vier unterschiedlichen Anpas-
sungsstrategien.93 Dem Aufschieben langfristig bindender Entscheidungen, wodurch die Jugendphase zu einer Art
„Moratorium“ wird, einem längeren Verbleiben im Bildungssystem94, der zunehmend flexibleren Gestaltung von
Partnerschaftsformen, durch die man schneller auf veränderte Anforderungen reagieren kann, sowie der zeitlichen
Verschiebung der Familiengründung95 aufgrund ökonomischer Unsicherheit.96 Trommsdorff stellt darüber hinaus
insbesondere bei jungen Personen eine zunehmende private Zukunftsorientierung zu Lasten der gesamtgesell-
schaftlichen Ausrichtung fest.97 Dies bestätigt einerseits den zunehmenden Trend zur Individualisierung, spricht
andererseits aber auch dafür, dass gesamtgesellschaftliche Faktoren bei der Zukunftsplanung immer weiter in den
Hintergrund rücken.98

91 Deutschland liegt bezüglich des Globalisierungsgrades hinter den USA und den skandinavischen Ländern, aber immer noch im weltweiten
Spitzenfeld. Vgl. Dreher, 2006 in Blossfeld et al., 2008, S. 26.

92 Auch die Bundeswehr verkörpert eine derartige Institution, welche sich u.a. aufgrund ihres vergleichsweise starren Systems verhältnismä-
ßig langsam an verändernde Rahmenumstände anpassen kann. Von den ausscheidenden Zeitsoldaten wird allerdings die Überwindung
dieser stetig wachsenden Kluft gefordert. Die Ergebnisse des GLOBALIFE-Projektes zeigen, dass sich in nahezu allen der 123 untersuchten
Ländern die jungen Menschen mit zunehmenden Unsicherheiten beim Einstieg in das Erwerbsleben konfrontiert sehen. Dies manifestiert
sich insbesondere in der starken Zunahme prekärer, atypischer Beschäftigungsformen und im Kohortenvergleich geringeren Einkommen.
Vor allem die fehlende Berufserfahrung, durch die den jungen Menschen die stabile Verankerung in den Arbeitsmärkten fehlt, macht
diese tendenziell zu den „Verlierern des Globalisierungsprozesses“. Insgesamt hat sich also die Verhandlungsmacht der jungen Generation
gegenüber ihren Vorgängern verringert. Vgl. Blossfeld et al., 2008, S. 23 u. 28 f.

93 Im sozialwissenschaftlichen Diskurs der Lebenslaufregime wird in den letzten drei Jahrzehnten diese gesellschaftliche Tendenz des Auf-
brechens der tradierten Lebensgestaltung auch als „Deinstituitionalisierung“, „Entstrukturierung“, „Flexibilisierung“, „Individualisierung“,
„Differenzierung“ oder „Diskontinuität“ bezeichnet. Vgl. Scherger, 2008, S. 194. Bei Offizieren ist dies zumindest auf der Berufs- wie auf
der Bildungsebene nicht der Fall. An der Integration des Studiums in die berufliche Ausbildung des Offiziers Anfang der 1970er Jahre
wird nach wie vor festgehalten und bis auf kleinere Umstellungen (bspw. einer Umstellung der Ausbildungsabfolge beim Heer) sowie der
Einführung der Bachelor und Masterstudiengänge hat sich an den grundlegenden Rahmengegebenheiten nichts verändert. Aufgrund der
gleichförmigen Abfolge der Hochschulausbildung bietet das Offizierskorps in dieser Hinsicht im Vergleich zu der zivilen Studentenschaft
eine äußert homogene Untersuchungsgruppe. Vgl. hierzu Kapitel 7.4 sowie 7.5.

94 Insbesondere in den 1990er Jahren nahm die Zahl der berufsbezogenen Maßnahmen wie Praktika und Volontariate sowie das Durchlaufen
mehrerer Berufsausbildungen deutlich zu. Dies stellte eine Abkehr von dem zuvor standardmäßig genutzten „Zwei-Schwellen-Modell“
dar, bei welchem die erste Schwelle den Übergang von der schulischen Bildung in das Ausbildungssystem und die zweite Schwelle den
Wechsel von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt bezeichnet. Lauterbach / Weil, 2008, S. 68 u. S. 71.

95 Einzig bei unqualifizierten Frauen ist mitunter die gegenläufige Tendenz auszumachen, sich frühzeitig auf die traditionelle Rolle der
Hausfrau und Mutter zurückzuziehen, da die Chancen auf dem Arbeitsmarkt begrenzt und damit die Opportunitätskosten gering sind.
Vgl. McDonald, 2000, S. 10.

96 Vgl. Blossfeld et al., 2008, S. 30.
97 Vgl. Trommsdorff, 2009, S. 215.
98 Mit Blick auf die private Altersvorsorgeentscheidung sind hier insbesondere die Erwartungen zur finanziellen Entwicklung der staatlichen

Sozialsysteme zu nennen, welche zwar für den Einzelnen ökonomisch höchst relevant sind, aber zunehmend aus dem Blickfeld der jungen
Generation verschwinden. Als Beispiel für diese „mentale Abkopplungstendenz“ sei die Diskrepanz zwischen den Zukunftserwartungen
auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene angeführt. So sehen etwa 64% der Bevölkerung unter 35 Jahren zuversichtlich in ihre
eigene Zukunft, während diese Einschätzung mit Blick auf die Gleichaltrigen nur 38% vertreten. Vgl. IG Metall, 2012, S. 29.
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2.3.2 Das Moratorium Jugend
Das Aufbrechen der einst normativen Biografie, welche nach der schulischen und gegebenenfalls weiterführen-
den Ausbildung einen zügigen Einstieg in den Beruf99 sowie ein frühes „Sesshaftwerden“ vorsah, mit der die
Verlagerung der Eheschließung und Familiengründung an das Ende des dritten bzw. den Beginn des vierten Lebens-
jahrzehnts einhergeht, führte zur Schaffung einer Übergangsphase zwischen der späten Jugend und dem Erreichen
des Erwachsenenstatus.100 Dieser zeitliche „Aufschub“ vor der langfristigen familiären Verantwortungsübernahme
wird zunehmend als einmalige Chance zum Ausleben der eigenen Wünsche und „Lebenserkundungsphase“
genutzt, welche von einer Vielzahl von Richtungswechseln geprägt ist.101 Dieser Entwicklungstendenz ist es u.a.
geschuldet, dass nicht nur das durchschnittliche Alter bei Geburt des ersten Kindes102 sowie der Eheschließung
über die letzten Jahrzehnte hinweg kontinuierlich anstieg, sondern auch der Auszug aus dem eigenen Elternhaus.
Während dieser bei den Geburtsjahrgängen zwischen 1940 und 1955 bei Männern im Mittel mit 23 und bei
Frauen mit 21 Jahren erfolgte, erhöhte sich das Auszugsalter bei den Geburtskohorten zwischen 1970 bis 1979
auf 27 bzw. 24 Jahre.103

Es ist also offenbar in der jungen Bevölkerung nicht mehr „en vogue“ sich mit einer bindenden Entscheidung auf
einen bestimmten Lebensweg festzulegen, sondern man verharrt lieber in einer Position der Entscheidungsfreiheit,
bei der noch keine Türe zugeworfen ist.104 „Während früher die Jugend für eine Zeit der Befreiung von Zwängen
stand, überwiegt heute der Wunsch nach einer Befreiung von Entscheidungen.“105 Möglicherweise ist dies der
Angst geschuldet, etwas im Leben zu verpassen oder sich voreilig für den falschen Weg zu entscheiden, denn
an einer Festlegung als solche führt langfristig kein Weg vorbei, egal ob man aktiv eine Entscheidung trifft oder
durch ein (dauerhaftes) Unterlassen Tatsachen schafft.106 Diese Verweilzeit, die nicht als bloße Durchgangsphase
mit der Ausrichtung auf einen angestrebten Erwachsenenstatus fungiert, sondern welche für die Betroffenen
aufgrund der Freiräume, die sich aus der Statusinkonsistenz ergeben, einen Eigenwert darstellt, wird zurecht als
„Moratorium Jugend“ bezeichnet.107

Nach Levinson erstreckt sich die zeitliche Ausdehnung dieses „Novizen-Status“ auf das Altersband von 17
bis 33 Jahren108, welches nahezu deckungsgleich mit der regelmäßigen Verpflichtungszeit von Offizieren ist.
Durch die frühzeitige berufliche Festlegung und die freiheitlichen Einschränkungen, die mit dem Militärdienst
einhergehen109, sind auch die Möglichkeiten des „Auslebens“ in diesem soziodemografisch nicht normierten
Lebensabschnitt begrenzt. Im Gegensatz zu den eben beschriebenen „Verbleib“-orientierten Jugendlichen110,

99 Alleine im Zeitabschnitt von 1999 bis 2010 wuchs die Zahl der Jahre, die zwischen dem 15. und dem 29. Lebensjahr in einer schulischen
bzw. beruflichen Ausbildung oder einem Studium verbracht wurden von 6,7 auf 7,7 Jahre an. Vgl. Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2012, C5.1b.

100 Diese Bevölkerungsgruppe zählt sich auch in der Selbstwahrnehmung weder zu den Erwachsenen noch zu den Heranwachsenden. Das
Erreichen des Erwachsenenstatus ist dabei nicht alleine an konkrete Lebensereignisse wie Elternschaft, das Verlassen des elterlichen
Haushaltes oder eine Eheschließung gebunden, sondern vielmehr an bestimmte subjektive Charaktereigenschaften. Dazu zählen
insbesondere die Akzeptanz bzw. Realisation der Selbstverantwortung sowie die Fähigkeit eigenständige Entscheidungen zu fällen. Die
finanzielle Unabhängigkeit unterstützt dabei den Prozess der Identitätsfindung. Vgl. Arnett, 2000, S. 472 f.

101 Vgl. Arnett, 2000, S. 469. Der Werbeslogan eines schwedischen Möbelhauses Ende der 1990er Jahre bringt das Motto dieses Lebensab-
schnitts auf den Punkt: „Entdecke die Möglichkeiten“.

102 Hinsichtlich der Bereitschaft zur Übernahme der Elternrolle zeichnet sich bei Männern und Frauen ein deutlich unterschiedlicher Zusam-
menhang zur ökonomischen Situation ab. Bei Männern besteht hierbei eine signifikant positive Korrelation zwischen Einkommen und
Übergang zur Vaterschaft. Die gleiche Beziehungsrichtung stellt sich für Vollzeitbeschäftigung im Unterschied zur Teilzeitbeschäftigung,
Arbeitslosigkeit sowie Ausbildung ein. Auffällig ist die geringere Neigung von Selbstständigen zur Vaterschaft. Die Gründe hierfür dürften
wohl zum einen in der erhöhten finanziellen Unsicherheit, zum anderen in der gesteigerten zeitlichen Arbeitsbelastung zu suchen
sein, welche sich schwierig mit den Verpflichtungen der Vaterrolle vereinbaren lassen. Im Gegensatz zu den Männern verzögert bei
Frauen steigendes Einkommen die Mutterschaft. Des Weiteren liegt bei Frauen ein stärkerer Zusammenhang von verzögerter Elternschaft
und der zurückliegenden Erwerbserfahrung sowie den subjektiven Einkommenserwartungen vor. Dies deutet darauf hin, dass das
geschlechtsspezifische Rollenverständnis als Mutter mehr eigene ökonomische Sicherheit voraussetzt, als dies beim Mann der Fall ist. Die
Sicherung der beruflichen Etablierung geht hierbei zu Lasten der Familiengründung. Vgl. Düntgen / Diewald, 2008, S. 215 u. 221 f.

103 Vgl. Scherger, 2008, S. 198 auf Datengrundlage des SOEP 1984-2004.
104 Diese fehlende Festlegungsbereitschaft spricht grundsätzlich gegen den Abschluss einer auf Jahrzehnte ausgelegten vertraglichen Bindung

durch einen Rentenversicherungsvertrag.
105 Vgl. John, 2013, S. 41.
106 Dieser Hang zur Entscheidungsaufschiebung ist in der Verhaltensökonomie unter dem Begriff der „Prokrastination“ bekannt, während

die Angst vor einer Fehlentscheidung als „Regret Aversion“ bezeichnet wird. Siehe hierzu auch die Kapitel 6.2.6.2 sowie 11.3.5.
107 Vgl. Hurrelmann / Quenzel, 2012, S. 46.
108 Vgl. Levinson, 1978, S. 322 f. Arnett sieht hingegen das Ende dieser Übergangsphase bereits mit etwa 25 Jahren als gegeben an. Vgl.

Arnett, 2000, S. 475. Zinnecker plädiert im Hinblick auf die steigende Zahl von Hochschulabsolventen für die Erweiterung um die
„akademische Jugendphase“ bis zu einem Alter von 29 Jahren. Zitiert in Lange / Choi, 2004, S. 27. Die deutsche Sozialgesetzgebung sieht
eine Person als „jungen Volljährigen“ an, wenn dieser das 18. aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat(§ 7 (1) Nr. 3 SGB VIII).

109 Siehe hierzu auch Kapitel refsec:der-beruf-soldat:-kein-job-wie-jeder-andere.
110 Aufgrund der Mischung aus eingeschränkter ökonomischer Selbstständigkeit und großzügiger soziokultureller Freiheit lassen sich

Jugendliche durchaus gerne auf das von der „wirtschaftlichen Reproduktion und anderen sozialen Verpflichtungen abgeschirmte
soziale Niemandsland der Lebensphase Jugend“ ein und genießen die Unabhängigkeit dieses Wartestandes bis zur Übernahme eines
verantwortlichen Erwachsenenstatus. Vgl. Hurrelmann / Quenzel, 2012, S. 25.
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dürften Soldaten somit eher zu der Gruppe der „Transitionsorientierten“ zu zählen sein, die auf einen raschen
Übergang in den Erwachsenenstatus aus ist und deren Fokus weniger stark auf die Gegenwart ausgerichtet
ist.111 Da sich die Soldaten durch ihre mittelfristig eingegangene berufliche Bindung bereits von der zivilen
Vergleichsgruppe abheben, liegt die Vermutung nahe, dass sie sich auch im familiären Bereich eher binden. Auf
diesen speziellen Aspekt wird in Kapitel 7.2.6.2 dieser Arbeit eingegangen.

2.3.3 Veränderte Werte- und Lebensvorstellungen
Parallel zur Ëntstandardisierung"der Lebensläufe sind auch Verschiebungen der allgemeinen Werte- und Lebens-
vorstellungen zwischen den Generationen auszumachen.
Als zentrale Ergebnisse des gesellschaftlichen Wertewandels der letzten Jahrzehnte kristallisierten sich insbeson-
dere die nachfolgenden vier Aspekte heraus:112

1. Die Säkularisierung nahezu aller Lebensbereiche.

2. Die starke Betonung der eigenen Selbstentfaltung und des Lebensgenusses.

3. Die höhere Wertschätzung der (körperlichen) Gesundheit.

4. Eine verstärkte Skepsis gegenüber tradierten Werten und technischem Fortschrittsdenken.

Auch die Lebensziele der jüngeren Hochschulabsolventen unterliegen dieser Veränderungstendenz. In der so-
genannten ELIGO-Studie, bei der im Zeitraum zwischen 2003 und 2010 mehr als 20.000 Studienabsolventen
zu persönlichen Lebenszielen sowie Charaktereigenschaften befragt wurden, stellte sich heraus, dass die Be-
deutung von „beruflicher Macht“, d.h. das Erreichen hoher Karrierestufen, als (Teil-)Lebensziel im Abnehmen
begriffen ist und stattdessen private Entfaltungsziele, sei es in Form von Hobbies oder in Bezug auf die eigene
Familie, einen höheren Stellenwert erhalten.113 „Die heutige Jugend hat alle Freiheiten, bewegt sich jedoch in
einer wirtschaftlich riskanteren Situation. Früher erschien der Wohlstand sicher, aber Handlungsfreiheit und
Mitbestimmungsmöglichkeiten waren knapp. Für die Jugendlichen der 1990er und 2000er Jahre ist es jedoch
gerade umgekehrt. Was knapp ist, wird zumeist besonders hoch bewertet, und so ist es verständlich, dass das
Streben nach Sicherheit in der Mentalität der heutigen Jugend eine zentralere Rolle spielt als früher.“114

Die junge Generation bevorzugt statt der großen Karriere somit eher einen krisenfesten Arbeitsplatz mit wenig
Überstunden, der Zeit für die Familie lässt. Partnerschaft und privates Glück sind in der Priorität klar über dem
beruflichen Erfolg, aber auch der Frage der Altersabsicherung angesiedelt.115 Die stark hedonistische Neigung
der jungen Bevölkerung zeigt sich auch in deren hohen Wertschätzung von „Genuss“.116 Für 82% der 14 bis
30-Jährigen ist dieser Lebensaspekt „sehr wichtig“. Im höheren Alter sinkt dieser Wert kontinuierlich bis auf
eine Zustimmungsrate von etwa 40% bei dem Bevölkerungsanteil im Rentenalter. Dabei legen die Jugendlichen
eine hohe Ungeduld an den Tag, indem sie „die Spanne zwischen Investition von Leistung und der Befriedigung
eher kurz ansetzen oder schon während der Phase der Leistungserbringung wenigstens partiell Befriedigung
einfordern.“117

2.4 Demographischer Wandel oder demographischer Kollaps

2.4.1 Allgemeines
Mit Beginn des neuen Jahrtausends hat die Intensität, mit der über den gesellschaftlichen Wandlungsprozess
berichtet bzw. debattiert wird, deutlich zugenommen. So zeigt etwa eine Auswertung der Berichterstattung acht
bekannter Tageszeitungen und Journale, dass die jährliche Zahl der darin enthaltenen Berichte zur Thematik
„Demografischer Wandel“ von 61 im Jahr 2000 auf 481 im Jahr 2013 anstieg.118 In den nachfolgenden Ausfüh-
rungen soll dieses viel genutzte Schlagwort aus quantitativem Blickwinkel untersucht und somit das Ausmaß
dieser gesamtgesellschaftlichen Problematik (grob) aufgezeigt werden.
111 Vgl. Hurrelmann / Quenzel, 2012, S. 46.
112 Vgl. Spieß, 2005, S. 50.
113 Vgl. Wottawa et al., 2011, S. 85.
114 Vgl. Gensicke, 2002, S. 140.
115 Vgl. Thieltges, 2011, S. 1.
116 Bourdieu sprach in diesem Zusammenhang bereits 1982 von der „Pflicht zur Pflicht zum Genuss“. Seiner Ansicht nach zog die einstige

„Moral der Pflicht“ die Angst vor dem Genießen nach sich, während die moderne Moral zum Genuss verpflichtet und ihn damit zerstört.
Vgl. Bourdieu, 1982, S. 490.

117 Vgl. Albert / Hurrelmann / Quenzel, 2010, S. 198 f.
118 Vgl. Deutsches Institut für Altersvorsorge, 2015, S. 7.
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2.4.2 Geburtenrückgang
Über die letzten Jahrzehnte hinweg hat die Geburtenzahl in der Bundesrepublik stark nachgelassen. Anhand von
Abbildung 2.1 lässt sich der historische Verlauf der Kohortenfertilität, d.h. die durchschnittliche Kinderzahl je
Frau zwischen 15 und 49 Jahren, anhand der Jahrgänge 1934 bis 1973 nachvollziehen. Daraus geht nicht nur der
Rückgang dieses Wertes bis zu den Geburtsjahrgängen 1969 hervor, sondern auch dessen Stabilisierung in den
jüngeren Kohorten. Unbenommen davon ist die zunehmende zeitliche Verschiebung des Kinderwunsches.119 So
beträgt die Kinderzahl je Frau unter 30 Jahren gegenüber dem Höchstwert des Jahrgangs 1939 (ca. 1,5 Kinder)
bei der jüngsten erfassten Kohorte von 1983 nur etwa ein Drittel (ca. 0,55 Kinder).

Abbildung 2.1: Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015p, S. 29.

Diese Entwicklung ist typisch für hoch entwickelte Gesellschaften, die sich durch längere Ausbildungszeiten
und erhöhte Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt auszeichnen, was sich wiederum
auf die Entscheidung zur Familiengründung niederschlägt. Alleine in den letzten fünf Jahrzehnten stieg das
durchschnittliche Alter bei der Geburt des ersten Kindes um mehr als vier Jahre von 24,9 Jahren (1965) auf 29,1
Jahre (2011) an.120 Darüber hinaus ist zu beachten, dass in den letzten zehn Jahren die Anzahl der Frauen im
gebärfähigen Alter um etwa 1,4 Millionen gesunken ist.121 Insoweit ist es nicht nur die sinkende Geburtenrate,
welche zur demografischen Alterung führt, sondern auch die schwindende Zahl potentieller Eltern. In diesem
Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, dass mit dem Rückgang der Geburtenzahlen auch temporäre
Einsparungen bei den Ausgaben für Kinderbetreuung, Bildung und familienpolitische Leistungen verbunden
waren. Diese sogenannte „demographische Dividende“, die überwiegend in den 1970er und 1980er Jahren anfiel,
wurde damals zur Ausweitung anderer öffentlicher Ausgaben genutzt.122 Würde nun umgekehrt die politisch
angestrebte Erhöhung der Geburtenziffer tatsächlich einsetzen, wären damit in den ersten 15 bis 20 Jahren nicht
unerhebliche „Investitionskosten“ verbunden, welche die ohnehin schon angespannte Haushaltslage123 weiter
verschärfen würden.

119 Verschiebt sich das durchschnittliche Alter der Mütter bei Geburt im Laufe der Zeit, verzerrt dies (temporär) auch den Wert der
Geburtenziffer, d.h. das Verhältnis von Lebendgeburten zu Einwohnerzahl. Dieser „Tempo-Effekt“ wird sich aber über die nächsten
Jahre partiell ausgleichen. Zur Vermeidung dieses statistischen Fehlers bietet sich die bereits erwähnte Größe der Kohortengeburtenrate
bzw. -fertilität an, welche die mittlere Zahl der Geburten der Frauen angibt, die bereits das 50. Lebensjahr und damit das Ende ihrer
fruchtbaren Phase, erreicht haben.

120 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012, S. 26.
121 Das gebärfähige Alter umfasst laut statistischer Definition das Altersband von 15 bis 49 Jahre. Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend, 2012, S. 24. Für das Jahr 2050 schätzt man diesen Anteil noch auf lediglich 16-18% der Gesamtbevölkerung,
während er derzeit noch rund 23% beträgt. Vgl. Benölken / Bröhl / Blütchen, 2011, S. 14.

122 Vgl. Werding / Schinke, 2014, S. 83.
123 Siehe hierzu Abschnitt 2.5.
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2.4.3 Zunahme der Lebenserwartung
Analysiert man die Lebenserwartung in der Bevölkerung seit Beginn der amtlichen Aufzeichnungen um 1870,
ergibt sich ein eindeutiger quantitativer Beleg für die allgemeine Erkenntnis, dass die Menschen immer älter
werden.
So betrug laut Statistischem Bundesamt bspw. die Lebenserwartung eines männlichen Neugeborenen des Jahres
1871 noch knapp 36 Jahre. 2011 hat sich dieser Wert mit fast 78 Jahren hingegen mehr als verdoppelt. Bei
Frauen wuchs die Lebenserwartung mit dem gleichen Faktor von 38,5 Jahre auf knapp 83 Jahre. Dabei ist die
Zunahme nicht auf konstante Wachstumsraten über die Zeit zurückzuführen, sondern insbesondere der starken
Zunahme bis Mitte des 20. Jahrhunderts zu verdanken. Vergleicht man die Zuwachsraten der ersten 30 Jahre
dieses Zeitraumes mit den letzten, zeigt sich eine Verringerung der durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate
bei männlichen (weiblichen) Neugeborenen von 0,77% (0,77%) auf 0,40% (0,33%). Dieser Rückgang mag
im ersten Moment nicht besonders hoch erscheinen, in absoluten Zahlen ausgedrückt heißt dies aber, dass die
Lebenserwartung im gleichen Zeitraum um 9,2 Jahre (9,9 Jahre) bzw. 8,5 Jahre (7,7 Jahre) stieg. Zieht man
nur die letzten 15 Jahre in das Kalkül, fiel der Anstieg mit 4,1 bzw. 2,7 Jahre im Zeitverhältnis deutlich geringer
aus.124 Der Trend hinsichtlich steigender Lebenserwartungen scheint sich offensichtlich zu verlangsamen. Ein
ähnliches Bild zeichnet sich bei dem Blick auf andere Industrienationen ab. So weisen auch Länder wie Frankreich,
Großbritannien oder die USA rückläufige Zuwachsraten aus.125

Das nachfolgende Schaubild visualisiert noch einmal die Konsequenz dieser beiden gegenläufigen Prozesse
(Abnahme der Geburtenzahl vs. Anstieg der Lebenserwartung bzw. temporär rückläufige Sterbeziffern) und
schreibt unter zusätzlicher Einbeziehung der Wanderungssalden die erwartete Entwicklung der Bevölkerungszahl
in die Zukunft fort.

Abbildung 2.2: Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015o, S. 16.

Wie der Grafik unschwer entnommen werden kann, verzeichnet die Bundesrepublik seit nunmehr vier Jahrzehnten
ein Geburtendefizit, d.h. es sterben jedes Jahr mehr Personen als geboren werden. Dieser Trend wird auch noch
auf absehbare Zeit (bis nach 2050) anhalten, sodass sich die Gesamtbevölkerungszahl ohne Zuwanderung
(zwangsläufig) deutlich verringern wird. Im Gegensatz zur Geburten- und Sterblichkeitsentwicklung handelt es
sich dabei um eine sehr volatile Größe, die durch eine Vielzahl politischer und gesellschaftlicher Rahmenumstände
auf nationaler wie internationaler Ebene beeinflusst wird. Die deutlichen „Zuwanderungsspitzen“ zu Beginn der
1970er und 1990er Jahre sowie die Diskussionen im Rahmen der aktuellen Flüchtlingsproblematik verdeutlichen,
wie schwankungsanfällig dieser demografische Parameter ist.

124 Vgl. Forschungsdatenzentrum der Deutschen Rentenversicherung, 2014, o.S.
125 Vgl. Breyer / Zweifel / Kifmann, 2013, S. 140. Eine eingehende Analyse der Mortalitätsentwicklung findet sich in Kapitel 9.2.4.2.1.
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2.5 Der öffentliche Haushalt

2.5.1 Die Verschuldungsproblematik
Obwohl der Bundeshaushalt seit 2014 regelmäßig eine „schwarze Null“, d.h. ohne Neuverschuldung auskommt,
darf dies nicht über die bereits bestehenden (Verschuldungsgrad) und zum Teil noch kommenden Herausfor-
derungen (u.a. Beamtenpensionen) für dessen Finanzierbarkeit hinweg täuschen, welche im Folgenden knapp
diskutiert werden.
Die intertemporale Budgetbeschränkung des Staates verlangt, dass die Planung zukünftiger Einnahmen und
Ausgaben einen langfristig „tragfähigen“ Zeitpfad für die Primärdefizitquote126 erzeugt. Eine in diesem Zusam-
menhang häufig genannte Zielgröße stellt das Maastricht-Kriterium, gemäß dem die Finanzpolitik eines Landes in
der Lage sein muss, die Schuldenstandsquote über einen Zeitraum von 50 Jahren hinweg bei 60% des BIPs zu
halten oder sie dorthin zurückführen.127 Für 2015 verfehlt Deutschland mit 71,2% diese Vorgabe deutlich.128

In Abbildung 2.3 ist die Entwicklung der Staatsverschuldung sowohl als absolute, wie auch als relative Größe
(gegenüber dem BIP) dargestellt.

Abbildung 2.3: Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015n, o.S.

Wie Abbildung 2.3 unschwer zu entnehmen ist, fand Mitte der 1970er Jahre eine Zäsur im Bereich der Verschul-
dungspolitik statt. Bis zu diesem Zeitpunkt bewegte sich die relative Verschuldung in einer Seitwärtstendenz um
die 20% Marke, während sie danach nahezu linear auf den Spitzenwert von 78% (2010) anstieg.
Um das Verschuldungsziel von 60% mittelfristig zu erreichen, wurde 2009 mit der sogenannten „Schuldenbremse“
eine Verschuldungsregel eingeführt, deren zentrale Anforderung darin besteht, dass die Haushalte von Bund und
Ländern in Zukunft grundsätzlich ohne Kreditaufnahme finanziert werden. Diesem Grundsatz wird in Bezug
auf den Bundeshaushalt entsprochen, wenn die jährliche Nettokreditaufnahme bei normaler Konjunkturlage ab
2016 0,35% des BIPs nicht übersteigt. Die Länderhaushalte müssen ab 2020 vollständig ausgeglichen sein.129

Konjunkturell bedingte Verschuldungen sind allerdings nach wie vor möglich (Art. 109 (3) Satz 2 GG).130 Eine

126 Diese Größe setzt das Primärdefizit des Staatshaushaltes, also die Differenz der (Steuer-) Einnahmen und Ausgaben ohne Betrachtung
von Kreditaufnahmen oder Zinszahlungen, in Relation zum BIP.

127 Werding weist zurecht darauf hin, dass die Wahl des konkreten Vorgabewertes nicht vollständig finanzwirtschaftlich begründet wird,
sondern auch ein gewisses Maß Willkür mitschwingt. Vgl. Werding, 2013, S. 102.

128 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, 2016, o.S. Der Bund trägt dabei mit etwa 63% die Hauptlast des gesamten Staatsdefizits von etwa
2,2 Bio. C, der Rest verteilt sich zu ca 30% auf die Bundesländer und zu 7% auf die Gemeinden. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015k,
o.S.

129 Die entsprechenden Regelungen finden sich in Art. 109 (3) GG i.V.m. 115 GG sowie § 143d (1) GG.
130 Eine weitere Aufweichung dieser strikten Vorgabe findet sich in Art. 115 (2) S. 4 GG, welcher besagt, dass eine zusätzliche Verschuldung

oberhalb eines Schwellenwertes von 1,5% des BIPs separat zu erfassen und „konjunturgerecht zurückzuführen“ ist. Mit dieser zeitlich
unbestimmten Regelung wird das eigentliche Ziel der finanziellen Einschränkung der politischen Akteure zumindest teilweise unterlaufen.
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weitere Gefahr der indirekten strukturellen Staatsverschuldung besteht über eine Verschiebung der Schuldenlast
auf den kommunalen Bereich, welcher von der grundgesetzlichen Schuldenbremse ausgeklammert wurde.131

In der öffentlichen Haushaltsdiskussion wird nur zu gerne vergessen, dass die aus den verschiedensten Gründen132

momentan historisch günstige Verschuldungsmöglichkeit des Staates mit Sicherheit kein Dauerzustand sein wird,
sondern Deutschland über kurz oder lang wieder mehr für die Liquiditätsbeschaffung am Geldmarkt aufwenden
werden muss. Den Anteil, den dieser Posten im Gesamthaushalt einnimmt, drückt die sogenannte Zinslastquote
aus. Diese gibt den Anteil der Zinsausgaben für Kreditmarktmittel an den bereinigten Gesamtausgaben an. Auf
Bundesebene belief sich diese Größe 2011 auf 14,4%133, d.h. in diesem Jahr wurde etwa jeder siebte Euro
wird für den tilgungslosen Schuldendienst aufgebracht. Bis in das Jahr 2015 halbierte sich diese Kennzahl
bereits auf 7,0%.134 Die Außergewöhnlichkeit der derzeitigen Situation verdeutlicht Abbildung 2.4 eindrucksvoll.
Diese zeigt das langfristige Verhältnis von Zinsausgaben zur Gesamtverschuldung auf Bundesebene, sowie die
gleitenden Mittelwerte auf Basis von 10 bzw. 20 Jahren. Mit Beginn des neuen Jahrtausends fielen die Kosten der
Geldbeschaffung nach einer Phase der Seitwärtsbewegung unter die langjährigen Trends. Besonders die lockere
Geldpolitik infolge der Finanzkrise vergrößerte den Abstand zwischen den beiden Kurven deutlich.

Abbildung 2.4: Quelle: Eigene Berechnungen auf der Datenbasis des Bundesministerium der Finanzen, 2015c, S.
83-85.

Bereits eine Erhöhung des durchschnittlichen Refinanzierungssatzes von derzeit etwa 1,35% auf das Mittel der
letzten zehn Jahre (2,06%) würde bei der aktuellen Verschuldung zu einer Erhöhung der Schuldendienstbelastung
von rund 14,5 Mrd. C führen.135 Besonders vor dem Hintergrund, dass der Bund pro Jahr etwa 90% seiner
Ausgaben für Konsumzwecke verwendet136, die keinen langfristigen Nutzen generieren, erscheint die Steigerung
der Staatsausgaben wie auch die Neuverschuldung nachhaltigkeitsgefährdend.
Somit befindet sich der Staat trotz der momentan äußert günstigen Rahmenkonstellation sowohl aufgrund
der demografischen Entwicklung als auch der hohen Verschuldung in einer Situation, in der die Staatsform
der Demokratie die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzierung nicht schützt, sondern eher gefährdet. Über der –
nicht nur in Deutschland – permanent schwelenden Staatsschuldenkrise schwebt somit auch stetig das latente
Damoklesschwert eines abrupten Staatsbankrotts. In dem Moment, in dem die Märkte zu der Bewertung kommen,

131 Zudem entfällt auf Ebene der Kommunen nicht einmal die Hälfte der zurechenbaren Schulden auf deren Kernhaushalte, sondern
ist kommunalen Auslagerungen und damit dem nicht-öffentlichen Bereich zuzurechnen. Während die kommunale Verschuldung des
öffentlichen Bereichs nur etwa 38 Mrd.C beträgt, schlagen bei den Ausgliederungen des nicht-öffentlichen Bereichs, zu denen u.a.
öffentliche Fonds, Einrichtungen sowie Unternehmen zählen, rund 261 Mrd. C zu Buche. Vgl. Herrmann, 2012, S. V.

132 Hier sind neben der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bspw. auch noch regulatorische Auflagen im Bereich des Finanz-
sektors zu nennen, die dazu führen, dass sich die dortigen Marktakteure verstärkt mit Anleihen höchster Bonität eindecken (müssen).
Insoweit profitiert Deutschland an dieser Stelle indirekt von der wachsenden Zahl an schwächelnden europäischen Volkswirtschaften.

133 Vgl. Benz / Hagist / Raffelhüschen, 2011, S. 48.
134 Eigene Berechnung auf Basis des Bundeshaushaltsplans für das Jahr 2015.
135 Setzt man hingegen den Durchschnittszinssatz der vergangenen 20 Jahre (2,44%) an, steigt die jährliche Zinslast um weitere 8 Mrd. C auf

insgesamt 49,8 Mrd. C. Unter Anwendung des langfristigen Mittels (2,68%) ergäbe sich sogar eine Verdopplung der Haushaltsbelastung
auf 54,7 Mrd. C statt der momentanen 27,6 Mrd. C. Der Berechnung liegt die Annahme zugrunde, dass Länder sich zu den gleichen
Konditionen wie der Bund Geld beschaffen können. Eigene Berechnung auf der Datenbasis des Bundesministerium der Finanzen, 2015c,
S. 84 f.

136 Der Anteil von Investitionsausgaben ist seit dem Jahr 1969 (17,0%) im Sinken begriffen und betrug 2015 nur noch 9,9%. Vgl.
Bundesministerium der Finanzen, 2015c, S. 83 f.
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dass die Bonität des Landes nicht mehr gegeben ist, schnellt der Zinsaufwand für die Haushaltsfinanzierung
nach oben und die Verschuldungsspirale verschärft sich unaufhaltsam. Eine solche Reaktionskette erscheint in
Anbetracht der derzeitigen Situation als überzeichnetes und schwer vorstellbares Schreckensgespenst, doch hat
die Geschichte mehr als einmal gezeigt, dass die schiere Unvorstellbarkeit eines Ereignisses nicht vor diesem
schützt.137

Werding beziffert die Tragfähigkeitslücke138 der derzeitig betriebenen Finanzpolitik in Anbetracht der demografi-
schen Entwicklung selbst nach einer kurz- bis mittelfristig erfolgten Haushaltskonsolidierung auf etwa 3,1%139

des BIPs. Dabei bezieht er die Entwicklung der besonders „demografie-sensitiven“ Bereiche der Alterssicherung,
Gesundheits- und Pflegeversorgung140 sowie Arbeitslosigkeit und Bildung explizit in seine Berechnungen mit
ein. Dies bedeutet, dass der staatliche Primärsaldo dauerhaft um mehr als 3% verbessert werden müsste, um
die langfristige Finanzierung des Haushaltes sicherzustellen. Die Umsetzung dieser Vorgabe könnte bspw. durch
eine Anhebung der Beitragssätze zur Sozialversicherung (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge) von derzeit
41,6% auf 48,2% im Jahr 2050 erreicht werden.141 In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass diese
Berechnung nicht die Entwicklung der Gesamtkosten aller Sozialversicherungszweige widerspiegelt, da ein nicht
unerheblicher Teil der Sozialausgaben derzeit bereits über Steuermittel des Bundes querfinanziert wird.142

Würden keine Gegenmaßnahmen in Form von Beitragssatzerhöhungen143 oder Ausgabenkürzungen ergriffen,
hätte dies zur Folge, dass die Schuldenstandsquote Deutschlands von derzeit rund 71% (2015) auf etwa 266%
im Jahre 2060 ansteigen würde.144 Hielte man alternativ sowohl an den Beitragssätzen der Sozialversicherung
wie auch deren Leistungsumfang fest und würde man stattdessen eine reine (Mehrwerts-) Steuerfinanzierung
anstreben, müsste diese von derzeit 19,0% (bzw. 7,0% ermäßigter Steuersatz) um knapp 44% auf 27,3% (10,1%)
angehoben werden.
Nach Schulemann lässt sich die unbestritten notwendige Haushaltskonsolidierung am ehesten über Ausgaben-
begrenzungen realisieren. Allerdings sieht er die Anreize für die Politik zu einem solchen staatlichen Handeln
als gering an, denn politisch ist eine Ausweitung der Staatsaktivitäten auf Kosten späterer Steuerzahler vor
allem kurzfristig weitaus lohnender. Die Kreditfinanzierung öffentlicher Ausgaben hat aus Sicht von Gesetzgeber
und Regierung den Vorteil, dass sie eine praktisch unbegrenzte und im Gegensatz zur Steuerfinanzierung „ge-
räuschlose“ Ausweitung des staatlichen Sektors erlaubt.145 Dieser Sichtweise schließt sich auch der bekannte
amerikanische Ökonom Friedman an, aus dessen Sicht staatliche Projekte bei ausbleibendem Erfolg eher noch
verlängert und darauf zurückgeführt werden, dass zu wenig investiert wurde. Die im Vergleich zum Privatsektor
einfache Finanzierungsmöglichkeit über Steuergelder begünstigt dieses Vorgehen.146 Der Wähler unterliegt dabei
nur allzu leicht der Illusion, dass er von kreditfinanzierten Staatsausgaben profitieren könne, ohne einen Beitrag
zu deren Finanzierung leisten zu müssen. Um die Ausnutzung dieser „Staatsschuldenillusion“, welche einen
strukturellen Mangel innerhalb des demokratischen Entscheidungsprozesses darstellt, zu unterbinden, sieht die
konstitutionelle Ökonomik fiskalische Restriktionen wie etwa die bereits erwähnte Schuldenbremse vor.147

137 Vgl. Kotlikoff / Burns, 2012, S. 109.
138 Die Tragfähigkeit eines öffentlichen Haushaltes ist gegeben, wenn dieser alle zukünftigen Ausgaben inklusive der sich aus den

aufgelaufenen Staatsschulden ergebenen Belastungen durch zukünftige Einnahmen decken kann und somit dessen intertemporale
Budgetbeschränkung erfüllt ist. Demzufolge bezeichnet die Tragfähigkeitslücke den negativen Finanzierungssaldo, welcher sich im
langfristigen Mittel zwischen der Einnahme- und der Ausgabenseite des Staatshaushaltes ergibt. Zur besseren Einordnung wird diese
gewöhnlich in Relation zum BIP gesetzt.

139 Die Ergebnisse der unterschiedlichen Simulationsszenarien reichen dabei von 1,9% bis 6,2%. In diesem Kontext erweisen sich die
Auswirkungen des demografischen Wandels allerdings nicht als – je nach Annahmenbasis – günstig oder ungünstig, sondern stets nur als
mehr oder weniger ungünstig. Vgl. Werding, 2011, S. 41.

140 Diese beiden Sektoren stellen die Haupttreiber der Tragfähigkeitslücke dar. Sensitivitätsanalysen zu den demografischen Simulati-
onsgrundlagen zeigen zudem, dass die Lebenserwartung den stärksten Effekt auf das Ausmaß der Unterfinanzierung hat. Da sich
Veränderungen in der Sterblichkeit zumeist erst in der Nacherwerbsphase zeigen, schlagen diese Effekte v.a. auf die eben genannten
Bereiche durch. Vgl. Werding, 2011, S. 28 u. 32.

141 Vgl. Werding, 2011, S. 22.
142 Hierbei sei v.a. der Bundeszuschuss in der GRV verwiesen, welcher jährlich rund 80 Mrd. Euro umfasst.
143 Selbst bei Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge in der aufgezeigten Größenordnung würde der Schuldenstand langfristig auf ca.

107% des BIPs anwachsen.
144 Vgl. Werding, 2011, S. 26 f.
145 Vgl. Schulemann, 2012, S. 31 f.
146 Die fehlende Effizienz der öffentlichen Hand, die auch als „invisible foot of government“ bezeichnet wird, tritt insbesondere in

den Bereichen auf, in denen hochgestellte Motive (Kampf den Drogen, Agrarsubventionen, soziale Unterstützung etc.) auf schieres
Selbstinteresse (Wiederwahl der Politiker) treffen. Vgl. Friedman, 1992, S. 15.

147 Diese Form der „Selbstrestriktion“ auf politischer Ebene bildet das Pendant zu der strategischen Selbstbindung willensschwacher
Privatpersonen. Vgl. Kapitel 6.2.6.1.
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2.5.2 Die stillen Lasten der Beamtenversorgung
Jedes privatwirtschaftliche Unternehmen, das seinem Mitarbeiter gegenüber eine lebenslange Leistungszusage
tätigt, muss gemäß der handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften Rückstellungen bilden. Dieser Grundsatz gilt
allerdings nicht für die öffentlichen Gebietskörperschaften des Bundes- und der Länder. Dadurch ergeben sich
kurzfristige finanzielle Vorteile einer Verbeamtung, da der Staat als Arbeitgeber zunächst keine Beiträge in die
Sozialversicherungssysteme abführen muss. Diese Belastungen wirken sich somit erst auf zukünftige Haushalte
aus.
Da auch der überwiegende Teil der aufzubringenden Pensionszahlungen aus dem Steueraufkommen der laufenden
Periode zu finanzieren ist148, führen ansteigende Zahlungsverpflichtungen entweder dazu, dass Steuern erhöht
oder umgekehrt Staatsausgaben zurückgeschraubt werden müssen. In beiden Fällen haben die nachfolgenden
Generationen die Hauptlast zu tragen, obwohl sie nicht direkt von der Arbeitsleistung der (einstigen) Staatsbe-
diensteten profitier(t)en. Insofern ist der systemimmanente Verzicht auf eine periodengerechte Finanzierung
alles andere als nachhaltig.149 Vielmehr verstärkt das von den Gebietskörperschaften nach wie vor überwiegend
praktizierte Verfahren der Steuerfinanzierung die Schattenverschuldung der öffentlichen Haushalte weiterhin.
Auch diese Konsequenz lässt sich auf Wiederwahlinteressen von Politikern zurückführen, da trotz des Wissens um
die Auswirkungen des demografischen Wandels weder von Seiten des Bundes noch der Länder150 entsprechend
umfangreiche „Nachhaltigkeitsreformen“ in der Alterssicherung von Staatsbediensteten eingeleitet wurden.151

Gleichzeitig lässt sich aufgrund der bekannten Altersstruktur bereits heute weitestgehend absehen, welche
Versorgungsaufwendungen aus den Verbeamtungen der Vergangenheit zu erwarten sind. Die „Pensionslawi-
ne“, die insbesondere auf die Personalexpansion zwischen den 1960er und 1990er Jahren zurückzuführen ist,
wird in etwa ab dem Jahr 2020 „ins Rollen“ kommen und damit auch die Beihilfe- und Hinterbliebenenleis-
tungen nach oben schnellen lassen.152 Damit fällt diese Zusatzlast in einen Zeitraum, in dem aufgrund des
Neuverschuldungsverbotes153 die öffentlichen Haushalte ohnehin erhöhten Restriktionen ausgesetzt sind.154

Die Spitzenbelastung dürfte zwischen 2035 und 2040 erreicht sein. Dies lässt sich am prognostizierten „Pen-
sionärsquotienten“ ableiten, der die Zahl der Pensionäre in Relation zur erwerbsfähigen Bevölkerung setzt.
Prognosen auf Grundlagen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass sich diese Kennzahl von 8,7 (d.h. auf 1.000
Einwohner kommen 8,7 Pensionäre) im Jahr 2010 auf rund 16,0 im Jahr 2025 erhöhen und ihr Maximum mit
19,6 im Jahr 2038 erreichen wird.155 Im Zeitraum von 1990 bis 2013 war bei der Zahl der Versorgungsempfänger
bereits ein Anstieg um etwa 26% zu verzeichnen. Aufgrund verschiedener Reformmaßnahmen und mehrerer
„Gehalts-Nullrunden“ stiegen die Versorgungsausgaben im gleichen Zeitraum allerdings lediglich um 13%.156

Obwohl die Ausweitung der Pensionsausgaben an sich kein großes Geheimnis darstellt, mangelt es von offizieller
Seite nach wie vor an belastbaren Daten zur Quantifizierung dieser finanziellen Herausforderung. Zwar brachte die

148 Siehe hierzu Kapitel 3.3.2.
149 Vgl. Färber / Funke / Walther, 2011, S. 13.
150 Gerade die Bundesländer werden aufgrund des großen Umfanges des Beamtenapparates, welcher sich in erster Linie aus dem Bildungsauf-

trag ergibt, besonders von diesen impliziten Schulden getroffen werden, welche die bereits bestehende explizite Verschuldung barwertig
nochmal um mehr als 40% erhöhen dürfte. Vgl. Besendorfer / Dang / Raffelhüschen, 2005, S. 24 f. Die hohe Versorgungsbelastung der
mittleren Ebene der Gebietskörperschaften zeigt sich an der Versorgungsquote sehr deutlich, welche die Aufwendungen für Pensionen
und Hinterbliebenenversorgung in Relation zum BIP setzt. Von den 1,6% des BIPs, die für Versorgungsausgaben aufgewendet werden,
entfallen mehr als die Hälfte auf den Bereich der Länder (56%), während der Bund (35%) und der kommunale Bereich (8%) deutlich
weniger hart getroffen werden. Vgl. Altis / Koufen, 2014, S. 182 f.

151 Vgl. Färber / Funke / Walther, 2011, S. 51.
152 In der relativen Betrachtung zu den Aufwendungen für die Ruhegehälter der Beamten sind die Beihilfeleistungen in der Vergangenheit

deutlich stärker gestiegen. Wuchsen die Versorgungsausgaben von 1975 bis 2002 um den Faktor 2,85, expandierten die Beihilfeleistungen
im gleichen Zeitraum um nahezu das Achtfache (7,81). Vgl. Bundesministerium des Innern, 2005, S. 427. Insoweit sind auch diese
gesundheitlich bedingten Pro-Kopf-Ausgaben über die Zeit deutlich angewachsen. Seit Mitte der 1990er Jahre beträgt die Wachstumsrate
der Beihilfeausgaben im Mittel etwa 4,4%, womit sie deutlich über der allgemeinen Teuerungsrate liegt. Vgl. Bundesministerium des
Innern, 2009, S. 148 sowie Bundesministerium des Innern, 2013, S. 71. Projektionen der Beihilfeausgaben auf Grundlage der Daten der
beiden Bundesländer Hessen und Schleswig-Holstein sowie der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gehen bis in das Jahr 2050
sogar von durchschnittlichen Wachstumsraten von 5,1% bis 5,4% pro Jahr aus. Zusammen mit der Hinterbliebenenversorgung erhöht
dieser Kostenblock die Ruhegehaltsausgaben für die pensionierten Beamten auf gesamtdeutscher Ebene um einen nicht unerheblichen
Anteil von etwa 58% (mittlerer Szenariowert). Vgl. Benz / Hagist / Raffelhüschen, 2011, S. 118 f. Der Anstieg lässt sich u.a. auf die
Alterung des beihilfeberechtigten Klientels und den damit erhöhten Gesundheitskosten zurückführen. Sicherlich spielt hierbei aber auch
die hohe Inflationsrate medizinischer Leistungen sowie der Privatversicherungsstatus der Beamten eine Rolle. Im Jahr 2010 beliefen sich
bspw. die jährlichen Beihilfeausgaben für einen Beamten im Mittel auf 5.350 C. Vgl. Bundesministerium des Innern, 2013, S. 71.

153 Siehe hierzu auch Kapitel 2.5.1.
154 Vgl. Benz / Hagist / Raffelhüschen, 2011, S. 1.
155 Beschränkt man sich auf die älteren Pensionäre über 80 Jahre, die aufgrund des fortgeschrittenen Alters eine erhöhte Pflegewahrschein-

lichkeit aufweisen, fällt der Anstieg noch stärker aus. So verfünffacht sich diese Kennzahl von 1,6 im Basisjahr auf 7,9 im Jahr 2040. Vgl.
Benz / Hagist / Raffelhüschen, 2011, S. 62 f.

156 Vgl. Kapitel 3.3.2. Im Mittel fiel damit das Versorgungsniveau von 73% auf nunmehr 67% ab, wobei der Abstand von „Bestands-“ zu
„Neupensionären“ etwa 1,3% beträgt, d.h. jüngere Staatsdiener sind in stärkerem Ausmaß von den eingeleiteten Reformen betroffen. Vgl.
Altis / Koufen, 2014, S. 182 u. S. 185.
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Bundesregierung im Jahr 1996 den ersten Versorgungsbericht157 mit einer Projektion der Versorgungsausgaben
aller Gebietskörperschaften bis in das Jahr 2040 heraus, doch sind die dort durchgeführten Berechnungen
regelmäßig nicht (vollständig) nachvollziehbar. Mitunter werden auch zugrundeliegende Annahmen nicht explizit
beziffert oder fallen äußert optimistisch aus. Bspw. wird bei der Entwicklung der Gesundheitskosten ein mittleres
jährliches Wachstum von 2,5% unterstellt, während selbst die Projektionen innerhalb der GKV von Werten jenseits
der 5,0% ausgehen.158 Darüber hinaus wurde die den Versorgungsberichten zugrunde liegende gesonderte
Sterbetafel für Beamte des Bundes bislang nicht veröffentlicht.159 Allerdings lässt sich auf Grundlage des dritten
Versorgungsberichts der Bundesregierung aus dem Jahr 2005 für die statistische Restlebenserwartung eines
65-jährigen Beamten ein gegenüber der Gesamtbevölkerung um zwei Jahre (1,8 Jahre bei Männern und 2,1 Jahre
bei Frauen) erhöhter Wert ableiten.160

Der kolportierte Unterschied deckt sich mit empirischen Ergebnissen auf Basis der Mikrodaten des Forschungsda-
tenzentrums der Deutschen Rentenversicherung Bund (FDZ-RV).161 Innerhalb der Beamtenlaufbahnen variiert die
Restlebenserwartung mit 65 Jahren zwischen einfachem und höherem Dienst um rund vier Jahre. Bei Rentnern
beträgt die Spreizung zwischen dem untersten und dem höchsten Quintil (nach Entgeltpunkten) etwa drei
Jahre. Diese Abstände erweisen sich auch im Zeitverlauf und dem damit verbundenen allgemeinen Anstieg der
Lebenserwartung als recht stabil.162

Um die quantitativen Auswirkungen dieses Haushaltsposten auf den öffentlichen Etat verständlich zu machen,
werden im Folgenden verschiedene wissenschaftliche Modellrechnungen zu dieser Problematik vorgestellt.

So taxiert etwa Benölken die Finanzierungslasten für laufende Pensionen und Pensionsanwartschaften aller
kommunalen, Landes- und Bundesbeamten für die nächsten 30 Jahre auf insgesamt mehr als 1.000 Mrd. Euro,
was wiederum bedeuten würde, dass schätzungsweise jeder zehnte aus Steuern eingenommene Euro für Beam-
tenpensionen ausgegeben werden müsste.163 Ähnlich kritisch fällt die Einschätzung der Finanzierungssituation
nach Färber, Funke und Walther aus, welche die Haushaltsbelastung selbst für den Fall einer rein inflationsaus-
gleichenden Anpassung der Versorgungsgehälter bis zum Jahr 2050 von einer Zahlungsverpflichtung von rund
970 Mrd. C ausgehen.164 Setzt man dagegen einen Reallohnzuwachs von 1% an, erhöht sich der Betrag bereits
auf etwa 1,2 Bio. C.165

Weitere (barwertige) Untersuchungen stammen von Benz, Hagist und Raffelhüschen sowie von Frick und Grabka.
Die erstgenannten Autoren ermitteln unter der Annahme, dass sich die Lebenserwartung gemäß den Annahmen
der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung weiterentwickelt, bei einer jährlichen Wachstumsrate der
Beamtenbesoldung von 2% und einem durchschnittlichen Zinssatz von 3% einen Barwert der Ruhegehaltsaus-
gaben bis 2050 von 870 Mrd. C (gesamtdeutsche Ebene). Beihilfeleistungen und Hinterbliebenenversorgung
sind in dieser Modellrechnung noch nicht einbezogen.166 Selbst im Falle eines Nullwachstums der Gehälter
reduziert sich dieser Betrag lediglich auf 619 Mrd. C.167 Frick und Grabka kommen in ihren Berechnungen des
Gegenwartswertes der Pensionsanwartschaften auf einen etwas defensiveren Wert von 790 Mrd. C.168 In der

157 Seit 2001 erfolgt dies in einem regelmäßigen Abstand von vier Jahren.
158 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, 2014, S. 25 sowie Benz / Hagist / Raffelhüschen, 2011, S. 118 f.
159 Laut Aussage des Bundesministerium des Inneren existiert aber eine solche spezielle Sterbetafel für Staatsdiener. Vgl. Nguyen /

Osygus-Axt, 2005, S. 226.
160 Die biometrischen Daten der Beamten entstammen dabei der Versorgungsempfängerstatistik 1992/2002. Gleichzeitig rechnet das

Ministerium mit einer Halbierung dieser Differenz bis in das Jahr 2050. Demnach wird sich die fernere Lebenserwartung einer 65-
jährigen Staatsdienerin gegenüber den Werten von 2005 um 3,2 auf 24,7 Jahre erhöhen und bei ihrem männlichen Kollegen um 3,0 auf
20,5 Jahre. Eine Begründung für diese nicht unerhebliche Annahme bleibt der Bericht schuldig. Vgl. Bundesministerium des Innern,
2005, S. 335.

161 Vgl. Himmelreicher et al., 2008, S. 278 sowie Luy, 2006, S. 26. Benz, Hagist und Raffelhüschen gehen bei dieser Bevölkerungsgruppe
ebenfalls von einer überdurchschnittlichen Lebenserwartung aus und schätzen diese bei Frauen auf 88 Jahre und bei Männern auf 83,5
Jahre. Vgl. Benz / Hagist / Raffelhüschen, 2011, S. 54.

162 Dies lässt auf einen deutlichen positiven Zusammenhang zwischen dem erreichten Ausbildungsabschluss bzw. der Höhe der Laufbahn
und der Lebenserwartung schließen. Als Gründe werden hierfür insbesondere die relativ hohe Risikoaversion sowie die vorhandene
(finanzielle Planungssicherheit) dieser Berufsgruppe sowie die gesundheitliche Selektion vor Übernahme in das Beamtenverhältnis
angeführt. Vgl. Himmelreicher et al., 2008, S. 275 u. 277 f.

163 Vgl. Benölken / Bröhl / Blütchen, 2011, S. 59.
164 Die dieser Schätzung zugrundeliegenden Modellerwerbsbiographien weisen die Kosten der Beamtenversorgung derzeit im Bereich

von 27-29% der Beamtenbezüge aus. Damit liegen sie auf vergleichbarem Niveau mit den Beiträgen für Tarifbeschäftige mit einer
Versicherung in der GRV und einer Zusatzversicherung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.

165 Vgl. Färber / Funke / Walther, 2011, S. 221 f.
166 Wie zuvor gezeigt, würde die Integration dieser Posten den Gesamtwert um mehr als 50% erhöhen.
167 Vgl. Benz / Hagist / Raffelhüschen, 2011, S. 70 f. Zusammen mit der expliziten Staatsverschuldung ergibt sich somit für das Jahr 2014

eine Gesamtverschuldung von rund 2,9 Bio. C was etwa 99,3% des BIPs entspricht.
168 Bezugspunkt ist hier das Jahr 2007. Vgl. Frick / Grabka, 2010, S. 8.
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Vermögensrechnung des Bundes wird dagegen für die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt lediglich
ein Wert von 487 Mrd. C angesetzt.169

Auch wenn sich die Modellrechnungen aufgrund der unterschiedlich angesetzten Parameter etwas unterscheiden,
ist die Entwicklungstendenz eindeutig. Müsste der Staat entsprechende Pensionsrückstellungen bilden, würde sich
die Staatsverschuldung – je nach Modell – schlagartig um 30-50% erhöhen. Anders formuliert heißt dies, dass es
in der Vergangenheit – als sich der Großteil der Beamten noch im aktiven Staatsdienst befand – versäumt wurde,
ein generationsneutral finanziertes System zu installieren und den notwendigen Vorsorgepuffer kontinuierlich
durch laufende Steuereinnahmen aufzubauen, sodass diese „Altlast“ an die heutigen (und künftigen) Steuerzahler
weitergereicht wurde/wird.
Der Druck dieser verfassungsrechtlich garantierten „schwebenden“ Ansprüche wird sich mit Blick auf die künftigen
Haushalte der öffentlichen Hand somit noch deutlich erhöhen und deren Handlungsspielraum für (kurzfristig
regelmäßig kostenintensive) Reformen erheblich einschränken. Die selbst auferlegte Schuldenbremse dürfte
diesen Effekt noch zusätzlich verstärken. Es ist fraglich, ob die Politik auch dann noch in der Lage sein wird, die
einst getätigten (Pensions-)Zusagen halten zu können, oder ob diese nicht doch der haushaltspolitischen Realität
zum Opfer fallen. Dies ginge gerade für ältere Beamte, die aufgrund der erwarteten Versorgungshöhe wenig
zusätzliche Vorsorge getroffen haben dürften, vermutlich mit einer spürbaren Absenkung des Lebensstandards in
der Nacherwerbsphase einher. Hält man hingegen sowohl an den Versprechen gegenüber den Beamten als auch
an dem Ziel der Verschuldungseindämmung fest, wird langfristig kein Weg an signifikanten Steuererhöhungen
vorbeiführen. Umso erstaunlicher ist die Situationsbeurteilung der Bundesregierung im jüngsten Versorgungsbe-
richt. Hierin wird explizit darauf hingewiesen, dass der Bund „im Hinblick auf die nachhaltige Sicherung und
damit die zukunftsfähige Ausrichtung der Beamtenversorgung gut aufgestellt sei“.170

2.5.3 Der Sozialstaat
2.5.3.1 Status Quo der gesetzlichen Sozialversicherung

Wie bereits in Abschnitt 2.5.1 kurz aufgezeigt steigt der nicht-investive Anteil der öffentlichen Haushalte seit
Jahrzehnten kontinuierlich an. Im Bund bilden dabei die Ausgaben für den sozialen Bereich seit jeher den
Löwenanteil.
Aber nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene zeigt sich das gewaltige
Ausmaß dieses Sektors. So umfasste das Sozialbudget in Deutschland 2013 insgesamt mehr als 853 Mrd. C.171

Gleichzeitig zeigt der Blick auf die Entwicklung der Sozialleistungsquote, welche die Ausgaben in Relation zu
dem zugehörigen BIP setzt, dass diese seit 1960 kontinuierlich von 18,3% auf 29,7% im Jahr 2000 angestiegen
ist und seitdem in etwa auf diesem Niveau verharrt. Das bedeutet gleichzeitig, dass die langfristige mittlere
Veränderungsrate bei den Sozialleistungen (6,5%) das durchschnittliche Wachstum des BIPs (5,5%) deutlich
übersteigt.172 Die Verteilung des Sozialbudgets auf die einzelnen Bereiche geht dabei aus Abbildung 2.5 hervor.
Dabei nimmt das Sozialversicherungssystem, in dem die Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversi-
cherung zusammengefasst sind, mit über 62% den größten Bestandteil ein, wobei alleine die beiden erstgenannten
Versicherungen mehr als 54% abdecken. Mit deutlichem Abstand folgen die Förder- und Fürsorgesysteme, zu
denen etwa Kindergeldleistungen, Sozialhilfe oder die Grundsicherung für Arbeitssuchende zählen (17,9%).173

Auch leistungsseitig dominieren die beiden größten Sozialversicherungszweige. So werden für die Krankenbe-
handlung jährlich etwa 34% (bzw. 267 Mrd. C) aufgewandt, während sich Alters-, Invaliden- und Hinterbliebe-
nenleistungen auf insgesamt rund 48% (bzw. 370 Mrd. C) aufsummieren. Demzufolge entfallen mehr als 80%
aller Sozialleistungen auf Bereiche, die stark an das Alter der Bevölkerung gekoppelt sind.174

169 Vgl. Bundesministerum der Finanzen, 2013, S. 23.
170 Deutscher Bundestag, 2013, S. 24. Gleichzeitig wurden die Erwartungen hinsichtlich der bis 2050 anfallenden jährlichen Versorgungs-

ausgaben gegenüber dem vorangegangenen Bericht im Mittel sogar um etwa 2,5% nach unten korrigiert. Vgl. Deutscher Bundestag,
2013, S. 58.

171 Mit diesen Gesamtaufwendungen werden Leistungen von etwa 808 Mrd. C finanziert, wobei auf Verwaltungsausgaben rund 29 Mrd. C
bzw. 3,6% entfallen. Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2013, T 14.

172 Eigene Berechnung. Datengrundlage: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2013, T 1.
173 Die Arbeitgebersysteme setzen sich im Wesentlichen aus der Zusatz- sowie der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und der Entgeltfort-

zahlung zusammen (8,5%). Im öffentlichen Dienst fallen Sozialleistungen insbesondere aufgrund von Pensions- und Beihilfezahlungen an
(7,7%). Die residuale Größe der Sonder- und Entschädigungssysteme umfasst insbesondere den Bereich der privaten Krankenversicherung
(PKV) und der Versorgungswerke (3,6%).

174 Näheres hierzu findet sich in Kapitel 9.2.2.3. Von den übrigen Leistungsarten weisen lediglich die Zuwendungen in Zusammenhang mit
Kindern einen erwähnenswerten Umfang auf (10,5% bzw. 81 Mrd. C). Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2013, T 6.
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Abbildung 2.5: Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2013, T 3.

Die Finanzierung dieser enormen Belastungen erfolgt in erster Linie über die verschiedenen Gebietskörperschaften
und die Sozialversicherungssysteme (ca. 347 Mrd. C bzw. 41%) und damit indirekt über die Bevölkerung.175

Der verbleibende Anteil splittet sich in direkte Aufwendungen privater Haushalte (ca. 256 Mrd. C bzw. 30%),
Leistungsausgaben privater Kapitalgesellschaften – insbesondere Versicherungen – (ca. 231 Mrd. C bzw. 27%)
sowie private Organisationen (ca. 13 Mrd. C bzw. 2%) auf.176

2.5.3.2 Entwicklungstendenzen und Kritik

In der sozialwissenschaftlichen Forschung herrscht weitgehendes Einvernehmen darüber, dass der deutsche Sozial-
staat, der auf europäischer Ebene als prototypischer Vertreter des Bismarkschen Wohlfahrtssystems gilt, in der Zeit
nach der Wiedervereinigung einen Prozess strukturellen Wandels durchlaufen hat. Dabei geriet diese nicht auf die
bloße Existenzsicherung der Bürger, sondern auf die Aufrechterhaltung eines angemessenen Lebensstandards
ausgerichtete Politik zunehmend in den Fokus der Kritik. Insbesondere deren Veränderungsresistenz wurde in
Anbetracht der offensichtlichen Finanzierungsprobleme angeprangert.
Mit diesem tiefgreifenden Wandel ging die Etablierung von Wohlfahrtsmärkten einher, auf denen Sozialleistungen,
sei es im Gesundheitssektor, bei der Kinderbetreuung oder der Alterssicherung, entweder substitutiv oder
ergänzend zu den immer stärker eingeschränkten Angeboten des Staates „gehandelt“ werden.177 Neben dieser
institutionellen Komponente der „Wohlfahrts-Vermarktlichung“ bestand eine zweite Zieldimension darin, die
Bürger zu handlungs- und entscheidungsfähigen Akteuren auf diesen Märkten werden zu lassen. Diesbezüglich
bestand die Erwartungshaltung, dass bei entsprechender Regulation des Staates diese Art der Leistungserbringung
gegenüber den staatlich-hierarchischen Formen effizienter erfolgen könnte.
Diese immer noch andauernde reformatorische „Aktivierungspolitik“ umfasst somit sowohl die Herstellung
von Marktstrukturen als auch die „Verwandlung von Staatsklienten zu Marktsubjekten“, denen in der hybrider
werdenden öffentlich-privaten Wohlfahrtsproduktion mehr Verantwortung zukommt.178 Mit dieser Entwicklung
fällt aber gleichzeitig die Unterscheidung, wo der Sozialstaat aufhört und wo private Marktstrukturen anfangen,
zunehmend schwieriger.179 Auch die Tatsache, dass viele Formen der Alterssicherung nicht (mehr) eindeutig
der staatlichen bzw. der privaten Vorsorgesphäre zugeordnet werden können, führt bei den Verbrauchern
zu einem gewissen Unbehagen. Bei diesen Zwittermodellen handelt es sich regelmäßig um originär private

175 Die Sozialversicherungsbeiträge über alle fünf Versicherungszweige hinweg werden zu 41,5% von den Versicherten getragen und zu
35,7% von den Arbeitgebern. Insoweit liegt zwischen diesen beiden Parteien keine paritätische Finanzierung vor. Die verbleibenden
knapp 23% gehen auf Zuschüsse bzw. Beiträge des Staates zurück. Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2013, T 13.

176 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2013, T 6.
177 Vgl. Lessenich, 2012, S. 42. Im Bereich der Altersvorsorge lassen sich der Primärmarkt, der die Produkte sowie deren Vertrieb umfasst,

sowie die Finanz- und Beratungsmärkte als sekundäre Erscheinungsform unterscheiden. Vgl. Berner, 2009, S. 292.
178 Vgl. Lessenich, 2012, S. 46.
179 Vgl. Berner, 2009, S. 9.
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Vorsorgemaßnahmen, die aber zum Objekt gezielter staatlicher Beeinflussung geworden sind. Hierdurch bilden
sich „Wohlfahrtsmärkte“, bei denen die privatwirtschaftliche Wohlfahrtsproduktion sozialpolitische Regulierung
erfährt.180

Bei Anerkennung aller Leistungen des deutschen Sozialsystems besteht heute der breite Konsens, dass dieses
System nicht mehr in der Lage ist, die bspw. von Arbeitslosigkeit oder Erkrankungen Betroffenen vollständig vor
Armut zu schützen.181 Neben der zunehmend schwierigen Finanzierung wird die grundlegende Konstruktion
dieses Systems auch von wissenschaftlicher Seite bemängelt. So sieht etwa von Hayek in der Einführung
des Umlageverfahrens bei der Altersversorgung das Aufbürden einer gesellschaftlichen Zwangsjacke, welche
aufgrund der jeweils gegenüber der nachfolgenden Generation erworbenen Ansprüche nicht mehr abgestreift
und somit revidiert werden kann, sodass der Staat über kurz oder lang versuchen wird, sich dieser Last durch
Inflationsbestrebungen zu entledigen.182 Obwohl die bestehenden Sozialversicherungssysteme formal durch
demokratische Entscheidungen geschaffen wurden, zweifelt von Hayek daran, dass die Mehrheit der Versicherten
diese wirklich befürworten würden, wenn sie deren Wirkungsmechanismen vollends durchschauten.
„Die Schwierigkeiten, denen die Sozialversicherungssysteme überall gegenüberstehen (...) kommen daher, daß
ein Apparat, der zur Milderung der Armut gedacht war, in ein Werkzeug zur Umverteilung der Einkommen
verwandelt wurde, einer Umverteilung, die angeblich auf einem, in Wirklichkeit nicht existierenden, Prinzip der
sozialen Gerechtigkeit beruht, tatsächlich aber durch ad hoc-Entscheidungen bestimmt wird.“183

Letztlich sind in allen modernen Wohlfahrtsstaaten die Älteren die Hauptempfänger öffentlicher
Einkommenstransfer-Programme. Diese Umverteilung erfolgt in erster Linie durch die Altersrenten, aber
auch durch die Kranken- und Pflegeversicherung. Grundsätzlich ist eine solche ungleiche Verteilung öffentlicher
Mittel an die verschiedenen Altersgruppen unproblematisch, da letztendlich jedes Individuum davon ausgehen
darf, sukzessive in den Genuss dieser Zuwendungen zu kommen. Anders sieht dies bei einer Umverteilung
zwischen Generationen aus. Solche „Generationen-Spaltungen“ können auf historische Umbrüche zurückzuführen
sein wie bspw. abrupte politische Regimewechsel oder Kriege, aber auch durch den schleichenden demografischen
wie wirtschaftlichen Wandel einer Gesellschaft.184

Ähnliche Kritik kommt von Kotlikoff und Burns, die in ihrem Werk über das Auseinanderbrechen der Generationen
(„clash of generations“) als sarkastische Lösung für die finanzielle Schieflage der Sozialsysteme die Verkürzung
der allgemeinen Lebenserwartung vorschlagen, eine Idee, für die sich bis dato „erstaunlicherweise noch kein
öffentlicher Enthusiasmus entwickelt hat“.185 Nach Ansicht der Autoren nimmt die Bevölkerung die steigende
Lebenserwartung gerne hin, ist aber im Gegenzug nicht willens, die damit verbundenen Mehrkosten zu tragen.
Da dieser Umstand den Politikern aller Lager bewusst ist, verstecken sie „die Rechnung in den Windeln der
Neugeborenen“186, wodurch ein klassisches politisches Ponzi-Schema187 etabliert wird, welches wiederum ein
Intergenerationen-Dilemma in diesem gesellschaftlichen Nullsummenspiel mit sich bringt.
Allerdings dürfte es nicht nur für Politiker eine schier unlösbare Aufgabe darstellen, Rentnern nach Vollendung
eines mühsamen Arbeitsleben klarzumachen, dass die Steuern und Sozialabgaben, die sie bis dato entrichtet
haben, nicht die zu erwartenden Kosten für die Sozialkassen decken werden und sie daher die aktuariell faire
Differenz für diese „unverdienten“ Ansprüche nachzahlen müssen. In diesem politisch schwer zu bekämpfenden
Anspruchsdenken manifestiert sich das Problem menschlicher Wahrnehmungsverzerrungen bei unterschiedlichen
„psychologischen Distanzen“.188 Die geleistete Lebensarbeit der Alten ist für alle Beteiligten offensichtlich, die
finanzielle Zusatzbelastung der noch Ungeborenen hingegen nicht. Ein solch unpersönlicher Umverteilungsme-
chanismus wird selbst in einer vermeintlich altruistisch veranlagten Gesellschaft immer zu Lasten der Seite mit
der schwächeren Lobbygruppe gehen.
Abbildung 2.6 verdeutlicht in diesem Kontext die zunehmende Belastung des Arbeitnehmerentgeltes v.a. durch
die steigenden Sozialbeiträge, welche von Arbeitgeber- wie von Arbeitnehmerseite abzuführen sind.
So erzielte ein durchschnittlicher Angestellter im Jahre 1970 aus einem Arbeitsentgelt von 100C letztlich einen
Nettolohn von 66,10C, während gut 40 Jahre später nur mehr 54,40C verbleiben, was einer „Lohnkürzung“

180 Vgl. Berner, 2009, S. 12 f u. S. 17.
181 Vgl. Neumann / Schaper, 2008, S. 184.
182 Vgl. von Hayek, 2005, S. 412.
183 Vgl. von Hayek, 2005, S. 409.
184 Vgl. Kohli, 2012, S. 127 f.
185 Vgl. Kotlikoff / Burns, 2012, S. 16.
186 Vgl. Kotlikoff / Burns, 2012, S. 17. Die Autoren bezeichnen dieses Vorgehen als „ökonomischen Missbrauch“ der nachfolgenden

Generationen. Vgl. Kotlikoff / Burns, 2012, S. 68.
187 Ein Ponzi-Schema oder Ponzi-System grenzt sich von dem klassischen „Schneeballsystem“ u.a. dadurch ab, dass den (Neu-)Teilnehmern

die Gründer bekannt sind, nicht aber die Gewinnausschüttungen. In Schneeballsystemen verhält sich dies genau umgekehrt.
188 Siehe hierzu u.a. auch Kapitel 6.2.3.2.
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Abbildung 2.6: Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Daten des Statistisches Bundesamt, 2015d, Tab. 1.8.

von annähernd 18% gleichkommt. Darüber hinaus sind weitere indirekte Steuer- und Abgabenbelastungen zur
Stützung der Sozialbeitragssätze – etwa dem Bundeszuschuss im Rahmen der GRV – zu bedenken.

2.6 Die Privatisierung der Altersvorsorge

2.6.1 Das neue Verbraucherleitbild im Rahmen des Verbraucherschutzes
Mit dem in Abschnitt 2.5.3.2 beschriebenen Veränderungsprozess im deutschen Sozialsystem ging auch eine
Revidierung des bestehenden Verbraucherleitbildes einher.
Derartige Leitbilder werden in erster Linie zu dem Zweck aufgestellt, das Verhalten der Adressaten in eine
bestimmte Richtung zu lenken, d.h. Verhaltensrichtlinien vorzugeben, die nicht oktroyiert werden können
(bzw. sollen) und deren Nichteinhaltung unsanktioniert bleibt. Hierdurch kommt ihnen eine originär politische
Bedeutung zu, wenngleich sie sich als „weiche“ und nicht hierarchische Steuerungsinstrumente deutlich von
harten gesetzlichen Vorgaben absetzen.189 Um ihre Leitfunktion zu bewahren und nicht zu reinen Utopien zu
verkommen, sollten diese von der Zielgruppe, welche im politischen Kontext regelmäßig von den Bürgern bzw.
den Verbrauchern gestellt wird, auch erreichbar sein.190

Bei ökonomischen Leitbildern steht i.d.R. die Frage im Vordergrund, welche Seite der Marktakteure (An-
bieter vs. Nachfrager) die stärkere Position bzw. die „Marktsouveränität“ innehat, wodurch gleichzeitig die
Notwendigkeit von staatlichem Verbraucherschutz begründet bzw. negiert wird.191 Damit setzen sie sich von
den juristischen Leitbildern ab, welche bei verbraucherrelevanten Rechtsstreitigkeiten dazu herangezogen
werden, um zwischen dem „mündigen“192 und dem „flüchtigen“ Konsumenten zu differenzieren.193 Insoweit
bringt das ökonomische Leitbild eher einen Sollzustand zum Ausdruck, während das juristische primär den
Istzustand beschreibt. In Deutschland zeichnet sich die Verbraucherpolitik seit den 1980er Jahren durch ein
geringes Maß an staatlichen Interventionen aus. Im Hinblick auf Verbraucherrechte und ihrer Durchsetzung
wird dabei eine interventionskritische Herangehensweise verfolgt, die sich auf die Initiative von Individuen und
Verbraucherschutzorgansisationen bei der Rechtsdurchsetzung verlässt. Diese Form der Interessenverfolgung steht

189 Vgl. Schwan, 2009, S. 51 f.
190 Vgl. Dierkes / Hoffmann / Marz, 1992, S. 43.
191 Erst im Zuge des BSE-Skandals der Jahre 2000/2001 wurde der Verbraucherschutz auch auf Ebene der Bundesministerien durch Schaffung

des „Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft“ verankert. Seit 2013 fällt dieser Aufgabenbereich in das
Ressort des „Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz“.

192 Der Begriff der Mündigkeit spielte insbesondere bei den Philosophen zur Zeit der Aufklärung eine herausragende Rolle. So versteht
Kant unter (geistiger) Aufklärung das Ausbrechen des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, welche wiederum das
Unvermögen zum Ausdruck bringt, sich seines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen bedienen zu können. Vgl. Kant, 1784, S.
481 f.

193 Vgl. Schwan, 2009, S. 54 u. 56.

32



2.6 Die Privatisierung der Altersvorsorge

gegenüber dem Eingriff öffentlicher Behörden oder einer kollektiven Rechtsdurchsetzung klar im Vordergrund.194

Die Bundesregierung legt ihrer reformierten Verbraucherpolitik dabei das Leitbild des selbstbestimmten und infor-
mierten Verbrauchers zugrunde und rückte damit deutlich von der einst vorherrschenden verbraucherpolitischen
Annahme des „schutzbedürftigen Verbrauchers“ ab.195 So heißt es etwa in dem verbraucherpolitischen Bericht
der Bundesregierung:
„Die Verbraucherpolitik der Bundesregierung gewährleistet Sicherheit und Selbstbestimmung, damit Verbrau-
cherinnen und Verbraucher in unserer komplexen Wirtschaftswelt ihr Konsumverhalten eigenverantwortlich
gestalten können.“196 Diese Aussage basiert auf der Annahme eines grundsätzlich mündigen und souveränen
Konsumenten197, dem es weniger an den Möglichkeiten der Informationsverarbeitung mangelt, sondern viel-
mehr an der Verfügbarkeit belastbarer Informationen. Mit der Forderung der Selbstbestimmtheit delegiert der
Staat Verantwortung an den Verbraucher. Der Verbraucher steht nunmehr in der Pflicht, eigenverantwortlich
Konsumentscheidungen zu treffen. Selbstbestimmtheit ist daher in diesem Zusammenhang nichts weniger als die
Verlagerung von Verantwortung.198 Gleichzeitig setzt intrinsische Motivation zur aktiven Informationsbeschaffung
und mit Blick auf die Altersvorsorge ein Mindestmaß an ökonomischem Verständnis voraus. Der Bürger wird
somit nicht nur als informierter, sondern auch als grundsätzlich kompetenter Verbraucher angesehen, der in der
Lage ist, sein Verhalten wie auch seine Bedürfnisse kritisch zu reflektieren und bewusste Kaufentscheidungen zu
treffen.199

Insoweit zielen verbraucherpolitische Maßnahmen nach wie vor in erster Linie darauf ab, den Verbraucher
durch die Schaffung von (Produkt-)Transparenz formal zu befähigen, überhaupt Verantwortung übernehmen
zu können.200 Dieser politische Ausrichtungsschwerpunkt findet sich auch mit Blick auf die Privatisierung der
Altersvorsorge, bei der insbesondere auf die Schaffung eines transparenten Marktes sowie neutraler Beratung
gesetzt wird.201 Durch die Umsetzung dieser beiden Aspekte soll der Verbraucher in die Lage versetzt werden, eine
ausreichend „informierte“ Entscheidung zu treffen. Transparenz stellt an sich zwar ohne Zweifel ein notwendiges
Kriterium zur Erlangung der avisierten Fähigkeit dar, aber sicherlich kein hinreichendes. So kommt Schwan
in seiner empirischen Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die politischen Anstrengungen, den Verbraucher
„informierter“ zu machen, in vielen Bereichen gescheitert und der Konsument bestenfalls punktuell informiert
ist, weshalb der Autor das „Leitbild des informierten Verbrauchers“ als Ganzes in Frage stellt.202 Ähnlich sieht
dies Oehler, der vom „Mythos des mündigen Verbrauchers“ spricht, da „solch allwissende und omni-kompetente
Verbraucher bestenfalls im Elfenbeinturm, nicht aber in der Realität leben“.203 Insoweit darf auch nicht erwartet
werden, dass ausführliche Informationsverpflichtung von Unternehmen bzw. Informationsrechte der Verbraucher
die Position der Nachfrageseite wesentlich stärken.
Die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie stützen diese Zweifel. Denn die meisten Verbraucher vertrauen eher
auf öffentlich zugängliche Aussagen über Qualität und Preise von Produkten, als auf die eigene Auswertung der
zur Verfügung stehenden Informationen. Zudem haben verhaltensökonomische Experimente gezeigt, dass ein
„Zuviel“ an Auswahlmöglichkeiten und Informationen das Ergebnis von Entscheidungsprozessen verschlechtern
kann. Dies trifft besonders auf komplexe, selten gekaufte Produkte mit Vertrauensgütereigenschaften wie etwa
Versicherungen oder Altersvorsorgeprodukte zu.204 In Anbetracht der so eingesparten Transaktionskosten ist

194 Vgl. Micklitz, 2003, S. 1062. Ähnliches gilt für die Konsumentenbildung und die Ausweitung der Wissensbasis. Vgl. Oehler / Werner,
2008, S. 263 sowie Tänzler et al., 2005, S. 50.

195 Vgl. Niemöller, 1999, S. 108.
196 Vgl. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2012, S. 7.
197 Ein solcher Verbraucher trifft seine Konsumentscheidungen selbstbestimmt und gestaltet das Wirtschaftsleben somit verantwortungsbe-

wusst. D.h. er vermeidet nicht nur eigenes Fehlverhalten, sondern tritt auch selbstbewusst den Anbietern gegenüber und wirkt so positiv
auf das Wirtschaftssystem ein. Vgl. Steinmann, 1995, S. 153.

198 Vgl. Schwan, 2009, S. 73.
199 Diese Annahme wird in Kapitel 8.2.3 eingehend untersucht.
200 Ein Blick auf die europäische Ebene der Verbraucherpolitik zeigt, dass auch diese primär auf das „empowerment“ der Konsumenten, d.h.

die (Eigen-)Befähigung und Stärkung der Verbraucherseite durch entsprechende Informationsbereitstellung abzielt. Vgl. Oehler / Reisch,
2008, S. 58.

201 Siehe hierzu u.a. Kapitel 4.4.3.3.4.
202 Vgl. Schwan, 2009, S. 268.
203 Vgl. Öhler, 2013, S. 10. Nun lässt sich trefflich darüber debattieren, ob die mutmaßliche Unmündigkeit des Verbrauchers hinsichtlich

der Altersvorsorge auf fehlende Motivation bzw. Bequemlichkeit in Folge der bislang weitestgehenden Verantwortungsübernahme
dieser Aufgabe durch den Staat zurückzuführen ist oder schlichtweg dessen beschränkter kognitiver Kapazität geschuldet ist (Siehe
hierzu Kapitel 6.1.2.1.). Da das Ausmaß dieser Problematik erst seit einigen Jahren von tatsächlicher Relevanz ist, dürfte ein Teil der
beobachtbaren Entscheidungsohnmacht wohl über das fehlende, weil nicht erlernte, Problembewusstsein zu erklären sein. Das komplexe
Regelungswerk sorgt andererseits auf der kognitiven Ebene für Einschränkungen in der Entscheidungsfindung. Insoweit dürften beide
Faktoren für die eher zögerliche Verbraucherreaktion auf die umfangreichen Gesetzesreformen verantwortlich sein.

204 Vgl. Oehler / Reisch, 2008, S. 63 f.
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dieses „entscheidungsauslagernde“ Verhalten nicht einmal als irrational zu bezeichnen.205 Die politische Antwort
auf das informationsökonomische Problem der Informationskosten und -asymmetrien sah bisher regelmäßig „mehr
nützliche Information“ vor. Dabei wurden andere Limitationen menschlicher Entscheidungsfindung, wie bspw.
kognitive Beschränktheiten, Willensschwäche, das Streben nach Dissonanzfreiheit oder die Abhängigkeit von
Gruppeneinflüssen als Verhaltensanomalie abgetan und somit marginalisiert.206 Nicht zuletzt deshalb forderten
die Grünen in einem Entschließungsantrag zum Entwurf eines Kleinanlegerschutzgesetzes im Jahr 2015:
„[Beim Schutz der Anleger] ist von einem realitätsorientierten Verbraucherleitbild auszugehen und es sind
grundlegende Erkenntnisse der ökonomischen Verhaltensforschung zu berücksichtigen.“207

Trotz der inzwischen mehr als gut belegten verhaltensökonomischen Erkenntnisse wird das bestehende, rea-
litätsferne Bild nach wie vor sowohl von Regierungen als auch Interessengruppen rege bemüht, gilt doch der
Paternalismus in weiten Teilen der Öffentlichkeit wie auch in der Wissenschaft als nicht mehr zeitgemäß.208

Zudem entlastet der Verweis auf den inzwischen ausreichend informierten Verbraucher die Volksvertreter von der
Aufgabe staatlicher Unterstützung, während die Unternehmen auf der anderen Seite wiederum vor strengeren
regulatorischen Auflagen geschützt werden.209

2.6.2 Die gesteigerte Eigenverantwortung des Bürgers
Der Ruf nach mehr Eigenverantwortung ist ein zentraler Bestandteil der Sozialstaatsreformen der jüngsten
Vergangenheit geworden. Ein solcher „Appell“ ist grundsätzlich ein Zeichen paternalistischer Politik. In diesem Fall
tut sich allerdings der Widerspruch auf, dass der Bürger zu dessen eigenem Wohle zwar auf etwas hingewiesen
wird, mit der Lösung des Problems aber alleine gelassen wird, obwohl man davon ausgehen sollte, dass auf
organisierter staatlicher Ebene ein besserer Informationsstand bspw. zur Altersvorsorgeproblematik vorliegt, als
auf der Ebene des Verbrauchers.
In diesem Fall müsste ein fürsorglich agierender Staatsapparat diese Aufgabe an sich ziehen. Schließlich definiert
sich Paternalismus darüber, dass eine Regierung die Interessen ihrer Bürger bzw. deren Umsetzungsmöglichkeiten
besser kennt, als diese selbst und deren Belange demzufolge effizienter zu fördern vermag, als es der Einzelne
kann. Hier tritt somit ein „Verantwortung-Paradox“ auf. Zugleich geht mit dem Verweis auf die gesteigerte
Eigenverantwortung eine „Entverantwortung“ der Politik einher, die zur „Delegitimation des bisherigen Handelns
politischer Institutionen“ beiträgt.210

Mit dem vorläufigen Ende des „Verstaatlichungprozesses des Alters“, welcher die industrielle Moderne begleitete,
wächst mithin die Bedeutung individueller Entscheidungsprozesse bei der Absicherung gegen das Altersrisiko. Der
Staat scheint sich dabei auf ein neuartiges rentenpolitisches Engagement zu verpflichten. Er hält fest am Ziel der
Lebensstandardsicherung, überlässt dessen Erreichung aber vermehrt Interaktionen zwischen Bürgerinnen und
Bürgern und Anbietern von Finanzprodukten auf dem privaten Vorsorgemarkt.211 Mit diesem Paradigmenwechsel
zur expliziten staatlichen Förderung der privaten kapitalgedeckten Vorsorge212 sollen Bürger im Prinzip, trotz
staatlicher Subventionen, auf eigene Kosten und freiwillig zusätzlich dafür sorgen, dass die Absenkung des Versor-
gungsniveaus individuell erträglich bleibt. „Dies als Eigenvorsorge zu bezeichnen, erscheint kontraintuitiv, weil
auch mit den Beiträgen zum Umlagesystem Leistungsansprüche erworben werden.“213 Zudem wird mit dem Ersatz
von Sozialversicherungsbeiträgen durch Prämienzahlungen an privatwirtschaftliche Versicherungsunternehmen
das einstige politische Abhängigkeitsverhältnis nicht ersatzlos aufgelöst, sondern durch die Fremdbestimmung des
Marktes ersetzt.214 Gleichzeitig wird die bisherige Risiko-Poolung auf höchster Ebene aufgebrochen und durch
zwangsläufig kleinere Versichertengemeinschaften ersetzt. Ob die damit in Aussicht gestellten Effizienzgewinne
tatsächlich auf lange Sicht realisiert werden können, ist derzeit nicht abzuschätzen. In jedem Fall hat sich die

205 Vgl. Strünck et al., 2010, S. 8.
206 Vgl. Oehler / Reisch, 2008, S. 60. Den verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten widmet sich Kapitel 6.2 näher.
207 Deutscher Bundestag, 2015, Drucksache 18/4712, S. 4. Allerdings stellt die Verbraucherforschung in Deutschland kein „systematisch

abgearbeitetes Gebilde“ dar, was u.a. darauf zurückführen ist, dass kaum eine Vernetzung zwischen den verschiedenen Forschungsgruppen
besteht. Vgl. Reisch / Farsang, 2005, S. 122.

208 Vgl. Strünck et al., 2010, S. 1.
209 Vgl. Strünck et al., 2010, S. 5.
210 Vgl. Nullmeier, 2006, S. 175.
211 Vgl. Bode / Wilke, 2013, S. 175.
212 Die Teilprivatisierung der Altersvorsorge steht dabei stellvertretend für eine ganze Reihe von Veränderungen im deutschen Sozialsystem.

Bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten merkten Riedmüller und Rodenstein an, dass „in der sozialen Sicherung nichts mehr sicher ist“.
Vgl. Riedmüller / Rodenstein, 1989, S. 7.

213 Vgl. Oehler / Kohlert, 2009, S. 2.
214 In diesem Zusammenhang verweist Börsch-Supan darauf, dass nicht nur viele Märkte unvollkommen sind, sondern auch das Gros

der Menschen mit dem privaten Risikomanagement überfordert ist und daher der Staat auch in einer hoch entwickelten modernen
Marktwirtschaft weiterhin eine unverzichtbare Rolle im „Social Risk Management“ einnimmt. Vgl. Börsch-Supan, 2005, S. 3.
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Politik mit diesem Schritt die Aufgabe der Verhaltenssteuerung aufgebürdet, welche vermutlich „komplexer,
problematischer, kostspieliger und unberechenbarer“215 ist als jene, von der sie sich entlasten wollte.216

Den Vorteilen der erweiterten Eigenständigkeit bei der Altersvorsorge217, welche in der Berücksichtigung der
eigenen Risikoeinstellung sowie der intertemporalen Konsumpräferenz gesehen werden können, stehen nicht
ungravierende Risiken in Form potentieller Wohlfahrtsverluste aufgrund systematisch suboptimaler Anlage-
entscheidungen gegenüber.218 Einen realen Beleg der Gefahr, die von der (zunehmenden) Privatisierung der
Altersvorsorge ausgeht, zeigt etwa das Beispiel der schwedischen Sozialversicherung, die im Jahr 2000 einen
Teil des staatlich verwalteten Rentenvermögens privatisierte. Gesetzlich Versicherte konnten somit über die
Anlage eines gewissen Teils ihrer Beiträge entscheiden, wobei ihnen eine Auswahl von mehr als 450 Fonds
zur Verfügung stand. Bei der Umstellung wurden die Bürger dazu angehalten, nicht in den „Standardfond“ zu
investieren, sondern ihr eigenes Portfolio mit bis zu fünf Fonds zu bestücken. Das Resultat dieser „genötigten“
aktiven Portfoliogestaltung, von der etwa zwei Drittel der Bürger Gebrauch machten, bestand darin, dass das
durchschnittliche Portfolio im Vergleich zum Ausgangsfonds deutlich höhere Jahresgebühren (0,8% anstatt 0,2%)
sowie eine höhere Volatilität aufwies und zudem über die ersten drei Jahre kumuliert eine um 9,7% niedrigere
Performance offenbarte. Außerdem gewichteten die Verbraucher schwedische Werte mit rund 48%, was auf einen
stark ausgeprägten „Home Bias“ hindeutet.219 Infolge dieser negativen Konsequenzen stellte die schwedische
Verwaltung die „Ermutigungen zur aktiven Entscheidungsfindung“ ein, was dazu führte, dass im Jahr 2003 nur
noch knapp 9% eine eigene Anlagestrategie verfolgten.220

In Anbetracht der zunehmenden Privatisierungstendenz ist damit zu rechnen, dass nach der Altersvorsorge
weitere Bereiche mit zunehmender Eigenverantwortung folgen werden.221

2.6.3 Regulatorische Verbraucherschutzmaßnahmen im Bereich des Finanzsektors
Zwischen der steigenden Bedeutung, die der privaten Form der Alterssicherung zukommt, und der staatlichen
Regulierung in diesem Bereich besteht ein systematisch positiver Zusammenhang, d.h. je weiter die Privatisierung
dieser Aufgabe voranschreitet, desto bedeutsamer und folgenschwerer fallen auch die staatlichen Regulierungs-
maßnahmen der Branche aus.222 Die Privatisierung der Altersvorsorge ist demnach nicht einfach mit dem Rückzug
des Staates gleichzusetzen, vielmehr „organisiert der Staat die Vorsorge, der Einzelne betreibt sie“.223 Eine der
wesentlichen regulatorischen Stellschrauben besteht dabei in der Verpflichtung der Anbieter zur standardisierten
Bereitstellung relevanter Informationen.224 So wurde etwa mit dem Gesetz zur Verbesserung der steuerlichen
Förderung der privaten Altersvorsorge, dem sogenannten „Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz“ (AltvVerbG)225,
ein verpflichtendes Produktinformationsblatt (PIB) für alle Produktgruppen zertifizierter Altersvorsorge- und
Basisrentenverträge eingeführt, welches zur Erhöhung der Transparenz und der Vergleichbarkeit von geförderten
Altersvorsorgeprodukten beitragen soll (§ 7 (1) AltZertG). Dieses PIB soll die, für den konkreten Vertragsabschluss
relevanten, Informationen in leicht verständlicher und normierter Form bündeln und soll dem Verbraucher somit
einen Produktvergleich ermöglichen. Zudem ist eine Einordnung des Altersvorsorge- bzw. Basisrentenvertrags
bezogen auf dessen Chance-Risiko-Klasse hin vorgesehen.226

Neben der Verbreiterung der Informationsbasis ist der zweite zentrale Ansatzpunkt auf die Ebene der Finanzver-
mittler ausgerichtet, welche aufgrund der integrierten Beratungsleistung ein kritisches Verbindungsglied zwischen

215 Vgl. Nullmeier, 2006, S. 175.
216 Bereits Anfang der 1980er Jahre wies Luhmann darauf hin, dass das „Ändern von Personen“ das gefährlichste Ziel ist, welches sich die

Politik setzen kann. Vgl. Luhmann, 1981, S. 97.
217 Letztlich bedeutet Altersvorsorge Individualismus pur. Nicht nur die persönlichen Präferenzen, auch die Erwerbsbiographien unterschei-

den sich regelmäßig von Person zu Person. Mit den jeweiligen Einkommensverhältnissen variieren zugleich die daraus resultierenden
(gesetzlichen) Versorgungsleistungen. Auch die staatlichen Fördermöglichkeiten im Rahmen der Zusatzvorsorge sind immer im Kontext
der konkreten Lebensumstände (Familienstand, Berufsgruppe, Kinderanzahl, Steuersatz etc.) zu sehen und damit wiederum von den
zentralen persönlichen Lebensentscheidungen abhängig.

218 Vgl. Langer / Klos, 2007, S. 36 f.
219 Vgl. Kapitel 6.2.5.3.
220 Vgl. Benartzi / Thaler, 2007, S. 96.
221 Auch politische „Zick-Zack-Kurse“ scheinen im Zunehmen begriffen zu sein, wie u.a. die Beispiele der Solarstromförderung oder die

Einführung bzw. Abschaffung der Studiengebühren ahnen lassen. Vgl. Piorkowsky, 2013, S. 63.
222 Vgl. Oehler, 2005, S. 41 f.
223 Vgl. Berner, 2009, S. 14 sowie Ruland, 2000, S. 25.
224 Mit dieser Regulierungsmaßnahme folgt die Aufsicht dem verbraucherpolitischen Leitbild des selbstbestimmten Verbrauchers, welcher

die bereitgestellte Information „sachgerecht“ auswerten kann.
225 Vgl. BGBl. I S. 1667. Sämtliche Rechtsquellen sind mit dem jeweils zugehörigen Langtitel im angehängten Verzeichnis „Gesetze und

Verordnungen“ aufgeführt.
226 Die konkrete Einstufung erfolgt durch die Zertifizierungsstelle auf Basis eines Simulationsverfahrens (§ 3 (2) AltZertG). Genauere

Informationen zu der konkreten Gestaltung dieses Verfahrens bietet das Gesetz allerdings nicht. Ab 2017 soll diese Aufgabe die 2015
gegründete „Produktinformationsstelle Altersvorsorge“ übernehmen. Vgl. Bundesministerium der Finanzen, 2015, S. 1.
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Verbraucher und Produkt bzw. Unternehmen bildet. Dabei beschädigte die in den letzten Jahren steigende Zahl
von Falsch- bzw. Fehlberatungen das Ansehen des Berufsstandes und erhöhte gleichzeitig den Handlungsdruck
auf die Politik.227 In der derzeitigen Fassung der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung
(VersVermV), durch welche die Vorgaben der EU-Vermittlerrichtlinie (Richtlinie 2002/92/EG) in nationales
Recht umgesetzt wurden, sind einige bereits aus der Finanzmarktrichtlinie bekannten Regelungen auf den Ver-
sicherungsvertrieb übertragen worden. Bspw. müssen Vermittler und Versicherer nun geeignete Vorkehrungen
treffen, um Interessenkonflikte zwischen ihnen und ihren Kunden zu vermeiden.228 Ferner sollen sie redlich
und im besten Interesse der Kunden handeln, was mittels der verstärkten Informationspflichten des Vermittlers
gegenüber seinen Kunden zu erreichen versucht wird (§ 11 VersVermV). Des Weiteren wurde 2011 der „graue
Kapitalmarkt“ mit dem „Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts“229

strenger reguliert. Seitdem unterliegt auch der Vertrieb dieser Vermögensanlagen (bspw. geschlossene Fonds)
den anlegerschützenden Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes und der Kontrolle durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht. Für die etwa 80.000 freien Vermittler bedeutet dies eine erhöhte und mit
Bankberatern vergleichbare Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflicht bei der Anlageberatung.

2.7 Staatliche Aktivierungsstrategien

2.7.1 Allgemeines
Um die Altersvorsorgebemühungen der Bevölkerung ernsthaft zu stimulieren, muss es der Politik gelingen, den
Menschen effektiv und konkret zu vermitteln, welche positiven Ergebnisse sie hiervon zu erwarten haben, anstatt
nur den negativen Aspekt fehlender Vorsorge und der drohenden Altersarmut in den Vordergrund zu stellen.
Zur Motivation junger Menschen, die mit Vorteilen in der weit entfernten Zukunft schwieriger zu erreichen
sind, sollte zudem die breitere soziale Bedeutung in den Vordergrund gestellt und somit die Individualität der
Sparentscheidung aufgebrochen werden. Hierbei könnten zum einen die Konsequenzen herausgestellt werden,
die von dem eigenen Verhalten auf Andere (bspw. die eigene Familie) ausgehen, zum anderen aber auch
gruppendynamische Effekte genutzt werden („Gruppenzwang“ bzw. Herdenverhalten), die darauf basieren, durch
gezielte Kommunikation ein gewisses Sparverhalten für eine breite gesellschaftliche Gruppe (hier eine bestimmte
Altersschicht) als soziale Norm zu installieren („Ankereffekt“), an der sich die jungen Menschen von sich aus
orientieren.230

Für die „Totalinstitution“ Bundeswehr231 erscheint eine solche Kommunikationsstrategie, die nicht die Indivi-
dualinteressen, sondern das „große Ganze“ in den Vordergrund stellt und dem Individuum so eine gewisse Form
der „Verhaltenssicherheit“ gewährt, durchaus erfolgversprechend. Dabei dürften die Rahmenbedingungen des
Dienstes unterstützend wirken.232 Ist der anfängliche Widerstand bzw. die Trägheit erst einmal überwunden
und der „Fuß in der Tür“, d.h. beginnt der junge Soldat mit ernsthaften Sparbemühungen, stehen die Chancen
gut, dass sich dieses Verhalten (ggf. durch vertragliche Automatismen gestützt) verselbstständigt233 und er die
Sparanstrengungen konsequent bis zum Ausscheiden aus dem Arbeitsleben durchhalten kann. Dabei kann man
sich den „Mere-Exposure-Effekt“ zu Nutze machen. So erfolgt ein nicht unerheblicher Teil des Lernens passiv, d.h.
„unbeabsichtigt“ und automatisch. Somit nimmt das Individuum auch Informationen zu Themenbereichen auf,
für die es an sich wenig Interesse zeigt. Trommsdorff bezeichnet diesen peripheren Informationserwerb, dem sich
letztlich keine Person entziehen kann, als „kognitive Berieselung“, die durch dauerhafte Wiederholung nach und
nach zu gefestigtem Wissen führt.234 Gerade in unpopulären Bereichen, wie etwa der Politik, kann diese Methode
dazu eingesetzt werden, um langfristig aus unbequemen Wahrheiten von der Bevölkerung akzeptierte Fakten zu
machen.

227 Siehe hierzu Kapitel auch 4.3.2.
228 § 12 VersVermV.
229 Vgl. BGBl. I S. 2481.
230 Vgl. Wiener / Doescher, 2008, S. 158 f. Eine solch drastische Maßnahme grenzt an Manipulation, kann aber durchaus über die

paternalistische Zielsetzung gerechtfertigt werden. Siehe hierzu Abschnitt 2.7.3.2.
231 Vgl. Kapitel 7.2.4.
232 Dazu zählen u.a. das Leben in der militärischen Gemeinschaft oder etwa die gezielte Vermittlungsmöglichkeit im Rahmen spezieller

Unterrichtseinheiten.
233 In diesem Fall begünstigt die natürliche Trägheit das Erreichen des avisierten Ziels.
234 Vgl. Trommsdorff, 2009, S. 242.
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2.7.2 Informations- und Aufklärungskampagnen im Zuge der Verbraucherbildung
2.7.2.1 Verbraucherorganisationen

Für die Umsetzung der verstärkten Verbraucheraufklärung unterstützt die Bundesregierung u.a. Verbraucher-
verbände und -zentralen. Bspw. entfallen rund 97% des institutionellen Haushaltes des Bundesverbandes der
Verbraucherzentrale auf staatliche Zuwendungen.235 Diese unabhängigen Institutionen sollen die Interessen der
Verbraucher vertreten und sie über rechtliche Ansprüche und Produktbewertungen informieren sowie in juristi-
schen Streitfällen als Rechtssubjekt kollektives Verbraucherrecht durchsetzen.236 Dabei nimmt in erster Linie die
mittlere Altersgruppe derartige Altersvorsorgeberatungen in Anspruch. So konzentriert sich der Beratungsumfang
mit rund 50% auf die Altersgruppe der 35 bis 50-Jährigen, gefolgt von den unter 35-Jährigen (30%) und den über
50-Jährigen (20%). Besonders Verbrauchergruppen mit geringem Einkommen und/oder niedrigem Bildungsstand,
die besonders auf eine externe Beratung angewiesen wären, machen allerdings selten von dieser Möglichkeit
Gebrauch, was vermutlich auf die nicht unerheblichen Kosten (ca. 60C/h) zurückzuführen sein dürfte, die mit
einer Beratung verbunden sind.237

Die unmittelbare Verbraucherbildung nimmt neben diesen Betätigungsfeldern einen eher moderaten Stellenwert
ein. Dies zeigt sich u.a. im Rechenschaftsbericht des Bundesverbandes der Verbraucherzentrale. Von den rund 11,2
Mio.C, die im Jahr 2013 in zwölf Projekten verausgabt wurden, entfielen nur 0,04 Mio.C auf die unmittelbare
Verbraucherbildung, aber bspw. mehr als 9,3 Mio.C auf Energieeinsparprojekte.238 Auch die Lobbyarbeit von
Verbraucherschützern bzw. deren Stellenwert im Politikgefüge ist im Vergleich zu anderen Interessengruppen
eher schwach ausgeprägt. So liegt etwa die jährliche Zahl der Verbandskontakte von Verbraucherorganisationen
mit Abgeordneten des deutschen Bundestages im Mittel bei gerade einmal 4,5, während etwa Gewerkschafts-
(12,7) oder Berufsverbandsvertreter (13,6) rund dreimal so häufig in Kontakt mit der Politik treten.239

2.7.2.2 Bildungskampagnen

Neben diesen eher rudimentär wahrgenommenen indirekten Maßnahmen existieren auch einige politische
Kampagnen, die unmittelbar bei der jungen Bevölkerungsschicht ansetzen.
So startete 2007 die Initiative „Altersvorsorge macht Schule“, welche gemeinsam von Behörden240 und einer
Reihe weiterer Organisationen241 getragen und umgesetzt wurde. Im Rahmen dieser Bildungsinitiative wurden
im Zeitraum von 2007 bis 2010 an rund 500 Volkshochschulen im Bundesgebiet zwölfstündige Kurse zur
Altersvorsorge angeboten. Durch dieses Programm sollten die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, eigenständig
Altersvorsorgeentscheidungen zu treffen. Allerdings wurde diese Form der Wissensvermittlung von jungen
Menschen wenig angenommen, sodass von den einst mehreren hundert Kursen nur wenige verblieben und das
Programm daher inzwischen nahezu zum Erliegen gekommen ist.242 Dabei wurde diese Bildungsinitiative, in die
zusammen mit anderen Werbeausgaben (u.a. zur Absatzförderung der Riesterrente) mehr als 7,3 Mio. C flossen,
noch im Jahre 2010 als „vorbildliches Kurs- und Informationsangebot“ bezeichnet.243

Parallel zur Initiative „Altersvorsorge macht Schule“ startete 2007 eine zweite, von der Deutschen Rentenver-
sicherung ins Leben gerufene Kampagne unter dem Titel „Rentenblicker“. Diese fokussiert sich speziell auf die
Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren und soll der Generation
der Heranwachsenden das bestehende Rentensystem näher bringen und diese für die Notwendigkeit eigener
Vorsorgemaßnahmen sensibilisieren.244 Neben diesen bundesweiten Kampagnen haben Verbraucherzentralen
auch auf Länderebene (bspw. in Baden-Würtemtemberg oder Schleswig Holstein) vereinzelt damit begonnen,
spezielle Informationsbroschüren für Schüler sowie Berufseinsteiger (u.a. „Altersvorsorge für Berufsstarter“245)

235 Vgl. Bundesverband Verbraucherzentrale, 2014, S. 70. Diese starke Abhängigkeit ist kritisch zu sehen, da Interessenskonflikte zwischen
dem Mittelgeber und der eigentlich unabhängigen Institution auftreten können. Außerdem besteht die Gefahr der indirekten politischen
Einflussnahme.

236 Vgl. Schwan, 2009, S. 70.
237 Vgl. Werner, 2009, S. 180 f.
238 Vgl. Bundesverband Verbraucherzentrale, 2014, S. 71.
239 Vgl. Weßels, 2007, S. 111.
240 Von Regierungsseite waren u.a. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium der Finanzen, das Bundesminis-

terium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und das Bundespresseamt beteiligt.
241 Hierzu zählen etwa die Deutsche Rentenversicherung, der deutsche Volkshochschulverband, der Bundesverband der Verbraucherzentralen,

der deutsche Gewerkschaftsbund oder die Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeberverbände.
242 Vgl. Deutsches Institut für Altersvorsorge, 2013, S. 1.
243 Vgl. BT-Drucksache 17/677, Deutscher Bundestag, 2010, S. 2 u. S. 4.
244 Eine tabellarische Übersicht weiterer Beratungsinitiativen, deren Träger und Budgets sowie die dem Teilnehmer entstehenden Kosten

findet sich in Werner, 2009, S. 194 f.
245 Siehe Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e. V., 2015.
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zu konzipieren, um somit den Übergang in das Berufsleben zumindest im Hinblick auf finanzielle Belange zu
erleichtern.246

Auch wenn die von der Politik eingerichteten bzw. geförderten Kampagnen erkennen lassen, dass das grundsätz-
liche Problem der Wissensdefizite in breiten Bevölkerungsteilen erkannt wurde, scheint die Thematik derzeit
(noch) keine hohe Priorität zu genießen. Der Zwiespalt zwischen verstärkt eingeforderter Eigenverantwortung
der Bürger sowie der Freiwilligkeit zusätzlicher Altersvorsorge auf der einen und der Erkenntnis bezüglich der
fehlenden Wissensbasis und Entscheidungsschwäche der Verbraucher auf der anderen Seite bleibt somit nach wie
vor ungelöst.

2.7.2.3 Regelmäßige Renteninformationen

Neben diesen optionalen Informationen erhalten seit 2005 Rentenversicherte, die mindestens fünf Jahre Beiträge
in die Rentenversicherung eingezahlt haben, ab dem 27. Lebensjahr jährlich eine Renteninformation zugestellt247,
in der die (hypothetischen) individuellen Ansprüche bei voller Erwerbsminderung (EM), eine Hochrechnung der
Regelaltersrente sowie eine (grobe) Einordnung der Auswirkung künftiger Rentenanpassungen enthalten sind
(§ 109 SGB VI). Diese Information soll dazu dienen, den Vorsorgebedarf im Alter und eventuelle Rentenlücken
frühzeitig abschätzen zu können.
Jedoch erweisen sich in diesem Kontext die der Berechnung zugrunde liegenden Annahmen als problematisch.
Zwar werden die gesetzlichen Änderungen der Reformen inklusive der Anhebung der Altersgrenzen berücksichtigt,
auf einen Kaufkraftverlust durch die Inflation wird allerdings lediglich hingewiesen. Für Verbraucher ist somit
nicht nachvollziehbar, welche konkreten Auswirkungen die Inflation auf ihr Renteneinkommen hat. Hinsichtlich
der (potentiellen) Höhe der Altersrente werden in der Renteninformation drei Szenarien dargestellt. Eines, in
dem die zu erwartende Rentenleistung ohne Rentenanpassung ausgewiesen wird und zwei Varianten, in denen
jeweils eine jährliche Rentenanpassung von ein bzw. zwei Prozent unterstellt wird. Ob diese Annahmen angesichts
der angespannten Kassenlage und den demografiebedingt zu erwartenden Zusatzbelastungen als realistisch
einzustufen sind und damit eine vernünftige Basis zur Abschätzung des privaten Vorsorgebedarfs darstellen, darf
zumindest bezweifelt werden.

2.7.2.4 Simulationsbasierte Verbraucherbildung

Einen alternativen Ansatz der „Verbraucherbildung“ verfolgen Goldstein, Johnson und Sharpe. Ihnen geht
es nicht darum, dem Einzelnen Informationen zu rechtlichen Vorgaben zu vermitteln oder Empfehlungen
zu möglichen Altersvorsorgeoptionen auszusprechen, sondern diese in die Lage zu versetzen, ihre eigenen
Präferenzen in dieser Frage zu erkennen. Der Kerngedanke des Ansatzes besteht darin, dem Verbraucher das
Ergebnis seiner Handlung, d.h. der getroffenen Vorsorgeentscheidung bewusst zu machen, indem ihm realistische
Wahrscheinlichkeitsverteilungen über seine zukünftigen Rentenzahlungen in Abhängigkeit von seiner (heutigen)
Wahl bereitgestellt werden. Hierdurch kann die enorme psychologische Distanz zwischen der Entscheidung und
den später einsetzenden Auswirkungen zumindest partiell überbrückt werden.
In die Simulation gehen dabei sowohl realitätsgestützte Annahmen über die am Markt unvermeidbaren Kosten
sowie die Performanceentwicklung der gewählten Anlageform ein.
Darüber hinaus hat jede – innerhalb des Simulationsmodell – getroffene Entscheidung des Vorsorgenden drei
einfache Komponenten zu beinhalten. Dieser muss erstens festlegen, wie viel (monatlich) in die Altersvorsorge
eingezahlt werden soll, zweitens sind die genutzten Vorsorgeinstrumente zu bestimmen und drittens hat die
Aufteilung des monatlichen Sparvolumens auf die einzelnen Maßnahmen zu erfolgen.248 Unter weiteren Annah-
men zur Risiko und Renditeeinstufung der einzelnen Anlagen und deren Korrelationen untereinander, werden
anschließend mit Hilfe von Monte Carlo Simulation Verteilungsprognosen zur Rentenhöhe entwickelt.
Die Notwendigkeit zur Ergebnisvisualisierung einer individuellen Anlageentscheidung durch diesen „Überset-
zungsvorgang“ zeigt eine Untersuchung von Benartzi und Thaler aus dem Jahre 2002. In dieser zogen nur 20% der
Befragten die Ergebnisverteilung der eigenen Altersvorsorgeentscheidung der des „Median-Studienteilnehmers“
vor. Dies zeigt, dass die Betroffenen offenbar keine (konkrete) Vorstellung über die finanziellen Folgen ihrer
Entscheidung besitzen bzw. ihr Handeln nicht dem entspricht, was sie eigentlich wollen.249

246 Allerdings dürften diese extrem knapp konzipierten Flyer bestenfalls eine erste allgemeine Orientierungshilfe bieten und eine individuelle
Beratung bzw. die eigenständige Informationssuche gerade für den komplexen Bereich der Altersvorsorge nicht ersetzen.

247 Soldaten auf Zeit erfahren somit erst nach ihrem Ausscheiden aus der Bundeswehr die genaue Höhe ihrer gesetzlichen Rentenansprüche.
248 Vgl. Goldstein / Johnson / Sharpe, 2008, S. 441. Da es sich in dem Beispiel von Goldstein um amerikanische Pensionspläne handelt,

wurden verschiedene Fondsvarianten anstelle unterschiedlicher Vorsorgemaßnahmen (Riester- , Rürupvorsorge, eigene Kapitalanlage
etc.) untersucht.

249 Vgl. Goldstein / Johnson / Sharpe, 2008, S. 441.
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Neben der Gewährung eines Feedbacks für die Probanden bietet ein solches Verfahren auch die Möglichkeit einer
Parametrisierung der durch die Verteilungsbildung offengelegten Präferenzen. Dabei erfolgt der Rückschluss auf
den Risikoparameter der Nutzenfunktion nicht, wie in vielen Untersuchungen des letzten Jahrhunderts üblich,
unter Einsatz einfacher Zweipunkt-Verteilungen250, sondern anhand der vom Vorsorgenden „konstruierten“
Verteilungsentscheidungen.
Um derartige Ableitungen generieren zu können, kommt der sogenannte „Distribution Builder“ zum Einsatz. Mit
diesem computergestützten Hilfsmittel können sowohl die Ausprägung der individuellen Risikobereitschaft in Form
des Parameters der konstanten relativen Risikoaversion als auch deren Verlustaversion abgeschätzt werden.251

Dazu müssen die Beteiligten ihre persönliche „Wunschverteilung“ hinsichtlich des eigenen Alterseinkommens
erstellen, in dem sie auf einer vorgegebenen Achse, auf welcher die Rentenhöhe in Relation zum letzten erzielten
Arbeitseinkommen abgetragen ist, 100 Marker verteilen, wobei jeder für einen Prozentpunkt steht. Die potentiellen
Verteilungsoptionen werden hierbei durch das zur Verfügung stehende Budget beschränkt, welches je nach
Positionierung der Marker unterschiedlich stark belastet wird.252 Die Versuchsteilnehmer können nun solange
die Wahrscheinlichkeitsverteilung dieses relativen Alterseinkommens verändern, bis sie damit zufrieden sind
und gleichzeitig die Budget-Nebenbedingung einhalten. Somit wird die unmittelbare Rückkopplung zwischen
Handlung und Ergebnis sichergestellt.253

2.7.3 Verhaltenssteuerung durch fürsorglichen Paternalismus
2.7.3.1 Allgemeines

Das Ziel jeder (sozial-)politischen Handlung sollte letztendlich darauf ausgerichtet sein, das Wohlergehen der
Bevölkerung zu maximieren. Dafür muss der politisch Verantwortliche allerdings Informationen über die Präferen-
zen der Individuen haben sowie deren Entscheidungsverhalten kennen, d.h. er muss wissen, ob die Zielgruppe
rational agiert bzw. entscheidet oder eher spontan und kurzsichtig handelt und somit keine langfristige Wohl-
fahrtsoptimierung betreibt. Liegt der zweite Fall vor, besteht „wohlfahrtsökonomischer Raum zur Intervention“.
Die vielen Entscheidungsanomalien, welche die Verhaltensökonomie über die letzten Jahre hinweg zu Tage
gefördert hat, machen nicht nur ein Mehr an paternalistischer Regulierung möglich, sondern sprechen auch für
den Einsatz dieser Form der Politik.254

Während der harte Paternalismus bestimmte Handlungen vollständig unterbindet bzw. andere zwingend vor-
schreibt und somit über den Kopf des Bürgers hinweg entschieden wird, fördert bzw. erschwert der weiche
Paternalismus entsprechendes Verhalten, ohne dabei das Individuum der finalen Entscheidung zu berauben.
Dies kann bspw. durch Sanktionen (bspw. Tabaksteuer) oder die Setzung von Anreizen zu einer Verhaltens-
änderung (bspw. Berufseinsteigerbonus bei Riesterverträgen) erreicht werden. In der schwächsten Form wird
die Beeinflussung über reine Informationsbereitstellung zu erreichen versucht. Die Handlungsfreiheit sowie
die Souveränität der individuellen Vorlieben werden somit respektiert, auch wenn es bei Letzteren aufgrund
von Verhaltensanomalien zu Diskrepanzen zwischen den momentan beobachtbaren und den wahren, mitunter
unbewussten Präferenzen, kommen kann. Diese Differenzen sollen durch „sanfte“, d.h. wenig belastende Hinweise
bzw. Anstöße abgebaut werden.255 Dabei müssen die Menschen immer die freie Wahl haben, jederzeit und zu
geringen Kosten aus solchen Arrangements aussteigen zu können, d.h. es muss sichergestellt werden, dass eine
„Opt-Out“-Option besteht.256

250 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.2.2.
251 Siehe hierzu auch die Kapitel 11.3.2.1 sowie 11.3.4. Dabei liegt die Annahme zugrunde, dass die resultierende Gesamtverteilung das

Ergebnis eines implizierten Nutzen-Optimierungsprozesses darstellt.
252 Im Rahmen des konkret durchgeführten Experimentes wurde das vorgegebene Budget so gewählt, dass 75% des Vorruhestandeinkommens

sicher erreicht werden konnten, indem die gesamte Wahrscheinlichkeitsmasse auf diesen Wert platziert wurde. Vgl. Goldstein / Johnson
/ Sharpe, 2008, S. 443.

253 Anhand dieses prototypischen experimentellen Aufbaus leiteten sich bei den Versuchsteilnehmern vergleichsweise sehr defensive
Risikoaversionsmaße ab. Im Median wies diese Größe einen Wert von 6,1 auf und im Mittel von 9,0. Offensichtlich legen die Verbraucher
mit Blick auf die eigene Altersvorsorge weniger Risikobereitschaft an den Tag als bei den sonst gängigen Experimenten im Bereich der
Risikoforschung. Vgl. hierzu Kapitel 11.3.2.4. Hinsichtlich der Verlustaversion (Median: 1,8; Mittelwert 4,0) zeigten sich hingegen keine
nennenswerten Unterschiede zu bestehenden Untersuchungsergebnissen. Vgl. Goldstein / Johnson / Sharpe, 2008, S. 447.

254 Vgl. Camerer et al., 2003, S. 1211.
255 Vgl. Kirchgässner, 2012, S. 5. Dalton und Ghosal sprechen sich in ihrer Untersuchung des vom Staat anzustrebenden Grades der

paternalistischen „Bevormundung“ für einen solch „soft-libertären“ Ansatz aus, bei dem der letztendliche Entscheidungsträger weiterhin
der „Architekt seiner eigenen Entscheidung bleibt“. Vgl. Dalton / Ghosal, 2011, S. 571.

256 Vgl. Oehler /Reisch, 2008, S. 57.
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Im Folgenden werden die grundlegenden Umsetzungsoptionen paternalistischer Politik aufgezeigt. Dabei wird
auch die ethische Frage beleuchtet, ob das „psychologische Einfallstor“ von staatlichen Institutionen genutzt
werden darf bzw. sollte, wenn damit wohlfahrtsökonomisch hehre Ziele verfolgt werden.257

2.7.3.2 Der fürsorgliche Paternalismus

Da paternalistische Ansätze dem Leitbild des normativen Individualismus, dessen Wurzeln bis in die Aufklärung
zurückreichen und welcher sich heute in der Terminologie des mündigen Bürgers ausdrückt, vermeintlich
widersprechen, sind sie in westlich geprägten Gesellschaften nur schwer zu rechtfertigen.
Gewöhnlich läuft der Argumentationsstrang der Rechtfertigung eines staatlichen Eingriffes über negative externe
Effekte, die es zu verhindern gilt oder die Bereitstellung öffentlicher Güter, bei denen keine Marktlösung erzielt
werden kann.258 So soll bspw. die gesetzliche Rentenversicherungspflicht sicherstellen, dass Bürger im Alter
nicht den Sozialkassen und damit der Allgemeinheit zur Last fallen, sollten sie es in der aktiven Erwerbsphase
versäumt haben, entsprechende Vorsorge zu treffen. Übersteigt die staatlich vorgeschriebene Altersvorsorge das
Existenzminimum, gilt dieses Argument in den Augen der libertären Politik nicht mehr, da mit Erreichen dieser
Schwelle keine negativen Auswirkungen für unbeteiligte Dritte ausgehen und es daher der freien Entscheidung
des Einzelnen überlassen bleiben sollte, wie er sein Lebenseinkommen verwendet.259

Neben diesen „klassischen“ Begründungen vermeintlich überkommener paternalistischer Maßnahmen seitens der
Politik liefert die Verhaltensökonomie eine weitere Rechtfertigung260, da deren Erkenntnisse darauf hindeuten,
dass sich Menschen regelmäßig nicht in Übereinstimmung mit ihren eigenen Interessen verhalten.261 Die Neuaus-
legung paternalistischer Politik verfolgt dabei nicht mehr die einstige Maxime „der Staat weiß, was gut für seine
Bürger ist und zwingt diese entsprechend zu handeln“, sondern lässt sich eher durch den Leitsatz „die Bürger
wissen, was gut für sie ist, und der Staat bringt sie dazu auch dementsprechend zu handeln“ umschreiben.262

Neben der Pflicht der Politiker, diesen Maßnahmenkatalog mit Bedacht einzusetzen, sollten sie auch dafür Sorge
tragen, dass den Bürgern ihre eigenen, oftmals „selbstschädigenden“ Verhaltensweisen bewusst werden. Ansonsten
läuft diese politische Ausrichtung Gefahr, als Bevormundung wahrgenommen und somit mehrheitlich abgelehnt
zu werden. Schließlich würde wohl niemand eine Einschränkung der eigenen Handlungsoptionen ex ante als
wohlfahrtssteigernd empfinden.

2.7.3.3 Einfluss der Verhaltensökonomie

Neben der reinen Informationsbereitstellung kann sich die Verbraucherpolitik zum Zwecke der Wohlfahrtssteige-
rung auch die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie zunutze machen. Dafür stehen grundsätzlich zwei Strategien
zur Verfügung.
Während der verhaltenswissenschaftliche Ansatz der Verbraucherpolitik auf Instrumente der Verbraucherbildung
und Verbraucherberatung setzt, um Kaufentscheidungen zu „rationalisieren“, schlägt der „Nudging-Ansatz“
verhaltensbeeinflussende Mechanismen und somit interventionsstärkere Instrumente vor. Insoweit versucht die
erste Strategie die Folgen der erkannten „Verhaltensfehler“ durch Interventionen abzumildern, wohingegen
die zweite gerade diese Verhaltenstendenzen nutzt, um damit das gewünschte Verhalten zu erzielen ohne
dabei (harte) Gesetzesregelungen einsetzen zu müssen. In England greift man bspw. bei der Kompensation der

257 Ein solches Vorgehen kann – in Anlehnung an den sogenannten Bundes-Trojaner – mit dem Bild des „Vorsorge-Trojaners“ umschrieben
werden. Ersterer nutzt Lücken in der Software, Zweiterer Schwächen innerhalb der menschlichen Entscheidungsfindung.

258 Das Bestehen der Bundeswehr ist Ausfluss des zweiten Argumentes der staatlich organisierten Güterbereitstellung. Gäbe es diese
Institution nicht, müsste das derzeit öffentliche Gut „Sicherheit“ privatisiert werden, was zur Folge hätte, das jeder Bürger je nach
Schutzbedürfnis einen eigenen „Sicherheitsdienst“ beschäftigen müsste. Aufgrund der stark eingeschränkten Synergieeffekte wäre dieses
Gut für den Einzelnen extrem teuer, sodass (im Friedensfall) keine bedeutende Nachfrage entstehen würde. Bei meritorischen Gütern, d.h.
Waren oder Dienstleistungen, bei denen die Nachfrage der Verbraucher hinter dem gesellschaftlich gewünschten Ausmaß zurückbleibt,
ist der Sachverhalt etwas anders gelagert. Hier kommt es weder zu einem Marktversagen, noch gehen von dem Handeln des Einzelnen
negative Auswirkungen für Dritte aus. Vielmehr geht es bei dieser Art der Güter darum, das Individuum zu seinem eigenen Vorteil so zu
beeinflussen, dass es entgegen seiner „aktuellen“ und in der Regel kurzsichtigen Präferenzen handelt. Vgl. Musgrave, 1957, S. 341 sowie
Gottschalk, 2001, S. 152. Während meritorische Maßnahmen bei offenkundig unmündigen Personen, wie etwa Kindern oder Dementen,
gesellschaftlich weitestgehend akzeptiert sind, fallen die Vorbehalte gegen diese deutlich massiver aus, wenn der „mündige“ Teil der
Bevölkerung betroffen ist, der in der eigenen Wahrnehmung vernünftig agiert und daher keiner Bevormundung bedarf.

259 Vgl. Kirchgässner, 2012, S. 6.
260 Die wachsende Erkenntnis der begrenzten Rationalität der Menschen spricht für eine „anti-anitpaternalistische“ Politik. Vgl. Jolls /

Sunstein / Thaler, 1998, S. 1541.
261 Vgl. Camerer et al., 2003, S. 1212.
262 Bei der praktischen Umsetzung dieser Maßgabe ist vor allem auf die Balance der Maßnahmen zu achten. So darf es weder zu

einer hoheitlichen „Präferenzdiktatur“ kommen, noch dürfen diese „weichen“ Eingriffe als Einstiegsbasis für zunehmend härtere und
bevormundendere Regelungen missbraucht werden. Ebenso genau muss der Grad der Verhaltenssteuerung überwacht werden, da dieses
Werkzeug der permanenten Gefahr ausgesetzt ist, in das Extrem der Manipulation umzuschlagen. Vgl. Beck, 2014, S. 381 u. 386 f.
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geringen Einkommensersatzniveaus und den rückläufigen betrieblichen Altersvorsorgeplänen bereits verstärkt auf
verhaltenssteuernde Maßnahmen anstatt auf reine Bildungsmaßnahmen zurück.263

Insbesondere die systematische Beobachtung von Willensschwäche und zeitinkonsistentem Verhalten, zwei
menschliche Charakteristika, welche theoretisch bei rational handelnden (mündigen) Personen nicht anzutreffen
sein dürften, sind zentrale Aspekte dieser Forschungsrichtung. Diese mit traditionellen ökonomischen Modellen
nicht in Einklang zu bringenden Phänomene deuten darauf hin, dass Menschen nicht über eine feste und in sich
geschlossene Präferenzordnung verfügen, sondern über mehrere miteinander konkurrierende.264

Im Hinblick auf die Informationsversorgung der Verbraucher kann das verhaltensökonomische Wissen um die
Bedeutung des „Framing-Effektes“ genutzt werden.265 D.h. durch die rein semantische und aus ökonomischer
Betrachtungsweise unerhebliche Umgestaltung einer Situation, kann die Bewertung durch ein Individuum
verändert und somit gelenkt werden.266

2.7.3.4 Potentielle Interventionsmaßnahmen

Während die ursprüngliche Zielsetzung paternalistischer Politik darauf abzielt, Personen, denen man rationales
Handeln nicht zutraut, zu besseren Entscheidungen zu verhelfen, setzt der asymmetrische Paternalismus bei
Entscheidungssituationen an, bei denen auch grundsätzlich rational agierende Menschen zu Entscheidungen
verleitet werden, die ihnen langfristig schaden. Die Asymmetrie entsteht dadurch, dass der Regulierungseingriff
den ohnehin „vernünftig“ handelnden Personen nur geringe Kosten aufbürdet und somit die Vorteile für die
ansonsten unbedacht entscheidenden Wirtschaftssubjekte deutlich überwiegen.
Als konkrete politische Handlungsoptionen für diese speziellen Situationen bieten sich u.a. die nachfolgenden
vier Maßnahmen an, die nach aufsteigender Interventionsstärke gereiht sind.
Die erste Option besteht in der politischen Vorgabe von Standard- bzw. Ausgangswerten in speziellen Entschei-
dungssituationen, welche durch das Individuum aber noch geändert werden können. Dabei bedient man sich des
inzwischen gut dokumentierten „Status Quo Bias“, d.h. der Verhaltenstendenz „nichts zu tun“ und bestehende
Regelungen, Standards, getroffene Entscheidungen, Verträge etc. unverändert zu übernehmen bzw. weiterlaufen
zu lassen.267 Dieses Phänomen ist eng verknüpft mit den ebenfalls gut belegten „Omission-/Commision Bias“, der
darauf beruht, dass schlechte Ergebnisse im Falle einer aktiven Handlung deutlich mehr bedauert werden, als
wenn diese durch Inaktivität zustande kommen.268 Darüber hinaus macht sich diese Art der Politik die in der
Bevölkerung weit verbreitete Aufschiebetendenz („Procrastination Bias“) zu Nutze.269

Der zweite Mechanismus besteht in der gezielten und speziell „gerahmten“ Informationsbereitstellung.270 Damit
ist nicht die Verfälschung von Informationen gemeint, sondern deren Einbettung in einen Kontext, durch den
zwar bei einem streng rationalen Akteur keine Entscheidungsveränderung hervorgerufen wird, aber bei dem
Teil der Bevölkerung, der sich bei der Informationsbeurteilung von an sich irrelevanten Rahmengegebenheiten
beeinflussen lässt.271

263 Vgl. Werner, 2009, S. 258.
264 Kirchgässner sieht in der Nikomachischen Ethik von Aristoteles, bei der zwischen dem rationalen und dem irrationalem Seelenteil

unterschieden wird, welche sich abwechselnd gegenseitig beherrschen, die Grundlage für diese Anschauung. Vgl. Kirchgässner, 2012, S.
8 f.

265 Das Instrument der „unkommentierten“ verbraucherpolitischen Informationsbereitstellung wird in der wissenschaftlichen Diskussion kon-
trovers diskutiert. Während Kritiker infolge der eingeschränkten Informationsverarbeitungskapazitäten der Menschen kein ausreichendes
Gegengewicht zur Beeinflussung durch die Anbieter gewährleistet sehen, betonen die Befürworter die ausgeprägte Lenkungswirkung der
Informationspräsentation. Weitgehende Einigkeit besteht hingegen darin, dass eine bloße Ausweitung der bereitgestellten Informations-
menge lediglich die Wahrscheinlichkeit einer Informationsüberflutung erhöht und keinen spürbaren Mehrwert beim Verbraucher liefert.
Vgl. Sunstein / Thaler, 2003, S. 1183.

266 Neben diesen zentralen Aspekten wurden in der verhaltensökonomischen Forschung eine Reihe weiterer systematischer Verhaltensauffäl-
ligkeiten festgestellt, welchen sich Kapitel 6.2.6.1 intensiver widmet.

267 Oehler und Reisch sprechen in diesem Zusammenhang von einem „verhaltensmächtigen Default“. Vgl. Oehler / Reisch, 2008, S. 57.
268 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.6.3.
269 Vgl. Kapitel 6.2.6.2.
270 Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, den Bürger nicht mit Informationen zu überfrachten. Diese verbraucherschutzorientierte

Zielsetzung spiegelt sich u.a. in den bewusst kurz zu haltenden PIBs wider, welche bei Finanzprodukten dem Kunden vor Abschluss
auszuhändigen sind und die sich auf die relevanten Informationen beschränken sollen. Da sich diese Vorgabe allerdings nur auf das
konkrete Produkt bezieht, fehlen dem Verbraucher darüber hinausgehende Informationen mit Entscheidungsrelevanz. Eine logische
Fortsetzung des Bestrebens, den Bürger in die Lage zu versetzen eine informierte Wahl zu treffen, wäre bspw. darin zu sehen, diesem
bspw. bezüglich der zusätzlichen privaten Altersvorsorge von offizieller Stelle ein vergleichbares Instrumentarium an die Hand zu geben,
in dem keine produktspezifischen, sondern u.a. rechtliche Informationen und sozialpolitische Kenngrößen/Prognosen dargelegt werden.
Als konkrete Beispiele seien hier die Thematik der Unterhaltspflicht von Angehörigen bei Altersarmut, Schätzwerte zur Entwicklung des
gewährleisteten Existenzminimums oder die durchschnittliche Rentenbezugsdauer zu nennen. Selbstverständlich kann die verbesserte
bzw. objektivierte Informationsbasis auch dazu führen, dass sich Verbraucher bewusst gegen den Abschluss dieser politisch protegierten
Vorsorgeform entscheiden.

271 So können bspw. sehr kleine Wahrscheinlichkeitswerte, die nur schwerlich vorstellbar sind, durch grafische Aufbereitung veranschaulicht
werden. Durch diese simple Maßnahme können Fehler, welche alleine auf kognitiver Ebene angesiedelt sind, reduziert werden.
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2 Ausgewählte wohlfahrtsstaatliche Rahmenfaktoren

Die dritte Handlungsweise, in welcher verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse für paternalistische Politik genutzt
werden können, bilden gesetzliche Vorschriften für (zwingende) „vorvertragliche Abkühlphasen“ („Cooling-off“-
Perioden), welche Verbraucher vor übereilt getroffenen Entscheidungen schützen sollen. Dieser Schutzmechanis-
mus gründet auf der Erkenntnis, dass temporäre äußere Einflüsse dazu führen können, dass die augenblickliche
Entscheidung von der langfristig beständigen abweicht. Der Zwang des Wartens soll den Verbraucher in die Lage
versetzen, seine „wahren“ Präferenzen zu erkennen. Diese als Projektions- bzw. Vorhersagefehler („Projection
Bias“) titulierte Verhaltensanomalie wird in Kapitel 6.2.3.1 näher untersucht.
Die letzte in diesem Kontext vorgestellte Möglichkeit, um suboptimale Entscheidungen von Personen durch
fürsorgliche Bevormundung zu vermeiden bzw. deren Ausmaß einzudämmen, besteht in der Einschränkung der
Auswahloptionen. Diese Maßnahme greift am weitesten in die Freiheitssphäre des Einzelnen, insbesondere des
streng rationalen Verbrauchers, ein und sollte daher nur in Ausnahmefällen Anwendung finden.272 Gerechtfertigt
werden kann ein solcher Eingriff in Situationen, in denen Menschen systematisch isolierte Einzelentscheidun-
gen treffen, anstatt auf die Gesamtwirkung zu achten.273 So können bspw. feste Fristen dazu führen, dass
„Prokrastinations-Schleifen“, die durch die tägliche „Entscheidung“ zur Verschiebung einer Handlung entstehen,
unterbrochen werden.274 Die Folge von entzogener Handlungsfreiheit und zentralisierten Vorgaben stellt dabei
regelmäßig diejenigen besser, die besonders anfällig für diese Art von inkonsequentem Verhalten sind, während
die vorausschauend agierenden Bürger Nachteile erfahren. Camerer et al. plädieren für eine Politik, bei der diese
unvermeidliche Asymmetrie in der Verteilungswirkung nur in ganz speziellen Fällen zum Einsatz kommt, d.h.
eine Bevormundung des Staates erfolgt nur in Ausnahmesituationen, in denen die Vorteile der „irrationalen
Masse“ die Nachteile der „Vernünftigen“ deutlich überwiegen und der Eingriff durch einen entsprechend großen
(Gesamt-)Wohlfahrtsgewinn gerechtfertigt wird.
Ihrer Ansicht nach ist diese Voraussetzung speziell bei sehr langfristigen Entscheidungen – wie etwa der Al-
tersvorsorge – gegeben, bei denen auch besonnen agierende Personen Gefahr laufen, Fehleinschätzungen bzw.
Rationalitätsbeschränkungen zu unterliegen.275

Wie die Ausführungen zu den abgestuften Interventionsformen des Paternalismus zeigen, eröffnet die Verhal-
tensökonomie im Gegensatz zu theoretisch-deduktiven Wissenschaftstheorien wie etwa der Neoklassik oder der
Informationsökonomik die Möglichkeit, empirisches Wissen über das tatsächliche Verhalten von Konsumenten zur
Grundlage von (Verbraucher-)Politik zu machen und damit effektivere Politikinstrumente und Interventionen zu
wählen.

2.7.3.5 Kritik am fürsorglichen Paternalismus

Selbstverständlich finden sich auch im Hinblick auf diesen politischen Ansatz Gegenargumente. Glaeser verweist
bspw. darauf, dass durch die Begrenzung der freiheitlichen Entscheidung die Anreize des Einzelnen zum Abbau der
eigenen Willensschwäche gesenkt werden.276 Ein solches Lernverhalten stellt allerdings sehr hohe Ansprüche an
das Selbstreflexionsverhalten von Menschen. Die zahlreichen experimentellen Befunde von „Verhaltensschwächen“
lassen diesen verallgemeinerten Rationalitätsanspruch unrealistisch erscheinen.
Gleichzeitig stellt Schnellenbach die Existenz „höherrangiger“ unbewusster Präferenzebenen in Zweifel.277

Andere Kritiker bemängeln die geringe Praxistauglichkeit dieser Politik, da unklar ist, wer bzw. wie diese
durchgesetzt werden solle. Hierfür wäre ein allwissender Planer notwendig, der gleichzeitig als „wohlwollender
Diktator“278 auftritt und nicht den gleichen Verhaltensanomalien der „normalen“ Bevölkerung unterliegen darf.
Zudem bietet dieser Politikstil Einfallstore für Missbrauch und Manipulation und ist nur schwer zu kontrollieren.279

Andererseits können aber auch Skalierungen so abgewandelt werden, dass die politisch gewünschte Entscheidungsvariante besonders
positiv erscheint und damit vermehrt gewählt wird.

272 Vgl. Beck, 2014, S. 374 u. 376.
273 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.2.6.
274 Vgl. Camerer et al., 2003, S. 1247.
275 Derartige Entscheidungsfehler von Verbrauchern, die auf der Diskrepanz zwischen der aktuellen Nachfrage und der erst (deutlich) später

realisierten Wohlfahrt basieren, entsprechen letztendlich selbstverursachten „Externalitäten“, wie man sie aus anderen volkswirtschaftli-
chen Bereichen, etwa dem Umweltschutz, kennt.

276 Siehe Glaeser, 2006.
277 Siehe Schnellenbach, 2012. Da die „wahren“ Präferenzen nicht objektiv festgestellt werden können, entzieht sich dieser Kritikpunkt

de facto der finalen Überprüfung. So könnte bspw. auch extremes Suchtverhalten das Ergebnis einer rationalen Entscheidung eines
vernünftigen Individuums sein. Allerdings ist eine solche Sichtweise wenig plausibel.

278 Soldaten haben bereits durch ihren Eintritt in die Bundeswehr dokumentiert, dass sie bereit sind, deutliche Einschränkungen in ihrer
Entscheidungsfreiheit hinzunehmen. Dieser Abtretung von Rechten hat der Dienstherr mit der entsprechenden Fürsorge zu begegnen.
Anderenfalls würde das Treueverhältnis zwischen beiden Parteien über kurz oder lang zerrüttet. Liegt jedoch ein intaktes Verhältnis
zwischen dem Staatsdiener und der staatlichen Institution Bundeswehr vor, dürfte dieser den Dienstherren als „wohlwollenden Diktator“
akzeptieren, der die Interessen seiner Untergebenen bei der Abwägung mit den notwendigen Dienstpflichten angemessen berücksichtigt.

279 Siehe u.a. Beck, 2010.
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2.7 Staatliche Aktivierungsstrategien

Mitunter werfen Gegner des weichen Paternalismus ein, dass der Verbraucher insbesondere bei „Default-
Regelungen“ zu Entscheidungen gezwungen und ihm damit die Option der „bewussten Nichtwahl“ genommen
würde. Zwar kann gerade bei langfristig bindenden Entscheidungen, die eine hohe Relevanz für den Verbraucher
besitzen, das „Nicht-Entscheiden-Wollen“ durchaus plausibel dadurch begründet werden, dass dieser bis zur
letztendlich verbindlichen Entscheidung mehr Zeit oder Informationen benötigt und diese somit nur aufschiebt,
anstatt sie gänzlich zu vermeiden, doch entbehrt diese Argumentation der praktischen Bedeutung, da im Regelfall
auch der „Status-Quo“ als Auswahloption zur Verfügung steht und somit eine spätere Korrektur der Entscheidung
nicht ausgeschlossen ist. Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings die Gefahr, dass die irrationalen Verhal-
tensweisen der Bürger als Vorwand zur Rechtfertigung von staatlichen Interventionen benutzt werden, welche
im Kern aber auf Partikularinteressen von Politikern oder Interessensverbänden abzielen.280 Zuletzt wird die
Wirksamkeit „sanfter“ Maßnahmen in Frage gestellt. Führen diese zu keinem spürbaren Erfolg, besteht die Gefahr,
dass sie mit der Zeit durch härtere Regulatorien abgelöst werden und schließlich in die stärkste Ausprägungsform
des Paternalismus münden.
Während die abstrakten Kritikpunkte zwar theoretisch begründet sein mögen, aber wenig Realitätsbezug auf-
weisen, besitzen die Zweifel im Hinblick auf die Umsetzbarkeit dieses Politikstils ihre Berechtigung und machen
deutlich, dass vor der Durchführung entsprechender Maßnahmen gründlich zu prüfen ist, ob der bestehende Miss-
stand ein Eingreifen des Staates überhaupt rechtfertigt, Manipulationen durch externe Interessensvertretungen
ausgeschlossen werden können und welche konkreten Maßnahmen zur Verhaltenssteuerung am erfolgverspre-
chendsten sind.

280 Siehe hierzu Abschnitt 2.2.
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3 Die staatliche Altersversorgung im Status Quo

3.1 Grundlagen
Die Altersversorgung in Deutschland, welche einerseits sowohl einen angemessenen Lebensstandard1 gewähren
soll, in jedem Fall aber ein existenzsicherndes Mindestniveau zu garantieren hat, setzt sich aus einer Vielzahl
unterschiedlicher, teils verpflichtender, teils freiwilliger Bausteine zusammen und ist daher ein sehr heterogenes
Gebilde. Grundsätzlich treten neben die gesetzlich verankerten Regelsysteme der GRV sowie der bedarfsorientier-
ten Grundsicherung noch die ergänzenden Vorsorgewege der betrieblichen sowie der individuellen Altersvorsorge.
Die Vielschichtigkeit dieses Konstruktes sowie die Zugangsmöglichkeit der unterschiedlichen Personen- bzw.
Bevölkerungsgruppen zeigt Abbildung 3.1.

Die Teilsysteme des deutschen Alterssicherungssystems

Abbildung 3.1: Quelle: Kröger / Fachinger / Himmelreicher, 2011, S. 22.

Aufgrund der speziellen Zielgruppe der Zeit- bzw. Berufsoffiziere spielen der Bereich der Selbstständigen sowie die
„exotischeren“ Absicherungsformen wie etwa die berufsständischen Versorgungswerke oder die Alterssicherung
der Landwirte oder die der Bergleute in dieser Arbeit allerdings keine Rolle. Vielmehr liegt der Fokus auf der
späteren Versorgung des abhängig beschäftigten Teils der Bevölkerung, sei es im öffentlichen Dienst oder in der
Privatwirtschaft.
Auf diese Systeme wird im Folgenden genauer eingegangen, wobei der Schwerpunkt auf dem (noch dominieren-
den) Alterssicherungsinstrument der gesetzlichen Altersrente liegt.

1 Obwohl die Bestimmung des „angemessenen Lebensstandards“ sowohl für das deutsche Renten- und Pensionssystem, als auch die
Programme zur Förderung der privaten Altersvorsorge eines der zentralen Elemente darstellt, fehlt es bislang an einem Konsens, was
genau unter diesem Begriff zu verstehen ist. Setzt man die von Verbrauchern angestrebten Konsumlevel im Ruhestand ins Verhältnis
zu den jeweiligen Ausgaben während der letzten Erwerbsjahre, liegen die Relationen mehrheitlich bei Werten oberhalb von 0,8. Vgl.
Dudel / Ott / Werding, 2013, S. 10. Der im Ruhestand „minimal geforderte“ Lebensstandard hängt dabei in erster Linie vom aktuellen
Einkommen und weniger vom jeweiligen Alter einer Person ab. Dabei zeigen sich über die verschiedenen Einkommensquintile hinweg nur
geringfügige Unterschiede. So schwankt die Mindestanforderung an den Konsum lediglich im Bereich zwischen 62-73% des jeweiligen
Medianeinkommens, wobei die Relation mit höherem Einkommen tendenziell abnimmt. Vgl. Binswanger / Schunk, 2009, S. 11 u. 28.
In Anbetracht des stetig absinkenden gesetzlichen Rentenniveaus sind für ein derart hohes Konsumniveau in der Nacherwerbsphase
entsprechend hohe (private) Rücklagen zu bilden. Da sich dieser Lebensstandard nach dem Konsum in der Erwerbsphase bemisst, kommt
zur Einhaltung dieser Vorgabe alternativ auch die vorausschauende Mäßigung der Ausgaben in der aktiven Berufszeit in Betracht.
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3 Die staatliche Altersversorgung im Status Quo

3.2 Die gesetzliche Rentenversicherung

3.2.1 Entstehung und Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung
Die (moderne) gesetzliche Rentenversicherung basiert auf den folgenden drei zentralen Prinzipien:

1. Leistungsprinzip: Die gesetzliche Rente beinhaltet eine Lohnersatzfunktion und bietet (laut Grundgesetz)
eine Eigentumsschutzgarantie.

2. Äquivalenzprinzip: Die Höhe der gesetzlichen Rente ist (grundsätzlich) an die geleisteten Beiträge gekoppelt
und somit lohnabhängig.

3. Solidarprinzip: Die gesetzliche Rente führt bei Zeiten der Kindererziehung, der Arbeitslosigkeit oder der
Pflege zu einem sozialpolitischen Ausgleich. Außerdem beinhaltet sie Leistungen zur Rehabilitation, bei
Erwerbsminderung und für Hinterbliebene.

Dieses aus heutiger Sicht selbstverständliche sozialstaatliche Anspruchsniveau war in der mehr als 100-jährigen
Geschichte der Rentenversicherung nicht durchwegs gegeben, sondern unterlag zahlreichen Veränderungen. In
den nachfolgenden Ausführungen werden nicht nur der Ursprung sowie die wesentlichen Entwicklungsschritte
dieses essentiellen Sozialversicherungszweiges aufgezeigt, sondern diese zugleich einer kritischen Betrachtung
unterzogen.
Bis in die 1880er Jahre war die aufsichtsrechtliche Regulierung der Hilfs- und Unterstützungskassen die wichtigste
Form staatlicher Intervention im Bereich der Alterssicherung. Erst mit der Einführung der Invaliditäts- und
Altersversicherung im Jahre 18892 wurde die staatliche Aktivität um den wesentlichen Baustein einer öffentlich-
rechtlichen Rentenversicherung für Arbeitnehmer erweitert. Damit wurde erstmals eine staatliche organisierte
Leistung für die Lebensphase gewährt, die bis dato regelmäßig über Armenfürsorge, Zahlungen von Selbsthil-
feeinrichtungen sowie Familienhilfe bestritten wurde. Eine individuelle Vermögensbildung fand zu dieser Zeit
praktisch nicht statt.3 Die Vereinheitlichung der Organisation bzw. die „Verreichlichung“4 der Sozialversicherung
war allerdings kein reiner Akt der Nächstenliebe, sondern durchaus ein Bestandteil der Zentralisierungstendenz
der politischen Führungseliten jener Zeit. Insoweit wurde der soziale Staatssektor als machtpolitisches Spielfeld
teilweise instrumentalisiert.
Die Höhe der damaligen Versicherungsbeiträge variierte zwischen 1,3 und 2,7%5 des Einkommens und wurde zu
gleichen Teilen von Arbeitnehmern wie Arbeitgebern entrichtet. Anders als heutzutage fand damals noch das
System der Kapitaldeckung Anwendung.6 Der Schwerpunkt der Absicherung lag dabei eindeutig auf der Invalidität.
Auch das (hohe) Alter wurde letztendlich unter dem Gesichtspunkt der eingeschränkten Erwerbsfähigkeit
betrachtet und galt daher eher als Sonderform der Invalidität und nicht als eigens abzusichernder Zustand.
Die hohe Grenze des Renteneintrittsalters von 70 Jahren, welche nur ein Bruchteil der damaligen Bevölkerung
überhaupt erreichte, macht die geringe Bedeutung der Alterskomponente deutlich. Schon damals gab es eine mit
dem heutigen Bundeszuschuss vergleichbare staatliche Transferleistung, welche unabhängig von den berechneten
Versicherungsleistungen gezahlt wurde und somit den Rentenbetrag aufstockte. Im Gegensatz zur heutigen
Situation erfolge die Zahlung dieses Betrages aber direkt an den jeweiligen Rentenempfänger und ging somit
nicht in einem wenig transparenten Rentenversicherungssystem auf.
Durch diesen Zuschuss wurde dem Leistungsempfänger unmittelbar bewusst, dass die bezogene Rente nicht
alleine das Ergebnis seiner Lebensarbeit darstellt, sondern zu einem nicht unerheblichen Teil auf staatlichen
Transferzahlungen beruht. Der jährliche Zuschuss betrug 50 Mark, was bei einem Arbeiter der mittleren Lohnklasse
mit 45 Beitragsjahren umgerechnet einem Anteil von rund 30% gleichkam.7

Heutzutage ist davon auszugehen, dass den meisten Rentenversicherten der Zusammenhang zwischen den von
ihnen abgeführten Beiträgen und den (später) erhaltenen Leistungen nicht gänzlich bewusst ist, was wiederum
die wahrgenommene Eigenverantwortung eher senken als steigern dürfte.8 Durch diese enge Verflechtung
von Staatskasse und Rentenversicherung gestaltet sich eine trennscharfe Abgrenzung der Leistungen äußerst

2 Siehe Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1889, Nr. 13, S. 97-144.
3 Vgl. Berner, 2009, S. 84.
4 Vgl. Tennstedt, 1997, S. 95.
5 Die konkrete Einteilung richtete sich nach der jeweiligen Lohnklasse. Dabei wurde eine grobe Abstufung in vier Klassen vorgenommen.
6 Vgl. Berner, 2009, S. 92 f.
7 Eigene Berechnung basiert auf Grundlage der Daten von Berner, 2009, S. 95. Zum Vergleich beträgt der Bundeszuschuss in der GRV

bspw. für das Jahr 2014 ca. 66,7 Mrd. C bzw. 24,7%. Vgl. Deutsche Rentenversicherung, 2015, S. 21.
8 Vgl. Berner, 2009, S. 115. Mit Verweis auf das komplizierte Verfahren zur Berechnung der Rentenhöhen äußerte Bethusy-Huc bereits

im 1968 ähnliche Kritik. Seiner Meinung nach entstünden hierdurch Diskrepanzen zwischen der objektiven gewährten Höhe der
Sozialversicherung und der subjektiven Vorstellung bzw. Erwartungshaltung innerhalb der Bevölkerung. Vgl. Bethusy-Huc, 1968, S. 64.
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schwierig. Zudem stellt der Bundeszuschuss eine hochgradig manipulationsanfällige Stellschraube dar. So lässt
sich der Rentenbeitragssatz leicht absenken, wenn man nur im Gegenzug den Bundeszuschuss entsprechend
erhöht. Daher ist die Ausrichtung auf den Beitragssatz als alleinigem Reformziel auch wenig sinnvoll.9

Bis in das Jahr 1956 basierte die öffentlich-rechtliche Rentenversicherung auf den kapitalgedeckten Grundstruk-
turen der Invaliditäts- und Altersversicherung von 1889 und war damit dem Ziel verschrieben, die schlimmste
Armut im Alter zu verhindern. Diesem Ziel wurde sie allerdings nur bedingt gerecht, da in der unmittelbaren
Nachkriegszeit das Alter für viele Menschen gleichbedeutend mit Armut war. Mit der sogenannten „großen
Rentenreform“ von 195710 sollte dieser Missstand behoben werden und der Übergang vom Erwerbsleben in den
Ruhestand nicht mit einer sozialen Deprivation einhergehen. Vielmehr sollte das Renteneinkommen einen Großteil
des Erwerbseinkommens ersetzen und zudem an die allgemeine Lohnentwicklung angepasst, d.h. dynamisiert
werden. Hierdurch sollten die Rentner an dem allgemeinen Wirtschaftserfolg des Landes partizipieren können.
Nach dem Beschluss des Sozialkabinetts sollte das gesetzliche Rentenniveau, d.h. das Verhältnis von bezogener
Rentenleistung zum durchschnittlichen Erwerbseinkommen der Bevölkerung, für einen Arbeitnehmer mit 40 Versi-
cherungsjahren bei rund 70% liegen.11 Somit war die „neue“ und nun auf einem Umlageverfahren basierende GRV
darauf ausgerichtet, den sozio-ökonomischen Status der Versicherten zu wahren, indem sie als Lohnersatzfunktion
den Lebensstandard sicherte. Schmähl bezeichnet diese Neuausrichtung der staatlichen Altersabsicherung als
ersten tiefgreifenden Paradigmenwechsel in der Geschichte der Rentenversicherung.12

Insoweit dürfte die eigentliche Geburtsstunde der GRV eher im Jahr 1957 und damit in der Amtszeit von Adenauer
angesiedelt sein, als im Jahr 1889 zur Zeit von Bismarck. In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt
bleiben, dass der überragende Wahlerfolg von CDU und CSU im selben Jahr nicht zuletzt der Durchsetzung dieser
Rentenreform zuzuschreiben ist.13 Zweifeln bezüglich der Finanzierbarkeit dieses neugeschaffenen Umlagever-
fahrens, indem Erwerbstätige nicht mehr in eine Rentenkasse einzahlten, sondern mit der „Rentenanstalt Bund“
eine „Umverteilungsinstitution“ befüllten, welche nach Abzug des internen Verwaltungsaufwands die Renten
umgehend an die Ruheständler auszahlte, begegnete Adenauer mit dem bekannten – und inzwischen von der
Realität widerlegten – Zitat: „Kinder kriegen die Leute sowieso“.14 Diese Reform, die einer „Verstaatlichung“ der
Alterssicherungsaufgabe gleichkam, führte nicht nur zu einer verstärkten Durchdringung der Altersabsicherung in
der Bevölkerung, sondern auch zu einer qualitativen Änderung der Ausrichtung privater Altersvorsorge, die ihrer
sozialpolitischen Komponente entzogen wurde.15

Dieser tiefgreifende Einschnitt in das deutsche Sozialsystem blieb nicht der letzte seiner Art. Aufgrund der
hohen Rücklagen von etwa zehn Monatsausgaben16 bzw. rund 40 Mrd. DM und der Prognose einer sehr guten
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, welche laut der Vorhersagen bis in die zweite Hälfte der 1980er Jahre
andauern sollte, wurden politische Begehrlichkeiten geweckt, die zu einem „Wettlauf um die Verteilung der
Rentenüberschüsse“ führten.17

In der Konsequenz wurde 1972 eine abschlagsfreie und flexible Rente eingeführt und das Eintrittsalter kurzerhand
um drei Jahre reduziert.18 Für die Finanzierung dieser Maßnahme wurden die langfristig prognostizierten

9 Vgl. Oehler / Kohlert, 2009, S. 5.
10 Diese umfasst sowohl das „Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Rentenversicherung der Angestellten“ (BGBl I S. 88 vom 23.02.1957),

als auch das „Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Rentenversicherung der Arbeiter“ (BGBl I S. 45 vom 23.02.1957).
11 Vgl. Hockerts, 1978, S. 22. Die formale Festlegung eines konkreten Standardrentenniveaus erfolgte allerdings erst in der Rentenreform

1972. Hierbei wurde ein Bruttorenten-Niveau von 50% festgelegt, welches maximal um 5% unterschritten werden durfte. Vgl. Berner,
2009, S. 117.

12 Vgl. Schmähl, 2007, S. 23.
13 Die Unionsparteien erzielten in der Bundestagswahl mit 50,2% der Stimmen die absolute Mehrheit.
14 Vgl. Benölken / Bröhl / Blütchen, 2011, S. 24.
15 Spätere Rentenreformen, wie etwa die aus dem Jahr 2001, verfolgen das genaue Gegenteil. Durch den Bedeutungszuwachs der privaten

Altersvorsorge werden diese Absicherungsformen quasi „re-sozialpolitisiert“.
16 Im Vergleich dazu betrug die Nachhaltigkeitsrücklage im Jahr 2014 gerade einmal 1,9 Monatsbeträge. Vgl. Deutsche Rentenversicherung

Bund, 2015, S. 22. Gemäß § 158 (1) Nr. 2 SBG VI zieht ein voraussichtliches Übersteigen der „Höchstnachhaltigkeitsrücklage“ von 1,5
Monatsbeiträgen eine automatische Korrektur des Beitragssatzes nach sich. Gleiches gilt nach § 158 (1) Nr. 1 SBG VI bei Unterschreitung
von 0,2 Monatsbeiträgen. Ähnliche Regelungen finden sich auch in der GKV und der Sozialen Pflegeversicherung (SPV). Hier sollen die
Gesamtrücklagen nach § 260 (2) S. 1 i.V.m. § 261 (2) SGB V insgesamt nicht mehr als das 2,5-Fache bzw. nach § 63 (2) i.V.m. § 64 (2)
SGB XI nicht mehr als das 1,5-Fache einer durchschnittlichen Monatsausgabe betragen. In Anbetracht der Länge eines Versichertenlebens
wird deutlich, dass die Umfänge eher als Schwankungs- denn als nachhaltige Finanzreserven anzusehen sind. Im Vergleich hierzu
umfassen etwa die Altersrückstellungen der privaten Krankenkassen mehr als das 95-Fache der monatlichen Leistungsausgaben. Vgl.
Verband der Privaten Krankenversicherungen e.V., 2013, 18.

17 Vgl. Fichte, 2012, S. 5 f.
18 Vgl. Börsch-Supan, 2015, S. 17. Die oppositionelle CDU/CSU Fraktion sah in ihrem Wahlprogramm hingegen ein Vorziehen der

Rentenanpassung um 9,5% sowie eine Aufbesserung der bestehenden Altersruhegelder vor.
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Einkommensüberschüsse19 bereits im Vorgriff verplant.20 Die Rentenbezugszeit wuchs daraufhin innerhalb
kürzester Zeit von durchschnittlich 18 auf 21 Jahre an, was – ohne Berücksichtigung steigender Lebenserwartung
– einem Kostenanstieg von knapp 17% gleichkommt.21

Abbildung 3.2 illustriert die massive Auswirkung dieser Reform auf das mittlere Renteneintrittsalter. Daher steht
die Rentenreform von 1972 wie keine andere für den „Expansionsdrang“ der GRV.

Die Entwicklung des durchschnittlichen Renteneintrittsalters

Abbildung 3.2: Quelle: Börsch-Supan, 2015, S. 17.

Neben der Verlängerung der Rentenbezugsdauer wurde durch das Rentenreformgesetz auch erstmals eine
Niveausicherungsklausel im Rentenrecht implementiert. Diese gewährte Versicherten mit 40 anrechnungsfähi-
gen Versicherungsjahren eine Bruttorente von mindestens 50% des entsprechenden Bruttolohnes.22 Wie diese
Ausführungen zeigen, war auch der Wahlkampf von 1972 von dem Streben geprägt, sich gegenseitig mit „Ren-
tengeschenken“ zu überbieten, wodurch – wie zuvor im Jahr 1957 – die starke „Wahllenkungswirkung“ dieser
sozialstaatlichen Einrichtung erneut verdeutlicht wird.23

Allerdings musste man bereits Mitte der 1970er Jahre erkennen, dass nach der Öl- und Wirtschaftskrise die zu
erwartenden ökonomischen Rahmenbedingungen nicht den finanziellen Spielraum übrig lassen würden, von
dem man bei der Durchführung der Rentenreform ausgegangen war. Die „systematische“ Diskrepanz zwischen
politischer Erwartungshaltung und der Realität zeigt sich auch an anderen Stellen sehr deutlich. So liegen
bspw. die von den unterschiedlichen Bundesregierungen angenommenen jährlichen Veränderungsraten der
Durchschnittsentgelte versicherungspflichtiger Beschäftigter (in Westdeutschland) seit 1975 stets über den ex post
ermittelten, tatsächlichen Wachstumsraten.24 Ein ähnliches Bild liefert der Blick auf die Rendite der gesetzlichen
Rente. Lagen die Renditeerwartungen für die Geburtsjahrgänge 1920 bis 1960 im Jahr 1970 noch bei 5-6%,
zeigten sich in der Realität deutlich geringere Werte. Erziel(t)en die ältesten Kohorten noch mittlere Verzinsungen
von rund 3,8%, fielen diese für jüngere Jahrgänge kontinuierlich ab. Personen, die 1950 geboren wurden, können
bspw. nur noch mit einer Rendite von ca. 1,4% rechnen.25 An diesen Zahlen zeigt sich der „politische (Zwangs-)
Optimismus“, der von Nöten ist, um Wahlgeschenke bzw. die Verschiebung unpopulärer Maßnahmen auch mit
ökonomischen Modellrechnungen rechtfertigen zu können.
Mit der sich anbahnenden Haushaltskrise setzte eine zaghafte Wende in der Rentenpolitik ein.26 Die Konsolidierung
des Haushaltes der GRV rückte stärker in den Fokus und löste die ursprünglich angepeilte Verbesserung der

19 Sowohl die Unionsparteien als auch die Regierungsparteien SPD und FDP gingen bis 1986 von einem Überschuss in der Rentenversiche-
rung von annähernd 200 Mrd. DM aus. Gleichzeitig wurde sogar ein Rückgang(!) bei der Lebenserwartung der männlichen Rentner
erwartet. Vgl. Hamburger Abendblatt, 1972, S. 1.

20 Vgl. Berner, 2009, S. 297.
21 Vgl. Börsch-Supan, 2015, S. 17.
22 Vgl. Schnabel / Ottnad, 2008, S. 15.
23 Überspitzt formuliert könnte man die Rente als „Spielball der politischen Akteure“ bezeichnen.
24 So stand etwa 1976/77 einer Annahme von 8,0% ein reales Wachstum von 6,9% gegenüber. Bis 1982 sanken beide Werte deutlich auf

6,0 bzw. 5,2% ab. Im darauffolgenden Zeitraum (1983 bis 1993) lagen Prognose und Realität am nächsten beieinander (4,0% vs. 3,7%).
Von 1994 bis 2007 verringerte sich die Erwartungshaltung der Politik nur in moderatem Umfang auf 3,0%, während die tatsächlichen
Nominallohnsteigerungen im Mittel auf 1,4% abfielen. Vgl. Schnabel / Ottnad, 2008, S. 10 f.

25 Vgl. Schnabel / Ottnad, 2008, S. 69.
26 Dabei mahnte der Sozialbeirat bereits 1981 mit Verweis auf die demografisch bedingte Alterung der Bevölkerung an, dass eine Erhöhung

des Beitragssatzes auf über 30% notwendig wäre, wenn das versprochene Rentenniveau aufrecht erhalten werden sollte. Vgl. Schnabel /
Ottnad, 2008, S. 12.
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Lebenssituation der älteren Bevölkerung zunehmend ab. Somit passte sich die Beitrags- und Leistungsstruktur
an die im Wandel befindlichen ökonomischen und demografischen Rahmengegebenheiten an. Nichts desto
trotz wurde auch in der Folgezeit der Beitragssatz unter Rückgriff auf Rücklagen gesenkt.27 Diese Entlastungen
sind formal nicht zu beanstanden, da überschüssige Mittel in einem Umlagesystem de facto zu viel gezahlte
Beiträge der Versicherten darstellen und diese auch wieder an die Beitragszahler in Form von Beitragssenkungen
zurückzugeben sind. Der Aufbau eines umfangreichen Kapitalstocks wie ihn ein Kapitaldeckungsverfahren vorsieht
ist ja gerade nicht vorgesehen. In Anbetracht der offensichtlichen Schwierigkeiten hinsichtlich der langfristigen
Finanzierbarkeit dieses Systems erhalten derartige Maßnahmen allerdings einen faden Beigeschmack.28

Letztendlich befasste sich die Rentenversicherungspolitik jener Zeit ausschließlich mit den Stellschrauben „im
Inneren“ der GRV. Von den sich mehr als deutlich abzeichnenden kritischen Entwicklungstendenzen unbeein-
druckt, waren die rentenpolitischen Debatten bis Anfang der 1990er Jahre vom Eindruck geprägt, dass die
Politik uneingeschränkte Kontrolle über die Höhe und die Verteilung von Rentenzahlungen habe. Rüb umschreibt
die Stellung des Sozialstaates zwischen der Rentenreform 1957 und dem Ende der 1980er Jahre sehr treffend
als „heroischen Wohlfahrtsstaat“29. In das gleiche Horn stößt Berner, der die in der Öffentlichkeit erzeugte
Wahrnehmung als Steuerungsfiktion der Alterssicherung bezeichnet, welche er auf die große (politische) Bedeu-
tung des Standardrentenniveaus innerhalb rentenpolitischer Diskussionen zurückführt. Die reale Verteilung der
Rentenansprüche und deren Abhängigkeit von der individuellen Versichertenbiografie wurde hingegen in der
öffentlichen Darstellung in den Hintergrund gestellt.30 Nicht zuletzt deshalb strahlte das leistungsorientierte
Versprechen der GRV Sicherheit aus, auch wenn sich dieses nicht auf eine bestimmte Rentenhöhe bezog, sondern
vielmehr auf die Wahrung einer sozio-ökonomischen Position im Verhältnis zu den anderen Rentenversicherten.
Die Vermeidung von Altersarmut, die etwa drei Jahrzehnte zuvor noch enorme Relevanz besaß, wurde allerdings
kaum thematisiert.
Mit der Verabschiedung des Rentenreformgesetzes von 1992 trug der Gesetzgeber vermehrt den mittel- und
langfristigen Finanzierungsproblemen Rechnung, welche sich (schon damals) insbesondere aus der demografi-
schen Altersentwicklung ergaben. Die Kernpunkte bildeten eine Umstellung bei der Anpassung der Rentenhöhe,
welche seitdem nicht mehr brutto-, sondern nettolohnbezogen erfolgt (§ 68 SGB VI). Durch diese Maßnahme
fällt deren Steigerungsrate tendenziell niedriger aus. Darüber hinaus wurde die Anhebung der Regelaltersgrenze
auf 65 Jahre beschlossen.31 Außerdem wurde im Zuge dieser Rentenreform die Grundlage der immer noch
gültigen Rentenformel gelegt, in der die persönlichen Entgeltpunkte, unter Berücksichtigung des Zugangs- und
Rentenartfaktors sowie des aktuellen Rentenwertes, in den auszuzahlenden Rentenbetrag umgerechnet werden
(§ 64 SGB VI).
In der Folgezeit begann der Eindruck der vermeintlichen Souveränität der politischen Akteure zunehmend zu
schwinden, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass im Bereich der Alterssicherung fast jährlich eine
Kurzfristmaßnahme oder eine Strukturreform verabschiedet wurde und sich dieser Politikbereich zur gesetzgeberi-
schen Dauerbaustelle entwickelte.32 An dieser Wahrnehmung konnte auch die umfassende Rentenstrukturreform
des Jahres 2001 nichts ändern, welche die Einführung des Altersvermögensgesetzes (AVmG) sowie des Alters-
vermögensergänzungsgesetzes (AVmEG) beinhaltete und in der das lange Zeit hochgehaltene Ziel der Lebens-
standardsicherung erstmals zugunsten der Konsolidierung der Beitragssatzentwicklung33 fallengelassen und im
Gegenzug die Notwendigkeit privater, kapitalgedeckter Vorsorge eingeräumt wurde.34 Im Gegensatz zu den vor-
angegangenen Reformanstrengungen wurde dieses in erster Linie mit dem Ziel der Vermeidung von Altersarmut
legitimiert. Die Betonung der künftigen Einschränkungen und Abstriche brachte der GRV eine nachhaltig negative
Konnotation und ein „Identitätsvakuum im funktionalen Niemandsland zwischen Lebensstandardsicherung und
Armutsvermeidung“ ein.35 So wurde das seit Anfang der 1980er Jahre geltende Netto-Standardrentenniveau36

27 So z.B. 1981 (von 18,5% auf 18,0%) oder auch 1991 (von 18,7% auf 17,7%). Vgl. Fichte, 2012, S. 6.
28 Untersucht man die Veränderung der Rücklagen seit den 1970er Jahren, stellt man zudem einen deutlichen Rückgang der Schwankungen

fest. Diese kontra-intuitive Entwicklung ist in erster Linie auf den wachsenden Anteil des Bundeszuschusses zurückzuführen, der seit
der Jahrtausendwende bei annähernd 30% liegt, während er sich in den Jahren zuvor im Bereich zwischen 15% und 20% bewegte.
Vgl. Fichte, 2012, S. 14 u. 17. Dieser enorme Anstieg erhöhte nicht nur den durch Steuermittel finanzierten Anteil der GRV, sondern
„verbesserte“ en passant auch die Kalkulationsbasis für den Beitragssatz.

29 Vgl. Rüb, 2003 zitiert in Berner, 2009, S. 305.
30 Vgl. Berner, 2009, S. 119 f.
31 Mit dem Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze vom 20.04.2007 wurde eine weitere, schrittweise Anhebung auf 67 Jahre festgelegt

(§ 35 SGB VI).
32 Eine Übersicht der Gesetzesänderungen mit direkten oder indirekten Auswirkungen auf die GRV findet sich in Berner, 2009, S. 130.
33 Zu dem Zeitpunkt betrug dieser 19,1% des Bruttoarbeitsentgeltes. Mit den Reformmaßnahmen wurde eine langfristige Obergrenze von

22% bis in das Jahr 2030 festgesetzt.
34 Nähere Ausführungen zu dieser Thematik folgen in Kapitel 4.4.
35 Vgl. Berner, 2009, S. 238.
36 Hierbei wird die nach Abzug der Sozialabgaben bezogene Rentenleistung bei 45 erzielten Entgeltpunkten in Relation zum durchschnittli-

chen Nettoeinkommen der Erwerbsbevölkerung gesetzt.
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von 70% aufgegeben. Dieser Wert wurde als angemessen erachtet, um dem langjährig Versicherten die Fortführung
seines (gewohnten) Lebensstandards im Alter alleine mit Leistungen durch die GRV zu gewähren. Die Absenkung
auf die Zielgröße von 64% sollte bis zum Jahre 2030 verteilt werden. Mit der Verlagerung des zentralen Ziels
der Rentenversicherungspolitik von der Lebensstandardsicherung und der Verstetigung des Lebenseinkommens-
verlaufs hin zur Beitragssatzstabilität erfolge gleichzeitig ein Paradigmenwechsel von der „ausgabenorientierten
Einnahmepolitik zur einnahmenorientierten Ausgabenpolitik“37. Der 2001 eingeschlagene neue Kurs in der
Alterssicherungspolitik und die Ausrichtung auf das Primat der Beitragssatzstabilität zog somit in der Konsequenz
die Absenkung des Leistungsniveaus der GRV nach sich.
Allerdings betrug die Halbwertszeit dieser langfristig ausgegebenen Reformziele gerade etwa drei Jahre. Bereits
2004 wurden mit der Einführung des Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetzes die Prognosen für das Netto-
Standardrentenniveau des Jahres 2030 von 64% auf 58,5% abgesenkt und gleichzeitig ein neues Sicherungsziel
eingeführt. Aufgrund der Neuregelungen zur Rentenbesteuerung und der dadurch wegfallenden Bestimmbarkeit
eines einheitlichen „Netto“-Rentenniveaus38 wurde als neue Zielgröße das „Netto-Standardrentenniveau vor
Steuern“ eingeführt, bei dessen Berechnung die Steuerabzüge bei der Rente unberücksichtigt bleiben, diese also
lediglich um die Sozialabgaben vermindert werden. Als anzustrebende Zielgrößen wurden im SGB VI Werte von
46% (2020) bzw. 43% (2030) verankert (§ 154 (3) Nr. 2 SGB VI). Die Bezugsgröße des Rentenniveaus bildet das
durchschnittliche Jahresentgelt netto vor Steuern bei 45 Entgeltpunkten.39 Demzufolge ist kein unmittelbarer
Bezug mehr zu dem konkreten Einkommen in der Endphase des Erwerbslebens einer Person gegeben. Würde
man diese Berechnungsmethode auf die Vergangenheit anwenden, ergäbe sich für das Jahr 1980 ein Höchststand
von 57,6%, während im Jahr 2013 nur noch ein Wert von 48,8% zu verbuchen wäre.40

Um das langfristige Niveau-Ziel erreichen zu können, wurde die Rentenanpassungsformel (§ 68 SGB VI) um
den sogenannten „Nachhaltigkeitsfaktor“ erweitert, welcher die Entwicklung des Rentnerquotienten berück-
sichtigt. Dieser Rentnerquotient spiegelt allerdings nicht wie der Name vermuten lässt die Relation von realen
Rentenbeziehern zu Beitragszahlern wider, sondern bezieht sich auf das Konstrukt des „Äquivalenzrentners“,
welches das Verhältnis vom gesamten Rentenvolumen zur Standardrente (bei 45 Entgeltpunkten) ausdrückt.
Dieses wird wiederum durch den „Äquivalenzbeitragszahler“ dividiert, der das Verhältnis des aufgebrachten
Beitragsvolumens und des durchschnittlichen (rentenversicherungspflichtigen) Arbeitsentgelts der jeweiligen
Periode darstellt. Die Veränderung des Rentnerquotienten wirkt sich allerdings nur in sehr abgeschwächter Form
auf den aktuellen Rentenwert aus, da der Nachhaltigkeitsfaktor zusätzlich einen – nicht näher begründeten –
„Dämpfungsparameter α“ enthält, welcher mit einem Wert von 0,25 dafür sorgt, dass die Veränderungen nur zu
einem Viertel wirksam werden.41 Neben dieser weitreichenden Maßnahme erfolgte für die Aufrechterhaltung des
Ziels der Beitragssatzstabilität zudem eine Vielzahl kleinerer Stützungsmaßnahmen.42

Mit dem Altersgrenzenanpassungsgesetz des Jahres 2007 und der schrittweisen Anhebung der Regelaltersgrenzen
für den abschlagsfreien Rentenbezug von 65 auf 67 Jahre43 erfolgte ein weiterer gravierender Einschnitt im
deutschen Rentensystem zur Aufrechterhaltung des ausgegebenen Ziels der Beitragsstabilität. In den Folgejahren
führten wiederholt wahltaktische Gründe zu einer dauerhaften Mehrbelastung des Systems und damit zu einer
Konterkarierung dieses Ansinnens. So wurde bspw. im Zeitraum von 2007 bis 2010 der sogenannte Nachholfaktor,

37 Vgl. Simonsen, 2013, S. 276. Die hohe Außenwirkung, welche der Beitragssatzstabilität von der Politik zugeschrieben wird, zeigt
sich u.a. in den hohen kurzfristigen Aufwendungen, die alleine in den Jahren 2002 bis 2005 zu diesem Zweck aufgebracht wurden.
Insgesamt flossen zur Vermeidung von Beitragssatzsteigerungen in dem Zeitraum über 12 Mrd. C aus der Nachhaltigkeitsrücklage ab.
Vgl. Schnabel / Ottnad, 2008, S. 17. Derartige Zweckentfremdungen langfristiger Rücklagen zur politisch opportunen kurzfristigen
Entlastung der Bevölkerung sind eher die Regel, denn die Ausnahme, haben aber mit vorausschauender Politik wenig zu tun. Das
folgenden Zitat von Schumpeter beschreibt dieses Phänomen sehr treffend: „Eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an, als eine
demokratische Regierung eine Budgetreserve.“ Rücklagenfinanzierte Leistungsausweitungen haben aus politischer Sichtweise den Vorteil,
dass sie bei der Bevölkerung den Eindruck der Finanzierungsneutralität erwecken. Eine solche „Belastungsfreiheits-Illusion“ hält solange
an, bis die entsprechende Rücklage (oder die zusätzliche Verschuldungsfähigkeit) aufgebraucht ist. Erst dann werden die Kosten der
Politikmaßnahme sichtbar. Nach Fichte sind die Folgekosten solcher systematischen „politischen Manöver“ in der GRV besonders stark
ausgeprägt. Fichte, 2012, S. 5 u. S. 8.

38 Dies ist dem bis zum Jahr 2040 ansteigenden steuerpflichtigen Rentenanteil geschuldet.
39 Die Festlegung eines derart hohen Beitragwertes als „Standard“ wird von vielen Sozialwissenschaftlern als nicht repräsentativ abgelehnt.

Schmähl et al., 2008, S. 40.
40 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2014, S. 27.
41 Darüber hinaus kann die im Nachhaltigkeitsfaktor einbezogene Lohnentwicklung zu der (absurden) Situation führen, dass die Renten

steigen, obwohl sich das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentnern verschlechtert. Siehe hierzu auch Abschnitt 3.2.3.
42 So werden etwa seit 2004 keine Zuschüsse der Rentenversicherung zu den Pflegebeiträgen der Rentner geleistet sowie die Rente von

Neurentnern nicht mehr am Monatsanfang sondern am Monatsende ausbezahlt. Daneben wurde 2006 das Vorziehen der Rentenbeitrags-
zahlungen um einen halben Monat beschlossen. Vgl. Schnabel / Ottnad, 2008, S. 18. Wie an dieser stark verkürzten Aufzählung sichtbar
wird, geht von einer Reihe der getroffenen Maßnahmen lediglich eine „Einmalwirkung“ aus, von welcher der Sozialversicherungsträger
nur kurzfristig profitiert.

43 Der Zeitraum des Anstiegs begann 2012 und soll 2029 enden.
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welcher die Rentensteigerungen dieser Perioden begrenzt hätte, ausgesetzt und damit höhere Rentenanpassungen
ermöglicht. Auch der 2009 mit § 68a (1) SGB VI eingeführte Ausschluss von Rentenkürzungen infolge sinkender
Bruttolohnentwicklungen, die sogenannte „Rentenschutzklausel“, dürfte wohl in unmittelbarem Zusammenhang
mit der damaligen Bundestagswahl stehen.44 Gleiches gilt für die im Nachgang der Bundestagswahl 2013
durchgeführten Maßnahmen des im Wahlkampf versprochenen Rentenpakets.45 Innerhalb des zugrunde
liegenden „Gesetzes über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung“ ist insbesondere
die sogenannte „Mütterrente“ hervorzuheben, bei der die Kindererziehungszeiten finanziell stärker in der
Rentenbezugsphase gewürdigt werden. Außerdem können seitdem „besonders langjährige Versicherte“ bereits mit
Vollendung des 63. Lebensjahres abschlagsfrei in den Ruhestand gehen, wenn sie 45 Wartejahre46 erfüllt haben.

Diese ausführliche Darstellung der Entwicklung des „modernen“ gesetzlichen Rentenversicherungssystems über
die letzten 60 Jahre zeigt zwei wesentliche Punkte auf. Zum einen liegt die Hauptursache der heutigen Fi-
nanzierungsproblematik bereits in den äußerst großzügigen und gleichsam „naiv-optimistischen“ Regelungen
begründet, welche in den ersten Jahren nach Einführung des Umlagesystems installiert wurden und die aufgrund
des sozialpolitischen Sperrklinkeneffektes in der Folge nicht mehr im ausreichenden Maß korrigiert werden
konnten. Zum anderen belegen die zahlreichen Wahlen, welche letztlich über die Rentenpolitik entschieden
wurden, dass für einen solchen Schritt über Jahrzehnte hinweg auch der politische Wille fehlte. Auch wenn
sich heutzutage kein Volksvertreter mehr darauf herausreden kann, nicht um die langfristige Demografie- bzw.
Finanzierungsproblematik zu wissen bzw. gewusst zu haben, zeigt der politische „Zickzack-Kurs“ der letzten
Jahre47, dass zwischen der Erkenntnis und dem tatsächlichen Umsetzungswillen eine nicht unerhebliche Lücke
klafft, welche mit der zunehmenden Vergreisung der Gesellschaft eher größer denn kleiner werden dürfte.48

3.2.2 Status Quo
Seit Einführung des SGB VI zum 1. Januar 1992 bildet die Summe der in den rentenrechtlichen Zeiten erworbenen
persönlichen Entgeltpunkte die Grundlage für die Berechnung der Rente.49

Im Bundesdurchschnitt erwerben gesetzliche Versicherte pro Jahr rund 0,85 Entgeltpunkte.50 Dabei zeigen sich
allerdings (noch) deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern und der regionalen Herkunft. Während
Männer in den ehemals Neuen Bundesländern am Ende ihres Arbeitslebens rund 44,6 Entgeltpunkte aufweisen,
sind es im Westen etwa 40,3. Noch deutlich größer ist der Abstand bei den Frauen. Hier stehen sich ein
Durchschnittswert von 27,5 (West) und 39,4 (Ost) Entgeltpunkten gegenüber.51 Dabei ist zu erwarten, dass
sich beide gesellschaftlich bedingten Unterschiede zunehmend abbauen werden. Bereits anhand dieser Werte
wird deutlich, dass der oft bemühte Eckrentner, bei dem es sich um eine fiktive Person mit 45 Entgeltpunkten
handelt, nur einen kleinen Teil der Bevölkerung repräsentiert, da hierfür letztlich eine nahezu ununterbrochene
Erwerbskarriere notwendig ist, welche mit 20 Jahren beginnt und bis zur gesetzlichen Regelaltersgrenze andauert.
So erreichen gerade einmal rund 50% der Männer und nur etwa 5% der Frauen diesen politischen Referenzwert.52

Legt man das durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelt von 2015 zugrunde (ca. 35.700C53), zahlte ein
gesetzlich Rentenversicherter in diesem Jahr monatlich im Mittel 550C an Beiträgen in diesen Teil des
Sozialsystems ein. Damit wurde ein Entgeltpunkt erworben, welcher im gleichen Jahr einen Gegenwert von
29,2C (West) bzw. 27,0C (Ost) besaß.54 Demnach konnte der „wohlsituierte“ Eckrentner (2015) mit einem
Rentenbetrag von ca. 1.310C bzw. 1.215C rechnen. Unterstellt man weiterhin, dass sich sowohl der Rentenwert,
die Lohnentwicklung als auch die Inflation im Gleichklang entwickeln und somit das Ergebnis nicht beeinflussen,
steht dieser Rentenhöhe ein Kapitalwert von ca. 297.000C gegenüber.

44 Vgl. Fichte, 2012, S. 7. Die Finanzierung dieser „Rentengarantie“ soll durch Minderungen bei zukünftigen Rentenerhöhungen erfolgen.
Vgl. Fenge, 2013, S. 122.

45 Bei den über 60-Jährigen stimmten rund 78% der Wähler für SPD oder Union und damit mehr als in den anderen Altersgruppen. Vgl.
Spiegel online, 2013. o.S.

46 Die Anrechenbarkeit von Zeiten ergibt sich aus den § 51 (3) a SGB VI sowie § 244 (3) SGB VI.
47 Oehler und Kohlert sprechen in diesem Zusammenhang von einer Politik „nach Kassenlage“. Vgl. Oehler / Kohlert, 2009, S. 5.
48 Siehe hierzu Kapitel 2.2.
49 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2014, S. 17.
50 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2015b, o.S.
51 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2014, S. 19.
52 Schmähl et al., 2008, S. 40.
53 Dieser Wert ergibt sich aus der Fortschreibung des Bruttojahresarbeitsentgelt von 2014 mit 2,5%. Vgl. Deutsche Rentenversicherung

Bund, 2014, S. 11.
54 Auf die Bedeutung der Entgeltpunkte im Rahmen der Rentenformel wird in Kapitel 3.2.3 eingegangen.
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Da der Rentenbezug auf Einzelpersonenebene nur bedingt aussagekräftig ist55, wurde 1986 die Panelstudie
„Alterssicherung in Deutschland“ (ASID) gestartet, mit der die Einkommenssituation der Rentner auf Haushalt-
sebene nachvollzogen werden kann. In der letzten Erhebungswelle des Jahres 2011 wurde ein monatliches
Haushaltsnettoeinkommen von 2.510C (West) bzw. 2.016C (Ost) ermittelt. Diese Werte liegen knapp 60% über
denen alleinstehender Männer bzw. Frauen (75%).56 Aus diesen Daten lassen sich zwei zentrale Ergebnisse
ableiten.
Erstens lässt sich die Bedeutung der gesetzlichen Rentenbezüge einstufen. Unter Annahme gemeinsamer Steuer-
veranlagung sind zum Bezug dieser Nettoeinkommen Gesamteinkünfte von monatlich etwa 3.100C bzw. 2.500C
notwendig. Addiert man die gesetzlichen Rentenbezüge der Durchschnittspersonen, machen diese für das „West-
Ehepaar“ lediglich 52% der Gesamtbezüge aus, während es bei dem Pendant aus dem Osten etwa 80% sind.
Offensichtlich beziehen gerade westdeutsche Rentner nicht unerhebliche Einkünfte aus anderen Quellen wie bspw.
Betriebsrenten, Erträgen aus Kapitalvermögen oder der Vermietung von Immobilien. Die ASID weist für diese
Untersuchungsgruppe etwa 25% „andere Altersicherungsleistungen“, rund 11% „private Vorsorge“ und ca. 12%
„restliches Einkommen“ aus.57 Insoweit wirken sich Kürzungen bei der gesetzlichen Rente deutlich unterschiedlich
stark auf das jeweils verfügbare Haushaltseinkommen aus. Zudem scheint gerade bei den Rentnerhaushalten in
Westdeutschland bereits eine vergleichsweise breite Diversifizierung hinsichtlich des Alterseinkommen zu beste-
hen, obwohl diese Bevölkerungsgruppe erst im fortgeschrittenen Alter mit den einschneidenden Rentenreformen
und der zunehmenden Umstellung auf private Alterssicherung konfrontiert wurde.
Zweitens zeigt sich, dass sich das (Netto-)Einkommen bei einem Zweipersonenhaushalt gegenüber einer Einzelper-
son auch unter Einbeziehung steuerlicher Vorteile nicht einfach verdoppelt. Dies lässt sich darüber erklären, dass
in der Erwerbsphase der derzeitigen Rentnergeneration offenbar eine recht ausgeprägte Rollenteilung vorhanden
war und nicht beide Ehepartner dauerhaft (voll-) berufstätig waren.58 Zwar dürften sich die Unterschiede in den
Erwerbsbiographien der Partner zunehmend abbauen, doch ist auch langfristig nicht mit einer vollständigen
Angleichung zu rechnen.59

Die in Abschnitt 3.2.1 aufgezeigte Bedeutungsverschiebung von der Rente aufgrund verminderter Erwerbsfähigkeit
bzw. Invalidität hin zur „normalen“ Altersrente wird auch von der langfristigen Entwicklung der zugehörigen
Anteilswerte untermauert. 1960 machte diese Versorgungsform etwa 63% aller Renten aus, während 2014 bereits
92% auf Altersrenten entfielen.60 Gleichzeitig stiegen die mittleren Rentenbezugsdauern in diesem Zeitraum
dramatisch von 9,9 Jahren auf 19,6 Jahre an. Mit diesem absoluten Zuwachs ging auch eine stärkere Geschlechter-
differenzierung einher. Trennten Männer und Frauen 1960 nur etwa ein Jahr in der Rentenbezugsdauer61, waren
es 2015 bereits mehr als vier (17,5 vs. 21,7 Jahre).62 Neben den Zuwächsen bei der Lebenserwartung ist dies auch
der Reduzierung der Renteneintrittsalter geschuldet. Waren damals Personen, die aufgrund einer Einschränkung
der Erwerbsfähigkeit in die Rente wechselten etwa 56 Jahre alt, sind diese heute im Schnitt nur 51,5 Jahre alt.
Auch bei der Altersrente ist über den gesamten Zeitraum ein leichter Rückgang des Eintrittsalters von 64,7 auf
64,0 Jahre festzustellen, wobei diese Kennzahl aufgrund der Anhebungen der gesetzlichen Regelaltersgrenze
wieder im Steigen begriffen ist.63

Mit dieser enormen zeitlichen Ausweitung entwickelte sich der Ruhestand zu einer eigenständigen Lebensphase,
welche es in dieser Form noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht gab. Parallel dazu etablierte sich auch die
kollektive Vorstellung, dass mit der Lebensphase ab Mitte 60 keine entgeltliche Arbeit mehr verbunden sei.64 Das

55 Nur etwa 68% der gesetzlich Versicherten beziehen im Alter ausschließlich Leistungen aus der GRV. Zusätzliche Altersleistungen
entstammen in der Regel der bAV (17%) sowie der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienst (11%). Vgl. Bundesministerium für Arbeit
und Soziales, 2012, S. 16.

56 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2014, S. 22.
57 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2014, S. 23.
58 Die starken Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich bspw. auch anhand der Hinterbliebenenrenten. Aufgrund der

unterschiedlichen Erwerbsbiographien der Vergangenheit, der abweichenden Lebenserwartung sowie dem regelmäßig bestehenden
Altersunterschied zwischen den Ehepartnern, liegen die Witwerrenten in 97% der Fälle unter 600C. Bei den weiblichen Hinterbliebenen
trifft diese Einschränkung lediglich auf etwa 32% der Renten zu. Im Gesamtmittel ergeben sich Hinterbliebenenrenten von 313C
(Männer) bzw. 623C (Frauen). Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2014, S. 38.

59 Bspw. zeigt sich bei der Zielgruppe der Offiziere aufgrund der dienstlichen Rahmenumstände nach wie vor ein stark traditionell geprägtes
Rollenmuster. Siehe hierzu 7.2.6.2.

60 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2014, S. 48.
61 Bei Männern lag die Dauer durchschnittlich bei 9,6 Jahren, während Frauen im Mittel rund 10,6 Jahre Leistungen bezogen.
62 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2016, S. 67.
63 Im Jahr 2000 lag das mittlere Renteneintrittsalter bei historisch niedrigen 62,3 Jahren. Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2016, S.

68.
64 Der große Bevölkerungsanteil, welcher noch in den 1950er und 1960er Jahren auch in einem sehr hohen Alter einer Beschäftigung

nachging, wird heutzutage gerne übersehen. Insoweit liegt – entgegen der allgemeinen Wahrnehmung – kein stetiger Trend bezüglich der
Verlängerung der Lebensarbeitszeit vor. Vielmehr handelt es sich bei der beobachteten „Kurzarbeit“ um einen historischen „Einmaleffekt“
einer Generation. Vgl. Voges, 2003, S. 143.
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Erreichen des Rentenalters bedeutet bis heute in aller Regel auch das Ende des Arbeitslebens, insoweit hat die Re-
gelaltersgrenze wesentlich zum Entstehen eines „funktionslosen Alters“ beigetragen.65 Zugleich werden mit dieser
Entwicklungstendenz zwei Umverteilungsmechanismen verstärkt. Zum einen von der arbeitenden Bevölkerung zu
den nun länger Versorgungsleistungen beziehenden Rentnern und zum anderen von den „Kurzlebenden“ zu den
extrem „Langlebenden“. Aufgrund der positiven Auswirkungen von sozioökonomischen Faktoren (insbesondere
des Einkommens) auf die Lebenserwartung von Personen geht von der auf die Lebenszeitversorgung ausgelegten
Sozialversicherung eine deutlich weniger „progressive“ Umverteilungswirkung aus, als allgemein vermutet, d.h.
gerade Personen mit höherem Einkommen, die während ihres Arbeitslebens das System mit ihren Beiträgen
„quersubventionieren“66, beziehen nicht nur aufgrund ihrer höheren Rentenansprüche, sondern auch wegen ihrer
tendenziell längeren Lebenserwartung im Ruhestand mehr Leistungen.67

3.2.3 Die Rentenformel
Die Rentenformel mit der die Höhe der (Alters-) Rente bestimmt wird, setzt sich aus den vier Komponenten
„aktueller Rentenwert“, "Rentenartfaktor“, „Zugangsfaktor“ sowie der „Zahl der erworbenen Entgeltpunkte“
zusammen.68

Wie bereits aus dem Namen hervorgeht, handelt es sich bei dem „aktuellen“ Rentenwert (ARW) nicht um eine
statische, sondern eine dynamische Größe, welche jedes Jahr zum 1. Juli neu festgesetzt wird (§§ 65 u. 68 SGB
VI). Dabei ist die Rentenanpassung grundsätzlich an die Entwicklung der Bruttolohn- und -gehaltssumme je
durchschnittlich beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angelehnt (§ 68 SGB VI). In die Berechnung
des aktuellen Rentenwertes gehen neben der Entwicklung der Bruttolöhne der Arbeitnehmer (Lohnkomponente),
auch die Entwicklung der Beitragssätze zur Rentenversicherung, sowie der Altersvorsorgeanteil ein, der seit
dem Jahr 2012 bei 4% fixiert ist (Riesterfaktor). Schlussendlich wird dieser Ausdruck erweitert um den soge-
nannten Nachhaltigkeitsfaktor, der sich seinerseits als Differenz von 1 und dem Produkt aus dem Verhältnis der
Rentnerquotienten der beiden letzten Jahre und dem Parameter α zusammensetzt. Je höher dieser Parameter
gewählt wird, desto stärker wird die Rentenpassung, welche aufgrund der steigenden Rentnerzahlen tendenziell
zu Rentenminderungen führt, gedämpft. Wie bereits im Kapitel zuvor erwähnt wird der Parameter α ohne weitere
Begründung derzeit mit 0,25 angesetzt.
Die letztliche Anpassungsformel des Rentenwertes kann § 68 (5) SGB VI entnommen werden:

ARWt = ARWt−1 ·
BEt−1

BEt−2
· 1−0,04−RV Bt−1

1−0,04−RV Bt−2
·
((

1− RQt−1

RQt−2

)
·α +1

)
Dabei bezeichnet „BE“ die Lohnentwicklung, „RV B“ die Entwicklung des Rentenversicherungsbeitragssatzes und
„RQ“ den sogenannten Rentnerquotienten.69

Nachdem davon ausgegangen werden darf, dass nur ein sehr kleiner Bruchteil der Bevölkerung dieses Verfahren
wirklich versteht, bietet diese Stellschraube der Politik die Möglichkeit Klientelpolitik zu betreiben, indem notwen-
dige Rentenkürzungen „gekürzt“ werden, ohne dass dabei in der Kommunikation nach außen von der eigenen
Bindung an nachhaltige und generationengerechte Politik abgewichen werden muss. Zudem ist aufgrund dieser
verschiedenen „Kopplungsmechanismen“ eine konkrete Abschätzung der späteren gesetzlichen Rentenansprüche,
selbst bei vollständiger Kenntnis des zukünftigen persönlichen Einkommensverlauf, nahezu unmöglich, was
die Planungsbasis des Einzelnen hinsichtlich seines (notwendigen) privaten Altersvorsorgeumfanges deutlich
schwächt.

Die zweite Komponente, der Rentenartfaktor, unterteilt die Renten nach den Ursachen aufgrund derer diese
geleistet werden. Dabei wird im Wesentlichen zwischen den Ereignissen „Alter“, „Erwerbsminderung“ und
„Hinterbliebenenversorgung“ differenziert (§ 67 SGB VI). Liegt der Faktor, wie etwa im Falle der Altersrente, bei
einem Basiswert von „1,0“ erfolgt keine Kürzung des Rentenbetrages. Sollte die Rente aufgrund einer EM bezogen
werden oder diese an den Ehepartner bzw. die Nachkommen eines verstorbenen Rentenbeziehers gehen, betragen
die Kürzungen zwischen 50 und 90%.
Durch den Zugangsfaktor wird dem Renteneintrittsalter des Leistungsbeziehers Rechnung getragen. Liegt dieses
unterhalb der festgesetzten Regelaltersgrenze von derzeit 67 Jahren (§ 35 SGB VI) erfolgt eine Verminderung der
65 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 373.
66 Der Gesetzgeber verpflichtet Arbeitnehmer im Rahmen der Beitragsbemessungsgrenze (2015: 6.050C West, 5.200C Ost) zum „Zwangs-

sparen“ innerhalb der ersten Altersvorsorgeschicht.
67 Vgl. Reil-Held, 2000, S. 2. Die sozioökonomischen Mortalitätseinflüsse werden in Kapitel 9.2.4.2 näher untersucht.
68 Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in den §§ 64 bis 69 SGB VI.
69 Die Größen beziehen sich jeweils auf die beiden vorangegangen Jahre.
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Gesamtrente von 0,3% pro Monat. Erfolgt die Zurruhesetzung hingegen danach, wird jeder Monat durch eine
Erhöhung des Rentenbetrages von 0,5% honoriert (§ 77 SGB VI).70

Neben dem aktuellen Rentenwert bildet die Zahl der persönlichen Entgeltpunkte den wichtigsten Bestandteil
der Rentenformel. Für Zeiten in denen eine gesetzliche Versicherungspflicht besteht, erwirbt der spätere
Rentner Entgeltpunkte. Für deren Quantifizierung werden die beitragspflichtigen Einnahmen – bis maximal
zur Beitragsbemessungsgrenze – durch das zugehörige Durchschnittsentgelt des jeweiligen Jahres, welches
jährlich neu bestimmt wird71, dividiert (§ 70 (1) SGB VI). Neben dieser einkommensabhängigen Berechnung
der Entgeltpunkte für Beitragszeiten, gibt es einige Tatbestände, die aufgrund ihrer sozialstaatlichen Bedeutung
durch die Gewährung (zusätzlicher) gesetzlicher Rentenansprüche abgegolten werden. Als Beispiel seien hierfür
Kindererziehungszeiten angeführt, die umgerechnet mit einem Entgeltpunkt pro Jahr einem durchschnittlichen
Einkommen gleichgestellt werden (§ 70 (2) SGB VI). Die konkrete Höhe der Rente ergibt sich letztendlich durch
die multiplikative Verknüpfung dieser vier Komponenten.

Wie bereits in Kapitel 3.2 aufgezeigt wurde, durchlief die gesetzliche Rente in den letzten Jahrzehnten zahlreiche
Transformationsprozesse, die sich auch auf den Rentenwert niederschlugen. In Abbildung 3.3 ist zum einen
die langfristige Entwicklung des realen, d.h. um Inflation bereinigten, Rentenwertes seit 1960 abzulesen, zum
anderen die „jüngeren“ Veränderungsraten seit der Wiedervereinigung.72 Aus der linken Grafik geht deutlich
hervor, wie stark die Kaufkraft der Renten in den ersten 20 Jahren nach der Rentenreform von 1957 anstieg. Nach
einer rund zehnjährigen Phase der Stagnation wurde schließlich im Jahr 1991 das Maximum erreicht. Zu diesem
Zeitpunkt kam einem Rentenpunkt die 2,38-fache Kaufkraft gegenüber dem Jahr 1960 zu. Somit wurde nicht
nur ein Verlust der Wohlfahrtsposition und der Kaufkraft vermieden, sondern es kam – zumindest bis Mitte der
1970er Jahre – sogar zu enormen Wohlfahrtsgewinnen, durch welche die Altersarmut zunehmend zurückgedrängt
wurde.73 Seit diesem Zeitpunkt ist ein nahezu stetiger Rückgang des realen Rentenwertes zu verzeichnen74

Entwicklung des realen Rentenwertniveaus

Abbildung 3.3: Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Angaben des Statistischen Bundesamtes zur Verbrau-
cherpreisentwicklung sowie den in der Rentenwertbestimmungsvorordnung jährlich neu festgelegten Rentenwertsätzen
(2015: 29,21 Euro (West) bzw. 27,05 Euro (Ost)).

3.2.4 Steuern und Sozialabgaben im Ruhestand
Mit der Rentenreform 2001 wurde der Übergang zu nachgelagerter Voll-Besteuerung initiiert. Das bedeutet, dass
in der Ansparphase Beiträge zur eigenen Altersvorsorge (teilweise) von der Einkommenssteuer freigestellt sind,
während Einkünfte im Alter (ab 2040) voll erfasst werden.
Somit wird also die Besteuerung des Einkommens an die steuerliche Leistungsfähigkeit in der Nacherwerbsphase
gekoppelt. Derartige intertemporale Mechanismen sind für das deutsche Steuersystem eher untypisch und
letztlich durch das Aufeinandertreffen zweier grundlegend verschiedener Prinzipien begründet. Während die
Alterssicherung primär eine individuelle Umverteilung über den Lebenszyklus, also im „Längsschnitt“, bewirken
soll, orientiert sich die Einkommensbesteuerung an den Einkünften des jeweiligen Steuerjahres und damit an der
Einkommensverteilung im „Querschnitt“.
70 Die temporären Übergangsregelungen spielen für den weiteren Verlauf der Arbeit keine Rolle und werden daher nicht näher erläutert.
71 Siehe hierzu Anlage 1 des SGB VI.
72 Zur besseren Vergleichbarkeit wurde auf eine Darstellung der Rentenwerte(Ost) verzichtet.
73 Vgl. Künemund et. al., 2013, S. 198 f.
74 Der deutliche Anstieg im Jahr 2015 ist u.a. einem statistischen „Nachholeffekt“ durch die Revision der Beschäftigungsstatistik geschuldet.
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Da die Einkommen in der Nacherwerbsphase regelmäßig niedriger ausfallen als während der aktiven Berufs-
phase, für beide Zeitabschnitte aber grundsätzlich die gleichen gesetzlichen Regelungen gelten (§ 32 a EStG),
vermindert sich aufgrund der progressiven Einkommensbesteuerung sowohl die absolute als auch die relative
Steuerbelastung während der Rentenphase. Wie bei Erwerbseinkünften gewährt der Gesetzgeber auch bei den
Alterseinkünften einen steuerfreien Grundfreibetrag, der sich am Existenzminimum orientiert, welches nicht
aufgrund von Steuerbelastungen unterschritten werden soll.75

Neben dieser jährlich neu angepassten unteren „Steuerschranke“ erfährt der Rentenempfänger in der Übergangs-
bzw. Umstellungsphase auf die vollständig nachgelagerte Besteuerung bis zum Jahr 2040 eine steuerliche
Vergünstigung, da er seine Rentenbezüge bis dato nicht gänzlich versteuern muss. Der relevante Besteuerungsan-
teil steigt dabei in zwei Phasen an. Zwischen 2005 (50%) und 2020 wächst dieser jährlich um 2%, während
er in den Folgejahren nur noch um 1% pro Jahr angehoben wird (§ 22 Nr. 1 S. 3 a. aa. S. 1-3 EStG). Dabei
ist zu beachten, dass Rentensteigerungen nach dem Renteneintritt voll steuerpflichtig werden, da es sich bei
dem ermittelten Rentenfreibetrag um eine fixe Größe handelt, die durch den steuerfreien Rentenanteil des
Renteneintrittsjahres sowie die Rentenhöhe des ersten vollen Rentenbezugsjahres unwiderruflich festgelegt
wird.(§ 22 Nr. 1 S. 3 a. aa. S. 4-7 EStG). Da diese Übergangsregelung nur bis in das Jahr 2040 von Bedeutung
ist, wirken sie sich reell lediglich auf Geburtsjahrgänge bis 1973 bzw. 197676 aus. Für die in dieser Arbeit
betrachtete Gruppe der Berufsanfänger, die frühestens 2050 in Rente bzw. Pension gehen werden, besitzt diese
vieldiskutierte Übergangsregelung demzufolge keine praktische Relevanz mehr, da diese und alle darauffolgenden
Geburtenjahrgänge mit der vollen Besteuerung ihrer Alterseinkünfte rechnen können bzw. müssen.

Neben den steuerlichen Abgaben fallen in der Ruhestandsphase auch Sozialabgaben an. Bei gesetzlichen Alters-
renten ist allerdings nicht wie etwa bei Betriebsrenten der volle Beitrag zur GKV (derzeit 15,5%) zu entrichten, da
hier der Arbeitgeberanteil von 7,3% durch die Deutsche Rentenversicherung übernommen wird. Somit verbleiben
nur noch 7,3% im Eigenbehalt. Hinzu kommen noch die Beiträge zur SPV (2016: 2,35% bzw. bei Kinderlosen
2,60%) sowie der von der jeweiligen Krankenkasse festgelegte Zusatzbeitrag (§ 255 i.V.m. 228 u. 241 f. SGB
V sowie § 55 SGB XI). Für das Jahr 2016 beträgt dieser rund 1,1%.77 Diese Regelung gilt allerdings nur für
Pflichtversicherte78, die somit unter die Regelungen der Krankenversicherung der Rentner fallen. Freiwillig
Versicherte müssen hingegen die vollen Sozialabgaben abführen. Somit hat die Masse der Ruheständler (derzeit)
mit einer Sozialabgabenlast von rund 11% ihrer Altersrenten zu rechnen.

3.2.5 Die Erwerbsminderungsrente
In der GRV ist nicht nur die Langlebigkeit einer Person versichert, auch Einschränkungen bei der Erzielung
eines Erwerbseinkommens werden in diesem Zweig der Sozialversicherung erfasst.79 In Anbetracht ihrer hohen
sozialpolitischen Bedeutung wird diese zusätzliche Aufgabe der GRV etwas näher beleuchtet.
Im Jahr 2001 trat das Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (EM-ReformG) in Kraft.
Damit wurden die bisherigen Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit für Neufälle abgelöst (§ 43 SGB VI).80

Nicht zuletzt auf Grund der Einführung des EM-ReformG und den damit schwierigeren Zugangsmöglichkeiten hat
die Zahl positiv beschiedener Anträge auf EM-Rente seitdem stetig abgenommen.81 Wesentliche Voraussetzung
für den Bezug einer solchen ist der Nachweis des reduzierten Arbeitsvermögens. Dabei wird auf die „üblichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes“(§ 43 (1) SGB VI) abgestellt, d.h. die berufliche Qualifikation des
Antragstellers wird nicht beachtet. Der Gesetzgeber verweist somit abstrakt auf potentielle Arbeitsmöglichkeiten
ohne die spezielle Situation des Einzelnen zu berücksichtigen. Beträgt die zumutbare Arbeitszeit weniger als
sechs Stunden pro Tag liegt eine teilweise EM vor, kann der Betroffene hingegen nur weniger als drei Stunden

75 Für das Jahr 2015 beträgt dieser Freibetrag 8.472C (§ 32a (1) S. 2 EStG). Auf die Leibrente aus der gesetzlichen Rente kann der Leistungs-
empfänger zudem jährlich pauschal 102C als Werbungskosten ansetzen. (§ 9a Nr 3 EStG). Bei Versorgungsempfänger gilt grundsätzlich
die gleiche Pauschale, allerdings darf hierdurch der in § 19 (2) S.1 u. 3 EStG festgelegte Maximalwert des Versorgungsfreibetrages nicht
überschritten werden.

76 Dies gilt für Altersrentner, welche den frühestmöglichen und mit Rentenabschlägen einhergehenden Renteneintrittsbeginn gewählt
haben (§ 77 (2) Nr. 2 a SGB VI).

77 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2017, o.S.
78 Dazu gehört der Personenkreis, der in der zweiten Hälfe seines Erwerbslebens zu mindestens 90% der Zeit gesetzlich versichert war.
79 Aufgrund der geringeren Relevanz wird hier nicht näher auf den dritten Zielbereich, die Hinterbliebenenversorgung, eingegangen.
80 Da die Zielgruppe dieser Arbeit den Geburtsjahrgängen ab 1990 zuzurechnen ist, spielen die gesetzlichen Altregelungen für diese keine

Rolle mehr.
81 Vgl. Hagen et al., 2010, S. 3.
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täglich einer Erwerbsarbeit nachgehen, besteht ein Anspruch auf volle EM-Rente. In beiden Fällen muss darüber
hinaus die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt sein.82

Diese harten Kriterien führen im Umkehrschluss dazu, dass ein bewilligter EM-Bescheid als valider Indikator für
das Vorliegen einer schwerwiegenden Erkrankung angesehen werden kann.83 Insoweit scheint die Annahme
äußerst geringer Rückkehrraten in das aktive Berufsleben gerade bei voll Erwerbsgeminderten plausibel.84

Der durchschnittliche monatliche Rentenzahlbetrag von EM-Renten betrug 2013 für Männer rund 750C (volle
EM) bzw. 540C (teilweise EM)85 und damit nahe am Grundsicherungsniveau für Arbeitsuchende, das sich aus §
20 SGB II (Regelfall 364C) bzw. der Anlage zu § 28 SGB XII (399C bei Regelbedarfsstufe 1) sowie den Regelungen
für die „Mehrbedarfe“ wie bspw. Heizung und Unterkunft ergibt.
Die Berechnung der Höhe erfolgt mithilfe der in Kapitel 3.2.3 bereits erläuterten Rentenformel. Der wesentliche
Unterschied besteht in der Zurechnungszeit, die sich zwischen dem Eintritt der EM und dem frühestmöglichen
Bezug einer Altersrente (derzeit 62 Jahre86) ergibt.87 Für diesen Zeitraum wird fiktiv das Einkommen unterstellt,
welches bis zum Ausscheiden aus dem Arbeitsleben durchschnittlich bezogen wurde.88 Der so ermittelte Renten-
betrag wird noch um den Zugangsfaktor korrigiert. Der maximale Abzug beträgt dabei 10,8% (§ 77 (2) SGB VI).
Wird eine Rente wegen teilweiser EM bezogen, ist der Wert zusätzlich mit dem sogenannten Rentenartfaktor von
0,5 zu multiplizieren (§ 67 Nr. 2 SGB VI). Für die so ermittelte Rente gelten die gleichen steuerlichen Regelungen
wie bei Altersrenten der GRV (§ 22 Nr. 5 a EStG).
Der geringe Anteil der teilweisen EM-Rente von gerade einmal 7% legt nahe, dass Betroffene eher nach alternativen
(Beschäftigungs-) Lösungen suchen, als eine derartige Rente zu beantragen. Aber auch in Relation zu den
Altersrenten spielen die EM-Renten mit einem Anteil von gerade einmal 10,3% eher eine untergeordnete Rolle.89

Bezieher einer solch geringen Ersatzrente dürften neben den eigenen Lebenshaltungskosten schwerlich Beiträge
für die immer mehr an Bedeutung gewinnende zusätzliche private Altersvorsorge aufbringen können. Daher
erhöht der Paradigmenwechsel hin zur verstärkten Eigenvorsorge gerade für diese Bevölkerungsgruppe die Gefahr
im Alter dauerhaft auf Sozialleistungen angewiesen zu sein.

3.2.6 Aktuelle Problemfelder
3.2.6.1 Der ungeschriebene Generationenvertrag

Wie in den vorangegangenen Ausführungen bereits angedeutet wurde, weist die GRV verschiedene Probleme auf,
welche in diesem Abschnitt noch einmal explizit dargestellt werden sollen.
Bei einem zivilrechtlichen Vertrag sind nicht nur die Leistungen beider Vertragsparteien in der Regel klar
definiert, sondern auch der Vertrag selbst kommt erst durch die übereinstimmenden Willenserklärungen der
Beteiligten zustande. Dieses Kriterium wird im Falle des „Generationenvertrages“ nicht erfüllt, weshalb die
Bezeichnung als solche bereits unpassend ist. Der niedrige und v.a. innerhalb der jungen Erwerbsbevölkerung
weiterhin abnehmende Anteil der freiwillig gesetzlich Versicherten (Tabelle 3.1) zeigt zudem eindrücklich, dass
die überwiegende Mehrheit einzig und allein aufgrund ihrer Versicherungspflicht in dieses System einzahlt.
Beschränkt man sich auf den Teil der Erwerbsbevölkerung, welcher nicht der gesetzlichen Versicherungspflicht
unterliegt (ca. 22%), bedeutet dies, dass von einhundert Personen inzwischen nicht einmal mehr vier dieses
System für sich als vorteilhaft erachten.90 Diese „Abstimmung mit den Füßen“ ist ein klarer Indikator dafür,
dass der zugrundeliegende gesellschaftliche Umverteilungsmechanismus von der erwerbstätigen Bevölkerung
als nachteilig erachtet wird. Darüber hinaus weist die Altersverteilung klar darauf hin, dass die (seltenen)

82 In diesem Zeitraum müssen von dem Betroffenen zusätzlich mindestens drei Jahre lang Pflichtbeiträge in die GRV eingezahlt worden
sein. § 43 (1) u. (2) SGB VI.

83 Vgl. Dragano / Friedel / Bödeker, 2008, S. 110.
84 Allerdings liegt bei der gesetzlichen EM-Rente eine gewisse Selektivität vor, da zum einen nicht die gesamte Erwerbsbevölkerung

versichert ist und zum anderen nicht alle Versicherten trotz Erkrankung derartige Leistungen beantragen oder von sich aus in weniger
belastende Berufe wechseln bzw. den Arbeitsumfang reduzieren. Vgl. Hagen et al., 2010, S. 4.

85 Die EM-Renten von Frauen lagen mit 680C bzw. 400C sogar noch deutlich niedriger. Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2014, S.
33.

86 § 59 (2) SGB VI.
87 Aufgrund der Berücksichtigung der Zurechnungszeiten steigen die EM-Renten nach Erfüllen der Wartezeit nur sehr schwach bis zu einem

Alter von etwa 45 Jahren an und verharren danach in etwa auf diesem Niveau. Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2015c, o.S.
88 Aufgrund des regelmäßig nahtlosen Übergangs zwischen Schulausbildung und Berufseinstieg dürfte das berücksichtigungsfähige

Durchschnittseinkommen bei Offizieren zumindest bei frühzeitiger EM überdurchschnittlich hoch ausfallen. Auf die Detailregelungen des
Berechnungsweges soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

89 1996 lag dieser noch bei über 30%. Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2015c, o.S.
90 Das Statistische Bundesamt weist die gemittelten Anteilswerte für 2014 mit 3,4% aus. 2001 lag dieser Wert mit 4,3% noch etwas höher.

Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015f, o.S.
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Der Anteil der freiwillig Versicherten in der GRV nach Alter und Zeitablauf

Tabelle 3.1: Eigene Darstellung auf Basis der Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund (Rentenversicherung in
Zahlen, Ausgaben 1995-2014).

Konstellationen, in denen Individuen tatsächlich einen Vorteil aus der freiwilligen Versicherung ziehen können,
eher bei den älteren Generationen anzutreffen sind.
Dies deckt sich mit den Ergebnissen einer 2007 durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend durchgeführten Repräsentativbefragung der jungen Bevölkerung zwischen 15 und 25 Jahren. Darin geht
eine klare Mehrheit der Befragten (57%) davon aus, dass der demografische Wandel negative Auswirkungen
für ihre persönliche Situation mit sich bringt, während nur 7% hierin eine Chance sehen. Insbesondere in
den Bereichen der gesetzlichen Renten- sowie der Krankenversicherung sehen mehr als 80% der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen deutliche finanzielle Nachteile auf sich zukommen.91 Auch das allgemeine Verhältnis
zwischen den Generationen wird von der Mehrheit (54%) als schlecht eingestuft, während etwa das persönliche
Verhältnis zu den Eltern und Großeltern von 92% als positiv bezeichnet wird.92 Während solidarisches Handeln
zwischen den Generationen offenbar Teil der familiären Alltagsrealität ist, darf dies auf gesellschaftlicher Ebene
bezweifelt werden. Diese Diskrepanz zeigt das Auseinanderdriften der Bereiche „Gesellschaft“ und „Familie“ und
damit die Bedeutung bzw. das Ausmaß der bereits in Kapitel 2.3 erörterten Individualisierungstendenz. Während
der „kleine Generationenvertrag“ im Familienverband demnach weitestgehend als intakt angesehen werden kann,
gilt dies nicht für seinen „großen Bruder“, weshalb in den Augen einiger Wissenschaftler mittel- bis langfristig
nicht nur „Generationen-Spaltungen“93, sondern ernsthafte Generationenkonflikte zu beobachten sein dürften.94

3.2.6.2 Die partielle Steuer-Finanzierung

Wie bereits in Abschnitt 3.2.1 kurz aufgezeigt, dürfte den meisten gesetzlich Versicherten nicht bewusst sein, dass
die Rentenleistungen nicht durch die Versicherungsbeiträge alleine getragen werden, sondern in einem nicht
unerheblichen Maße aus Steuermitteln querfinanziert bzw. -subventioniert werden. Seit 1970 stieg der Anteil
der steuerfinanzierten Bundesmittel (Bundeszuschuss) um rund 83%.95 Politisch gerechtfertigt werden diese
Zuschüsse damit, dass aus der Rentenversicherung auch sogenannte „versicherungsfremde“ Leistungen finanziert
werden, welche überwiegend „umverteilenden Charakter“ besitzen. Fenge wirft in diesem Zusammenhang zurecht
die Frage auf, warum die Allgemeinheit, d.h. auch Jugendliche, Selbstständige oder Beamte, eine Umverteilung
tragen soll, die sich nur auf den Kreis der Rentenversicherten auswirkt. Ebenso unplausibel ist es, dass etwa
Kindererziehungszeiten im Zuge der Familienförderung nur bei gesetzlich rentenversicherten Eltern gefördert
werden.96

Raffelhüschen et al. sehen in dem Festhalten an dieser Querfinanzierung den Versuch, das Mitteldefizit, welches
sich bei reiner Beitragsfinanzierung ergeben würde, durch eine Steuersubventionierung zu kaschieren. Für das
Jahr 2011 beziffern die Autoren den Saldo aus Bundeszuschuss und versicherungsfremden Leistungen auf mehr
als 20 Mrd. C.97 Da eine solche Umverteilung grundsätzlich dem Äquivalenzprinzip widerspricht, gemäß dem
ausschließlich die Nutznießer einer Leistung auch die Kosten dafür zu tragen haben, plädiert Fenge für eine
klare Trennung dieser beiden Leistungsbereiche und der damit verbunden versteckten Quersubventionierung.98

Damit könnte sowohl die Sensibilität der Bevölkerung hinsichtlich des Ausmaßes der finanziellen Belastung,
die von der in Relation zum Berufsleben sehr langen Rentenbezugsphase ausgeht, gestärkt, als auch deren

91 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2007, S. 12 f.
92 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2007, S. 15 u. 17.
93 Vgl. Kohli, 2012, S. 128.
94 Vgl. Kotlikoff / Burns, 2012, S. 68.
95 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2014, S. 22 f.
96 Vgl. Fenge, 2013, S. 132.
97 Vgl. Raffelhüschen et al., 2011, S. 28 f.
98 Vgl. Fenge, 2013, S. 135.
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Anspruchsdenken abgesenkt werden. Schließlich sind es nicht nur die selbst eingezahlten Versicherungsbeiträge,
welche die individuellen Rentenansprüche decken.

3.2.6.3 Abnehmende Leistungsfähigkeit des gesetzlichen Rentensystems

Spätestens gegen Ende der 1990er Jahre verlor die GRV gegenüber der betrieblichen sowie der individuellen
Altersvorsorge an Ansehen in der Bevölkerung. Dies begründet sich mit dem Vertrauensverlust in die Leistungsfä-
higkeit des staatlichen Systems, welcher u.a. aus Renditevergleichen mit privaten Formen der Alterssicherung
resultierte.99 In der Folge entstand nicht nur ein bis dato nicht gekanntes Konkurrenzverhältnis zwischen GRV und
privater Altersvorsorge, sondern es wurde erstmals auch die Legitimität der „Zwangseinrichtung GRV“ in Frage
gestellt.100 Die in Kapitel 3.2.1 dargestellten mehr oder weniger schwerwiegenden Reformen und die hierdurch
steigende Komplexität trugen darüber hinaus zur steigenden Verunsicherung innerhalb der Erwerbsbevölkerung
bei.
Wie gering das Vertrauen derzeit in die gesetzliche Rentenversicherung ist, zeigt eine Befragung von 5.000
abhängig Beschäftigten. 38% aller Befragten gaben an, dass sie von der späteren Rente nicht werden leben
können. In der Altersgruppe der 25 bis 35 Jährigen waren es sogar 51%.101 Diese negative Erwartungshaltung
wird sogar von offizieller Seite „bekräftigt“. So geht die Bundesregierung in ihrem Rentenversicherungsbericht
(2014) zwar bis in das Jahr 2028 von optimistischen Rentensteigerungen (durchschnittlich 2,4% pro Jahr)
aus, doch ergibt sich selbst in diesem Szenario am Ende des Zeitraum ein Sicherungsniveau vor Steuern von
44,4% (2014: 48,0%), sowie ein Rentenbeitragssatz von 21,4%. Obwohl mit dieser Prognoserechnung die eigens
gesteckten Vorgaben eingehalten werden102, wird explizit darauf verwiesen, dass die gesetzliche Rente alleine
nicht ausreichen wird, um den, während der Erwerbsphase gewohnten bzw. aufgebauten, Lebensstandard103

auch im Alter fortführen zu können.104 Diese Aussage stellt somit ein offizielles Eingeständnis der fehlenden
Leistungsfähigkeit des gesetzlichen Rentenversicherungssystems dar, welches – ungeachtet der politischen Fehler
der Vergangenheit – immer noch nicht auf die demografische Entwicklung der letzten Jahrzehnte ausgelegt ist.
Alleine die Kohorten der zwischen 1956 und 1965 geborenen „Babyboomer“, welche insgesamt rund 13 Mio.
Personen umfassen, werden mit ihrem Übergang ins Rentenalter eine deutliche Verschiebung des Verhältnisses
von Beitragszahlern zu Rentnern in der GRV herbeiführen.105

Somit lässt sich auch das folgende Zitat begründen:
„Wir haben heute ein Versorgungsniveau der Älteren, wie wir es zuvor nie hatten und das es so nie wieder geben
wird.“106

Gleichzeitig stellte die Enquete-Kommision zum demographischen Wandel 2002 fest, dass „die gesetzliche Alterssi-
cherung auch in Zukunft bei längerer Zugehörigkeit zum System für die einbezogenen Personen eine Absicherung
erreichen sollte, die am früheren (Erwerbs-)Einkommen orientiert ist und deutlich über dem armutsvermeiden-
den Sozialhilfeniveau liegt."107 Mit dem grundsätzlich hehren Ziel der Aufrechterhaltung eines Mindeststandards
bei der Existenzsicherung geht zunehmend eine Angleichung von gesetzlicher Rentenhöhe und Grundsicherung
im Alter einher, von der eine gewisse Brisanz für die Legitimität des gesetzlich verpflichtenden Vorsorgesys-
tems ausgeht. Diese „Assimilationstendenz“ begründet sich dadurch, dass die Renten – gemäß der derzeitigen
Rechtslage – im Zeitverlauf schwächer steigen werden als der Regelbedarf der Grundsicherung108, da dieser seit
2011 nicht mehr dem aktuellen Rentenwert folgt, sondern auf der Basis eines Mischindexes 109, der sowohl die
Preis- als auch die Entgeltentwicklung berücksichtigt, fortgeschrieben wird. Damit nimmt in den nächsten Jahren

99 Hier tat sich v.a. das von der Deutschen Bank AG gegründete „Deutsche Institut für Altersvorsorge“ hervor, welches die öffentliche
Debatte um die schwächelnde Rendite der GRV nachhaltig befeuerte und sich explizit gegen diese umlagefinanzierte Vorsorgeform
aussprach. Die enorm hohen Kapitalerträge vor der Krise am Neuen Markt verstärkten diese Ansicht.

100 Vgl. Berner, 2009, S. 241 f.
101 Vgl. DBG, 2012, S. 3.
102 Bis 2030 wird ein Sicherungsniveau von 43% avisiert, während gleichzeitig der Beitragssatz die Marke von 22% nicht übersteigen soll.
103 Diese Formulierung impliziert die pauschale Fortschreibung des Lebensstandards von der Erwerbsphase in die des Ruhestandes. Kapitel

5.2.3.2 widmet sich der Thematik des altersspezifischen Konsumbedarfs genauer.
104 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2014, S. 12.
105 Zudem ist diese Bevölkerungsgruppe die erste, die von der Erhöhung des Renteneintrittsalters sowie dem sinkenden Rentenniveau

unmittelbar betroffen ist/sein wird. Darüber hinaus kann der überwiegende Teil der Babyboomergeneration, deren Eltern unmittelbar
vom zweiten Weltkrieg und dessen Folgen betroffen waren, nicht mit größeren Erbschaften rechnen, welche die eigene Vorsorge für die
Nacherwerbsphase erleichtern würde. Vgl. Simonson, 2013, S. 273 u. 278.

106 Vgl. Pimpertz zitiert in Zinnecker, 2015, S. 2.
107 Vgl. Deutscher Bundestag, 2002, S. 324.
108 Ein Blick auf die Entwicklung zwischen 2011 bis 2015 zeigt, dass die gesetzlich fixierten Regelbedarfssätze gemäß §28 a SGB XII um

9,6% anstiegen, die Rentenwerte nach §255a (2) SGB VI allerdings (nach Bevölkerungsanteilen gewichtet) nur um 7,3%, was im
Jahresmittel einem um 0,47% schwächeren Wachstum gleichkommt.

109 Der Mischindex bezieht die Preisentwicklung der regelbedafsrelevanten Güter und Dienstleistungen mit einem Gewichtungsfaktor von
0,7 und die Veränderung der Nettolöhne mit dem Faktor 0,3 ein. Die gesetzliche Grundlage hierzu bildet § 28 a (2)SGB XII.
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nahezu automatisch der Kreis der älteren Menschen zu, deren Rente diesen Schwellenwert trotz langjähriger
Versicherungspflicht und Beitragszahlung unterschreitet. Sinkt, wie von der Bundesregierung angenommen, das
Nettorentenniveau vor Steuern von 51,6% (2010) auf 46,2% (2025) müssen Durchschnittsverdienende bereits
30,2 Beitragsjahre aufweisen, um das Grundsicherungsniveau zu erreichen.110 Nähern sich die Leistungen von
GRV und der Grundsicherung im Alter (noch) weiter einander an, droht somit ein Akzeptanzproblem innerhalb
der Bevölkerung bezüglich der verpflichtenden Rentenversicherung. Husmann wies bereits 1996 auf die drohende
Angleichung von den auf Arbeitsleistung beruhenden gesetzlichen Rentenbezügen und der Absicherung durch das
soziale Netz und deren Konsequenzen hin.
„Wenn der Abstand zwischen Renten und Sozialhilfe nicht mehr gewahrt ist, gerät die Rentenversicherung in eine
Legitimationskrise.“111

Auch Schmähl et al. kritisieren, dass trotz der verteilungspolitischen Diskussionen bislang kein konkretes
„Sozialhilfe-Abstandsgebot“ formuliert wurde.112 Schließlich ist es unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten nur
schwer nachzuvollziehen, warum die individuelle Rente nach jahrzehntelanger Beitragspflicht nicht oder nur
geringfügig höher liegt, als die vorleistungsunabhängige Grundsicherung im Alter. In diesem Punkt besteht die
gesetzgeberische Gestaltungsaufgabe, eine Balance zwischen Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit herzustellen.
Sollte dies nicht sichergestellt werden, würde sich die GRV gänzlich ihrer Daseinsberechtigung berauben und der
grundlegende Unterschied zwischen der in der „Bismarckschen Tradition“ stehenden Lebensstandardsicherung
und der reinen Altersarmut-Vermeidung innerhalb der Beveridge-Systeme113, welche vor allem in den nord-
europäischen Ländern verbreitet sind, verschwinden.114 Die geleisteten Rentenbeiträge entsprächen in diesem
Vorsorgesystem einer steuerfinanzierten Grundsicherung aller Staatsbürger.

3.2.6.4 Falsche Erwartungs- bzw. Anspruchshaltung

Befragt man die Bevölkerung danach, was sie sich von der GRV (im Alter) erwartet, trifft man nicht selten auf völlig
utopische Vorstellungen. So wünschen 88% der erwerbstätigen Bevölkerung eine Rente, welche den während
der Berufstätigkeit gewohnten Lebensstandard sicherstellt. Die Quadratur des Kreises wird durch die Forderung
besiegelt, das derzeit bestehende Umlageverfahren aufrecht zu erhalten (81%) und die Renten gleichmäßiger auf
die Ruheständler zu verteilen (84%).115 Auch Leinert kommt in dem empirischen Teil seiner Dissertation zu dem
Ergebnis, dass eine breite Mehrheit der Bevölkerung die aus dem gesetzlichen System zu erwartende Rentenhöhe
deutlich überschätzt. Fast die Hälfte (42%) gehen von einem zwischen 5 und 50% überhöhten Wert aus, während
weitere 23% bei ihren späteren Altersbezügen sogar noch optimistischer sind. Der Anteil an Personen, die zu
defensive Erwartungen hegen (Unterschätzung >5%), liegt hingegen gerade einmal bei 22%.116

Weist man die Befragten explizit auf die mit ihren Wünschen konkret verbundenen Kosten hin, ergibt sich ein etwas
differenzierteres Bild. So sprechen sich nur noch ca. 63% für die Beibehaltung des bestehenden Rentenniveaus
aus, während 34% an den derzeitigen Beitragssätzen festhalten möchten.117 Pläne zur Anhebung des Rentenalters
sind indes auch unter Einbezug des finanziellen Aspektes ungebrochen unbeliebt.118

Diese überzogenen Erwartungen sind insbesondere deshalb überraschend, da die allgemeine Einstellung
gegenüber dem gesetzlichen Rentensystem eher negativ geprägt ist. Diese Diskrepanz ist möglicherweise auf
systematische Wahrnehmungsverschiebungen zwischen der persönlichen Sphäre (eigene Rentenansprüche) und
der gesamtgesellschaftlichen Ebene (unterfinanziertes Rentensystem) zurückzuführen.119

Wie die beiden vorangegangenen Abschnitte zeigen, findet innerhalb der Gesellschaft eine zunehmende Polari-
sierung bezüglich des bestehenden Rentensystems statt. Ein Teil der Bevölkerung glaubt an dessen nachhaltige
Funktionsfähigkeit (oder möchte viel mehr daran glauben) und verlässt sich daher auf selbiges, während sich
die andere Fraktion offensichtlich bereits damit abgefunden hat, dass sie später nicht mehr viel von diesem zu
erwarten hat. Beide Seiten eint jedoch, dass sie keinerlei Antrieb empfinden, das bestehende System zu verändern,

110 Vgl. Bäcker / Schmitz, 2013, S. 39.
111 Vgl. Husmann, 1996, o.S.
112 Vgl. Schmähl, 2008, S. 7.
113 Diese Bezeichnung geht auf den britischen Ökonomen und Politiker William Henry Beveridge zurück.
114 Vgl. Rische, 2013, S. 2.
115 Vgl. Kohli, 2005, S. 523.
116 Vgl. Leinert, 2005, S. 89.
117 Da das Beibehalten des Rentenniveaus eher den bereits im Ruhestand befindlichen Teil der Bevölkerung nützt, während die Nichtanhebung

der Beitragssätze tendenziell die Erwerbsbevölkerung begünstigt, könnte der deutliche Unterschied bei den Zustimmungsraten auch
Ausdruck der Altersverteilung in Deutschland sein.

118 Vgl. Kohli, 2005, S. 524.
119 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.7.1.
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sondern dieses vielmehr „als gegeben“ hinnehmen. Gerade bei den potentiellen „Systemverlierern“ wäre ein
stärkeres Aufbegehren zu erwarten.

3.3 Die Beamtenversorgung

3.3.1 Bifunktionalität und Abgrenzung zur gesetzlichen Altersversorgung
Wie bereits aus Abbildung 3.1 hervorgeht, bildet die Versorgung der Beamten ein eigenständiges System innerhalb
der sozialen Sicherung.
Im Gegensatz zu der GRV soll die Beamtenversorgung infolge des Alimentationsprinzips nicht nur die Grund-
sondern auch eine Zusatzversorgung im Alter gewährleisten.120 Diesen erhöhten Versorgungsumfang121 finanziert
der Beamte indirekt bzw. verdeckt durch ein niedrigeres Einkommen, d.h. einen partiellen Gehaltsverzicht.122

Damit grenzt sich diese Versorgungsart als Sondersystem der sozialen Sicherung signifikant von der Regelversor-
gung der GRV ab. Eine Harmonisierung dieser beiden Systeme ist auch auf mittelfristige Sicht nicht zu erwarten,
da das Bundesverfassungsgericht derartigen Bestrebungen mit Verweis auf die geschützten Grundsätze des
Berufsbeamtentums bereits mehrfach eine Absage erteilt hat.123

Im Rahmen dieser Doppelversorgung werden nicht nur die grundlegenden Bedürfnisse wie Lebensmittel,
Kleidung und Unterkunft berücksichtigt, sondern auch Aspekte des allgemeinen Lebensstandards, die sich
aus Verbrauchs- und Lebensgewohnheiten ergeben.124 Dieser Diskrepanz in dem Versorgungsausmaß (Teil-
vs. Vollversorgung) ist es auch geschuldet, dass ein aus dem Beamtenverhältnis ausscheidender Beamter,
welcher gesetzlich nachversichert wird (§ 8 (2) S. 1 Nr. 1 SBG VI), erhebliche finanzielle Verluste erleidet. Ein
Anspruch auf Übernahme der fiktiv erworbenen Versorgungsanwartschaften besteht derzeit nicht. Deswegen
erweist sich die Mobilität zwischen dem öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft immer noch als „Einbahn-
straße“, bei der zwar Beschäftigte von der Privatwirtschaft in den Staatsdienst wechseln, aber selten umgekehrt.125

Da sich der Unterschied der Altersbezüge zwischen den beiden Systemen als enorm hoch erweist, wird dieser
häufig als Kritikpunkt in der öffentlichen Debatte genannt. Stellt man die mittleren nominalen Alterssicherungsbe-
träge der gesetzlich Versicherten und der Beamten gegenüber, lässt sich das Ausmaß zumindest grob abschätzen.
So stehen hier beim Beamten durchschnittliche Altersbezüge von 2.800C einer mittleren Rente von etwa 1.000C
der gesetzlich Versicherten gegenüber.126 Die Höhe der Bruttopension ergibt sich grundsätzlich nach der Dauer
des Dienstverhältnisses und dem Grundgehalt, das dieser vor Ausscheiden aus dem Erwerbsleben bezog (§ 5
BeamtVG). Dabei steigt mit jedem ruhegehaltsfähigen Dienstjahr127 der Anspruch um rund 1,8%. Der Höchstsatz
ist dabei auf 71,75% begrenzt (§ 14 (1) BeamtVG).128 Zusätzlich sind etwaige Abschläge aufgrund eines vorzei-
tigen Ausscheidens aus dem Dienst zu berücksichtigen (§ 14 (3) BeamtVG). Auf der anderen Seite erhöht der
„Verheiratetenzuschlag“ (= Familienzuschlag I) das ruhegehaltsfähige Gehalt.129 Die Anpassung der Ruhegehälter
der Beamtenversorgung orientiert sich an der Entwicklung der aktuellen Bezüge der aktiven Beamten (§ 70
BeamtVG).
Neben dem Unterschied in der Bezugsgröße des Alterseinkommens (Grundgehalt bei Dienstausscheiden vs.
Einkommen über das gesamte Arbeitsleben) besteht ein weiterer gravierender Unterschied bei der Absicherung
einer gesundheitsbedingten Arbeitsaufgabe, d.h. einer Entlassung wegen Dienstunfähigkeit (Beamter) bzw.

120 Diese Doppelaufgabe ist u.a. darauf zurückzuführen, dass es den Beamten verwehrt ist, ihre Arbeitsbedingungen durch Vertrag
auszuhandeln bzw. für diese zu streiken. Bei der Versorgung der Arbeitnehmer sind beide Systeme getrennt, d.h. die Grundversorgung
erfolgt durch die gesetzliche Rente, während die Zusatzversorgung etwa in Form von Betriebsrenten selbsttätig aufzubauen ist. Dieser
Grundsatz geht bis in Entstehungszeit des Berufsbeamtentums unter König Friedrich Wilhelm I. zurück. Der Beamte sollte als Diener des
Staates bzw. seines Landesherrn treu, fleißig, unbestechlich, genau und sparsam sein und sein Amt „mit Leib und Leben, mit Hab und
Gut, mit Ehre und Gewissen“ verrichten. Vgl. Hartung, 1981, S. 1493.

121 Bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts galt die Versorgung lediglich der Dienstunfähigkeit. Aufgrund der fehlenden Altersgrenze
beendete diese regelmäßig das Arbeitsleben des Beamten. Erst 1920 wurde mit der Einführung einer gesetzlichen Altersgrenze von 65
Jahren eine weitere Möglichkeit gegeben, aus dem aktiven Dienst auszuscheiden. Vgl. Benz / Hagist / Raffelhüschen, 2011, S. 4.

122 Vgl. Färber / Funke / Walther, 2011, S. 82.
123 Vgl. Benz / Hagist / Raffelhüschen, 2011, S. 4.
124 Das Verfassungsgericht gibt als Kriterien für die Beurteilung der Angemessenheit u.a. die Ausstattung des Haushaltes mit üblichen

elektrischen (Unterhaltungs-)Geräten, die regelmäßige Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen und Freizeitbeschäftigungen, den Besitz
eines Kraftfahrzeuges, Urlaubsreisen im gewöhnlichen Umfang u.Ä. vor. Vgl. BVerfG 44, 249.

125 Vgl. Battis, 2010, S. 24.
126 Die Werte entstammen der Panelstudie ASID von 2011. Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2015, S. 71.
127 Die Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit finden sich in § 6 BeamtVG.
128 Die Regelungen für Berufssoldaten sind in dieser Hinsicht nahezu deckungsgleich. Siehe Kapitel 7.6.2.
129 Etwaige Kinderzuschläge (Familienzuschlag II) werden nicht als Ruhegehalt aufgefasst, weshalb sie nicht auf 71,75% beschnitten werden,

sondern voll umfänglich neben den Versorgungsbezügen gezahlt werden (§ 50 (1) BeamtVG).
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dem Bezug einer EM-Rente (gesetzlich Versicherter). Im Gegensatz zu Angestellten erwerben Beamte bereits
nach einer Dienstzeit von fünf Jahren einen Anspruch auf eine Mindestversorgung.130 Zur Ermittlung deren
Höhe werden dabei zwei unterschiedliche Berechnungen durchgeführt und anschließend der höhere der beiden
Beträge angesetzt. Bei dem ersten Wert wird das aktuelle Bruttogehalt mit 35% berücksichtigt, während sich
der zweite durch Ermittlung des Endgehaltes (= höchste Erfahrungsstufe) der Besoldungsgruppe A4 ergibt,
von welchem 65% in Ansatz gebracht werden. Somit sind monatliche Bruttobezüge von derzeit rund 2.400C
garantiert. Allerdings beziehen nur ca. 1% der Beamten eine solche Mindestpension, d.h. die überwiegende
Mehrheit hat während ihrer Dienstzeit bereits höhere Ansprüche erworben.131 Die frühzeitige Anspruchssicherung
wird damit begründet, dass die Beamtenbezüge nicht darauf ausgelegt sind, dass von diesen zusätzlich Rücklagen
für den Dienstunfähigkeitsfall zur Seite gelegt werden und es somit zur fürsorglichen Verpflichtung des Staates
gehört, den Beamten und seine Hinterbliebenen in diesem Fall ausreichend zu versorgen.132 Da das Ruhegehalt
der ehemaligen Beamten steuerlich zu den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit zählt, ist es daher
grundsätzlich wie normales Gehalt voll steuerpflichtig. Allerdings schmälert der Versorgungsfreibetrag während
der Übergangsphase die Steuerlast ein wenig ab. Dieser wurde für das Jahr 2005 auf 40% der Versorgungsbezüge
maximal jedoch 3.000C festgelegt. Für die Folgejahre wurde eine kontinuierliche Reduzierung eingerichtet, sodass
diese Vergünstigung 2040 vollständig abgebaut sein wird.133

Da der Beamte im Gegensatz zum Rentner Anspruch auf Beihilfeleistungen hat, sind im Rahmen der verpflich-
tenden Krankenversicherung lediglich die hierüber nicht abgedeckten Restkosten abzusichern. Alleinstehende
Pensionäre müssen abhängig vom Eintrittsalter, Gesundheitszustand und Umfang der vereinbarten Leistungen mit
monatlichen Beiträgen für die private Kranken- und Pflegeversicherung von (derzeit) rund 250-300C rechnen.134

3.3.2 Entwicklung und Reformen bei der Beamtenversorgung
Nicht nur die GRV erfuhr im Lauf der Zeit zahlreiche Änderungen, auch die Regelungen der Pensionen von
Beamten, die bis in die Zeit des Deutschen Reiches zurückreichen wurden mehrfach überarbeitet.135 Im Folgenden
sind die wichtigsten Änderungen bei der Beamtenversorgung knapp ausgeführt.

Bereits im Jahre 1953 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass die Bindungswirkung der auf Art. 33 (5) GG
(Alimentationsprinzip) beruhenden Beamtengesetzgebung nicht derartig stark ausgeprägt ist, wie es noch die
entsprechenden Regelungen in der Weimarer Republik waren, in denen die „wohlerworbenen Rechte“136 unter
Verfassungsschutz gestellt wurden. Insoweit sollten diese bei den Erfordernissen des Neuaufbaus nach Ende des
zweiten Weltkrieges zwar berücksichtigt, aber nicht unter allen Umständen daran festgehalten werden.137

1977 wurde die Beamtenversorgung aus dem Bundesbeamtengesetz in ein eigenständiges Gesetzeswerk über-
führt, welches seitdem mehrfach mit dem Ziel der Kostensenkung überarbeitet wurde. Die erste wesentliche
Anpassung erfolgte 1982 durch das 2. Haushaltsstrukturgesetz.138 Darin fand neben der Rentenanrechnung auf
die Versorgungsbezüge auch die Absenkung des ehemaligen Ortszuschlages statt.139

130 Diese Frist bezieht sich auf den Zeitpunkt der ersten Berufung in Beamtenverhältnis.
131 Vgl. Siepe, 2014, S. 101.
132 Vgl. Murmann, 1991, S. 232.
133 Gleiches gilt für den ergänzenden Zuschlag, der im Jahr 2005 900C betrug (§ 19 (2) S. 1 u. S. 3 EStG.) Das Pendant des Vorsorgefreibe-

trags bildet bei den Rentnern der ähnlich konstruierte Altersentlastungsbetrag. Auch bei diesem konnte der Neurentner 2005 bis zu
40% der Einkünfte, maximal jedoch 1.900C, steuerlich absetzen (§ 24 a EStG). Parallel zu dem Versorgungsfreibetrag wird auch diese
steuerliche Vergünstigung kontinuierlich bis 2040 abgebaut, sodass danach sowohl dem Pensionär, als auch dem Rentner letztlich nur
noch eine Werbungskostenpauschale von jährlich 102C verbleiben (§ 9a Nr. 3 EStG).

134 Eigene Erhebung auf Grundlage von Marktdaten (2015). Die Werte beziehen sich auf einen Versicherungsbeginn mit 60 bzw. 65 Jahren
und einem Beihilfesatz von 70%. Premium-Leistungen (Chefarztbehandlung, Einzelzimmer u.ä.) wurden jeweils ausgeschlossen.

135 Bereits 1873 wurde in § 34 des Reichsbeamtengesetz (RBG) für Beamte eine Mindestdienstzeit von zehn Jahren festgelegt, um Anspruch
auf eine Pension in Höhe von mindestens 40% des letzten Gehaltes zu erlangen. Die Höchstgrenze wurde gemäß § 41 (2) RBG auf 75%
festgesetzt. Vgl. Färber / Funke / Walther, 2011, S. 70. Diese Grenze behielt bis 2003 und damit über 130 Jahre ihre Gültigkeit.

136 Als wesentliche Grundsätze des Berufsbeamtentums galten in der Weimarer Reichsverfassung (Art. 129 WRV) u.a. die lebenslängliche
Anstellung, der Rechtsanspruch auf Ruhegehalt sowie auf Witwen- und Waisenversorgung.

137 Vgl. BVerfGE 3, 57, S. 136 f. Mit diesem Abrücken vom Schutz der subjektiven Rechte des Beamten verschob sich die grundgesetzliche
Intention auf die Erhaltung der Einrichtung eines Berufsbeamtentums im Interesse der Allgemeinheit. Ein „Traditionsprivileg“ für das
Berufsbeamtentum existiert seit Inkrafttreten des Grundgesetzes somit nicht mehr. Vgl. Krause, 2008, S. 3.

138 Vgl. BGBl. I S. 1523 vom 22.12.1981.
139 Werden neben der Pension noch weitere Einkommen bezogen, kann dies dazu führen, dass diese Einkünfte auf die Beamtenpension

angerechnet werden, was letztlich einer Kürzung der Pension gleichkommt. Grundsätzlich verschont werden dabei Alterseinkünfte
aufgrund von freiwilligen Beiträgen in das gesetzliche Renten- und die verschiedenen Betriebsrentensysteme sowie Leistungen aus
Riester-, Rürup- und privaten Rentenversicherungen. Eine Überversorgung bei Zusammentreffen aus Pension, gesetzlicher Rente und/oder
Zusatzrente aus einer Pflichtversicherung ist hingegen verboten, d.h. hier greift die gesetzlich festgesetzte Obergrenze von 71,75% des
Bruttoendgehaltes. Vgl. Siepe, 2014, S. 18.
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Zehn Jahre später folgte mit dem „Beamtenversorgungs-Änderungsgesetz“140 die zweite gravierende Novellierung.
Darin wurde die Anrechnung weiterer Einkommen auf die Versorgungsleistungen beschlossen und erstmals
vereinheitlichte Höchstgrenzen bei Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Einkommen aus Erwerbstätig-
keit getroffen. Zudem wurde die Ruhegehaltsstaffel von einer degressiven auf eine lineare Skala (1,875% pro
Dienstjahr) umgestellt. Durch diese Maßnahme wurde das Höchstruhegehalt nicht mehr nach 35 Jahren, sondern
erst nach 40 Jahren im Staatsdienst erreicht.
Wiederum etwa eine Dekade später (1999) trat das Versorgungsreformgesetz141 in Kraft. Kernpunkt dieser
Gesetzesänderung war die Einführung einer Versorgungsrücklage, welcher eine Ausgleichsfunktion aufgrund
der demografischen Verschiebung zukommt. Seitdem wird von jeder Besoldungsanpassung ein Anteil von 0,2%
in diese Rücklage eingestellt, weshalb die ausgezahlten Gehälter de facto langsamer ansteigen.142 Bis zum
Jahr 2013 wurden rund 6,6 Mrd. C in diesem Sondervermögensposten angesammelt.143 Die Sondervermögen
aufgrund dieser verpflichtenden Versorgungsrücklage des Bundes und der Länder, sind dabei in mündelsichere,
d.h. hervorragend eingestufte, Anleihen und Schuldverschreibungen anzulegen.144 Einige Länder investieren
diese Mittel allerdings vollständig in ihre eigenen Anleihen, womit de facto „In-Sich-Geschäfte“ betrieben werden.
Bedenkt man, dass sich die Nettokreditaufnahme regelmäßig deutlich oberhalb der Zuführungen in dieses
Sondervermögen bewegt, wird klar, dass diese Rücklagen zu einem nicht unwesentlichen Teil über Kredite
finanziert werden. Dadurch werden zusätzliche – weil vorgezogene – Zinszahlungen für die Absicherung zukünftig
eintretender Lasten fällig. Insoweit darf dieses Vorgehen als politisch opportunes Mittel zur Verbesserung der
eigenen Außendarstellung angesehen werden. Auch die Bezeichnung als „kapitalgedeckte“ Maßnahme ist dem
Grunde nach nicht gerechtfertigt.145 Im Vergleich zu den in Kapitel 2.5.2 erörterten künftigen Pensionslasten von
mehreren hundert Milliarden Euro fällt die Dämpfungswirkung dieser Maßnahme allerdings sehr bescheiden aus.
Im Jahre 2001 folgte mit dem Gesetz zur Neuregelung der Versorgungsabschläge146 eine Änderung der maximalen
Versorgungshöhe für Beamte, die aufgrund von Dienstunfähigkeit vorzeitig in Pension gehen. Hierdurch beträgt
die Kürzung wie in der GRV 3,6% für jedes Jahr, das der Betroffene vorzeitig aus dem Dienst ausscheidet (maximal
10,8%). Begründet wird dieser Abschlag damit, dass eine frühzeitige Pensionierung zu einer unproportionalen
Verschiebung von Leistung und Gegenleistung zu Lasten des Dienstherrn führt.147 Im gleichen Jahr setzten
auch die ersten Effekte des Versorgungsänderungsgesetzes148 ein. Das wesentliche Element dieses Gesetzes
bestand in der Absenkung des Höchstversorgungssatzes von 75% auf 71,75%. In Verbindung mit den verringerten
Versorgungsanpassungen zwischen 1999 und 2002 wurde das Versorgungsniveau der Beamten somit insgesamt um
rund 5% reduziert.149 Parallel zu dieser Absenkung wurde den Beamten allerdings gleichzeitig die Möglichkeit zur
staatlich geförderten Altersvorsorge eröffnet.150 Insgesamt wurden aufgrund dieses Versorgungsänderungsgesetzes
bis 2010 Einsparungen von etwa 1,1 Mrd. Euro erzielt. Damit fällt die Haushaltsentlastung zwar gut doppelt so
aus, wie bei dem vorangegangenen Versorgungsreformgesetz, welches über einen Zeitraum von zwölf Jahren
lediglich rund 530 Mio. Euro einsparte151, nichts desto trotz kann auch diese gesetzgeberische Maßnahme in
Anbetracht der Finanzierungsproblematik als „Tropfen auf dem heißen Stein“ angesehen werden.
Weitere Einsparungen folgten mit den Haushaltsbegleitgesetzen der Jahre 2004 und 2006, in denen die Kürzung
der jährlichen Sonderzulage („Weihnachtsgeld“), welche bereits zuvor auf dem Niveau von 1993 eingefroren
war, zunächst auf 4,2% und anschließend auf 2,1% der Jahresbezüge beschlossen wurde.152 Im Zuge der
Föderalismusreform des Jahres 2006 wurde die Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes abgeschafft, sodass
die Bundesländer die volle Gesetzgebungskompetenz für Angelegenheiten ihrer Landesbeamten erhielten.153

Zugleich implementierte der Gesetzgeber die sogenannte „Fortentwicklungsklausel“ in Art. 33 (5) GG. Hierdurch

140 Vgl. BGBl. I. S 2218 vom 18.12.1989.
141 Vgl. BGBl. I S. 1666 vom 29.12.1998.
142 Die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme wurde 2007 durch das Verfassungsgericht bestätigt. In der Begründung dazu heißt es, dass die

im Vergleich zur gesetzlichen Rente stärkeren Absenkungen der Beamtenbezüge zu keiner Unterschreitung der verfassungsrechtlich
garantierten Untergrenze der Alimentation geführt haben. Bundesverfassungsgericht, 2007, S. 2.

143 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, 2014, S. 53 f.
144 Vgl. Bundesministerium des Innern, 2015, o.S.
145 Vgl. Benz / Hagist / Raffelhüschen, 2011, S. 14, S. 20 u. S. 22.
146 Vgl. BGBl. I S. 1786 vom 19.12.2000.
147 Vgl. Baden, 2007, S. 155.
148 Vgl. BGBl. I S. 3926 vom 20.12.2001.
149 Vgl. Benz / Hagist / Raffelhüschen, 2011, S. 10.
150 Darüber hinaus wurde im Zuge dieser Gesetzesänderung auch die Hinterbliebenenversorgung in Form der Witwer- und Witwenrente

von 60 auf 55% gekürzt. Davon unbeschadet bleiben Ehepaare, die vor 2002 geheiratet haben und Ehen, bei denen beide Partner vor
1961 geboren sind. Anhand dieser Übergangsregelung zeigt sich erneut die ungleichmäßige Belastung der Generationen. Vgl. Abschnitt
3.2.6.1.

151 Vgl. Deutscher Bundestat, 2013, S. 25.
152 Vgl. BGBl. I S. 1402 vom 29.12.2004 sowie BGBl. I S 1402 vom 09.06.2006.
153 Vgl. BGBl. I S.2034 vom 28.08.2006.
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wird der bereits bestehende Regelungsauftrag erstmals auch textlich um den Modernisierungsauftrag ergänzt,
gemäß dem sich die Versorgung dynamisch an die jeweils herrschenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse anpassen soll.154 Konkrete Auswirkungen sind von diesem neugeschaffenen Zusatz allerdings nicht
zu erwarten, da Art. 33 GG dem Gesetzgeber bereits zuvor einen weiten Ermessensspielraum gewährte und somit
individuell nachteilige Veränderungen des Beamtenrechts grundsätzlich ermöglichte.155

Die letzte wesentliche Änderung im Bereich der Beamtenversorgung ergab sich 2007 mit der Einführung des
„Versorgungsfonds des Bundes“. Seitdem führt der Bund Beiträge für die Beamten, deren Dienstverhältnisse
nach dem 31.12.2006 begründet wurden, in dieses Sondervermögen ab.156 Damit wurde auch auf Bundesebene
begonnen, die Versorgung für neu eingestellte Beamte schrittweise auf eine Kapitaldeckung umzustellen. Ab
dem Jahr 2020 sollen die Versorgungsausgaben dann vollständig aus dem Fond getragen werden. Bis Ende
2014 beliefen sich dessen Mittel allerdings erst auf 1,76 Mrd. Euro.157 Ähnlich wie die Versorgungsrücklage
dürfte somit auch dieses Instrument für die Erfüllung des damit verfolgten Ziels deutlich unterkapitalisiert sein.
Möglicherweise stand auch bei dieser Maßnahme die politische Außenwirkung im Vordergrund.158

Die eben dargelegten (überwiegend kostensenkenden) Reformmaßnahmen bei den Versorgungsbezügen, die
nicht zuletzt aufgrund der weitestgehend einseitigen Festlegungskompetenz mit teils deutlichen finanziellen
Einschnitten für die Betroffenen einhergehen, können in Verbindung mit dem unmittelbaren Abhängigkeitsver-
hältnis als Indikator für ein nicht unerhebliches „politisches Risiko“ in der Beamtenversorgung gewertet werden.
Schließlich sind die Einkommens- bzw. Versorgungsbezüge des Beamten nicht „diversifiziert“, sondern im Regelfall
vollkommen von der staatlichen Finanzierung abhängig. Von der Option der bAV ist diese Personengruppe
gänzlich ausgeschlossen. Zweifelt ein Beamter an der langfristigen Bonität des Dienstherren, verbleiben ihm für
die Verbreiterung der Alterseinkünftebasis und somit dem Risikoabbau nur eine begrenzte Zahl an Durchführungs-
wegen, deren Förderungsgrad gegenüber Angestellten und Selbstständigen mitunter deutlich niedriger ausfällt,
was in erster Linie der geringeren Sozialabgabenlast und den daher vergleichsweise niedrigeren Bruttobezügen
geschuldet ist, welche wiederum im progressiven deutschen Einkommenssteuersystem bei steuerlich geförderten
Altersvorsorgemaßnahmen geringere Steuervorteile ermöglichen.

3.4 Die Grundsicherung im Alter
Die Betroffenheit von klassischer Altersarmut hat sich über die letzten Jahrzehnte hinweg stark verändert. Bis
Anfang der 1970er Jahre galten insbesondere sehr alte Menschen als von Armut bedroht. Seit den 1980er Jahren
offenbarte die differenzierte Betrachtung dieser Thematik, dass gerade unter den Frauen ein großer Anteil von
Altersarmut betroffen war („Feminisierung der Armut“). Dies lässt sich insbesondere durch deren längere Lebenser-
wartung erklären, die regelmäßig dazu führt, dass die letzten Lebensjahre ohne Partner verbracht werden müssen.
Da die eigene Altersabsicherung der Frauen zu dieser Zeit aufgrund ihrer geringeren Beteiligung am Arbeitsmarkt
nur schwach ausgeprägt war, mussten sie in erster Linie von der (übersichtlichen) Hinterbliebenenversorgung des
vorverstorbenen Partners leben.159

Ein wesentlicher Treiber des allgemeinen Rückgangs der Altersarmut ist in der deutlich verbesserten Einkom-
mensentwicklung bei der älteren Bevölkerung auszumachen. Stiegen die Haushaltsnettoeinkommen der 55 bis
65-Jährigen in den frühen 1970er Jahren noch mit durchschnittlichen, und die der über 65-Jährigen sogar nur
mit unterproportionalen Wachstumsraten an, drehte sich dieser Trend am Ende der Dekade um. Ein wesentlicher
Grund hierfür dürfte in der enormen Aufstockung der Rentenwerte zu suchen sein. Stiegen diese im Zeitraum
zwischen 1960 und 1976 nach Korrektur der Inflation um 100%, fiel der Zuwachs in den darauffolgenden 30
Jahren mit insgesamt nur 8% deutlich bescheidener aus.160 Die Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass

154 Nicht zuletzt deshalb erfolgen die Pensionsanpassungen in den Bundesländern „mittlerweile nach Kassenlage“. Während bspw. finanz-
starke Länder wie Bayern die Beamtenpensionen 2013 und 2014 um insgesamt 5,6% erhöhten, hatten Nordrhein-Westfalen und Bremen
in diesem Zeitraum eine Nullrunde durchgesetzt. Siepe, 2014, S. 84.

155 Vgl. Färber / Funke / Walther, 2011, S. 67 f.
156 Aufgrund der Stichtagsregelung werden die kohortenstarken Beamtenjahrgänge von dieser Maßnahme nicht erfasst. Vgl. Benz / Hagist /

Raffelhüschen, 2011, S. 18.
157 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, 2015b, S. 41.
158 Ein Indiz hierfür liefert ein im Juli 2016 beschlossener Gesetzentwurf, in welchem als Reaktion auf die (unerwartet) niedrige Verzinsung

des Pensionsvorsorgefonds nicht etwa höhere Zuführungen gefordert werden, sondern stattdessen das originäre Ziel dieser Maßnahme
zumindest (temporär) aufgegeben wird. „Die ursprünglich intendierte vollständige Kapitaldeckung der späteren Versorgungsausgaben
[...] lässt sich aber auf Grund der Niedrigzinsphase bis auf Weiteres nicht erreichen“. Vgl. Bundesrat, Drucksache 411/16 vom 12.08.16,
S. 1.

159 Vgl. Voges et al., 2003, S. 141.
160 Vgl. Braun / Metzger, 2007, S. 1. Siehe hierzu auch Abbildung 3.3.
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auch die Lohneinkommen dieser Altersgruppe inflationsbereinigt zwischen 1969 und 2003 deutlich (um ca. 75%)
anstiegen, während über alle Altersklassen hinweg ein Zuwachs von rund 48% zu verzeichnen war. Bei den 25
bis 35-Jährigen betrug der Anstieg im gleichen Zeitraum sogar nur knapp 20%.161 Dieser Alterstrend ist nicht
nur in der relativen, sondern auch bei absoluter Betrachtung auszumachen. Lagen die durchschnittlichen realen
Haushaltsnettoeinkommen der jungen Haushalte im Jahr 1973 umgerechnet noch ca. 1.100C über denen der
65 bis 69-Jährigen, so glich sich dieser Abstand im Lauf von rund 30 Jahren nahezu vollkommen aus.162 Diese
Entwicklung zeigt das stetige Auseinanderdriften der intergenerativen Einkommensschere. Damit lässt sich zum
einen das – insbesondere bei der mittleren Altersgruppe – bis vor wenigen Jahren rückläufige Bedrohungspotential
der Altersarmut erklären, zum anderen weist diese Verschiebung aber auch auf die zunehmende Brisanz dieser
Thematik für die nachfolgenden Generationen hin.

Sollte der Lebensunterhalt weder über das eigene Alterseinkommen noch über das persönliche Vermögen
sichergestellt sein (§ 41 (2) SGB XII), ist das soziale Auffangnetz des Staates in der Pflicht, dem Individuum
zumindest eine Grundsicherung zukommen zu lassen.163 Das Sozialhilferecht konkretisiert letztendlich diesen
Mindeststandard, aus welchem sich einklagbare Leistungsansprüche bedürftiger Personen herleiten lassen. Dabei
wird dem Gesetz das Leitprinzip des menschenwürdigen Daseins in § 1 S. 1 SGB XII programmatisch vorangestellt:
„Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der
Würde des Menschen entspricht.“
Die gesetzlichen Grundlagen zur Absicherung dieses Mindestniveaus sind in den beiden Sozialgesetzbüchern II
und XII niedergelegt.
Eine wichtige Unterscheidung findet dabei bezüglich des einbezogenen Personenkreises statt. Während sich das
SGB II auf potentiell erwerbsfähige164 Hilfebedürftige bezieht (§ 7 (1) SGB II), richtet sich die Grundsicherung
an Bürger, welche die Altersgrenze bereits erreicht haben oder auf Dauer voll erwerbsgemindert sind (§41
(1) SGB XII).165 Trotz des weitreichenden sozialen Auffangnetzes ist die Eigenverantwortung des Einzelnen
nicht vollends aufgehoben. So sieht bspw. § 41 (4) SGB XII einen Anspruchsausschluss für Personen vor,
die „in den letzten zehn Jahren die Bedürftigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt“ haben. Als
abgeschwächte Variante sind auch Kürzungen der Leistungen möglich, wenn der Anspruchssteller entweder
böswillige Einkommensverminderungen bewirkt oder dieser auch nach Belehrung weiterhin „unwirtschaftliches
Verhalten“ an den Tag legt (§ 26 (1) SGB XII). Das Pendant zu dieser Norm bildet bei der Sicherung des
Lebensunterhaltes § 31 SGB II. Dabei wird der Sanktionskatalog für den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
um den Tatbestand der fehlenden Arbeits- bzw. Ausbildungsbereitschaft ergänzt (§ 31 (1) SGB II). Die Höhe der
Kürzungen reichen bei leichten Verstößen, bspw. gegen die Meldepflicht, von 10% bis hin zur Absenkung auf das
„zum Lebensunterhalt Unerlässliche“ (§ 26 (1) SGB XII), d.h. das absolute Existenzminimum. Diese Untergrenze
wird auf ca. 70-80% der regelmäßigen Unterstützung taxiert.166

Liegen keine Pflichtverletzungen vor und ist bereits das gesamte Vermögen sowie das Einkommen167 zur Auf-
rechterhaltung des Lebensunterhalts eingesetzt worden, steht dem Einzelnen ein Anspruch auf Grundsicherung
zu. Unter den Vermögensbegriff wird dabei im Sozialhilferecht das gesamte verwertbare Vermögen des Leistungs-
berechtigten und seines Ehegatten verstanden. Dazu zählen insbesondere Konten und Sparanlagen jeglicher Art,
Bausparverträge, Kapitalversicherungen (Lebens-,Unfallversicherung etc.), Wertpapiere, Immobilien und sonstige
Sachwerte (§ 90 (1) SGB XII). Den Teil des Vermögens, der nicht verwertet werden darf, bezeichnet man als
sogenanntes „Schonvermögen“.168

161 Vgl. Braun / Metzger, 2007, S. 2.
162 Die zugrunde liegenden Werte wurden inflationsbereinigt und auf das Jahr 2003 normiert. Vgl. Braun / Metzger, 2007, S. 19.
163 Aus dem in Art. 1 GG festgeschriebenen Schutz der Menschenwürde ergibt sich in Verbindung mit dem in Artikel 20 Abs. 1 des Grundge-

setzes verfassungsrechtlich garantierten Sozialstaatsprinzip die Verpflichtung des Staates, einen Mindeststandard des menschenwürdigen
Daseins sicherzustellen. Dieses wird gelegentlich auch als „soziokulturelles Existenzminimum“ bezeichnet.

164 Damit wird das Altersband von Personen erfasst, die älter als 15 Jahre sind, aber noch nicht die in § 7a SGB II festgelegten Grenzen zum
Bezug einer Altersrente erreicht haben.

165 Trifft dieses Kriterium nicht zu, besteht ein alternatives Anrecht auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Auf die umfangreichen und zum Teil
recht diffizilen Einzelregelungen und Rangverhältnisse zwischen den Leistungsansprüchen soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen
werden.

166 Dieser Ansatz ergibt sich u.a. aus einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 5.11.1991 zur Aufrechnung des Erstattungs-
anspruchs des Sozialhilfeträgers wegen erschlichener Hilfe zum Lebensunterhalt gegen Sozialhilfeanspruch.

167 Als Maßstab für die Prüfung des Leistungsanspruches dient das bereinigte Einkommen. Dieses ergibt sich nach Abzug von Steuern,
Sozialversicherungsabgaben und Werbungskosten (§ 82 SGB XII). Auch das Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehe-
oder Lebenspartners darf nur berücksichtigt werden, soweit es einen fiktiven Betrag übersteigt, den der Partner selbst als Hilfe erhalten
würde bzw. der als Vermögen anrechenbar wäre, sollte dieser selbst leistungsberechtigt werden (§ 43 (1) SGB XII).

168 Darunter fallen insbesondere eine angemessene selbstgenutzte Wohnung samt Hausrat, ein Kraftfahrzeug, Gegenstände mit persönlichem
Wert und kleinere Barbeträge (§ 90 (1) (2) SBG XII sowie § 12 SGB II.). Die konkreten Freigrenzen für Barvermögen liegen für die
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3.4 Die Grundsicherung im Alter

Hat der Betroffene das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht, d.h. bezieht er Leistungen nach SGB II und
nicht nach SGB XII, wird zusätzlich ein angemessener Betrag für die eigene Alterssicherung berücksichtigt.
Dieser ist auf 750C pro vollendetem Lebensjahr festgesetzt169. Allerdings muss dieser geldwerte Anspruch
auf einer „unwiderruflichen vertraglichen Vereinbarung“ beruhen (§ 12 (2) Nr. 3 SGB II). Die Sinnhaftigkeit
der Ausschöpfung eines solchen Freibetrags lässt sich dabei durchaus in Frage stellen. Unter den derzeitigen
Rahmengegebenheiten führt eine Einmalzahlung in entsprechenden Höhe (50.000C) bei einer 67 Jahre alten
Person zu einer garantierten Rente von monatlich ca. 200C.170 Diese Einkommensaufbesserung wird im Alter
aber nur dann voll „konsumwirksam“, wenn die daneben bestehenden Gesamteinkünfte den individuellen
Grundbedarf, der bei einer alleinstehenden Person mit 700-750C anzusetzen ist, voll abdecken. Geht man
davon aus, dass nur gesetzliche Rentenansprüche bestehen, müssten umgerechnet rund 25 Entgeltpunkte
erworben werden, d.h. der Sozialleistungsempfänger müsste in seinem Erwerbsleben über 25 Jahre hinweg ein
durchschnittliches Einkommen bezogen haben. Fallen die letztlich erworbenen Ansprüche bspw. nur um vier
Entgeltpunkte niedriger aus, reduziert sich die Einkommenssteigerung durch die Zusatzrente bereits um mehr als
die Hälfte. Wer im Rentenalter mutmaßlich auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen ist, für den ist es
somit regelmäßig nicht rational, privat vorzusorgen. Diese Haushalte befinden sich in einer „Sparfalle“, weil
private Altersrenten eins zu eins bei den Grundsicherungsansprüchen berücksichtigt, d.h. in Abzug gebracht
werden.171

Anders als das SGB XII weist das SGB II bei den Grundfreibeträgen klare quantitative Vorgaben aus. Mit Blick auf
das Vermögen sind pauschal 150C pro Lebensjahr des Leistungsbezieher vor dem Zugriff des Sozialhilfeträgers
geschützt, mindestens aber 3.100C.172 Zugleich sind Bezieher von Arbeitslosengeld II seit 1. Januar 2011 nicht
mehr in der GRV versicherungspflichtig. Seitdem werden ihnen für die entsprechenden Zeiträume Anrechnungszei-
ten gewährt. Im Umkehrschluss erhalten sie aber auch keine Entgeltpunkte mehr auf ihrem Versicherungskonto.173

Den Kern der Leistungen, die Bedürftige vom Staat beziehen, bilden die sogenannten Regelbedarfe, die vom
adressierten Empfängerkreis abhängig und daher in sechs verschiedene Stufen eingeteilt sind. Die Höhe reicht
dabei von 237C für ein Kind unter sechs Jahren bis hin zu 409C für einen alleinstehenden Erwachsenen mit
eigenem Haushalt.174 Für die Erwerbsfähigen regelt § 20 SGB II die Ansprüche, wobei dort ebenfalls auf die
Regelbedarfsstufen nach SGB XII verwiesen wird.
Diese monetären „Basisleistungen“ werden jeweils durch nahezu deckungsgleiche Mehrbedarfsleistungen ergänzt.
Dazu zählen insbesondere Unterkunfts- und Heizungskosten, die in der tatsächlich anfallenden Höhe erbracht
werden, soweit diese der Angemessenheitsprüfung175 Stand halten (§ 35 (1) u. (2) SGB XII bzw. § 22 (1) u. (2)
SGB II), Leistungen des „einmaligen Bedarfs“, die bspw. bei der Erstausstattung einer Wohnung anfallen (§ 31
SGB XII bzw. § 23 (3) SGB II), aber auch Beiträge für die eigene Vorsorge (§ 33 SGB XII)176 sowie die anfallenden
Prämien der Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32 SGB XII bzw. § 26 (1) u. (2) SGB II).

Grundsicherung im Alter sowie bei EM bei 2.600C, bei Verheirateten erhöht sich dieser Betrag auf ca. 3200C. Die Regelung findet sich in
§ 1 der Verordnung zur Durchführung des § 90 (2) Nr.9 SGB XII.

169 Dies ergibt bei einem gesetzlichen Renteneintrittsalter von 67 Jahren einen „Altersvorsorgefreibetrag“ von 50.250C.
170 Eigene Erhebungen auf Grundlage eines Online-Vergleiches verschiedener Anbieter.
171 Vgl. Braun / Metzger, 2007, S. 6. Wie im Verlauf der Arbeit noch gezeigt werden wird, besitzt diese „Shortfall-Gefahr“ für Zeitoffiziere

nur ein äußerst geringes Bedrohungspotential.
172 Für jedes leistungsberechtigte Kind erhöht sich dieser Betrag um weitere 3.100C (§ 12 (2) Nr. 1 u. 1a SGB II).
173 Diese hatte allerdings in der Praxis ohnehin so gut wie keine rentenerhöhende Wirkung. So erwarb ein arbeitsloser Hilfebedürftiger

über ein ganzes Jahr hinweg eine monatliche Rentenanwartschaft von etwas mehr als 2C. Vgl. Kubon / Kattenbach, 2011, S. 8. In
Verbindung mit weiteren regulatorischen Maßnahmen, auf die hier allerdings nicht näher eingegangen wird, hat sich die Situation von
Arbeitslosengeld II-Empfängern hinsichtlich ihrer Rentenanwartschaften seit 2011 verschlechtert. Der Gesetzgeber begründete diese
Einschnitte damit, dass der Bezug von Grundsicherungsleistungen nur der Beseitigung einer akuten Hilfsbedürftigkeit dienen soll und
nicht im Voraus Leistungen erbracht werden dürfen, die darauf abzielen, eine eventuell später eintretende Bedürftigkeitssituation zu
vermeiden. Vgl. Kubon / Kattenbach, 2011, S. 10.

174 Siehe Anlage zu § 28 SGB XII, Stand: 2017. Zur Ermittlung der angemessenen Höhe werden die einkommensschwächsten 15% der
Haushalte in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe als Bezugsgröße herangezogen. Dabei werden in der Berechnung lediglich
zwischen 72% und 78% der dort erfassten Konsumausgaben als zwingend existenzsichernd anerkannt. Vgl. Pressemitteilung Nr. 76/2014
des Bundesverfassungsgerichtes vom 9. September 2014.

175 Gemäß des neunten Existenzminimumberichts gilt für Alleinstehende eine Wohnung mit einer Wohnfläche von 30 m2 und für Ehepaare
ohne Kinder eine Wohnung mit einer Wohnfläche von 60 m2 als angemessen. Vgl. Deutscher Bundestag, 2012b, S.4 f. u. S. 9. Unter
Einbeziehung der aus der Wohngeldstatistik ermittelten durchschnittlichen Bruttokaltmiete von 7,96 Euro/m2 ergibt sich für das Jahr
2014 ein abgeleiteter Mietzuschuss von ca. 239C. Bei den Heizkosten werden 50C für einen Alleinstehenden in Ansatz gebracht. Somit
ergibt sich für diese Personengruppe ein sächliches Existenzminimum von monatlich rund 700 C. Für Kinder werden etwa 375 C
veranschlagt.

176 Wie bereits erwähnt erhalten erwerbsfähige Leistungsbezieher keine Beiträge zur Rentenversicherung mehr, sondern ihnen werden die
Zeiten der Arbeitslosigkeit als Anrechnungszeiten attestiert (§ 58 (1) Nr. 6 SGB VI).
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3 Die staatliche Altersversorgung im Status Quo

Zwar steht grundsätzlich jedem die Möglichkeit offen, im Bedarfsfall staatliche Transferleistungen zu bezie-
hen, doch heißt dies nicht automatisch, dass auch jeder auf diese Leistungen zurückgreift. Über die letzten
Jahrzehnte haben sich in Deutschland eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen mit der Frage der Nicht-
Inanspruchnahme von Sozialleistungen beschäftigt. Dabei reichen die in der Literatur berichteten Quoten von 34
bis 67%. Diese enorme Spanne ist insbesondere auf die unterschiedlichen Datengrundlagen177, die verschiedenen
Betrachtungszeiträume, aber auch den Bezug auf differierende Sozialleistungen zurückzuführen.178

Nichts desto trotz belegen die studienübergreifend hohen Anteilswerte, dass das Bedrohungspotential, welches
der Begriff „Altersarmut“ ausstrahlt, weit über die vermeintlich rein monetäre Ebene hinausreicht.179 Vielmehr ist
davon auszugehen, dass sich in diesem Bild auch verschiedene Komponenten sozialer und psychologischer Natur,
wie bspw. Gefühle des Versagens, der Selbstwertverlust aufgrund der verursachten Zusatzbelastung für Familie bzw.
Gesellschaft180 oder die schiere Aufgabe von Autonomie, vermischen.181 Parallel zum gestiegenen Bewusstsein
um diese Problematik ist über den Zeitverlauf ein Rückgang der verdeckten Armut festzustellen. Forderten
Anfang und Mitte der 1990er Jahre noch über 60% der Bezugsberechtigen die zustehenden Sozialleistungen
nicht ein, gehen die aktuellen Hochrechnungen von nur mehr rund 40% aus.182 Dies lässt darauf schließen,
dass der finanzielle Druck zur Annahme derartiger Hilfsleistungen über die letzten Jahre anstieg und mögliche
Hinderungsgründe wie bspw. Scham zunehmend aussticht. Auch wenn der Anteil der verdeckten Armut offenbar
rückläufig ist, weisen die immer noch hohen Anteilswerte auf das nach wie vor immense „Armutspotential“ und
die systematische Unterschätzung dieses Bevölkerungsanteils in den offiziellen Statistiken hin. Dieser versteckten
bzw. „verschämten“ Altersarmut soll u.a. dadurch vorgebeugt werden, dass der Unterhaltsrückgriff auf die
(potentiell) unterhaltspflichtigen Angehörigen erst oberhalb eines Einkommensfreibetrags in Höhe von jährlich
100.000 C (§ 94 (1) SGB XII) erfolgt.183 Dabei besteht die gesetzliche Vermutung, dass das Einkommen der
Unterhaltspflichtigen diese Grenze nicht überschreitet (§ 43 (2) SGB XII). Ein Kostenersatz durch die Erben der
Leistungsempfänger ist ebenfalls gesetzlich ausgeschlossen (§ 102 Abs. 5 SGB XII). Auch hierin ist die Intention
des Gesetzgebers zu erkennen, der versteckten Altersarmut entgegenzuwirken.
Sicherlich nicht nur aufgrund dieser Maßnahme hat die Inanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen seit
2005 deutlich um insgesamt ca. 60% zugenommen, sodass inzwischen rund 1 Mio. Personen in Deutschland auf
diese staatliche Existenzsicherungsmaßnahme angewiesen sind. Im Bereich der Rentner fiel der Anstieg dabei mit
ca. 49% etwas geringer aus, als bei den von EM betroffenen Personen (68%).184 Ein ähnlicher Trend zeigt sich
bereits bei den Leistungen der „Hilfe zum Lebensunterhalt“, die insbesondere Bewohnern von (Pflege-) Heimen
gewährt werden, wenn deren Lebenshaltungskosten nachweislich nicht mehr durch eigenes Einkommen oder die
Grundsicherung im Alter gedeckt werden können. Gegenüber dem Jahr 2005 weist das Statistische Bundesamt in
diesem Bereich einen Anstieg von 36% auf ca. 370.000 Leistungsempfänger aus.185

Im Zuge des sinkenden gesetzlichen Rentenniveaus sowie des Rückgangs der verdeckten Armut ist auch in
absehbarer Zukunft mit einem signifikanten Belastungsanstieg der Sozialkassen zu rechnen.

177 Für derartige Untersuchungen werden regelmäßig die Datensätze der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), des SOEP sowie
des Niedrigeinkommenspanels (NIEP) genutzt.

178 Dies ist v.a. den rechtlichen Änderungen infolge der Umstellung der Sozialhilferegelungen im Zuge der Hartz-IV Reformen des Jahres
2005 geschuldet.

179 Siehe hierzu Kapitel auch 6.2.4.3.
180 Siehe hierzu u.a. auch Kapitel 6.2.7.2.
181 Nicht zuletzt deshalb haben in den letzten zwei Jahrzehnten die Sorgen und Befürchtungen der Bevölkerung im erwerbsfähigen

Alter hinsichtlich der späteren Gesundheit sowie der finanziellen Absicherung spürbar zugenommen. Äußerten 1992 nur 7% negative
Erwartungen hinsichtlich körperlicher Gebrechen, waren dies 2008 bereits 31%. Vgl. Robert Bosch Stiftung, 2009, S. 27 u. 29.

182 Vgl. Bruckmeier et al., 2013, S. 11 und die dort angegebene Literatur.
183 Bei Kindern gilt diese Grenze jeweils einzeln, bei den Eltern gemeinschaftlich. Zusätzlich sind im Rahmen des Elternunterhalts

noch erhöhte Vermögensgrenzen zu beachten, bevor ein Kind als Unterhaltsschuldner herangezogen werden kann. Den Wert einer
angemessenen zusätzlichen Altersvorsorge hat der Bundesgerichtshof am 30.08.2006 konkretisiert. Diesem Urteil zur Folge sind jährlich
5% des letztens Bruttoeinkommens geschützt. Bei unterstellter Rendite von 4% und einer Lebensarbeitszeit von 35 Jahren ergibt sich
somit für ein durchschnittliches Einkommen ein Gesamtwert von mindestens 65.000C. Zur Erhaltung von Immobilienvermögen bleiben
darüber hinaus 25.000C (bei Eigentumswohnungen 10.000C) unangetastet (BGH XII ZR 98/04, S. 21).

184 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015u, S. 2 f. Ein ähnliches Bild zeichnet die Entwicklung im Bereich der Sozialhilfe, welche die älteste
Sozialleistung des Staates darstellt. Im Zeitraum von 1973 bis 2001 stieg der Anteil der Sozialhilfeempfänger in der Gesamtbevölkerung
von 1,1% auf 3,3%, während im gleichen Zeitraum die Sozialhilfequote für über 65-Jährige von 3,0% auf 1,4% sank. Vgl. Voges et al.,
2003, S. 142. Dies zeigt, dass sich die relativen Lebensverhältnisse der älteren Bevölkerungsschicht vor der Jahrtausendwende sogar
deutlich verbesserten.

185 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014d, S. 1.
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4 Möglichkeiten der staatlich geförderten und
ungeförderten individuellen Altersvorsorge

4.1 Allgemeines
Während in Kapitel 3 die gesetzliche Form der finanziellen Altersabsicherung genauer erörtert wurde, stehen
im Folgenden die alternativen Vorsorgemöglichkeiten im Fokus. Auch wenn die zweite und dritte Schicht der
Altersvorsorge vermeintlich dem privaten (Hoheits-)Bereich zugeschrieben wird, darf der hohe Stellenwert,
welcher der staatlichen Regulierung bei dieser Vorsorgeform zukommt, nicht ausgeblendet werden. Es handelt
sich bei diesen Varianten der „privaten Altersvorsorge“1 also mehr um ein hybrides Wesen, welches staatliche sowie
privatwirtschaftliche Elemente vereint. Dabei hat sich für Privathaushalte gerade die Bedeutung der individuellen
Geld- und Wertpapieranlage aufgrund der Notwendigkeit zur stärkeren privaten Vorsorge, aber auch infolge des in
den letzten Jahrzehnten deutlich einfacheren Zugangs zu den Finanzmärkten (Zunahme der Zahl an Direktbanken
sowie immer kostengünstigerer Onlinehandel) signifikant verstärkt.2 Nichts desto trotz überwiegen derzeit noch
die langfristigen, vertraglichen Formen der Altersabsicherung. Daher werden im Nachgang die Konstruktion und
Besonderheiten von Lebens- und insbesondere Rentenversicherungen erläutert, um anschließend daran auf die
derzeitigen Gegebenheiten des Marktes sowie die konkreten Vorsorgemöglichkeiten (gefördert bzw. ungefördert)
einzugehen. Zunächst werden jedoch einige grundlegende Elemente der marktwirtschaftlich ausgerichteten
(Lebens-) Versicherungsbranche dargelegt.

4.2 Grundlagen zur Konstruktion von Lebensversicherungsverträgen

4.2.1 Allgemeine Informationen
4.2.1.1 Ursprünge der privaten Lebensversicherung

Die ersten Lebensversicherungsunternehmen wurden bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegründet3 und
damit Jahrzehnte vor der Einführung erster sozialstaatlicher Versicherungsformen. Im Jahr 1852 gab es in
Deutschland bereits zwölf Lebensversicherungsanstalten mit etwa 47.000 versicherten Personen. Zehn Jahre
später hatte sich die Zahl der Unternehmen verdoppelt und die der Policen fast vervierfacht.4 Voraussetzung für
die Gründung und Etablierung dieses Versicherungszweiges waren neben der stabilen Geldwirtschaft insbesondere
die Entwicklung versicherungsmathematischer sowie bevölkerungsstatistischer Grundlagen. Die wachsenden
Erkenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung, welche vor allem im 17. und 18. Jahrhundert große Fortschritte
machte, sowie die zunehmende Verbreitung von Sterbetafeln sorgten dafür, dass diese Entwicklung, welche
auch als „Ausdruck der anbrechenden Moderne“5 interpretiert wird, beinahe zwangsläufig eingeläutet wurde.
In diesem Zusammenhang wies Karup bereits Ende des 19. Jahrhunderts daraufhin, dass die Beschäftigung
mit der Lebensversicherungstheorie und insbesondere der Wahrscheinlichkeitslehre von großem Nutzen sei, da
hierdurch „viele noch im Publikum wurzelnde Vorurtheile gegen das Lebensversicherungswesen ausgerottet“
werden dürften. Zugleich trage dies dazu bei den „von Unwissenheit beförderten Schwindel, welcher von
Versicherungs-Vagabunden und Provisionsjägern betrieben wird“, einzudämmen.6

1 Berner verweist zurecht darauf, dass unter dem Begriff der „privaten“, d.h. informellen und unregulierten, Alterssicherung im engeren
Sinne letztlich nur noch das sprichwörtliche „Sparen im Sparstrumpf“ bzw. der solidarische Ausgleich im Haushalts- bzw. Familienverbund
subsumiert werden kann. Vgl. Berner, 2009, S. 81.

2 Gegenüber 1991 ist bei deutschen Privathaushalten der Anteil von mittel- und langfristigen Geldanlagen (u.a. Versicherungen, Al-
tersvorsorgeprodukte, Fonds und Aktien) von 52% auf 62% des Bruttogeldvermögens angestiegen. Vgl. Hackethal et al., 2011, S.
47.

3 Als erstes deutsches Lebensversicherungsunternehmen gilt die Gothaer Lebensversicherungsbank, die im Jahre 1827 ihren Geschäftsbe-
trieb aufnahm.

4 Vgl. Karup, 1885, S. 31 f.
5 Vgl. Berner, 2009, S. 58.
6 Vgl. Karup, 1885, IX.
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4 Möglichkeiten der staatlich geförderten und ungeförderten individuellen Altersvorsorge

4.2.1.2 Definition des Versicherungsbegriffes

Das Wesen jeder Versicherung prägen die zwei Kernelemente des Transfer des versicherten Risikos auf das
Versicherungsunternehmen sowie die Transformation desselben in diesem. Das Ausmaß, in welchem der Ri-
sikotransfer stattfindet, wird im Wesentlichen von der gewählten Versicherungsform sowie den festgesetzten
Selbstbehalten bzw. Deckungslimits bestimmt. Die Vorzüge des Versicherungsschutzes kommen allerdings erst
mit anschließender Transformation der Risiken durch die vielseitigen risikopolitischen Möglichkeiten im Versi-
cherungsunternehmen voll zum Tragen, die der einzelnen Person nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung
stehen. Hierzu zählen insbesondere der Ausgleich im Kollektiv und über die Zeit sowie die Möglichkeit der
Rückversicherungsdeckung. Hierdurch lassen sich einzel- aber auch gesamtwirtschaftliche Effizienzgewinne
realisieren, indem ein bestimmtes Sicherheitsniveau zu geringeren Kosten erreicht werden kann.7 Auch wenn
es hinsichtlich des allgemeinen Versicherungsprinzips wenig Verständnisprobleme gibt, betonen die zahlreichen
Definitionsansätze des Versicherungsbegriffes sehr unterschiedliche Aspekte.
Farny etwa definiert Versicherung allgemein als ein „abstraktes Dauerschutzversprechen“.8 Diese primär auf
Sachversicherungen ausgelegte Definition lässt sich mit leichten Abstrichen auch auf die Absicherung des
Langlebigkeitsrisikos übertragen, auch wenn hier die zeitliche Abfolge der Prämien- und Rentenzahlungen
zwangsläufig seriell und nicht wie bei Schadenversicherungen in der gleichen Periode stattfindet. Zudem ist in
diesem Fall der Begriff „Schutz“ unpassend, da die vereinbarte Rente (Schutz) in keinem festen Verhältnis zu dem
zugehörigen Risiko (Aufbrauchen der eigenen Rücklagen) steht. Albrecht charakterisiert hingegen das Wesen einer
Versicherung in erster Linie als „planmäßigen Transfer der Risiken von Wirtschaftseinheiten gegen Entgelt und der
Transformation des kollektiven Risikos durch den planmäßigen Einsatz des risikopolitischen Instrumentariums“.9

Der Ausgleich im Kollektiv wird durch den Versicherer dabei nicht durch das reine Zusammenführen von Risiken
und der anschließenden Redistribution erreicht, sondern v.a. durch die (aktive) Organisation von Kollektiven.
Auch Hax betont primär die mengenmäßige Transformationsfunktion von Versicherungen, indem er diese als
Austausch eines ungewissen Verlustes in unbekannter Höhe gegen einen kleinen und im Vorfeld bekannten
Verlust in Höhe der Risikoprämie bezeichnet.10 Arrow wiederum versteht unter Versicherung den Austausch
von Geld heute gegen Geld, welches in Abhängigkeit des Eintritts eines vorher definierten Ereignisses zu zahlen
ist.11 Hier steht somit u.a. der Aspekt des zeitlichen Ausgleichs im Mittelpunkt.12 Wie diese kleine Auswahl
an Definitionsansätzen zeigt, lässt sich die Eigenart des Versicherungsproduktes nur unzureichend in knappen
Begriffsbestimmungen erläutern. Aus diesem Grund werden im Folgenden die besonderen Charakteristika einzeln
erläutert.

4.2.1.3 Äquivalenz- und Vorsichtsprinzip

Im Gegensatz zum Solidarprinzip der Sozialversicherung gilt in der privaten Versicherungswirtschaft das ver-
sicherungsmathematische Äquivalenzprinzip, d.h. die zu erwartenden Prämien müssen den zu erwartenden
Leistungen, die sich aus realisierten Risiken ergeben, entsprechen. Verknappt lässt sich dieser Grundsatz durch
die Gleichung: „Prämienbarwert = Leistungsbarwert“ ausdrücken.13 Dieses Prinzip gilt allerdings nicht auf
Ebene des einzelnen Individuums, sondern nur für das jeweilige Versicherungskollektiv, d.h. eine Gruppe von
Personen, die aufgrund ihrer vergleichbaren Risikolage zusammengefasst wurde. Innerhalb dieses Risikokollektivs
sind weiterführende Differenzierungen nicht statthaft, sodass letztlich alle Versicherten dieser Gruppe gleich zu
behandeln sind. Die gesetzliche Verpflichtung hierzu ergibt sich aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz in § 11 (2)
VAG. Das Vorsichtsprinzip in § 11 VAG zwingt Versicherungsunternehmen darüber hinaus zu defensiver Beitrags-
kalkulation, um ihre Verpflichtungen mit hoher Gewissheit erfüllen zu können. Dieser Zwang zur vorsichtigen
Kalkulationsweise führt dazu, dass die von den Versicherungsunternehmen vereinnahmten Prämien regelmäßig
höher ausfallen, als der tatsächliche Bedarf für Versicherungsleistungen. Allerdings kann das Unternehmen diese
„gesetzlich verordneten“ Überschüsse nicht einbehalten, sondern muss den Großteil der nicht benötigten Mittel am

7 Vgl. Theil, 2002, S. 27.
8 Vgl. Farny, 2011, S. 570.
9 Vgl. Albrecht, 1992, S. 45.
10 Vgl. Hax, 1964 zitiert nach Zweifel / Eisen, 2012, S. 3.
11 Vgl. Arrow, 1965, S. 45.
12 Aus Sicht der Ökonomen stellt eine Versicherung ein (zeitliches) Transfer-Vehikel dar, mit dem Vermögen von Zuständen mit geringem

marginalem Nutzen in Zustände mit hohem Grenznutzen verschoben und hierdurch ein Ausgleich dieser Zielgröße über die Zeit erreicht
werden kann.

13 Vgl. Führer / Grimmer, 2010, S. 58. Genau genommen fordert das Äquivalenzprinzip, dass sich auf Ebene eines Versicherungsunterneh-
mens die Ertragsquellen, die sich aus den Sparbeiträgen der Versicherungsnehmer (VN), den Kapitalerträgen sowie den Kosten- und
Risikobeiträgen der Versicherten zusammensetzen, und die Aufwendungen für (Rück-)Zahlungen an die Kunden sowie an die Aktionäre
(Dividenden), Steuern, aber auch Abschluss- und Verwaltungsaufwendungen langfristig die Waage halten.
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Ende des Geschäftsjahres an die VN zurück transferieren.14 Auch bei den über die Laufzeit konstant gehaltenen
Versicherungsprämien, die also nicht auf das sich verändernde Risiko der Person reagieren15, gilt das individuelle
und intertemporale versicherungstechnische Äquivalenzprinzip. Da bei Rentenversicherungen die Möglichkeit zur
Erfahrungstarifierung16 entfällt, muss die Kalkulation von Anfang an alle denkbaren Unwägbarkeiten (insbeson-
dere die individuelle sowie kollektive veränderte Langlebigkeit) einbeziehen und dementsprechend vorsichtig
erfolgen.

4.2.1.4 Informationsasymmetrien

4.2.1.4.1 Adverse Selektion Theoretische Standardmodelle asymmetrischer Informationslagen, in denen der
VN private und somit genauere Informationen über sein eigenes Risiko besitzt als das Versicherungsunternehmen,
gehen regelmäßig von einer positiven Korrelation zwischen dem Versicherungsumfang und der Eintrittswahrschein-
lichkeit des versicherten Risikos aus, wobei hierfür sowohl adverse Selektionseffekte wie auch das moralische
Risiko nach Vertragsabschluss verantwortlich sein können.17

Diese idealtypische Annahme erscheint jedoch nicht für alle Versicherungsbereiche realistisch zu sein. So finden
empirische Untersuchungen in einigen Sparten keine oder nur geringe Selektionseffekte.18 Selbst wenn ein
Individuum um bestehende Risikoindikatoren weiß, bedeutet dies noch lange nicht, dass es diese auch in einen
korrekten Zusammenhang zu dem jeweiligen Risiko setzt und somit einen signifikanten Vorteil gegenüber dem
Versicherungsunternehmen generiert. Zudem müsste diese Person zur relativen Einordnung der eigenen Position
gleichzeitig auch über Informationen bezüglich des Risikos der anderen VN verfügen. Gerade wenn es um
geringere Versicherungssummen geht, kann nicht ernsthaft davon ausgegangen werden, dass VN den Aufwand
für die Beschaffung der erforderlichen Informationen auf sich nehmen. „Reale Verbraucher sehen sich im Alltag
genug anderen Problemen gegenüber, als dass sie übermäßig viel Aufmerksamkeit auf Schnäppchenjägerei in den
Versicherungsmärkten verwenden könnten.“19 In der Praxis tritt mitunter sogar der Fall ein, dass niedrige Risiko-
anfälligkeit positiv mit der Risikoaversion korreliert, d.h. Personen, die ohnehin schon weniger risikoexponiert
sind bzw. sich vorsichtiger verhalten, verstärkt Versicherungsschutz nachfragen und somit „Wunschkunden“ für
Versicherungen darstellen.20 In diesem Fall ist weniger von adverser als vielmehr von positiver Selbstselektion zu
sprechen.
Nichts desto trotz sind Versicherer in Anbetracht unvollständiger Informationen dem sogenannten „Winner´s
Curse“ ausgesetzt, d.h. eine zu günstige Kalkulation der Prämien führt dazu, dass die VN (bei ansonsten vergleich-
baren Versicherungsmerkmalen) verstärkt diese Verträge nachfragen werden („Kundengewinn“), welche sich
langfristig als nicht kostendeckend und somit verlustbehaftet für die Unternehmen herausstellen.21 In Antizipation
dieser Negativselektion sind Versicherungsunternehmen bestrebt, entsprechend große Sicherheitszuschläge in
die Vertragskonditionen einzubauen.22 Eine empirische Auswertung von Lebensversicherungsverträgen nach
Summenbändern zeigt tatsächlich einen inversen Zusammenhang zwischen Versicherungssumme und Sterblich-
keitsniveau an, d.h. je höher die gewählte Versicherungssumme ist, desto niedriger fällt im Allgemeinen die
Sterblichkeit des VN aus. So liegt etwa das Sterblichkeitsniveau bis Summen von 10.000C mit 112% (Kapital-
lebensversicherung, Männer) deutlich über dem von Verträgen zwischen 100.000C und 250.000C (68%). Bei
Frauen fällt die Spanne mit 106% bzw. 89% nicht ganz so stark aus. Der gleiche Zusammenhang ist in ähnlicher
Ausprägung auch bei Risikolebensversicherungen festzustellen.23 Allerdings findet die Summenabhängigkeit der
Sterbewahrscheinlichkeiten trotz des signifikanten Einflusses keinen Eingang in die Modellierung der deutschen
Aktuarvereinigung und somit auch nicht direkt in die Rechnungsgrundlagen von Versicherern. Offenbar ist die
explizite Berücksichtigung aufgrund des bestehenden alters- und geschlechtsunabhängigen Sicherheitszuschlags
von insgesamt 34%24 nicht notwendig.25 Hingegen wird die rein altersbedingte Antiselektionsentwicklung bspw.

14 Vgl. Führer / Grimmer, 2010, S. 137.
15 Dies ist für Versicherungsformen typisch, bei denen zu Beginn der Vertragslaufzeit Altersrückstellungen gebildet werden. Nickel

bezeichnet die einheitliche Gestaltung der Prämienhöhe als „flat Pricing“. Vgl. Nickel, 2003, S. 78.
16 Hierunter versteht man die individuelle Prämienanpassung an den tatsächlichen Schadenbedarf einer Person.
17 Vgl. Rothschild / Stiglitz, 1976, S. 642 f.
18 Bspw. finden sich im Bereich der Kfz-Kaskoversicherung keine signifikant positiven Korrelationen zwischen dem Risiko und der

Versicherungsnachfrage einer Person. Vgl. Cohen / Siegelmann, 2010, S. 63.
19 Pauly et al., 2003, zitiert in: Cohen / Siegelmann, 2010, S. 66.
20 Vgl. Cohen / Siegelmann, 2010, 67.
21 Vgl. Kunreuther / Pauly, 2004, S. 13.
22 Diese fallen umso höher aus, je ausgeprägter die Informationsunsicherheit der Unternehmen ist.
23 Vgl. Bauer et al., 2008, S. 22.
24 Vgl. Bauer et al., 2008, S. 28 u. 30.
25 Finkelstein und Poterba finden hingegen in ihrer Untersuchung der Rentenversicherungsbepreisung einen signifikanten Einfluss der

quadrierten Prämienleistung. Dies deutet darauf hin, dass der marginale Versicherungsschutz zunehmend teurer wird. Dieser Befund
deckt sich mit den modelltheoretischen Vorhersagen von Rothschild und Stiglitz aus dem Jahre 1976. Vgl. Finkelstein / Poterba, 2004, S.
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bei privat Rentenversicherten berücksichtigt, d.h. es besteht die Erwartungshaltung, dass bei diesem Klientel im
Zeitverlauf mit höheren Sterblichkeitsreduktionen zu rechnen ist, als bei der Gesamtbevölkerung.26

Bei aufgeschobenen Rentenversicherungsverträgen begrenzt allerdings „der Schleier des Unwissens“, welcher
insbesondere in der Phase der Jugend noch über der eigenen Lebenserwartung liegt27 und der erst peu à peu im
Zeitverlauf gelüftet wird, die Antiselektionsgefahr.28 Beinhaltet der Rentenvertrag allerdings keine Aufschubzeit,
d.h. erfolgt dieser gegen Einmalbetrag, fallen die ökonomischen Folgen deutlicher aus. In einem solchen Fall
belaufen sich die „Kosten“ der Adversen Selektion, d.h. die Prämienaufschläge, etwa für einen 65-jährigen Mann
auf mehr als 11%.29

4.2.1.4.2 Moralisches Risiko Das moralische Risiko bei Rentenversicherungen dürfte im Vergleich zu Sach-
und Unfallversicherungssverträgen deutlich geringer ausfallen, da sich hier die „versicherungsinduzierte Verhal-
tensänderung“ letztlich nur in Form lebensverlängernder Maßnahmen niederschlagen kann.30 Derart extreme
Verhaltensweisen sind aufgrund der zahlreichen ungewollten Begleiterscheinungen jedoch kaum zu erwarten.
Zudem beinhalten Rentenversicherungen gegenüber reinen Risikoversicherungen einen Sparanteil, welcher den
größten Teil der Versicherungsbeiträge einnimmt und mit dem der VN in Vorleistung tritt. Somit beginnt das
„unmittelbare Risiko“ für den Versicherer erst zu laufen, wenn das aufgebaute Deckungskapital zuzüglich der
Sicherheitsaufschläge aufgezehrt ist. Insoweit ist festzuhalten, dass diesen beiden informationsasymmetrischen
Risiken bei langfristigen Versicherungsverhältnissen nur begrenzte Bedeutung zukommt.31

4.2.1.5 Besonderheiten des Rentenversicherungsgutes

4.2.1.5.1 Begriffsbestimmung Da die in Kapitel 4.2.1.2 aufgeführten Definitionen in erster Linie auf klassische
Sachversicherungen abzielen und den rentenversicherungstypischen Sparprozess nicht berücksichtigen, bilden
sie die Besonderheit dieses Vertragstyps auch nur unzureichend ab. Schließlich sichern Rentenversicherungen
final keinen konkreten Schadensfall ab, sondern stellen vielmehr die langfristige „Konsumfähigkeit“ des Ver-
brauchers sicher. Eine zweckmäßige Charakterisierung von Leibrenten liefert das deutsche Zivilrecht in den §§
759-761 BGB. Demnach ist eine Leibrente eine regelmäßig wiederkehrende, gleichmäßige (Geld-)Leistung, die
auf der Grundlage eines Vertrags auf Lebenszeit an den Berechtigten oder eine andere Person zu leisten ist.
Eine Leibrentenversicherung stellt somit ein Instrument dar, das eine einmalige oder laufende Versicherungsprä-
mie auf Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen in eine Folge von Zahlungen umwandelt, die
in regelmäßigen Zeitabständen, bedingt an das Überleben einer oder mehrerer Personen, ausgezahlt werden
und primär der Absicherung des finanziellen Risikos der Langlebigkeit dienen.32 Versicherungsrechtlich stellen
Rentenversicherungen gemäß § 1 (4) VAG eine Grundtarifform der Lebensversicherung dar. Aus ökonomischer
Perspektive bilden sie jedoch eine Kombination aus Sparprozess (Aufbau des später zu verrentenden Vermö-
gens) und Absicherung individueller biometrischer Risiken (Langlebigkeit). Da das „Gesetz der großen Zahlen“
bei umfangreichen Kollektiven nahezu ohne Abstriche anwendbar ist, können die Sparprämien für die Alters-
vorsorge an der statistischen Lebenserwartung des Risikokollektivs ausgerichtet werden und gleichzeitig dem
Einzelnen eine Rentenzahlung bis an sein Lebensende garantieren. Verstirbt der VN innerhalb der Einzahlungs-
oder zu Beginn der Auszahlungsphase kommt der Restbetrag des aufgelaufenen Endvermögens grundsätzlich
dem Versichertenkollektiv zu Gute.33 Aufgrund der umfangreichen mathematischen Kalkulationsgrundlagen
sowie der juristischen und technisch anspruchsvollen Ausgestaltung zählen Lebensversicherungsverträge zu den

202 f. Diese Erkenntnis liefert einen empirischen Beleg für die Reaktion der Versicherer auf die Gefahr der Adversen Selektion. Da die
Stärke allerdings nur marginal ist, kann im Weiteren von einem nahezu linearen Zusammenhang zwischen Prämien- und Rentenhöhe
ausgegangen werden.

26 Vgl. Deutsche Aktuarvereinigung, 2007, S. 82.
27 In Kapitel 13.6.2 wird die zielgruppenspezifische Erwartungshaltung hinsichtlich der eigenen Lebenserwartung untersucht.
28 Auf die geringe Bedeutung der Adversen Selektion bei langfristigen Versicherungsverträgen weisen bereits Rubinstein und Yaari hin. Vgl.

Rubinstein / Yaari, 1983, S. 74 f.
29 In diesem Abschlag sind die Folgen der Unisextarifierung noch nicht enthalten. Bei barwertiger Betrachtung ist die Antiselektion somit

für ca. 50% der Abstriche gegenüber einer fairen Versicherung verantwortlich. Vgl. Mitchell et al., 1999, S. 1310. Weitere Ausführungen
zu dieser Thematik finden sich in Abschnitt 4.3.4.

30 Vgl. Finkelstein / Poterba, 2004, S. 184.
31 Vgl. Von der Schulenburg, 2005, S. 55.
32 Vgl. Duš, 2006, S. 12 f. Während das Merkmal regelmäßiger Leistungen allen Leibrentenversicherungen zugrunde liegt, bestehen eine

Reihe von Konstruktionsmerkmalen, durch die sich die verschiedenen Vertragstypen unterscheiden. So kann bspw. der Zeitpunkt des
Rentenbeginns variieren (sofort vs. aufgeschoben), die geleistete Prämie kann als Einmalbeitrag oder über laufende Prämienzahlungen
geleistet werden, die Höhe der Rentenzahlung kann je nach Vertrag fix oder variabel ausgestaltet sein und auch die Garantiezusagen
durch das Versicherungsunternehmen können sich unterscheiden.

33 Vgl. Farny, 2011, S. 22 f.
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komplexesten Versicherungsprodukten, welche beim VN zu einer ausgeprägten Preisungewissheit führen.34 Aus
diesem Umstand leitet sich die Notwendigkeit eines hohen vorvertraglichen Involvements des Kunden ab. Da nach
Vertragsabschluss nahezu keine Änderungen mehr zu erfolgen haben35, fällt die kognitive Einbindung des VN mit
diesem abrupt ab. Um den speziellen Charakter von (Leib-)Rentenversicherungen herauszuarbeiten, werden im
Folgenden die besonderen Eigenheiten dieser Vertragsform etwas näher erläutert.

4.2.1.5.2 Unbestimmtheit der Produktionskosten Eine wesentliche Eigenschaft, die das „Produktionsgut“
Versicherung von anderen Gütern abgrenzt, besteht in der Indeterminiertheit der Entstehungskosten zum Zeit-
punkt des Verkaufs, da diese letztlich erst durch die Höhe der späteren (Schaden-)Leistung bestimmt wird. Die
Notwendigkeit zur Kalkulation von Prämien trotz einer nicht gänzlich zu vermeidenden (Rest-)Ungewissheit
bringt zwangsläufig pragmatische Unschärfen in Form von Fehlerpotential mit sich. „Wir kalkulieren heute
mit der Schadenerfahrung von gestern die Prämie für die Schäden von morgen.“36 Zur Verringerung dieses
Diagnoserisikos besteht die Möglichkeit des Sammelns und Auswerten von Risikodaten. Dies entspricht einer
Informationstransformation, welche subsidiär zur Erfüllung der Risikotransformation anzusehen ist.37 Die Un-
bestimmtheit der Produktionskosten hat zur Folge, dass sich auch die Preiswahrnehmung und Preisbeurteilung
von Versicherungsprodukten deutlich von materiellen Sachgütern anderer Industriezweige unterscheidet.38 Dies
liegt zum einen daran, dass es für Versicherungskunden aufgrund der teils intransparenten Prämien bzw. der
inkongruenten Leistungskataloge schwierig ist, die Angebote einzelner Unternehmen zu vergleichen, zum anderen
ist die Beurteilung des Preis-Leistungsverhältnisses erschwert, da es mit Abschluss des Versicherungsvertrages
nicht auch zwangsläufig zum Leistungsfall kommt. Zusätzlich erschwerend wirkt sich die mitunter hohe Kom-
plexität der Produkte aus, die für den Verbraucher regelmäßig erklärungsbedürftig sind. Nicht zuletzt aufgrund
der gewöhnlich langen Vertragslaufzeiten und der seltenen Abschlüsse dürften Versicherungskunden daher eher
„preisdesinteressiert“ sein.39

Die „temporäre Unangemessenheit“ der Versicherungsbeiträge während der Ansparphase kann Verbraucher vor
dem Abschluss eines solchen Vertrages zurückschrecken lassen, weil ihnen die notwendige Vorstellungskraft
hinsichtlich der zur erwartenden Verschlechterung der eigenen Risikolage fehlt. Zhou-Richter konnte in einer
Untersuchung zur Pflegeversicherungsnachfrage zeigen, dass selbst Personen mit einem bereits verschlechterten
Gesundheitszustand dazu neigen, den Bedarf für eine finanzielle Absicherung zu ignorieren.40 Insoweit sind gerade
bei langfristigen Versicherungen Projektions- und Wahrnehmungsverzerrungen, welche in Kapitel 6.2.3.1 und 6.2.7
aufgezeigt werden, zu überwinden. Der Markt für derartige Versicherungsleistungen entspricht dem Ergebnis eines
Spiels, bei dem nicht auflösbare Informationsasymmetrien angebotsseitig bereits eingepreist sind. Potentielle VN
werden somit vor eine „take it or leave it“-Entscheidung gestellt. Dabei sind gerade auf Vorsorgemärkten deutliche
Marktunvollkommenheiten zu erwarten, da nicht-rationale Individuen aufgrund der langfristigen Bindung und
der Einmaligkeit ihrer Entscheidung nicht vom Markt verdrängt werden (können). Solche Märkte können
ineffiziente Entscheidungen nicht lösen, sondern lediglich Anreize für Verhaltensänderungen liefern.41 Dies ist
aufgrund der fehlenden Lernmöglichkeit aber nahezu vollständig eingeschränkt, sodass „eine Abstimmung mit den
Füßen“ nicht zu erwarten ist. Da dieser klassische Marktmechanismus nicht greift, sind dem Altersvorsorgemarkt
durchaus fehlende Selbstheilungskräfte zu attestieren. Diese Marktimperfektheit führt dazu, dass das Treffen von
(normativen) Verhaltensannahmen mit extrem hoher Unsicherheit verbunden ist, sodass die Einbeziehung realer
Marktdaten nahezu unumgänglich wird.

34 Bedingt durch die Langfristigkeit von Lebensversicherungsverträgen mit kapitalbildendem Charakter sinkt die Wertschätzung dieser
Vertragsform zudem mit höheren Gegenwartspräferenzen deutlich ab. Vgl. Müller, 1998, S. 18 f.

35 Eine Ausnahme bilden bspw. fondsbasierte Produkte, bei denen auch während der Vertragslaufzeit Wechsel innerhalb der Anlagestrategie
möglich sind.

36 Vgl. Albrecht, 1992, S. 12 u. 14.
37 Vgl. Albrecht, 1992, S. 23 f.
38 Die Qualität eines Produktes und das damit verbundene wahrgenommene Kaufrisiko kann anhand der informationsökonomischen

Eigenschaftstypologie noch feiner in die drei Bereiche der Inspektions-, Erfahrungs- sowie der Vertrauenseigenschaften unterteilt werden.
Inspektionseigenschaften können bereits vor dem Kauf festgestellt werden, während Erfahrungseigenschaften erst im Zeitablauf erkannt
werden. Vertrauenseigenschaften wären zwar grundsätzlich bereits ex ante in Erfahrung zu bringen, aber aufgrund der prohibitiv hohen
Transaktionskosten ökonomisch nicht sinnvoll. Vgl. Trommsdorff, 2009, S. 121. Daher ist gerade bei Produktkäufen, die sich durch
die Vertrauenseigenschaft auszeichnen, opportunistisches Anbieterverhalten möglich, weshalb in diesem Bereich Intermediäre eine
entscheidende Rolle spielen, da diese einen Teil des subjektiven Kaufrisikos reduzieren können, solange sie selbst das Vertrauen des
Verbrauchers genießen. Vgl. Kaas 1995, S. 28. Die zur Beurteilung eines Altersvorsorgevertrages notwendigen Parameter wie bspw. die
damit einhergehende Rendite, das Ausfallrisiko des Anbieters oder die letztendlich entstehenden Gesamtkosten sind häufig weder vor
noch nach Vertragsschluss in standardisierter und vergleichbarer Form erhältlich. Dieses grundlegende Problem konnten allerdings
auch die zahlreichen verbraucherunterstützenden Gesetzesinitiativen der jüngsten Vergangenheit nicht beheben. Siehe hierzu u.a. auch
Kapitel 4.4.3.3.4.

39 Vgl. Weihs, 2010, S. 34.
40 Vgl. Zhou-Richter, 2011, S. 95.
41 Vgl. Leinert, 2005, S. 27.
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4.2.1.5.3 Abstraktheit der Versicherung Letztlich zeichnet sich jede Versicherung dadurch aus, dass sie nicht
gegenständlich ist und weder begutachtet noch angefasst werden kann. Erst durch die gesetzlichen Regelungen
und die allgemeinen Versicherungsbedingungen erhält sie ihre wahre Gestalt, sodass man bei einer Versicherung
durchaus auch von einem „Rechtsprodukt“ sprechen kann.42 Aufgrund des hohen Abstraktheitsgrades43 und
des schwer einzuschätzenden „Preis-Leistung-Verhältnisses“ stellt die Frage, ob eine Versicherung abgeschlossen
werden soll, ein Musterbeispiel für die Klasse der ambiguitätsbehafteten Entscheidungsprobleme dar.
So dürfte zwar noch ein Großteil der VN die von ihnen zu leistende Prämie für eine (Sach-)Versicherung kennen,
über eine klare Vorstellung bezüglich der zugehörigen Schadeneintrittswahrscheinlichkeit wird hingegen kaum
jemand verfügen. Insoweit sind die teils extremen Relationen von Prämienbeiträgen gegenüber den tatsächlich
eingetretenen Schäden zu erklären, welche andernfalls eine unplausibel stark ausgeprägte Risikoaversion auf
Seiten der VN notwendig machen würden. Hogarth und Kunreuther führen in diesem Kontext u.a. Beispiele aus
dem Bereich der Wohngebäudeversicherungen an, welche „Prämien-Leistung-Verhältnisse“ von mehr als 30:1
aufweisen.44 Neuere Daten auf Basis realer Versicherungsbestände liefert Sydnor. Dabei führt die Analyse der
Auswahl verschiedener Selbstbeteiligungsgrade unter realistischen Annahmen zu relativen Risikoaversionkoeffi-
zienten im Bereich zwischen 2.500 und 14.000.45 Üblicherweise liegen die Werte für dieses Maß im niedrigen
einstelligen Bereich.46 Gerade für niedrige Eintrittswahrscheinlichkeiten fällt der Prämienaufschlag, den VN
infolge ihrer subjektiven Unsicherheit zu zahlen bereit sind überproportional hoch aus.47 Diese Erkenntnis ist
wenig überraschend, da die Gefahr einer Überschätzung des Risikos, im untersten Wahrscheinlichkeitsband
deutlich höher ausfällt, als bei sehr wahrscheinlichen Schadensszenarien.48 Insoweit besteht hier eine Parallele
zu dem statistischen Effekt der Regression zur Mitte. Wie Abschnitt 4.2.2.4.2 noch zeigen wird, führt der hohe
Abstraktionsgrad nicht nur bei Laien zu Schwierigkeiten bei der Bewertung von Versicherungsleistungen, sondern
schlägt sich auch bei Fachleuten aus der Finanz- und Versicherungsbranche nieder.

4.2.1.5.4 Langfristigkeit des Versicherungsverhältnisses Langfristige Versicherungsverhältnisse zeichnet das
erwartete und zumeist auch reelle Auseinanderfallen von Beitrags- und Leistungszahlungen aus. Somit beinhaltet
diese Form der Versicherungsverträge implizit auch eine Absicherung gegen die Veränderung der Risikosituation
eines Wirtschaftssubjektes. Sie dienen also der planmäßigen Deckung eines langfristigen risikobedingten und sich
zum Teil erst entwickelnden „Eventualbedarfs“, welcher sowohl durch Änderungen innerhalb der individuellen
wie auch der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ausgelöst werden kann.49 Insbesondere Versicherungen
mit Gesundheitsbezug (bspw. Kranken-, Pflege- Berufsunfähigkeitsversicherung), aber auch Rentenversicherun-
gen gegen laufende Beiträge machen von dieser „vertraglichen Vorlaufzeit“ Gebrauch, da für diese Risiken
der kurzfristige Einkauf von Versicherungsschutz für den Verbraucher zwar mit einer kürzeren Belastungszeit
einherginge, aufgrund der notwendigen Sicherheitszuschläge aber exorbitant hohe Aufwendungen die Folge
wären. Aufgrund des immens langen Zeithorizontes, der zwischen den ersten Altersvorsorgebemühungen und
der letzten daraus resultierenden Zahlung liegt, gilt es dieser Entscheidung umso mehr Gewicht und Sorgfalt
beizumessen. „Während dieses Zeitabschnittes werden eine Vielzahl althergebrachter Institutionen dahinscheiden,
zahlreiche Banken, Versicherer und andere Investmentgesellschaften schließen und die schwindligen Versprechen
der heutigen Politiker längst vergessen sein.“50 Für den angehenden Offizier stellt die langfristige vertragliche
Bindungswirkung an sich keine Besonderheit dar, da er sich bereits durch seine Berufswahl über mehrere Jahre
(i.d.R. 13) an den Arbeitgeber gebunden hat. Auch bei dieser bedeutenden Entscheidung ist das Gros der Soldaten,
welches auf keine familiäre Vorerfahrung zurückgreifen kann, auf die eigene fundierte Informationsbeschaffung
im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung angewiesen.

4.2.1.5.5 Einmaligkeit des Versicherungsabschlusses Bei dem Abschluss eines langlaufenden Rentenvertrags
handelt es sich nach Oehler um eine „primäre“ Anlageentscheidung. Eine derartige Entscheidung zeichnet sich
42 Vgl. Schumacher, 2012, S. 21.
43 Frank zählt Versicherungen wie auch Sicherheitsausstattungen zur Klasse der „ungewissen Konsumgüter“, welche nicht zwingend

zu unmittelbaren Nutzengewinnen führen, da sie von unsicheren Ereignissen abhängen. Aufgrund dieser mangelnden Greifbar- bzw.
Erlebbarkeit weist diese Güterkategorie für den Verbraucher eine deutlich erhöhte psychologische Distanz (vgl. Kapitel 6.2.3.2) auf und
beinhaltet damit ähnlich unattraktive Eigenschaften wie Konsumgüter, deren (sicherer) Nutzen erst in der fernen Zukunft zum Tragen
kommt. Vgl. Frank, 1985, S. 25.

44 Vgl. Hogarth / Kunreuther, 1989, S. 8.
45 Vgl. Sydnor, 2007, S. 17 f. u 44.
46 Vgl. Kapitel 11.3.2.4.
47 Neben der Risikodimension bringt grundsätzlich auch die Ungewissheit über die mögliche Schadenverteilung Ambiguitätseffekte mit

sich. Vgl. Hogarth / Kunreuther, 1989, S. 29 u. 32.
48 Siehe hierzu auch Kapitel 11.4.2.
49 Vgl. Nickel, 2003, S. 9.
50 Vgl. Kotlikoff / Burns, 2012, S. 169.
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dadurch aus, dass sie nur selten (einmalig) getroffen wird und aufgrund ihrer Neuartigkeit für den Entscheider
einen umfangreichen Prozess der Informationssuche und -verabeitung auslöst. Der grundsätzlichen Entscheidung
für oder gegen eine solche Absicherung nachgelagert sind die Sekundärentscheidungen, welche die wesentlichen
Vertragsbestandteile wie bspw. Beitragshöhe, Beginn der Rentenzahlung, Anpassungsmöglichkeiten während der
Vertragslaufszeit etc. konkret festlegen.51 Hier zeigen sich Parallelen zu der Entscheidungssystematisierung der
Konsumforschung, welche zwischen echten bzw. extensiven52 (= primären), limitierten (= sekundären) Entschei-
dungen sowie rein habituellem Verhalten (= tertiäre „Entscheidungen“) differenziert.53 Primäre Entscheidungen
werden gewöhnlich nicht unter Zeitdruck getroffen und setzen ein Mindestmaß an Involvement des Individuums
voraus, d.h. dieses muss bereit sein, sich aktiv mit der Sammlung und dem Abwägung der Informationen zu
beschäftigen.54

Die einmalig getroffene Festlegung beinhaltet für das Individuum den Vorteil, nicht ständig über die Vertei-
lung von Konsum-, Spar- und Vorsorgeanteilen entscheiden zu müssen und somit Gefahr zu laufen, einem
(konsum-)pfadabhängigen Meliorationsprozess zu folgen, der es gegebenenfalls von der (implizit) angestrebten
Nutzenmaximierung wegführt.55 Gemäß der Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit der „Construal Level
Theory“ abgeleitet wurden56, dürfte es dem Einzelnen im Falle einer solchen Globalbetrachtung des gesamten
Planungshorizontes zudem leichter fallen, objektiv und neutral zu entscheiden, als bei periodenweise wiederholten
Entscheidungen, welche in deutlich stärkerem Ausmaß von der unmittelbaren Situation des Individuums beein-
flusst werden. Dieses Argument spricht dafür, sich im Vorsorgeprozess langfristig bindende Rentenversicherungen
als „Fels in der Brandung“ und damit als zentralen Fixpunkt zu setzen und damit den Anteil der kurzfristigen
Vorsorgeaktivitäten bzw. -notwendigkeiten entsprechend einzuschränken.
Strenggenommen ist der Begriff der „Einmaligkeit“ auch bei der vertraglich fixierten Altersvorsorge nur bedingt
richtig. Schließlich kann der über viele Jahre laufende Ansparprozess durchaus an situative Veränderungen
angepasst werden, auch wenn damit zum Teil prohibitiv hohe Kosten verbunden sind. Im Gegensatz zu den
vertraglich fixierten Prämienbeiträgen von älteren Lebensversicherungen dominiert heutzutage eine weitestgehend
flexible Gestaltung bezüglich der regelmäßig geleisteten Beiträge.57 Insoweit stellen Lebensversicherungsbeiträge
heutzutage keine ganz so starren Ausgabenposten58 in der privaten Haushaltsrechnung mehr dar, wie dies
vor einigen Jahren noch der Fall war. Durch diesen erweiterten Verhaltensspielraum verliert diese Form des
vertraglichen Sparens gleichzeitig einen Teil ihres „Aufforderungscharakters“ bzw. des inneren „moralischen
Zwanges“.59 Nichts desto trotz grenzt sich dieser langfristige Sparvorgang immer noch von dem unverbindlichen
residualen Sparen, welches der Konsumbefriedigung nachgelagert und somit in der Höhe nahezu unbestimmt ist,
ab. Dazu tragen neben den finanziellen Einbußen, die der Sparer bei nicht vertragskonformer Erfüllung erleidet,
auch die (insbesondere zu Beginn des Vertrages) niedrigen Rückkaufswerte bei.60 Dieser aus Verbrauchersicht
zunächst nachteilige Umstand stellt gleichzeitig eine Form der strategischen Selbstbindung dar, welche den
51 Hierbei handelt es sich um Entscheidungsprozesse, die idealtypisch sequentiell aufeinander folgen, in der Realität jedoch häufig

nicht zeitlich getrennt voneinander ablaufen. Als weitere Dimension der Anlageentscheidung für die Altersvorsorge tritt die Höhe der
anzulegenden Summe, die sich aus dem Bedarf im Alter, dem Versorgungsniveau aus staatlichen Rentenversicherungen und der aktuellen
und zukünftigen Vermögenssituation des Individuums ergibt. Die Höhe der anzulegenden Summe ist das Ergebnis eines umfangreichen
individuellen Vorsorgeplanungsprozesses, der für sich genommen ein komplexer Problemlösungsprozess ist. Vgl. Werner, 2009, S. 48.

52 Extensive Entscheidungen beziehen sich in diesem Kontext auf hochwertige und als bedeutsam empfundene Güter, die selten gekauft
werden und mit denen ein ausgeprägtes subjektives Risikoempfinden einhergeht. Hierbei existiert eine hohe Bereitschaft zur Informa-
tionssuche und gleichzeitig eine geringe Bezugsquellenbindung. Der kognitive Aufwand beinhaltet sowohl die umfassende Planung
des Kaufziels, eine Priorisierung des Bedarfs als auch eine Planung der dafür aufzuwendenden Mittel. Ein solches Verhalten weist
Ähnlichkeit mit dem modelltheoretischen rationalen Entscheidungsverhalten auf. Allerdings wird auch in diesem Fall anstelle einer
Nutzenoptimierung die Befriedigung von Anspruchsniveaus angestrebt, die dem beschränkt rationalen Verhalten entsprechen. Vgl.
Trommsdorff, 2004, S. 319 f.

53 Vgl. Werner, 2009, S. 47 sowie Oehler, 1995, S. 63 u. 66.
54 Vgl. Oehler, 1995, S. 66.
55 Das erfahrungsgestützte Streben nach kontinuierlicher Verbesserung der eigenen Lebenssituation (Melioration) läuft dem frühzeitigen

Abschluss eines langfristig bindenden Rentenversicherungsvertrag entgegen. Dieser stellt eine Sprungstelle dar, die – abgesehen
von Kündigung bzw. Ruhestellung – nahezu keinerlei Reaktionen mehr erlaubt, während erstgenanntes Verhalten eine Reaktion auf
sich verändernde Präferenzen zulässt. Alltägliche Entscheidungen hingegen liegen zumeist als „distributed choice“ vor, d.h. als sich
wiederholende Entscheidungen, bei denen Individuen mit jeder singulären Auswahl letztlich den Gesamtanteil der Entscheidungen
für die eine oder andere Option an die derzeitigen Gegebenheiten (aktuelle Präferenzen, äußere Einflüsse, Vergangenheitserfahrung)
anpassen („matchen“). Somit sind nicht nur die beiden extremen Randlösungen (nur Option „A“ bzw. nur Option „B“) möglich, sondern
auch sämtliche Zwischenlösungen, sodass kein Zwang zur Wahl einer Extremlösung vorliegt. Vgl. Herrnstein,1997, S. 243 u. 280 f.

56 Mit abnehmender psychologischer Distanz zu einem Objekt (bspw. aufgrund zeitlicher Nähe) steigt der Einfluss der Situationsvariablen,
welche die langfristig stabileren Einstellungen eines Individuums überlagern. Vgl. Kapitel 6.2.3.2.

57 Dazu hat u.a. die staatliche Förderung beigetragen, deren Zulagenumfang an die zu leistenden Beiträge gekoppelt ist, welche wiederum
vom Einkommen der Person abhängen.

58 Selbstverständlich konnte über das Vehikel der Beitragsfreistellung schon immer ein temporärer Liquiditätsengpass überbrückt werden.
Diese Flexibilität geht allerdings mit entsprechenden Zusatzkosten einher. Wird etwa bei Riesterverträgen der notwendige Mindesteigen-
beitrag nicht vollständig geleistet, folgt eine proportionale Kürzung der Zulagen.

59 Vgl. Müller, 1998, S. 137.
60 Siehe hierzu auch Abschnitt 4.3.3.
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Vertrag in wirtschaftlich schlechteren Zeiten vor dessen Auflösung schützt und somit die Durchhaltefähigkeit beim
Verbraucher steigert. In Verbindung mit der sich im Zeitablauf regelmäßig nicht oder nur marginal verändernden
Informationsbasis kann davon ausgegangen werden, dass die einst getroffene Entscheidung nur in Ausnahmefällen
(bspw. bei finanziellen Notlagen) revidiert wird.

4.2.2 Rechnungsgrundlagen in der Lebensversicherung
4.2.2.1 Zusammensetzung der Versicherungsbeiträge

Während die vorangegangenen Abschnitte die Besonderheiten von Rentenversicherungen herausgearbeitet haben,
werden nun deren konkrete Bestandteile erläutert, wobei speziell auf den Kostenaspekt sowie die biometrischen
Rechnungsgrundlagen eingegangen wird. Diese beiden Bestandteile erhöhen grundsätzlich die vom Vorsorgenden
zu tragenden Versicherungsbeiträge ohne unmittelbaren Gegenwert, während die dritte Prämienkomponente, die
Sparprämie, eine direkte Erhöhung des Deckungskapitals auf seinem Versicherungskonto bewirkt. Somit setzt
sich die regelmäßig an das Versicherungsunternehmen zu entrichtende Bruttoprämie aus den folgenden drei
Komponenten zusammen:

1. Sparprämie zum Aufbau des zu verrentenden Kapitals

2. Risikoprämie zur Finanzierung der biometrischen Risiken (Langlebigkeitsrisiko)

3. Kostenkomponente zur Deckung der Kosten des Versicherungsunternehmens

Weitere Prämienbestandteile wie etwa Summenrabatte bzw. -aufschläge, die nach Höhe der Versicherungssumme
gestaffelt auf den Beitrag aufgeschlagen bzw. vom diesem abgezogen werden, Zuschläge aufgrund nicht vorschüs-
siger Zahlweise der Jahresprämie oder Vertragsfixkosten, etwa für den Versand von Gewinnmitteilungen, spielen
in Relation zu den vorangegangenen Kostenblöcken eine untergeordnete Rolle und werden daher im Folgenden
nicht weiter betrachtet.

4.2.2.2 Die Kostenkomponente

4.2.2.2.1 Kostenarten und -systematisierung In Deutschland sind in der versicherungsmathematischen Litera-
tur drei Arten von Kosten bekannt. Unter den sogenannten „α-Kosten“ werden alle Kosten zusammengefasst, die
bei dem Versicherungsunternehmen mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags anfallen, wie z.B. Werbekos-
ten, Abschlussprovisionen oder Kosten der ärztlichen Untersuchung. Die „α-Kosten“ werden einmalig erhoben,
wobei deren Höhe – trotz vermeintlicher Unabhängigkeit – nicht selten in einem proportionalen Verhältnis
zum Kapitalwert der Rente steht. In die Kategorie der „β -Kosten“ fallen etwa die Inkassokosten, welche dem
Versicherungsunternehmen mit dem Einziehen der Prämien entstehen und die während der gesamten Prämien-
zahlungsdauer erhoben werden. Die „γ-Kosten“ enthalten schließlich alle internen Verwaltungskosten, soweit
sie nicht dem Versicherungsabschluss zuzurechnen sind. Sie werden über die gesamte Versicherungsdauer in
Rechnung gestellt.61

Neben der Einteilung in die verschiedenen Kostenbereiche sind durchaus auch andere Systematisierungsfor-
men denkbar. Die wohl gängigste Einteilung differenziert zwischen „rechnungsmäßigen Kosten“, zu denen die
einmalig anfallenden Abschluss- und Vertriebskosten sowie die laufenden Verwaltungskosten zählen und den
„außerrechnungsmäßigen Kosten“, die Anpassungs- und Stornierungskosten, Ratenzuschläge aber bspw. auch
Kapitalanlagekosten. Eine nahezu deckungsgleiche Untergliederung ergibt sich, wenn nach expliziten Kosten,
bei denen konkrete Zahlungen stattfinden und die buchhalterisch erfasst werden können und impliziten Kosten,
welche sich aus Sicht des Verbrauchers in niedrigeren Überschussbeteiligungen niederschlagen, wenngleich
ihm diese Renditeeinbuße aufgrund der mangelnden Nachvollziehbarkeit regelmäßig nicht bewusst werden
dürfte, unterschieden wird.62 Ein alternatives Abgrenzungskriterium stellt die Unterscheidung nach externen
und internen Kosten dar. Externe Kosten sind nicht unmittelbar an das Produkt selbst geknüpft, sondern fallen
zusätzlich als Gebühren seitens des Anbieters oder von Drittparteien an. Insbesondere Transaktionskosten, die
bei Erwerb und Veräußerung von Fondsvermögen anfallen, spielen hier eine Rolle. Interne Kosten werden wie

61 Die gängige Unterscheidung zwischen β - und γ-Kosten ist nicht vollkommen trennscharf. Ein mögliches Kriterium zur klareren Struktu-
rierung bietet das konsequente Abstellen auf die Kostenbezugsgröße, d.h. die Beitragsprämie einerseits und die Versicherungssumme
bzw. die Rentenhöhe andererseits.

62 Diese Unbestimmtheitsproblematik lässt sich allerdings selbst unter Mithilfe der Versicherungsunternehmen nicht vollständig auflösen.
Bestenfalls könnten hierbei Vergangenheitswerte als Anhaltspunkte für die Verbraucher angegeben werden.
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implizite Kosten unmittelbar mit dem Anlageerfolg verrechnet, sind aber im Gegensatz zu diesen für den Kunden
nachvollziehbar.63

4.2.2.2.2 Vertriebskosten und Zillmerung Gerade die hohen Abschluss- und Vertriebskosten schrecken man-
chen VN vor einem Vertragsabschluss ab, weshalb sich diese zunehmend starker Kritik ausgesetzt sehen. Dabei
unterscheidet sich die Vergütung der Intermediäre in der Lebensversicherung stark zwischen den einzelnen
Vertriebswegen. Wie Abbildung 4.1 zeigt, erhalten Makler signifikant höhere Abschlussvergütungen als Mehrfach-
vertreter und Ausschließlichkeitsvertreter.64

AO = Ausschließlichkeitsvertreter, MV = Mehrfachvertreter.

Abbildung 4.1: Quelle: Beenken / Radtke, 2015, S. 21.

So erhält die Masse der Einfirmenvertreter bei Vertragsabschluss etwa 30‰ des Beitragsvolumens, während
Makler mit rund 45‰ vergütet werden.65 Auch Bestandsprovisionen sind bei Ausschließlichkeitsvertretern
deutlich seltener anzutreffen als bei Maklern und Mehrfachvertretern. Die typische Höhe der Bestandsprovision
liegt dabei zwischen 1-2% des laufenden Beitrags.66

Insgesamt erzielen Versicherungsvermittler rund 40% ihres Umsatzes mit Personenversicherungen, bei denen fast
ausschließlich einmalige Provisionen für den Abschluss gezahlt werden. Abweichende Vergütungsgestaltungen
wie etwa die Abtrennung der Beratung in eine eigenständig vergütete Leistung (Honorarberatung) haben
bisher in Deutschland keine nennenswerte Marktbedeutung erlangt.67 In einer Untersuchung aus dem Jahre
2013 konnte gezeigt werden, dass die an Handelsvertreter bzw. Maklergesellschaften gezahlten Provisionen im
Durchschnitt sogar über den vertraglich ausgewiesenen Abschluss- und Vertriebskosten liegen. Es ist also zu
vermuten, dass zwischen dem Versicherungsunternehmen und dem Vermittler eine zusätzliche, nicht offengelegte
Zahlung erfolgt, die letztendlich aus den Gewinnen des Unternehmens zu finanzieren ist und damit zumindest
indirekt auch die Kunden belastet.68 Die mit Einführung des Lebensversicherungsreformgesetzes im Januar
2015 erfolge Absenkung des Höchstzillmersatzes von 4,0% auf 2,5% (Art. 4 Nr 2. LVRG) dürfte den Anteil
dieses intransparenten Zahlungsstromes sogar noch erhöhen. Eine gesetzliche Obergrenze, wie sie seit 2012 bei
substitutiven Krankenversicherungen69 mit 3,3% der Bruttobeitragssumme bzw. 9,9 Monatsbeiträgen vorgegeben
wird (§ 12 (7) S. 1 u. 2 VAG), besteht bei Altersvorsorgeverträgen derzeit nicht.

63 Vgl. Ortmann, 2010, S. 25.
64 Vgl. Beenken / Radtke, 2015, S. 13.
65 Dabei ist zu beachten, dass Makler im Auftrag des Kunden handeln und gegenüber diesen bei Rechtsstreitigkeiten in der Beweislast sind.

Diese im Vergleich zu dem gebundenen Vertrieb erhöhte Risikoposition rechtfertigt einen Kostenaufschlag. Vgl. Hofmann, 2013, S. 30.
66 Im Gegenzug sind Sondervergütungen bei fast zwei Dritteln der Ausschließlichkeitsvertreter, aber nahezu nicht bei Maklern und

Mehrfachvertretern anzutreffen. Hierdurch gleichen sich die Vergütungsunterschiede zwischen den Vertriebswegen einander an. 2015
erzielten Einfirmenvertreter mit 74.000C einen genauso hohen durchschnittlichen Gewinn wie Mehrfachvertreter und lagen damit sogar
noch über dem mittleren Jahresgewinn von Maklern (70.000C). Vgl. Beenken / Radtke, 2015, S. 13 u. 15.

67 Vgl. Beenken / Riedel / Wende, 2014, S. 69. In Experimenten hat sich gezeigt, dass Personen, die Informationen primär sachlich-rational
aufnehmen und beurteilen, regelmäßig eine signifikant höhere Zahlungsbereitschaft für solch unabhängige Finanzberatung aufweisen,
als solche, die Informationen eher verarbeiten können, wenn diese auf eigener Erfahrung beruhen. Vgl. Godek / Murray, 2008, S. 84 f.

68 Vgl. Hofmann, 2013, S. 3.
69 In diesem Bereich waren insbesondere bei Großvertrieben Provisionsexzesse mit Vergütungen von teilweise mehr als zwei Jahresbeiträgen

zu verzeichnen. Vgl. Beenken, 2011, S. 1.
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Gewichtet man die geleisteten Provisionszahlungen mit den Anteilen der jeweiligen Vertriebsform70 ergibt sich
ein Durchschnittswert von etwa 3,2% der Bruttobeitragssumme. Dieser Wert deckt sich in guter Näherung mit der
etwas aktuelleren Erhebung von Hofmann, in welcher Abschluss- und Vertriebskosten mit durchschnittlich etwa
3,5% ausgewiesen werden.71 Da die Beitragssumme als Bezugsgröße neben der jährlichen Prämienhöhe auch
von der Dauer der Beitragszahlung abhängt, fällt bei jüngeren VN dieser Fixkostenblock tendenziell höher aus.
Dies macht sie wiederum für den Vertrieb zu einer interessanten Zielgruppe. So erhält ein Vermittler bspw. für
einen 20 jährigen Kunden, der einen Rentenvertrag bis zu seinem 65. Lebensjahr besparen will, insgesamt etwa
18 Monatsbeiträge.
Eine separate Verpflichtung des VN, neben seinen laufenden Beiträgen direkt noch die Abschlusskosten des
Vertrages zu übernehmen, würde sich mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ auf die Attraktivität des Versicherungs-
produktes und damit dessen Nachfrage auswirken. Daher hat es sich in der Versicherungsbranche eingebürgert,
dem Kunden die hohe einmalige Prämie „zu ersparen“, d.h. diesbezüglich in Vorleistung zu gehen und dem VN
diese Kosten über einen längeren Zeitraum verteilt in Rechnung zu stellen. Die Forderung des Versicherers wird
somit durch die anfänglichen Bruttoprämien getilgt. Die Tilgungsrate der Abschlusskosten wird in Anlehnung an
den Versicherungsmathematiker August Zillmer, auf den dieses Verfahren zurückgeht, Zillmerquote genannt.72

Die Wahl des Zillmersatzes ist grundsätzlich frei73, wird jedoch faktisch am Höchstzillmersatz für die Bewertung
der Deckungsrückstellung74 i.H.v. 2,5% der Prämiensumme75 ausgerichtet.
Durch die im LVRG verankerte Absenkung des Höchstzillmersatzes von 40 auf 25‰ reduzierten sich nominell auch
die ausgewiesenen Abschluss- und Vertriebskosten. Bei der Mehrzahl der Versicherungsunternehmen entsprach die
tatsächliche Reduktion der gesetzlichen Anpassung (37,5%). Im Gegenzug haben allerdings die meisten Anbieter
die laufenden Kosten (Bestandsprovisionen der Intermediäre) erhöht, sodass die Gesamtkosten für die Kunden
nicht zwangsläufig verringert wurden.76 Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass sich die Vermittlerprovisionen
ohne direkte gesetzgeberische Maßnahmen signifikant nach unten bewegen werden.77 Allerdings erhöht sich
durch diese „zeitliche Kostenstreckung“ der Rückkaufwert im Falle einer frühzeitigen Vertragsauflösung.78

4.2.2.2.3 Verwaltungskosten Die Verrechnung der laufenden Verwaltungskosten gemäß § 43 (3) RechVersV
folgt keinem einheitlichen Schema. Sie werden entweder als Prozentsatz der Nettoprämie, der Prämiensumme
oder als vom Vertragsvolumen unabhängige, jährliche Stückkosten erhoben. Die Vereinnahmung erfolgt über
die Bruttoprämie während der Einzahlungsphase sowie ggf. durch Verrechnung mit den Rentenzahlungen in
der Auszahlungsphase. Im Zuge eines intensiver werdenden Wettbewerbes ist seit mehr als einem Jahrzehnt in
der deutschen Lebensversicherungsbranche die Tendenz zur Verschlankung ihrer Kostenstruktur zu beobachten.
Insbesondere im Bereich der Verwaltungskosten versuchen die Anbieter Prozesse effizienter zu machen und somit
Kosteneinsparungen zu erzielen. So wurde der Marktdurchschnitt der Verwaltungskostenquote, welche den Anteil
der Verwaltungsaufwendungen in Relation zu den gebuchten Bruttoprämien ausdrückt, seit 2003 von 3,27%
auf nun mehr 2,35% reduziert. Bei der Abschlusskostenquote, welche die Abschlusskosten in Beziehung zu der
Beitragssumme des Neugeschäfts setzt, sind im gleichen Zeitraum hingegen nahezu keine Veränderungen zu
beobachten. Hier liegt der Branchendurchschnitt nach wie vor bei rund 4,9%.79

70 Vgl. DIHK, 2015, o.S.
71 Vgl. Hofmann, 2013, S. 26.
72 Ist diese in der Nettoprämie bereits eingepreist, spricht man von der „gezillmerten“ Nettoprämie.
73 In den letzten Jahren haben sich zudem ungezillmerte Tarife im Markt etabliert, bei denen die Abschlusskosten gleichmäßig über die

gesamte Beitragszahlungsdauer verteilt werden. Gelegentlich finden sich auch sogenannte Netto-Tarife, die mit sehr geringen oder sogar
gar keinen Abschlusskosten auskommen und ausschließlich von Honorarberatern angeboten werden. Vgl. Ortmann, 2010, S. 92.

74 § 25 (1) RechVersV i.V.m. § 4 (1) DeckRV.
75 Als Prämiensumme wird die über die Dauer der Einzahlungsphase gebildete Summe der Bruttoprämien bezeichnet. Vgl. Fiederling,

2010, S. 54.
76 In eigens durchgeführten (nicht repräsentativen) Testanfragen wurden die Abschluss- und Vertriebskosten mit rund 2,0% von jedem

Zahlungseingang (Eigenbeitrag und ggf. Zulagen) über die gesamte Vertragslaufzeit angesetzt. Demzufolge entstehen bei einem 25-
jährigen VN, der bis zum 67. Lebensjahr inklusive der staatlichen Zulagen monatlich 150C in einen Vertrag einzahlt überschlägig 1.500C
an Abschluss- und Vertriebskosten. Die übrigen Verwaltungskosten in der Ansparphase wurden im Mittel mit 4,8% der Zahlungseingänge
angesetzt. Nominell fallen somit über die Ansparphase hinweg mehr als 5.100C an Verwaltungskosten an. In der Auszahlungsphase
bewegt sich der Kostenanteil bei ca. 1,7% der Jahresrente. Bei einer unterstellten mittleren Verzinsung von 3,0% und durchschnittlicher
Lebenserwartung eines Mannes bedeutet dies zusätzliche Kosten von rund 2.500C.

77 Vgl. Deutsches Institut für Altersvorsorge, 2014, S. 5.
78 Diese kalkulatorischen bzw. rechnungsmäßigen Kosten müssen dabei nicht zwingend mit den tatsächlichen vom Versicherungsunterneh-

men getragenen Abschlusskosten übereinstimmen. Sollte ein VN den Vertrag kündigen, bevor er mit seinen laufenden Zusatzbeiträgen
die Abschlusskosten gedeckt hat, fällt der noch ausstehende Betrag entweder dem Versichertenkollektiv oder dem Vermittler zur Last.
Vgl. Schumacher, 2012, S. 169 u. 186.

79 Vgl. Assekurata, 2014, S. 11.
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4.2.2.2.4 Stornokosten Als Gründe für den im Falle einer Vertragskündigung erhobenen Stornoabzug sind zum
einen die Bearbeitungs- und Verwaltungskosten zu nennen, die im Zuge einer Vertragskündigung entstehen.
Allerdings ist hierbei nur der Teil anzusetzen, um den die gewöhnlichen Kosten bei regulärer Vertragsbeendigung
(Tod oder Vertragsablauf) überstiegen werden, da Letztere in der Prämienkalkulation bereits erfasst sind. Zum
anderen wird die Risikoverschlechterung im Kollektiv durch die Antiselektion via Kündigung angeführt. Der
Nachweis dieses Effektes ist in der Praxis nahezu unmöglich, allerdings dürften hierüber keine größeren Abzüge zu
rechtfertigen sein. Gleiches gilt für das Argument, dass mit dem Kündigungsrecht des VN Renditeschmälerungen
verbunden sind, da ein Teil des Deckungsstockes in kurzfristige Kapitalanlagen investiert werden muss, um
ausreichend Liquidität für die Auszahlung von Rückkaufswerten sicherzustellen. Letztlich geht es bei diesem
Aspekt um eine Entschädigung für die vorzeitige Vertragsauflösung. Durch den Wegfall der Geltendmachung
noch nicht getilgter Abschluss- und Vertriebskosten dürfte den Stornokosten im Geschäft mit laufenden Beiträgen
allerdings keine wesentliche Bedeutung mehr zukommen.80

4.2.2.2.5 Kapitalanlagekosten Durch die kollektive Verwahrung der Mittel bleiben dabei die Kosten der Ka-
pitalanlage, welche eine Reduktion der Zinsgewinne bewirken, für die Versicherten im Verborgenen.81 Auch
eine Ableitung der Kapitalanlagekosten aus den Geschäftsberichten der Lebensversicherer (LV) ist nur bedingt
möglich. Ortmann schätzt die Kapitalanlagekostenquote über die Angaben zu den Finanzanlagebeständen sowie
den Verwaltungsaufwendungen für die Kapitalanlage indirekt auf ca. 0,2%.82 Eine genaue Aufschlüsselung der
Kostenbestandteile ist bei dieser Bestimmungsmethode allerdings nicht möglich.

4.2.2.3 Biometrische Rechnungsgrundlagen

4.2.2.3.1 Die Sterbetafeln „Dasjenige, was Leuchtthurm und Compass dem Seefahrer ist, das ist die Mortalitäts-
tafel für den Lebensversicherer.“83

Biometrische Rechnungsgrundlagen umfassen sämtliche Größen, die in Zusammenhang mit dem Leben bzw. der
Gesundheit einer versicherten Person stehen. Hierzu zählt nicht nur deren Sterblichkeit, sondern bspw. auch
das Risiko (gesundheitsbedingt) berufsunfähig zu werden oder etwa die zu erwartenden Krankheitskosten. In
der Regel sind diese Parameter vom Geschlecht84 und vom derzeitigen Alter abhängig. Für den Teilbereich der
Rentenversicherungen, bei dem das Augenmerk auf der Langlebigkeit liegt, ist allerdings ausschließlich die
Sterblichkeit des zu versichernden Klientels von Bedeutung.
Die Sterblichkeit betreffenden Rechnungsgrundlagen übernehmen die Versicherungsunternehmen in der Regel aus
den von der deutschen Aktuarvereinigung ausgearbeiteten Sterbetafeln.85 Ein direkter Vergleich der Lebenserwar-
tungen zwischen der allgemeinen Bevölkerung und den über die versicherungsspezifischen Sterblichkeitstabellen
abgebildeten Leibrentenkäufern ist hierbei nicht möglich, da es sich bei den vom Statistischen Bundesamt veröf-
fentlichten Sterbetafeln um Periodentafeln handelt. Periodensterbetafeln beinhalten die grundsätzliche Gefahr der
Verzerrung ihrer Aussagekraft, wenn Perioden- bzw. Kohorteneffekte auftreten, also Ereignisse, die nur für einen
kurzen Zeitraum (Periodeneffekt) oder eine spezielle Kohorte Sterblichkeitsrelevanz besitzen und somit nicht alle
Altersgruppen gleichermaßen betreffen.86 Im Gegensatz dazu verwenden Versicherungsunternehmen Generatio-
nentafeln, bei denen bereits Veränderungen (regelmäßig Verringerungen) der Sterblichkeit über entsprechende
Trendfunktionen berücksichtigt sind.87 Allerdings beziehen die von der deutschen Aktuarvereinigung ausgegebe-
nen Rechnungsgrundlagen neben dem eigenen Datenpool, welcher auf Versichertendaten der Unternehmen Gen
Re, Münchner Rück und Swiss Re zurückgreift, auch Bevölkerungsdaten des statistischen Bundesamtes ein, da in
den extrem hohen sowie den sehr niedrigen Altersbändern regelmäßig keine ausreichende Datenmenge zur Ermitt-

80 Vgl. Schumacher, 2012, S. 215 u. 223.
81 Vgl. Ortmann, 2013, S. 5 u. 11 f. Gleiches gilt für die als operatives Geschäftsergebnis einbehaltenen Anteile an den Risiko- (10%) und

Kostengewinnen (50%). Vgl. § 4 (4) u. (5) MindZV.
82 Vgl. Ortmann, 2010, S. 97.
83 Vgl. Karup, 1885, S. 210.
84 Siehe hierzu auch Abschnitt 4.2.2.3.2.
85 Im Bereich der Rentenversicherungen ist dies aktuell die Tafel „DAV 2004 R“.
86 Kohorteneffekte lassen sich auf Grundlage der Theorie heterogener Populationen erklären. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich eine

Kohorte aus Individuen zusammensetzt, die sich im Hinblick auf die Veranlagung für Langlebigkeit, welche in Form des „Gebrechlich-
keitsniveaus“ gemessen wird, unterscheiden. Da Personen mit höherer Gebrechlichkeit vorzeitig aus der jeweiligen Kohorte ausscheiden,
setzt eine natürliche Risikoselektion ein, wodurch sich mit zunehmendem Alter des Jahrgang die Anteile zugunsten der „guten“ Risiken
verschieben. Eine Störung dieses natürlichen Effektes, bspw. durch eine kriegsbedingt deutlich erhöhte Säuglingssterblichkeit, führt zur
Verzerrung der Periodensterbetafel. Vgl. Vaupel / Manton / Stallard, 1979, S. 450 f.

87 Vgl. Dus̆, 2006, S. 42. Auch wenn die historischen Verfahren zur Ableitung universeller Sterbegesetzmäßigkeiten heute in der Versiche-
rungsmathematik nicht mehr zum Einsatz kommen, stellen diese nach wie vor gute Näherungsverfahren für Personen ab dem frühen
Erwachsenenalter dar. Vgl. Führer / Grimmer, 2010, S. 47.
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lung statistisch aussagekräftiger Sterbewahrscheinlichkeiten zur Verfügung steht.88 Insoweit findet eine partielle
Vermischung der beiden Datengrundlagen statt. Die auf Basis dieser Datenquellen ermittelten „Rohsterblichkeiten“
werden anschließend „geglättet“, d.h. durch Funktionen approximiert und mit Sicherheitszuschlägen versehen.
Diese dienen der Gewährleistung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit des Versicherers.89 Trotz der vorsichtigen
Kalkulation seitens der Versicherer besteht grundsätzlich noch ein Änderungsrisiko, d.h. die Gefahr, dass die
getroffenen Modellannahmen von der Wirklichkeit überholt werden. So hätten bspw. gemäß der 1987 von der
Versicherungswirtschaft angewandten Sterbetafel für Rentenversicherungen (nur) etwa 26,1% der 65 Jährigen
auch das Alter von 85 erreichen sollen, während die Hochrechnungen des Statistischen Bundesamtes von 21,7%
ausging. Tatsächlich erreichten 20 Jahre später allerdings 32,4% dieses hohe Alter.90 Insoweit unterschätzte selbst
die defensive Prognose der Assekuranz die Entwicklung der Langlebigkeit um rund 50%. Derartige Erkenntnisse
führten dazu, dass die Versicherer die von ihnen genutzten Sterblichkeitstabellen regelmäßig überarbeiten muss-
ten. Im Bereich der Rentenversicherung wurde zuletzt 2004 ein Update der Rentensterbetafeln (DAV 2004 R)
durchgeführt, obwohl das zuvor genutzte Tabellenwerk (DAV 1994 R) erst zehn Jahre zuvor „überholt“ wurde.
Zu diesem Zeitpunkt belief sich die relative Versichertensterblichkeit gegenüber der Gesamtbevölkerung bei den
über 60-Jährigen auf 76% (Männer) bzw. 79% (Frauen), d.h. bei versicherten Personen wurde gegenüber der
offiziellen Statistik bereits mit einer signifikant geringeren Sterblichkeit gerechnet.91

In der neueren Variante wurde dem ungebrochen anhaltenden („negativen“) Sterblichkeitstrend insbesondere
durch die Absenkung der erwarteten Sterblichkeiten innerhalb der älteren Bevölkerung begegnet. Letztlich beläuft
sich die neue Relation von Versicherten- und Bevölkerungssterblichkeit auf 69% (Männern) bzw. 67% (Frauen).92

Diese stetigen Absenkungen bringen den Wunsch bzw. die Notwendigkeit zur zunehmend vorsichtigeren Kalkula-
tion der Branche zum Ausdruck. Für den VN schlagen sich diese defensiver gestalteten Rechnungsgrundlagen
allerdings automatisch auch in niedrigeren Renten nieder.
Abbildung 4.2 stellt die jährlichen Mortalitätsraten beider Geschlechter (ab 50 Jahren) sowohl nach derzeit aktu-
eller Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes, wie auch der mit Sicherheitsaufschlägen versehenen Sterbetafel
DAV 2004 R (1. Ordnung) dar. Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass die Vorsicht der Versicherer mit
zunehmendem Alter der Versicherten wächst und dementsprechend die Sterblichkeiten zunehmend unterschätzt
werden. Liegen die Mortalitätsraten der offiziellen Statistik über das gesamte Altersband hinweg bei Männern
(Frauen) um durchschnittlich 16,7% (17,6%) über den Werten der von den Versicherern genutzten Tafel, wächst
der Abstand bei Beschränkung auf die über 50 Jährigen auf etwa das Doppelte an (32,5% bzw. 32,4%). Auf die
Lebenserwartung umgerechnet führt diese defensive Kalkulationsgrundlage zu einem „Aufschlag“ von 3,5 Jahren
(Männer) bzw. 3,0 Jahren (Frauen).

4.2.2.3.2 Der Zwang zur Unisex-Tarifierung In Folge des sogenannten „Test-Achats“-Urteils93 des Europäi-
schen Gerichtshofes wurde mit Wirkung vom 21.12.2012 die zuvor nur in wenigen Ausnahmen wie bspw. bei
Riesterverträgen94 anzuwendende Unisex-Tarifierung für die private Versicherungsbranche einheitlich vorge-
schrieben.
Für die Prämienkalkulation schlägt sich diese Vorgabe in zweifacher Weise nieder. Zum einen ist somit zusätzlich
das Geschlechterverhältnis bei Vertragsabschluss zu schätzen, welches aufgrund der notwendigen Tarifanpassun-
gen im Regelfall nicht mit der zuvor beobachteten (tatsächlichen) Verteilung übereinstimmen dürfte, zum anderen
ist insbesondere bei mehrperiodigen Verträgen auch eine veränderte auf unterschiedlichen Ausscheidewahrschein-
lichkeiten beruhende „Entmischung“ des Versicherungskollektivs zu erwarten.95 Je nachdem wie stark der Einfluss
dieses speziellen Merkmales auf die Bepreisung der Versicherungsprodukte ist, führt das Berücksichtigungsverbot
zu mehr oder weniger stark steigenden Versicherungsprämien. Aufgrund der aufsichtsrechtlichen Pflicht zur
vorsichtigen Kalkulation96 haben die Versicherer damit einen „Risikofaktor“ mehr zu berücksichtigen und sind
somit zu einer „natürlichen Überreaktion“ gezwungen, da sie immer Gefahr laufen, übermäßig viele VN des
jeweils „teureren Geschlechts“ in ihren Bestand zu halten. Auf aggregierter Ebene der Versicherungskunden führt
88 Vgl. Bauer et al., 2008, S. 11.
89 Bei Risikoversicherungen wird demnach mit erhöhten Sterblichkeiten gerechnet, bei Erlebensfallversicherungen hingegen mit verringerter

Mortalitätsraten.
90 Vgl. GDV, 2013b, o.S.
91 Vgl. Schmithals / Schütz, 1995, S. 58.
92 Vgl. Kaschutzke/ Maurer, 2010, S. 17 f.
93 Das EuGH-Urteil (C-236/09) vom 1.3.2011 stellte die Unwirksamkeit der Regelung des Art. 5 (2) der EU-Richtlinie 2004/113/EG für

den Bereich des Versicherungswesens und verwandter Finanzdienstleistungen fest. Demnach darf der Faktor Geschlecht nicht mehr zu
unterschiedlichen Prämien und Leistungen führen.

94 In Folge der Einführung des Alterseinkünftegesetzes im Januar 2005 wurde für die staatlich geförderten Altersvorsorgeverträge der
Zwang zur geschlechtsneutralen Tarifierung bereits für das Jahr 2006 wirksam (Art. 7 Nr. 1 aa AltEinkG).

95 Vgl. Berntzen, 2013, S. 162.
96 Siehe Abschnitt 4.2.1.3.
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Abbildung 4.2: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Daten des Statistischen
Bundesamtes, 2015i, o.S. sowie Bauer, 2005, S. 244-247.

die gestiegene Vorsicht zwangsläufig auch zu steigenden Prämien.97 Von einer konkreten Empfehlung bezüglich
der zu verwendenden „Geschlechtermischung“ sieht die deutsche Aktuarvereinigung ab, sodass es letztlich am
verantwortlichen Aktuar des Unternehmens liegt, dem Antiselektionsrisiko mit einem adäquaten Mischungsver-
hältnis zu begegnen.98 Derzeit bewegt sich die implizit verwendete Geschlechter-Gewichtung im Bereich der
Riesterrentenverträge bei einem Frauenanteil zwischen 60 und 80%.99 Insbesondere bei der Kalkulation von
Lebens- bzw. Rentenversicherungen, für die die geschlechtsspezifische Mortalität eine entscheidende Rolle spielt,
dürften hiermit signifikante Prämiensteigerungen einhergehen.100

Es darf angezweifelt werden, dass diese gesetzlichen Vorgaben tatsächlich zur Umsetzung des politisch Gewollten
führen und sich durch diese Art der Gleichbehandlung das Gerechtigkeitsempfinden innerhalb der Bevölkerung
langfristig steigern lässt. Zumindest auf fachlicher Ebene findet sich eine große Gegnerschaft dieses Vorgehens.
So formuliert etwa Wolfsdorf seine Kritik folgendermaßen:101

"Das Streben nach Gleichheit in der Versicherungstarifierung ist ein Irrweg. Wenn Gesetzgeber und
Gerichte meinen, es müsste ein Sozialausgleich unter verschiedenen Risiken stattfinden, etwa der
Art, dass Kranke den gleichen Zugang zum Versicherungsschutz haben wie Gesunde, sollte dieser
Solidarausgleich auf anderen Wegen erreicht werden, nicht über die Versicherungsprämie.“

4.2.2.4 Die Zinsgarantie bei Rentenversicherungsprodukten

4.2.2.4.1 Die derzeitige Marktsituation Während die Rechnungszinssätze sowohl für die Prämienkalkulation
als auch die Bildung der notwendigen Deckungsrückstellungen vor der Deregulierung der Versicherungsaufsicht
bis zum Jahre 1994 einheitlich und gesetzlich vorgegeben waren, gilt diese Regelung heutzutage nur noch für die
Bildung der Deckungsrückstellungen. Die konkreten Vorgaben hierzu finden sich in § 65 VAG sowie der diesen
Paragrafen konkretisierenden Deckungsrückstellungsverordnung (DeckRV). Eine der zentralen Vorgaben bildet
die Beschränkung des anzusetzenden Rechnungszinses auf maximal 60% langfristiger deutscher Staatsanleihen

97 Vgl. Kleinlein, 2011, S. 25.
98 Vgl. Deutsche Aktuarvereinigung, 2013, S. 8 f.
99 Vgl. Gasche et al., 2013, S. 21 f.
100 Allerdings existiert bis dato kein belastbares Datenmaterial über die konkreten Auswirkungen auf die Tarifierung von Rentenversiche-

rungsverträgen.
101 Vgl. Wolfsdorf, 2011, S. 185.
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(§ 65 (1) Nr. 1 a VAG). Derzeit ergibt sich damit ein Höchstrechnungszinssatz von 0,9%102. Diese Größe wird
umgangssprachlich auch als „Garantiezins“ bezeichnet.103 Neben der Höhe der mitunter gegebenen Zinsgarantie
ist v.a. die Dauer dieses Versprechens für die Lebensversicherungsbranche problematisch, welche sich im Falle von
Rentenversicherungen durchaus über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren erstrecken kann. Stellt man dieser
Größe die maximale Laufzeit deutscher Bundesanleihen gegenüber, welche momentan bei 30 Jahren liegt, tritt
das zeitliche „Mismatch“ deutlich zu Tage. Insoweit stellt sich die generelle Frage, wie seriös es ist, Garantien
auszusprechen, die nicht am Kapitalmarkt replizierbar sind.
Spielten in der Vergangenheit die abgegebenen Zinszusagen aufgrund der hohen erwirtschafteten Kapitalerträge
nahezu keine Rolle, gewannen diese in jüngerer Vergangenheit zunehmend an Bedeutung. Im Zuge der allgemein
rückläufigen Deklarationssätze sind bereits seit einigen Jahren vermehrt „Zinsspreizungen“ der Überschussbeteili-
gungen festzustellen. Diese „Konkurrenz zwischen den Tarifgenerationen“ ist auf deren unterschiedlich hohen
Garantiezins zurückzuführen. Da derzeit (noch) keine garantiezinsabhängige Deklaration der Überschussbeteili-
gung, d.h. eine aktuarielle Gewinnzerlegung nach Rechnungszinsgeneration, zur Anwendung kommt104, erfolgt
für den Fall, dass die Mittel nicht ausreichen, um allen VN eine gleich hohe Gesamtverzinsung zu gewähren,
zwangsläufig eine Quersubventionierung der Bestände mit höheren Rechnungszinsen durch die Tarifgenerationen
mit niedrigeren Rechnungszinsen.105

Die branchendurchschnittliche Garantieverzinsung betrug im Jahr 2015 3,0%. Durch die entlastende Wirkung der
gebildeten Zinszusatzreserve106 reduzierte sich die zu erwirtschaftende Rendite auf 2,6%.107 Allerdings bedingte
die notwendige Zuführung zur Zinszusatzreserve im gleichen Jahr 1,32% (Vorjahr: 1,08%) der konventionellen
bilanziellen Deckungsrückstellung, was auf den Gesamtmarkt der deutschen LV übertragen einen Betrag von
rund 10 Mrd.C (Vorjahr: 8 Mrd.C) bzw. 1,2% der Kapitalanlageerträge der Branche bedeutet.108 Der Anteil
der Deckungsrückstellungen, die auf „ältere“ Tarifgenerationen mit einem Rechnungszins von mehr als 3,0%
entfallen, beträgt dabei rund 60%.109 Die immense Lücke, die dieses zweifelsohne notwendige Instrument in
das Kapitalanlageergebnis der Versicherer reißt (1,2%), verdeutlicht das Ausmaß, in dem die Querfinanzierung
zwischen den unterschiedlichen Tarifgenerationen erfolgt. Gleichzeitig schmälern die Renditeeinbußen, die mit
derartigen „Altlasten“ einhergehen, die Anreizsituation bei den Neuabschlüssen, welche aufgrund des niedrigen
Zinsumfeldes ohnehin schon eingetrübt ist.

4.2.2.4.2 Der (subjektive) Wert von Garantieleistung Der von Verbrauchern häufig genutzte Terminus des
angestrebten „Mindest-Lebensstandards“ impliziert, dass dieser nicht nur im Falle guter oder normaler Kapital-
marktentwicklungen zur Verfügung stehen sollte, sondern auch bei ungünstigem Verlauf soweit wie möglich
gewährleistet sein sollte. Einen verlässlichen Schutz gegen derartige adverse Entwicklungen bieten letztlich nur
Produkte mit Investmentgarantien.110

Reine Kapitalmarktanlagen bieten im Gegensatz zu traditionellen Versicherungsprodukten keine generationen-
übergreifende Risikoteilung, was zur Folge hat, dass periodische Kapitalmarktschocks verschiedene Anleger-
generationen in unterschiedlichem Ausmaß treffen. Lebensversicherungskunden erhalten hingegen eine über
die Zeit hinweg geglättete Portfolio-Rendite, weshalb sie besser vor negativen „Ausreißern“ im Rahmen der
natürlichen Marktschwankung geschützt sind. Um diesen Ausgleichseffekt sicherzustellen, ist die jederzeitige
Verfügbarkeit über die angelegten Mittel eingeschränkt (u.a. Stornokosten).111 Als Haupt-Steuerungsinstrument
zur langfristigen Glättung der Überschussbeteiligung dienen in der Lebensversicherung die „Rückstellungen für
Beitragsrückerstattung“. Ohne dieses Ausgleichselement würden kurzfristige Ertragsrückgänge unmittelbar auf die
Überschussbeteiligung durchschlagen. Auf der anderen Seite bedeutet dies auch, dass ertragsstarke Jahre genutzt
werden müssen, um diesen bilanziellen Puffer aufzubauen, was zu Lasten der momentanen Zuteilungen geht.
102 §2 (1) DeckRV.
103 Entgegen der weitverbreiteten Meinung bezieht sich die ausgesprochene Garantieverzinsung lediglich auf das Deckungskapital des

Versicherungsvertrages. Somit ist theoretisch auch eine Unterschreitung der Nominalbeitragssumme denkbar. In der Praxis dürfte ein
solcher Fall aufgrund der in der Anlageverordnung festgelegten konservativen Begrenzung der Anlagestrategie, die nur einen niedrigen
Anteil riskanter Anlagen wie Aktien und Investmentanteile zulässt, nahezu ausgeschlossen sein (§§ 2 u. 3 AnlV).

104 Vgl. Assekurata, 2013, S. 78.
105 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2004, S. 5.
106 Mit der seit 2011 verpflichtenden Bildung einer Zinszusatzreserve soll auf lange Sicht die Lücke zwischen den zugesagten Garantien und

den real am Markt erzielbaren Zinsen geschlossen werden.
107 Vgl. Assekurata, 2016, S. 11. Die Differenz von 40 Basispunkten zeigt die signifikante ökonomische Bedeutung dieses Absicherungsin-

strumentes.
108 Insgesamt beläuft sich die aufgelaufene Zinszusatzreserve branchenweit auf mehr als 30 Mrd. C. Das bilanzielle Eigenkapital des

gesamten deutschen Lebensversicherungsmarktes beläuft sich im Vergleich hierzu auf ca. 15 Mrd.C. Vgl. Assekurata, 2016, S. 10.
109 Vgl. Assekurata, 2013, S. 81.
110 Neben der Absicherung des minimalen Konsumlevels kommen Garantieprodukte durch die Begrenzung möglicher Verluste auch der in

der Bevölkerung weitverbreiteten Verlustaversion entgegen. Vgl. Albrecht, 2009, S. 1244.
111 Vgl. Albrecht, 2009b, 1323 f.
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Durch diesen Ausgleich wird die Überschussbeteiligung zumindest teilweise von der aktuellen Erfolgssituation
des Versicherers entkoppelt, was sich in einem geglätteten Überschusszins widerspiegelt.112 Mit der Glättung
des Investmentergebnisses ist allerdings gleichzeitig auch ein teilweiser Verlust der Rendite-Transparenz verbun-
den, da kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der allgemeinen Marktperformance und der letztendlich
zugewiesenen (Netto-)Verzinsung für den VN erkennbar ist.
Wie schwer sich selbst Fachleute bei der Bewertung einer garantierten Leistung tun, zeigte sich in einer Studie
zur (hypothetischen) Zahlungsbereitschaft für unterschiedlich hohe Garantielevel fondsbasierter Lebensversi-
cherungen, welche mit knapp 400 Teilnehmern aus der Finanz- und Versicherungsbranche durchgeführt wurde.
Selbst von fachkundigen Befragten wurden die Ausfallwahrscheinlichkeiten der zugrunde liegenden Produkte
im Mittel signifikant falsch – im Durchschnitt überschätzten die Teilnehmer die Ausfallsraten um mehr als das
2,5-Fache – eingeschätzt. Trotz dieser übersteigerten Risikoeinschätzung lag die Zahlungsbereitschaft für eine
Garantie, welche diese Gefahr für den VN eliminiert, deutlich (im Mittel mehr als 60%) unterhalb des hierfür
von der Versicherung benötigten Mindestbetrages.113 Aufgrund der fachlichen Vertrautheit dieser speziellen
Personengruppe ist davon auszugehen, dass bei Laien die Unterschätzung der notwendigen Garantiekosten sogar
noch weitaus deutlicher ausfällt. Wie stark sich eine Garantiezusage auf die Rentenhöhe auswirken kann, zeigt
ein Blick auf reale Versicherungsverträge. So ermittelte etwa Milevsky (2006), dass Männer im Alter von 50
Jahren gegen eine Einmalzahlung von 100.000$ eine monatliche Leibrente von 514$ erhielten. Bei Einschluss
einer garantierten Rentenbezugsdauer von 20 Jahren fiel die Rente lediglich marginal auf 498$ (bzw. 96,9%) pro
Monat ab. Erfolgte der Abschluss hingegen erst im fortgeschrittenen Alter von 80 Jahren betrug die „garantiefreie“
Rente 1.073$, während die Variante mit 20 jähriger Garantie nur noch 585$ (54,5%) abwarf.114

Da der Gesetzgeber bei Riesterprodukten den Kapitalerhalt als obligatorische „Garantie“ festgelegt hat, welche
auch nicht freiwillig vom VN widerrufen werden kann115, wäre aus diesen Ergebnissen eine äußert geringe
Nachfrage nach dieser Produktgruppe abzuleiten. Da Riesterprodukte trotz der seit 2007 rückläufigen Nachfrage
aber nach wie vor verbreitet sind (2015 ca. 16 Mio. Verträge116), ist davon auszugehen, dass sich die Verbraucher
der entsprechenden Kosten nicht bewusst sind bzw. diese nicht wahrnehmen. Insoweit besteht sogar die Gefahr,
dass gesetzliche Vorgaben zur Steigerung der Kostentransparenz kontraproduktiv wirken und die Nachfrage
der Verbraucher nach Riesterprodukten eher sinken lassen, als diese anzukurbeln. Bis dato existieren allerdings
nur wenige und in den Ergebnissen teils widersprüchliche Untersuchungen zur Wirkung extensiver Kostenauf-
schlüsselungen auf das Nachfrageverhalten bei Finanzprodukten. Eine empirische Untersuchung zur Auswirkung
der Preisdarstellungsform (relativ, absolut, aufgeschlüsselt nach verschiedenen Kostenblöcken bzw. als ein Ge-
samtwert) auf die Kaufabsichten von VN brachte keinen statistisch signifikanten Einfluss dieses Faktors auf die
letztendliche Entscheidung der Probanden zu Tage.117 Möglicherweise ist dies auf den produktspezifisch hohen
Abstraktionsgrad zurückzuführen, der dem Verbraucher eine intensivere geistige Auseinandersetzung abverlangt,
als es einfache Konsumgüter tun, wodurch Framing-Effekte, die besonders bei schnellen und „unüberlegten“
Entscheidungen eine Rolle spielen, weniger Einfluss auf die Entscheidung nehmen können.

4.2.3 Zusammensetzung der Überschüsse bei Lebensversicherungsverträgen
Die von den LV abgegebenen Garantien stellen in der Regel nicht die einzige Komponente dar, aus denen
das Deckungskapital gespeist wird. Daher soll an dieser Stelle in knapper Form auf die Zusammensetzung der
Überschüsse eingegangen werden, die dem VN jedes Jahr bzw. am Ende der Vertragslaufzeit zu Teil werden.118 Das
zu Verrentungsbeginn zur Verfügung stehende Bruttoendvermögen ergibt sich dabei aus den verzinslich angelegten
Sparprämien119, der über die Laufzeit hinweg deklarierten sowie der endfälligen Überschussbeteiligung.120

112 Vgl. Assekurata, 2013, S. 17.
113 Vgl. Huber, 2012, S. 19 f. Die Berechnung der Garantiekosten erfolgte mittels eines Optionspreismodells ohne Transaktionskosten, d.h. in

der Realität dürfte der Kapitalbedarf sogar noch etwas höher ausfallen.
114 Vgl. Milevsky, 2006, S. 111.
115 Innerhalb der eben zitierten Studie bevorzugte die relative Mehrheit der Befragten (44%) eine völlig garantiefreie Versicherung, während

von den verbleibenden Teilnehmern mehr als 60% die niedrigste Garantieform des reinen Kapitalerhaltes wählten. Vgl. Huber, 2012, S.
25.

116 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), 2016, o.S.
117 Vgl. Huber, 2012, S. 54 u. 91.
118 Genauere Ausführungen zur Kapitalanlage deutscher LV finden sich in Abschnitt 4.3.1.
119 Diese entsprechen den um Versicherungskosten und Risikoprämie verminderten Bruttoprämien.
120 Die „externe Bestimmung“ der Höhe dieses angesammelten Kapitals ist grundsätzlich mit einer gewissen Ungenauigkeit verbunden,

da zum einen die immer noch unzureichende Transparenz in der Vertragsgestaltung die exakte Bewertung von Risikoprämie und
Versicherungskosten erschwert und zum anderen die von den Versicherungsunternehmen verwendeten Rechnungsgrundlagen nicht
eingesehen werden können, sodass auch die Abschätzung der Risikoprämie stark eingeschränkt ist. Trotz der gesetzlichen Ausweitung
der Informationspflichten durch die VVG-InfoV mangelt es zudem immer noch an der Einheitlichkeit der bereitgestellten Informationen.
Vgl. Westerheide et al., 2010, S. 61 f.
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Grundsätzlich partizipiert der VN aufgrund seines Vertrag nicht nur anteilig am Anlageerfolg des Versicherungs-
unternehmens (Kapitalertrag), sondern wird auch an den Gewinnen beteiligt, die sich in Folge der vorsichtigen
Kalkulation in Bezug auf die angenommene Kosten- und Risikobelastung ergeben. Kalkuliert ein Versicherungsun-
ternehmen seine Rentenversicherungsverträge etwa mit besonders hohen und somit defensiven Lebenserwar-
tungen, so ist tendenziell auch mit hohen Sterblichkeitsgewinnen zu rechnen. Das gleiche Prinzip greift für die
veranschlagten Kosten. Bezüglich des Umfangs dieser Gewinnweitergabe existieren klare gesetzliche Vorgaben.
Die Mindestzuführungen, die der Versicherer zu den Rückstellungen für die Beitragsrückerstattung leisten muss,
setzen sich aus den nachfolgenden Quellen zusammen. Die entsprechenden Sätze ergeben sich dabei aus der
Mindestzuführungsverordnung:

1. 90% des Kapitalertragsüberschusses (§ 3 MindZV i.V.m. § 4 (3) MindZV)

2. 90% des Risikoüberschusses (§ 4 (4) MindZV)

3. 50% des Kostenüberschusses (§ 4 (5) MindZV)

Aufgrund des zunehmend härteren Wettbewerbs in der Lebensversicherung werden in der Praxis nicht nur
die nach § 4 (3) MindZV geforderten 90%, sondern regelmäßig zwischen 95-98% der Überschüsse bei den
Kapitalerträgen an die Versicherten ausgeschüttet.121

Nach dem 2007 reformierten und zum 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Versicherungsvertragsgesetz sind
die VN im Sinne des § 153 (3) S. 3 VVG neben den laufenden/jährlichen Überschüssen und dem konventionel-
len Schlussüberschussanteil (letzterer fungiert als „Belohnung für die Vertragstreue“) zusätzlich auch an den
Bewertungsreserven zu beteiligen, soweit kein regulatorischer Ausschlussgrund hierfür besteht. Damit wurde
erstmals ein zivilrechtlicher Anspruch auf diese Form der Überschussbeteiligung konstituiert. Dabei obliegt es
dem Versicherer, in wieweit er den VN neben der verpflichtenden Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven
partizipieren lässt. Da die Höhe der endfälligen Überschusskomponenten u.a. infolge der partiellen Kopplung
an die aktuelle Vermögenssituation des Versicherers (Bewertungsreserven) und der Änderung der gesetzlichen
Vorgaben in diesem Bereich starken zeitlichen Schwankungen unterliegt, ist eine genaue Schätzung dieser Größe
nicht möglich. In der jüngeren Vergangenheit machten die Schlussüberschusskomponenten (ohne Beteiligung
an zusätzlichen Bewertungsreserven) etwa 10-15% der Gesamtverzinsung der Rentenversicherungsverträge
aus.122 Die Anforderungen an die Finanzierung der Zinszusatzreserve führten in den letzten Jahren dazu, dass die
deutschen LV in größerem Umfang Bewertungsreserven realisierten, um somit die Zuführungsnotwendigkeiten zur
Zinszusatzreserve zu erfüllen.123 Infolge der verstärkten Aufzehrung der Substanzwerte dürfte der Umfang dieser
Überschusskomponente in Zukunft eher spärlicher ausfallen. Dafür spricht auch die Entwicklung der aggregierten
Branchendurchschnittswerte. Entfielen im Jahr 2013 noch 0,36%der Gesamtverzinsung auf Deklarationen durch
Bewertungsreserven, schmolz dieser Wert 2015 bereits auf bedeutungslose 0,03% ab.124

Die Art und Weise der Überschussverwendung unterliegt keinen gesetzlichen Reglements. In der Regel erfolgt die
vertragliche Fixierung entweder in Form eines Bonussystems, eines Rentenzuschlags, der Prämienverrechnung
oder der verzinslichen Thesaurierung.125 Abbildung 4.3 visualisiert das idealtypische Verlaufsschema, welches die
Überschüsse zwischen ihrer Entstehung und der letztlichen Verbuchung beim VN durchlaufen.

4.3 Ein Blick auf den deutschen Altersvorsorgemarkt

4.3.1 Die Kapitalanlage deutscher Lebensversicherer
4.3.1.1 Entwicklung der Anlagestruktur

Obwohl der Anteil der volatileren Anlageklassen wie Aktien, Beteiligungen oder alternativen Investments in den
letzten Jahren leicht zurückgefahren wurde und derzeit gerade einmal noch rund 5% des Kapitalanlageportfolios
der deutschen LV ausmacht126, während mit etwa 90% der größte Teil in festverzinslichen Anlagen investiert

121 Vgl. Ortmann, 2013, S. 7.
122 Vgl. Assekurata, 2013, S. 36.
123 Vgl. Albrecht, 2015, S. 545.
124 Vgl. Assekurata, 2015, S. 10.
125 Vgl. Kurzendörfer, 2000, S. 165-167.
126 Dieser niedrige Anteilswert ist nicht zuletzt auf die hohen Eigenmittelanforderungen nach Solvency II zurückzuführen. Darüber hinaus

lässt das derzeitige Zinsniveau in Verbindung mit den Rechnungszinsanforderungen wenig Spielraum für volatilere Anlageklassen zu,
wodurch allerdings auch die Partizipationsmöglichkeit an den historisch betrachtet renditestärkeren Aktienmärkten äußerst beschränkt
ist.
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Übersicht zur Entstehung und Verwendung von Überschüssen in der
Lebensversicherung

Die Abkürzung „RfB“ steht hierbei für „Rückstellung für Beitragsrückerstattung“
und „Verz. Ans.“ für die Option der „verzinslichen Ansammlung“.

Abbildung 4.3: Eigene Darstellung in Anlehnung an Führer / Grimmer, 2010, S. 162.

ist, kann trotzdem ein leichter Trend in Richtung einer „riskanteren“ Anlagestrategie ausgemacht werden. Diese
zeigt sich bei einer genaueren Betrachtung der Gewichtung der unterschiedlichen Ratingklassen innerhalb
der Rentenpapiere. Seit 2011 ist hier bei den festverzinslichen Anlagen höchster Bonität (AAA) branchenweit
ein Anteilsrückgang von etwa 41% auf 33% zu verzeichnen. Gleichzeitig wuchs das Gewicht der riskanteren
Papiere der BBB-Klasse sowie der High-Yield-Anleihen, welche noch unterhalb dieser Ratingstufe eingeordnet
sind, zusammen von 8,0% auf 13,5% an.127 Diese stärkere Ausrichtung auf renditeträchtigere Anleihen ist
im Zuge der anhaltend niedrigen Zinsen nicht überraschend. Nichts desto trotz konnte diese Veränderung
der Anlageausrichtung nicht verhindern, dass der Erfolgsbeitrag des Kapitalanlageergebnisses, welches in der
Vergangenheit stets die größte Rohüberschussquelle der Branche darstellte, nun mehr hinter das Risikoergebnis
zurückgefallen ist.
Waren 2006 noch 65,9% des Rohüberschusses auf die Kapitalanlage zurückzuführen, fiel der Wert bis ins Jahr 2014
auf unter 44,0% ab. Auf der anderen Seite gewannen Risiko- und Kostenergebnis deutlich an Bedeutung. Ersteres
wuchs von 44,7% auf 59% und Zweiteres von 6,7% auf 15% an.128 Auch anhand der absoluten Rohüberschüsse
wird die prekäre Situation der LV deutlich. So sank der Branchenrohüberschuss in den letzten zehn Jahren von
14,2 Mrd.C auf 11,4 Mrd. C ab, was einem Rückgang von ca. 19,7% entspricht.129

4.3.1.2 Laufende Verzinsung vs. Nettoverzinsung

Die von den LV erwirtschaftete „laufende Verzinsung“ setzt definitionsgemäß die Erträge der Kapitalanlagen in
das Verhältnis zum mittleren Kapitalbestand des Versicherers. Dabei werden weder Gewinne aus Abgängen von
Kapitalanlagen berücksichtigt, noch Erträge aus Zuschreibungen. Der mittlere Kapitalbestand errechnet sich als
simples arithmetisches Mittel der Werte zu Jahresbeginn und Jahresende. Im Gegensatz zu der laufenden Verzin-
sung werden bei der Nettoverzinsung Aufwendungen für die Kapitalanlage mit berücksichtigt. Außerdem gehen
in diese Größe die zuvor ausgeschlossenen Zuschreibungen sowie die realisierten Gewinne durch Kapitalabgänge
mit ein, sodass die Nettoverzinsung durchaus auch höher ausfallen kann als die laufende Verzinsung.130

Im Jahresbericht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht von 2014 wird beispielsweise die immer
noch hohe durchschnittliche Nettoverzinsung der Kapitalanlagen von 4,6% im Jahr 2014, womit sie exakt auf

127 Vgl. Assekurata, 2014, S. 4.
128 Der „Überschuss“ der Summe dieser drei Komponenten über die 100%-Marke wird jeweils durch den negativen Posten „sonstiges

Ergebnis“ ausgeglichen.
129 Vgl. Assekurata, 2015b, S. 13.
130 Vgl. Führer / Grimmer, 2010, S. 186. Nichts desto trotz korrelieren beide Größen stark miteinander. Die Auswertung der von Assekurata

bereitgestellten Branchendaten liefert für den Zeitraum von 2000-2015 ein Korrelationsmaß von 0,76. Vgl. Assekurata, 2016, 24.
Gleichzeitig zeigt die relative Gegenüberstellung der beiden Verzinsungsformen, dass in diesem Zeitraum zur Aufrechterhaltung der
Nettoverzinsung zunehmend Substanzwerte abgebaut wurden, d.h. die laufende Verzinsung regelmäßig unterhalb der Nettoverzinsung
lag.
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dem Vorjahresniveau lag, darauf zurückgeführt, dass die Unternehmen verstärkt Bewertungsreserven realisiert
haben, um den hohen Aufwand für den Aufbau der Zinszusatzreserve zu finanzieren. Diese stillen Reserven
stiegen aufgrund des sinkenden Zinsniveaus branchenweit sprunghaft von 2,7 Mrd. C (2011) auf knapp 164 Mrd.
C (2014) an.131 Umgekehrt umfassen die stillen Lasten aggregiert etwa 152 Mrd.C bzw. 16% der vorhandenen
Deckungsrückstellungen.132

Da die Bewertungsreserven der festverzinslichen Wertpapiere, die bei LV den Löwenanteil der Kapitalanlage
bilden, bei der Masse der Unternehmen deutlich unterhalb des Sicherungsbedarfs liegen, sind für die Mehrzahl
der VN auf absehbare Zeit keine Ausschüttungen von Bewertungsreserven zu erwarten.133

Wenig überraschend sank im Umfeld der niedrigen Marktzinsen auch die laufende Verzinsung der LV. Gegenüber
dem Vorjahr wurden in 2016 über alle Produktarten und Tarifgenerationen hinweg nur mehr 3,11% erwirtschaftet,
was einen Rückgang von 0,21% bedeutet.134 Trotz dieses allgemeinen Trends sind kleinere Unterschiede zwischen
den verschiedenen Produktarten auszumachen. Vor allem bei den jüngeren Tarifgenerationen der zulagegeförder-
ten Basis- und Riesterrenten fallen die Rückgänge stärker aus als bei (ungeförderten) privaten Renten sowie den
älteren Tarifen, bei denen z.T. die höheren Rechnungszinsen bereits greifen und somit als „untere Schranke“ ein
weiteres Absinken der laufenden Verzinsung verhindern. Innerhalb der jüngeren Tarifgenerationen, bei denen
die Zinsgarantie (noch) nicht bindet, fällt die jährlich Vergütung der ungeförderten Rentenversicherungen im
Mittel um 0,05-0,10% höher aus.135 Mit 0,3% fällt die Absenkung bei den Rentenversicherungen (Riester- und
Basis-Renten), welche zum damals gültigen Rechnungszinssatz (1,25%) abgeschlossen wurden, besonders stark
aus. Hier werden im Mittel nur mehr 2,8% erzielt.136 Dies bedeutet aber auch, dass immer noch ein deutlicher
Abstand zu der unteren Schwelle des Rechnungs- bzw. Garantiezins besteht. Außerdem liegt die laufende Verzin-
sung dieser Vertragsgeneration auch nur geringfügig unter denen der Tarifgenerationen mit Rechnungszinsen von
2,25% sowie 2,75%, welche mit 2,86% bzw. 2,90% verzinst werden. Erst bei den noch älteren Verträgen, deren
Garantieniveau über 3% liegt, „greift“ die Schranke der Mindestverzinsung, sodass bei diesen Tarifgenerationen
letztlich Garantie- und laufende Verzinsung nahezu deckungsgleich sind (3,27% vs. 3,25%; 3,53% vs. 3,50%;
4,04% vs. 4,00%).137

Abbildung 4.4 verdeutlicht die Entwicklungstendenz der laufenden Verzinsung bei deutschen LV sehr eindrucksvoll.

Die mittelfristigen Auswirkungen (bis 2025), die sich aus dem politisch bedingten Niedrigzinsumfeld für die
deutschen LV ergeben, untersuchte die Deutsche Bundesbank mittels Szenariotechnik.138 Im Basisszenario

131 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2013, S. 18 sowie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2015b, S. 182. Derzeit bewegt sich diese
Größe auf einem Niveau von ca. 132 Mrd. C, was umgerechnet 14% des Marktwerts der Kapitalanlagen deutscher LV entspricht. Vgl.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2016, S. 205.

132 Dieser Wert entspricht größenmäßig dem Sicherungsbedarf der LV, welcher sich als Differenz zwischen der Deckungsrückstellung
(inklusive Zinszusatzreserve) und dem Barwert der Verpflichtungen bei Abzinsung mit der zehnjährigen Null-Kupon-Euro-Swaprate
ergibt. Vgl. Deutsche Bundesbank, 2015, S. 45. Dieser wurde zusammen mit weiteren Maßnahmen (u.a. Ausschüttungsbeschränkung
bei Dividenden) im Zuge des Lebensversicherungsreformgesetzes 2014 eingeführt, um somit die langfristige Risikotragfähigkeit der
Unternehmen zu stärken. Hiermit wurde die Beteiligung der Kunden an den Bewertungsreserven auf festverzinsliche Wertpapiere
begrenzt. Zudem dürfen LV nur noch die Hälfte der Bewertungsreserven ausschütten, die den Sicherungsbedarf übersteigen. VN werden
somit erst an der positiven Vermögensentwicklung beteiligt, wenn der offene Rückstellungsbedarf gedeckt ist. An der (vollen) Beteiligung
der Kunden bei Bewertungsreserven, die aus Aktien- und Immobilienvermögen herrühren, ändert das Gesetz jedoch nichts. Zuvor waren
LV in deutlich größerem Umfang gezwungen, Bewertungsreserven an VN, deren Verträge endeten, „auszukehren“, obwohl der Großteil
der Bewertungsreserven erst durch die starken Zinsabsenkungen nach 2010 generiert wurde. Vgl. Deutsche Bundesbank, 2013, S. 18.

133 Für das Jahr 2015 belief sich die durchschnittliche Beteiligung an den Bewertungsreserven auf 2% der Eigenmittel, während sie im
Vorjahr noch bei 5% lag. Vgl. Deutsche Bundesbank, 2015, S. 46 f.

134 Die (geschätzten) Beitragsrenditen, welche die Vertragskosten mit berücksichtigen, belaufen sich somit etwa für einen Muster-Vertrag
(Abschluss 2015) mit einer Ansparphasen von 25 Jahre auf 2,87% (2013: 3,37%). Vgl. Zinnecker, 2015, S. 4.

135 Vgl. Assekurata, 2015, S. 5 u. 22.
136 Die „brancheninterne“ jährliche Volatilität fällt mit 0,26% gleichzeitig sehr niedrig aus. Dies deutet darauf hin, dass nur (noch) geringe

Unterschiede in den Anlagestrategien der LV bestehen und diese zunehmend „austauschbar“ werden. Eigene Berechnungen auf Basis der
Daten von Assekurata, 2016, S. 15.

137 Vgl. Assekurata, 2016, S. 15.
138 Die Prognose der für die Bewertung zukünftiger Finanzströme unerlässlichen Zinssätze dürfte mindestens genauso schwierig sein, wie die

Vorhersage der Kapitalmarktentwicklung. Wie noch in Kapitel 6.2.5.1 gezeigt werden wird, sind auch die Zinsvorhersagen von Experten
regelmäßig verzerrt und bergen somit nur wenig Informationsgehalt. Einen Literaturüberblick zur Thematik der Fehleranfälligkeit von
Zinsprognosen findet etwa sich in Schwarzbach et al., 2012, S. 695 f. Dabei gibt es nicht nur den einen „universell gültigen“ Zinssatz,
sondern eine ganze Schar unterschiedlicher Zinssätze, die im Wesentlichen vom eingegangenen Risiko sowie der jeweiligen Laufzeit
abhängen. Als Grundlage zur ökonomischen Modellierung der Zinsstrukturkurve, mit der die Abhängigkeit zwischen der Höhe des
Zinssatzes und dem Betrachtungshorizont abgebildet wird, dienen üblicherweise Modelle wie das von Cox, Ingersoll und Ross, welches
in Form einer stochastischen Differentialgleichung folgendermaßen dargestellt wird: drt = κ · (θ − rt) ·dt +σ ·√rt ·dWt
Dabei steht κ für den Mean-Reversion-Parameter, θ für den langfristigen Mittelwert und σ für die Volatilität kurzfristiger Zinsänderungen.
Wt bezeichnet einen Wiener Prozess, der über die Zeit zufällige zeitstetige, normalverteilte und unabhängige Zuwächse liefert und das
mathematisches Modell der Brownschen Bewegung bildet. Dieser Ansicht nach kehrt das Zinsniveau in einem zyklischen Muster über die
Zeit zu seinem langfristigen Mittel zurück, wobei die Volatilität des Zinssatzes proportional zur Quadratwurzel des Zinsniveaus ist. Zur
Herleitung siehe Cox / Ingersoll / Ross, 1985, S. 390 f. Weitere Modellierungsansätze finden sich etwa in Hewicker / Cremers, 2011, S.
13-18. Gerade bei „politisch getriebenen“ Zinsen dürfte diese Form der Prozessmodellierung jedoch wenig präzise sein.
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Abbildung 4.4: Eigene Darstellung unter Nutzung der Daten von Assekurata, 2016, 24.

zeigt sich dabei ein Absinken der Nettoverzinsung auf ca. 2,2% im Jahr 2021 und ein leichter Anstieg in den
darauffolgenden Jahren (2025: 2,4%). In der „leicht gestressten Variante“ fällt die Verzinsung kontinuierlich
ab und erreicht ihren Tiefstwert mit Ende des Untersuchungszeitraums (2025: 1,5%). Bei Unterstellung noch
stärkerer Stressfaktoren erreicht die prognostizierte Nettoverzinsung 2025 sogar einen Wert von lediglich 0,7%.139

4.3.1.3 Die langfristige Anlageperformance

Um Aussagen über die Qualität der langfristigen Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherungs-
branche tätigen zu können, müssen Vergleichsgrößen eruiert werden, anhand derer die Rendite- und Risikomaße
bewertet werden können. Als naheliegende Referenzgrößen bieten sich einerseits der deutsche Aktienindex (DAX)
und andererseits der deutsche Rentenindex (REX) an.140 Als Vergleichskennzahlen werden dabei die mittleren
Jahresrenditen der Indices bzw. bei den Versicherungsunternehmen die durchschnittliche Nettoverzinsung des
Marktes und die jeweils zugehörige Volatilität herangezogen.141 Für den Zeitraum von 1980-2014 ergibt sich
dabei folgende Übersicht:
Die Daten zeigen, dass die mittlere Rendite des REX im 35-jährigen Betrachtungszeitraum auf nahezu identischem
Niveau wie die der Lebensversicherungsbranche liegt, die Volatilität bei den Lebensversicherern allerdings deutlich
niedriger ausfällt.142 Eine Investition in deutsche Aktien hätte in der gleichen Zeit um rund 2,35% pro Jahr
besser abgeschnitten, wobei dieses Renditeplus mit erheblich höheren Schwankungen und somit einem deutlich
größerem Risiko erkauft worden wäre.143

Zudem ist anzumerken, dass es sich bei der genutzten Nettoverzinsung – wie bereits in Abschnitt 4.3.1.2 aufgezeigt
– um eine von den Lebensversicherungsunternehmen „gestaltbare“ Größe handelt. Gerade die Möglichkeit
außerordentliche Erträge über die Veräußerung von Vermögensbeständen zu erzielen, birgt die Gefahr, die
Verzinsung nach außen hin „aufzupolieren“. Ein Indikator für diese Praxis zeigt sich in der über die Zeit deutlich
rückläufigen Volatilität bei der Nettoverzinsung der Versicherer, während das Schwankungsmaß für den REX nur
geringfügig sank. Besonders gut ist dies für den Zeitraum von 2005-2014 zu erkennen. Trotz annähernd gleicher

139 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2015, S. 50.
140 Das Abstellen auf diese nationalen Vergleichsindices anstatt auf ein globales Marktportfolio lässt sich über den ausgeprägten „Home Bias“

der deutschen Verbraucher rechtfertigen. Vgl. Kapitel 6.2.5.3.
141 Innerhalb dieser Betrachtung wird die Kostenseite (u.a. die Transaktionskosten) außen vor gelassen, welche für einen Anleger/VN

selbstverständlich von erheblicher Relevanz ist. Weitere Ausführungen zu dieser Thematik finden sich in Abschnitt 4.5.5.
142 Die ausgeprägte Homogenität des Anlageerfolges innerhalb der Versicherungsbranche bestätigen auch Albrecht, Maurer und Schradin.

So ermittelten die Autoren für den Zeitraum von 1980 bis 1997 bei den 30 größten deutschen LV eine mittlere Kapitalanlagerendite von
7,7%, wobei selbst das schlechteste Anlageergebnis noch einen Wert von 7,3% auswies. Vgl. Albrecht / Maurer / Schradin, 1999, S. 107.

143 Dieser „Risiko-Vorteil“ spielte gerade in der Zeit vor der Jahrtausendwende eine bedeutende Rolle. Albrecht und Göbel kommen für
diesen Zeitraum zu dem Ergebnis, dass unter Annahme einer marktüblichen Überschusskraft des Versicherungsunternehmens ein
Ruheständler bei einer versicherungsäquivalenten Fondslösung “substantielle Wahrscheinlichkeiten“ für einen Vermögensverzehr zu
Lebzeiten in Kauf hätte nehmen müssen. Die Autoren quantifizieren die Gefahr für einen 60-Jährigen, je nach gewähltem Risikograd,
zwischen 1,2% und 16,6%. Vgl. Albrecht / Göbel, 2000, S. 16.
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Risiko-/Performanceprofile 1980–2014

Bezugsgröße mittlere
Rendite/Verzinsung

Jährliche Volatilität

Zeitraum 1980–2014

LV 6,54% 1,55%
DAX 8,89% 25,37%
REX 6,55% 4,98%

Zeitraum 1990–2014

LV 6,04% 1,54%
DAX 7,04% 24,91%
REX 6,13% 4,97%

Zeitraum 2000–2014

LV 4,98% 0,98%
DAX 2,31% 25,63%
REX 6,85% 2,99%

Zeitraum 2005–2014

LV 4,57% 0,47%
DAX 8,71% 22,61%
REX 4,50% 3,34%

Tabelle 4.1: Eigene Darstellung in Anlehnung an Albrecht, 2015, S. 546.

Rendite lag die Volatilität des REX etwa siebenmal so hoch wie die der Lebensversicherungsbranche, was ohne
Vermögensausgleichseffekte (Realisierung von Bewertungsreserven) kaum erklärbar wäre.144 Ebenso fraglich
ist die Eignung der mittleren jährlichen Volatilität als Risikomaß für einen langfristigen Performancevergleich.
Schließlich mitteln sich bei einem langen Anlagehorizont (hier 35 Jahre) erfolgreiche und weniger erfolgreiche
Perioden aus, sodass die langfristige Kapitalanlageperformance in geringerem Maße schwankt als bei gemittelter
Einjahresperspektive.145

4.3.1.4 Die Ausfallwahrscheinlichkeit von Versicherern

Bei Performance-Vergleichen, wie sie in Abschnitt 4.3.1.3 durchgeführt wurden, ist zudem zu beachten, dass die
Renditeberechnung bei Rentenversicherungen regelmäßig von einem „Best Case“ Szenario ausgeht, indem sie die
Auszahlungswahrscheinlichkeit der Rentenbeträge als sicher betrachten. Ausfälle aufgrund einer Insolvenz des
jeweiligen Versicherungsunternehmens werden in der Regel ausgeblendet. Dabei sind neben den Insolvenzen
einzelner Unternehmen auch branchenweite Krisenszenarien denkbar. In der historischen Betrachtung stechen
hierbei v.a. die Folgen des zweiten Weltkrieges heraus, welche die Versicherungswirtschaft als Ganzes bedroh-
ten. Infolge der massiven Abwertung der Reichsmark (Verhältnis 1:10) reichten die verbleibenden Aktiva der
Versicherer nicht mehr aus, um die Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen erfüllen zu können. Nur
durch das Eingreifen der damaligen Militärregierungen, die den Versicherungsgesellschaften per Gesetz enorme
Ausgleichsforderungen gegenüber den Ländern einräumten (3,1 Mrd. DM), konnte der kollektive Ausfall der

144 Aus diesem Grund sind auch die von Albrecht ermittelten „risikobereinigten Performancemaße“ (etwa die Sharpe-Ratio), bei denen die
LV außerordentlich gut abschneiden, nur von geringer Aussagekraft. Vgl. Albrecht, 2015, S. 547.

145 Führt man bspw. eine Zeitreihenanpassung des REX in dem entsprechenden Zeitraum durch, so erhält man einen Gleitdurchschnittspro-
zess erster Ordnung („moving average“), der neben der Rendite und der Volatilität noch einen Gleitdurchschnittskoeffizienten – im
konkreten Fall beträgt der Wert des zugehörigen Parameter -0,08 – beinhaltet.
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Assekuranz verhindert werden.146 Auch wenn durch die Protektor-Lebensversicherung AG147 inzwischen ein
zusätzlicher Schutzpuffer für Ansprüche aus Lebensversicherungsverträgen eingerichtet wurde, können gerade
systemische Risiken, welche alle Versicherer (nahezu) gleichermaßen betreffen, dazu führen, dass mehrere
Unternehmen innerhalb kurzer Zeit auf diese Mittel angewiesen sind, was wiederum mit einer ernsthaften Gefahr
für den Verbraucher einherginge. Ob und wie weit der Staat in solch einem Szenario einspringen würde, bleibt
dabei fraglich.
Ebenso ungeklärt ist die Frage, in wie weit sich VN dieses Risikos vor Vertragsabschluss bewusst sind. Wie
stark sich die Verbalisierung und damit die gesteigerte Aufmerksamkeit bezüglich dieses Bedrohungsszenarios
auf die Zahlungsbereitschaft auswirkt, zeigen mehrere empirische Untersuchungen von Wakker.148 Bereits
ein vergleichsweise unwahrscheinlicher Ausfall des Versicherers bzw. der Versicherungsleistung bewirkt dabei
einen enormen Rückgang der Zahlungswilligkeit beim Verbraucher. So führt bspw. schon eine einprozentige
Ausfallwahrscheinlichkeit zu einer Reduktion der Zahlungsbereitschaft um 30%.149 Die Stärke dieser Reaktion ist
überraschend, da das Ergebnis „Nichtleistung der Versicherung“ kein lebensfremdes Szenario darstellt und nicht
nur durch deren tatsächliche Zahlungsunfähigkeit hervorgerufen wird, sondern insbesondere durch vertraglich
vereinbarte Ausschlussgründe wie bspw. Kriegsereignisse, höhere Gewalt oder etwa (grobe) Fahrlässigkeit. Auch
wenn sich Konsumenten bei Abschluss einer Versicherung nicht sämtlicher Ausschlüsse bewusst sind, darf doch
angenommen werden, dass zumindest auf abstrakter Ebene ein rudimentäres Verständnis bzw. Bewusstsein über
diese Möglichkeit existiert.150 Insoweit wären von der Hervorhebung dieses potentiellen Ereignisses durch eine
konkrete (in diesem Fall sogar eher defensive) Quantifizierung deutlich geringere Konsequenzen zu erwarten
gewesen. Wakker beziffert den zu erwartenden Effekt im Falle einer unterstellten Ausfallwahrscheinlichkeit
von 1% unter Einbeziehung 20 gängiger und unterschiedlich parametrisierter Nutzenfunktionen auf maximal
1,4%.151 Offensichtlich ist die Erwartungsnutzentheorie (EUT) nicht dafür geeignet, die Verhaltensreaktion der
Testpersonen zu beschreiben. Unterstellt man jedoch, dass die Probanden ihre Bewertung nicht auf die objektiv
gegebenen Wahrscheinlichkeiten stützen, sondern diese einer subjektiven Wahrscheinlichkeitstransformation
unterziehen, nähern sich die vorhergesagten Werte den tatsächlich ermittelten an.152 Dies lässt den Schluss zu,
dass die Aversion gegenüber „probabilistischen“ Versicherungsprodukten in erster Linie durch die Übergewichtung
geringer Wahrscheinlichkeiten getrieben ist und somit die nicht-lineare Bewertung von Wahrscheinlichkeiten die
ebenfalls nicht-lineare Bewertung durch konkave Nutzenfunktionen (mit abnehmendem Grenznutzen) dominiert.
Gleichzeitig untermauert das Ergebnis dieser Untersuchung die Erkenntnis, dass die Eliminierung eines Risikos
gegenüber dessen Reduktion überproportional stark wertgeschätzt wird.153

4.3.2 Die Rolle der Finanzintermediäre
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Finanzintermediären weist im deutschsprachigen Raum noch keine
lange Tradition auf, sodass bis dato wenig belastbare Erkenntnisse in diesem Bereich vorliegen. Rouette führt
dies darauf zurück, dass infolge der langanhaltenden Dominanz der neoklassischen Wirtschaftsauffassung keine
Notwendigkeit für die Beschäftigung mit diesen Marktakteuren gegeben war.154 In der Praxis genügen allerdings

146 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2017, o.S.
147 Die Protektor Lebensversicherungs-AG wurde 2002 als freiwillige Auffanggesellschaft der deutschen Lebensversicherungsbranche

gegründet und 2006 vom Bundesministerium der Finanzen damit beauftragt, den Ende 2004 vom Gesetzgeber als Schutzeinrichtung
für deutsche Lebensversicherungen geschaffenen Sicherungsfonds zu verwalten. Vgl. BGBl. I, S. 3416. Pflichtmitglieder sind alle
Lebensversicherungsunternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, sowie deutsche Niederlassungen von Unternehmen mit
Sitz außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums. Das angestrebte Sicherungsvermögen, welches
durch jährliche Beiträge gespeist wird, wird jährlich neu berechnet und beträgt derzeit rund 1 ‰ der Summe der aufsummierten
versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen aller Mitglieder. Ende 2015 belief sich das Nettovermögen des Sicherungsfonds auf ca.
865 Mio.C. Vgl. Protektor Lebensversicherungs-AG, 2015, S. 16. Dieses wird durch eine freiwillige Selbstverpflichtungserklärung der
Lebensversicherungsbranche im Umfang von rund 8 Mrd.C ergänzt, die greift, falls die Mittel für eine erforderliche Sanierung in einem
Sicherungsfall nicht ausreichen sollten.

148 Hierbei wurden den Teilnehmern sowohl hypothetische Kfz- sowie Feuerversicherungen vorgelegt, aber auch Versicherungslösungen im
Bereich von Finanzanlagen. Vgl. Wakker, 1997, S. 10.

149 Vgl. Wakker, 1997, S. 9 f.
150 In diesem Zustand liegt somit eine Art Pseudo-Sicherheit vor, an deren Auflösung nicht nur der Versicherer, sondern offenbar auch der

VN selbst „kein Interesse“ hat.
151 Vgl. Wakker, 1997, S. 13.
152 Unter Einsatz der von Prelec entwickelten und parametrisierten Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion (α = 0,65, β = 1) ergibt sich

bei ein-prozentiger Ausfallwahrscheinlichkeit ein Abschlag von rund 25%. Vgl. Wakker, 1997, S. 19 sowie Kapitel 11.4.2.
153 Dies bedeutet, dass bspw. einer Absenkung der Eintrittswahrscheinlichkeit von 5% auf 0% höhere Bedeutung zukommt, als der genauso

hohen Reduktion von 60% auf 55% („certainty effect“).
154 Folgt man der traditionellen ökonomischen Sichtweise von rational agierenden Entscheidungssubjekten und effizienten Märkten, dann

wäre der Berufsstand der Finanzberater und die von ihm erbrachte Dienstleistung der Anlageberatung überflüssig. Vgl. Rouette, 2005, S.
199.
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weder Verbraucher noch Märkte den hohen Anforderungen der Rationalität.155 Oftmals wissen Verbraucher nur
sehr wenig über das am Markt verfügbare Produkt- bzw. Dienstleistungsangebot. Scheuen sie zusätzlich die
anfallenden Kosten der eigenen Informationsbeschaffung, bleibt ihnen insoweit nur noch die Möglichkeit, den
Anbietern zu vertrauen. Problematisch ist dabei neben den teilweise bestehenden Interessensdivergenzen zwischen
beiden Parteien die nicht unerhebliche Informationsasymmetrie.156 Von diesem umfassenden Forschungsfeld
wird im Weiteren nur der Bereich an Intermediären betrachtet, der Privatpersonen Dienstleistungen in Form von
Anlageberatung oder Entscheidungshilfen mittels indirekten Bewertungen bzw. Ratings bietet.

4.3.2.1 Finanzberatung

Altersvorsorgeentscheidungen gehen häufig mit der Inanspruchnahme von Finanzberatung einher. Dabei befinden
sich Sparwillige regelmäßig in dem Dilemma, dass sie dieser Beratung im Allgemeinen misstrauen, gleichzeitig
aber faktisch auf sie angewiesen sind. Die Daten der Studie „Sparen und Altersvorsorge in Deutschland“ (SAVE)
zeigen, dass zum einen Personen, die über keine „informationsreichen“ Netzwerke in Gestalt von Familien-,
Freundes- oder Bekanntenkreis verfügen, verstärkt den professionellen Berater konsultieren und zum anderen
diejenigen, deren Zukunftsplanung sich aufgrund unsicherer wirtschaftlicher Verhältnisse als schwierig erweist.157

So haben sich etwa 75% der Personen, die über eine Riesterrente verfügen, im Vorfeld eine persönliche Beratung
eingeholt. Auch der Vertragsabschluss erfolgte mehrheitlich direkt über den Berater (68%). Allerdings zeigt
sich auch, dass die Bereitschaft, sich im Rahmen dieser wichtigen Entscheidung ausgiebiger zu informieren
nicht besonders ausgeprägt ist. Über alle Riesterhaushalte hinweg holten sich gerade einmal 38% ein weiteres
Angebot bei einem anderen Anbieter ein.158 Auch in der Untergruppe der formal höher gebildeten Personen
(mindestens Fachhochschulreife) liegt die Quote mit 50% nicht viel höher.159 Aus der Tatsache, dass zwar
grundsätzlich eine Beratung in Anspruch genommen wird, aber ein großer Teil der Verbraucher den Aufwand
eines Vergleiches scheut, lässt sich eine starke Einflussposition der Berater im Bereich der Altersvorsorge ableiten,
was wiederum dafür spricht, dass die Abschlussentscheidung eher von der persönlichen Beziehung zum bzw. dem
Vertrauen in den Intermediär abhängt, als von der rationalen Bewertung (frei) verfügbarer Informationen.160

Eine belastbare „Seriösitätskontrolle“ des Intermediärs ist im Bereich der Altersvorsorge aufgrund des geringen
Grades an Ergebnisverbindlichkeit sowie der Intransparenz bezüglich der Produktqualität für den Verbraucher
ohnehin nahezu unmöglich.
Diese empirischen Ergebnisse stehen in Einklang mit dem „Advice-Giving and Taking“-Modell von Jungermann und
Belting, in welchem die Autoren davon ausgehen, dass gerade die Verbraucher, die weder über das Faktenwissen
noch das prozedurale Verständnis verfügen, um das Entscheidungsproblem als solches bzw. die hierzu erhaltenen
Informationen zu verstehen, gar nicht in die Lage versetzt werden wollen, eine eigenständige Entscheidung
treffen zu können, sondern stattdessen eine konkrete Empfehlung bevorzugen.161 Das Beratungsgespräch selbst
erfolgt nach Ansicht der Autoren nur der Form halber, wobei der Kunde so tut, als hätte er sämtliche Erklärungen
des Beraters verstanden und sich der Berater umgekehrt so verhält, als hätte er alles umfassend erläutert. Nur
wenn dieser Schein von beiden Seiten aufrecht erhalten wird, besteht die Chance auf einen Vertragsabschluss.162

Das gleich Phänomen zeigt sich auch in der Anlageberatung.163 Während Anleger bei prosperierenden Märkten
noch vergleichsweise häufig auf eigene Entscheidungen setzen, greifen sie bei schlechtem Marktverlauf verstärkt
auf die Erfahrung und Empfehlung von Finanzberatern zurück. Die stark korrelierten Kaufs- bzw. Verkaufs-
empfehlungen führen grundsätzlich zu gleichgerichteten Reaktionen der Kurse, wobei der Effekt in bullischen
Märkten deutlich geringer ausfällt als bei schwachem Marktumfeld. Dies lässt auf einen stärkeren Einfluss von

155 Siehe hierzu Kapitel 6.1.2.1.
156 Auch hier gilt das klassische Informationsproblem, dass „Verbraucher nur dann wissen können, was sie wissen wollen, wenn sie wissen,

was sie wissen müssten.“ Vgl. Oehler / Reisch, 2008, S. 24.
157 Vgl. Bode / Wilke, 2014, S. 381 f.
158 Vergleichbare Ergebnisse sind auch in England zu verzeichnen. Eine Umfrage der britischen Finanzaufsicht deutet darauf hin, dass sich

Haushalte vor der Investition in ein Anlageprodukt nur sehr wenige Informationen einholen. So gab die Mehrzahl der Befragten an, vor
dem Kauf nur eine einzige Informationsquelle zu nutzen. Gerade finanziell unerfahrene Anleger verzichten dabei auf das Sammeln
zusätzlicher Informationen. Vgl. FSA, 2008 zitiert in Hackethal et al., 2011, S. 38.

159 Vgl. Bode / Wilke, 2014, S. 380.
160 Ohne entsprechendes Finanzwissen des Verbrauchers besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Annahme der Beraterempfehlung

unabhängig von ihrer objektiven Qualität. Vgl. Oehler / Kohlert, 2009, S. 91.
161 In solchen Situationen ist auch gleichzeitig die traditionelle Annahme hinfällig, dass Menschen Entscheidungen grundsätzlich selbst

herbeiführen wollen und dem Grunde nach besser als andere wissen, was gut für sie ist.
162 Vgl. Jungermann / Belting, 2004, S. 338 f.
163 In Deutschland ist Anlageberatung als „die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf

Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des
Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die
Öffentlichkeit bekannt gegeben wird“ definiert (§ 1 (1a) Nr. 1a KWG).
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Expertenmeinungen in einem verunsicherten Marktumfeld schließen.164 Nach Aussagen von Finanzintermediären
entfallen dabei in Beratungsgesprächen nur rund zwei Drittel der Zeit auf tatsächliche Beratung, während etwa
ein Drittel für Verkaufstätigkeiten verwendet wird.165 Dies bedeutet für den Bereich der Retail-Kunden, in dem ein
durchschnittliches Kundengespräch aufgrund der erheblichen Ertragsproblematik durchschnittlich nur zwischen
45 und 55 Minuten dauert, dass der Berater in 30-35 Minuten nicht nur eine vollständige Bestandsaufnahme
der finanziellen Verhältnisse des Kunden durchführen müsste, sondern diesem darüber hinaus noch eine pas-
sende Anlageempfehlung samt zugehöriger Vermittlung der jeweils relevanten Informationen zu unterbreiten
hätte.166 Da die Einhaltung eines derart engen Zeitkorsetts der Quadratur des Kreises entspricht, erscheint
auch der politisch und gesellschaftlich häufig geäußerte Anspruch einer qualitativ hochwertigen Finanzberatung
für Kleinkunden in der Praxis utopisch. Zudem zeigen empirische Untersuchungen mittels Testkunden, dass
Kunden mit finanziellem Vorwissen und besserem ökonomischen Status eine signifikant bessere Beratung zuteil
wird.167 Somit tritt auch im Bereich der Vermögensanlage der klassische „Matthäus-Effekt“ auf. Die ohnehin
schon bestehende Problematik der empirisch regelmäßig belegten Beratungsmängel168 wird somit noch verstärkt,
wenn die Gruppe der Verbraucher, die einer qualifizierten und interessengerechten Unterstützung am meisten
bedürften, am schlechtesten beraten werden und umgekehrt Kunden mit höherem Finanzwissen nicht nur eine
bessere und längere Betreuung erhalten, sondern diesen auch eine größere Zahl von Anlageprodukten vorgestellt
und empfohlen wird.169 Darüber hinaus zeigt eine empirische Untersuchung bei mehr als 35.000 deutschen
Portfolios, dass die risikoadjustierte Nettorendite der von Finanzberatern betreuten Portefeuilles niedriger ausfiel,
als bei von den Anleger selbst verwalteten. Die Auswirkung fiel bei Bank-gebundenen Beratern dabei stärker aus,
als bei unabhängigen Beratern.170 Dieser negative Effekt kann u.a. auf den erhöhten Kapitalumschlag und die
daran geknüpften Gebühren zurückgeführt werden, was letztlich einen typischen Interessenkonflikt zwischen
Berater und Kunden aufzeigt.171

4.3.2.2 Ratings im Lebensversicherungsbereich

Die Aufgabe der Institutionen der Wirtschaftsprüfer sowie der Ratingagenturen besteht einerseits darin, das
wirtschaftliche Handeln von Unternehmen zu kontrollieren und dadurch Fehlverhalten bereits im Vorfeld zu
unterbinden, andererseits unterstützen sie die Effizienz der Märkte, indem sie Informationen und neutrale
Bewertungen zu Unternehmen verbreiten.
Allerdings zeigen sich in der Praxis zunehmend Interessenkonflikte, welche die Neutralität dieser Instanzen
untergraben. So verschob sich bspw. im Zeitraum zwischen 1993 und 2001 das Verhältnis der Einnahmen der
weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aus Revisoren- und Beratungsgeschäft deutlich. Wurde ur-
sprünglich nur 31% des Umsatzes durch Beratungsleistungen generiert, stieg dieser Anteil zur Jahrtausendwende
auf rund 63%. Diese Gewichtsverschiebung deutet auf ein wachsendes Brauchtum „kooperativer Buchprüfung“
mit Gefälligkeitsgutachten und damit dem zunehmenden Verlust der Unabhängigkeit hin.172 Zudem standen
die Ratingagenturen im Zuge der Finanzkrise hinsichtlich der nicht ausreichend zeitnahen Anpassungen ihrer
Bewertung in der Kritik. Auch im Versicherungskontext waren solche ausbleibenden bzw. zeitlich verzögerten
Anpassungen zu beobachten. Bspw. wurde die Mannheimer Lebensversicherung noch im Jahre 2000 von Standard
& Poor´s in einem unbeauftragten Rating mit „A“ bewertet, obgleich der vom Unternehmen gehaltene Aktienanteil
bereits seit 1998 bei über 40% lag und gleichzeitig der Hypothekenbestand von 21% auf 2% abgeschmolzen
wurde. Erst zwischen Dezember 2001 und Juni 2003 erfolgten stetige Abwertungen bis hin zur niedrigsten
Ratingstufe („Ramsch“).173

164 Vgl. Schachter et. al., 1986 zitiert in Oehler, 1995, S. 53.
165 Vgl. Lucius / Hofstädter / Kirschner, 2004, S. 95.
166 Vgl. Kohlert, 2009, S. 296.
167 Vgl. Kohlert, 2009, S. 365.
168 Der den privaten Haushalten jährlich durch falsche Anlageberatung entstehende Vermögensschaden wird auf 20 bis 30 Mrd. C geschätzt,

was rund 10% der verfügbaren Anlagemittel der Deutschen entspricht. Daher darf an den Selbstheilungskräften des Finanzmarktes
durchaus gezweifelt werden. Vgl. Habschick et al. zitiert in Oehler / Kohlert, 2009, S. 82.

169 Vgl. Oehler / Kohlert, 2009, S. 3.
170 Vgl. Hackethal / Haliassos / Jappeli, 2012, S. 514 f.
171 In Verbindung mit der Erkenntnis, dass Finanzberatung i.d.R. von einem Klientel nachgefragt wird, welches diese am wenigsten nötig

hat, lässt sich diese Dienstleistung überspitzt mit der von Babysittern vergleichen. Auch diese werden in erster Linie von wohlhabenden
Eltern in Anspruch genommen und erbringen gegen Entgelt eine Leistung, welche die Auftraggeber selbst besser erledigen könnten.
Darüber hinaus stellen die Autoren fest, dass diese Form der Beratung in erster Linie von älteren und wohlhabenderen Personen in
Anspruch genommen wird, die bereits Erfahrung im Bereich der Geldanlage gesammelt haben. Ein Teil dieser Marktselektion dürfte
darauf zurückzuführen sein, dass diese Personengruppe für die Anbieter höhere Verdienstmöglichkeiten verspricht, weshalb sie verstärkt
umworben wird. Aus diesem Grund sind derartige Beratungsdienstleistungen auch nicht als geeignet dafür anzusehen, das in der
Bevölkerung weit verbreitete Problem der mangelnden Finanzbildung aufzufangen. Vgl. Hackethal / Haliassos / Jappeli, 2012, S. 510 f.

172 Vgl. Blomert, 2005, S. 189.
173 Vgl. Dambacher / Gatzert, 2011, S. 25.
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Im Lebensversicherungsbereich haben Unternehmens- und Produkt- sowie Verbraucherratings174 aufgrund der
Zunahme von privater und staatlich geförderter Altersvorsorge und der daraus resultierenden „Optionsvielfalt“
mittlerweile große Bedeutung bei der (partiellen) Überwindung von Informationsgefällen erlangt.175 Dabei
werden die Ratings mehrheitlich (ca. 89%) von den Versicherungsunternehmen selbst initiiert, d.h. es wird ein
Ratingunternehmen damit beauftragt eine Bewertung zu erstellen.176 Die dafür entrichteten Honorare (Einmalzah-
lung) schwanken extrem stark und reichen von wenigen tausend bis hin zu mehr als 1 Mio. Euro. Hinzu kommen
laufende Überwachungskosten, die sich in Bereichen zwischen 20.000 und 50.000C pro Jahr bewegen.177 Bedenkt
man, dass noch weitere indirekte Kosten durch den zusätzlichen Verwaltungsaufwand (Auswahl des Anbieters,
Unterstützung bei der Durchführung, Abwicklung etc.) auf das Versicherungsunternehmen zukommen, wird er-
sichtlich, wie „kostspielig“ eine solche Fremdbewertung ist und wie hoch die interne Erwartungshaltung in Bezug
auf die positive Außenwirkung („delegated signaling“) sein muss.178 Empirische Untersuchungen zum Einfluss
von Finanzratings auf das Nachfrageverhalten von Verbrauchern bestätigen nicht nur die statistische Relevanz
dieses Faktors, sondern zeigen darüber hinaus, dass Änderungen in den Einschätzungen der Ratinganbieter zu
asymmetrischen Folgen auf Konsumentenebene führen. So ziehen positive Veränderungen der Ratings deutliche
geringere Effekte für die Unternehmen nach sich, als es bei Herabstufungen der Fall ist.179 Diese Ungleichbehand-
lung dürfte der nicht symmetrischen Wahrnehmung und Bewertung der veränderten Risikosituation durch den
Verbraucher geschuldet sein.180 Der enorme Einfluss, der von diesen vermeintlich objektiven Bewertungen Dritter
auf den Kunden ausgeht, hat inzwischen dazu geführt, dass Ratings und Zertifikate fest in den Werbestrategien
vieler Unternehmen verankert sind und sogar häufiger in Werbeunterlagen eingesetzt werden als die historische
Performance des Unternehmen selbst.181

Die Masse der vergebenen Unternehmensratings liegt dabei im Bereich zwischen den Bewertungsstufen „AA“
und „A“ (77%) was einer fünfzehnjährigen (kumulierten) Ausfallwahrscheinlichkeit zwischen 1,1% und 2,7%
entspricht. Die Ergebnisse bei den nicht beauftragten Ratings fallen insgesamt deutlich schlechter aus. Hier wird
die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit der bewerteten Versicherer auf 15-Jahressicht mit 6,0% eingeschätzt.182 Da
die Umrechnung von der Ratingstufe in eine Ausfallwahrscheinlichkeit auf Grundlage einer globalen Betrachtung
von Unternehmen erfolgt und nicht nur Versicherungen, sondern auch andere Finanzinstitute umfasst, könnte
man erwarten, dass das Ausfallrisiko von Versicherern hierbei tendenziell überschätzt wird. Allerdings liegt auch
die mittlere zehnjährige Ausfallwahrscheinlichkeit bei isolierter Betrachtung der Versicherungsbranche global
bei etwa 2,2% und damit auf annähernd vergleichbarem Niveau.183 Auf ein Jahr umgerechnet entspricht dies
einer Ausfallwahrscheinlichkeit von ca. 0,25%. Zum Vergleich fordert die im Zuge von Solvency II eingeführte
Eigenmittelabsicherung, dass die Basiseigenmittel auf jährlicher Perspektive in 99,5% der Fälle nicht unterschritten
werden.184 Da allerdings ein Verletzen dieser Vorgabe nicht mit der Insolvenz des Unternehmens gleichzusetzen
ist und zudem noch die Protektor Lebensversicherungs-AG als Auffanggesellschaft ggf. Schäden von den VN
abhalten kann185, bewegt sich die zu erwartende jährliche Ausfallwahrscheinlichkeit im Intervall zwischen 0 und
0,5%. Insoweit dürften die aufsichtsrechtlichen Vorgaben nicht weit von den empirisch ermittelten Werten der
Ratingagenturen entfernt liegen. In Anbetracht der sehr langen Laufzeiten von Lebensversicherungsverträgen ist
das Ausfallrisiko trotzdem nicht zu unterschätzen. Selbst wenn das Risiko einer Insolvenz des Versicherers auf

174 Während Unternehmensratings die finanzielle Leistungsfähigkeit des Versicherers als Ganzes bewerten, zielen Produktratings nur auf
eine konkrete Versicherungsleistung ab. Verbraucherratings verknüpften letztlich die Bewertung von Unternehmen und Produkt.

175 Das heutige Spektrum verfügbarer Rating-Varianten ist das Resultat des Wechselspiels von Angebot, Nachfrage und Rahmenbedingungen
des Rating-Marktes und geht nicht auf einen in sich geschlossenen, systematischen Entwurf zurück. Vgl. Horsch, 2006, 74.

176 Im Unterschied zu unbeauftragten Ratings können die Agenturen in diesen Fällen auch auf nicht veröffentlichte Unternehmensdaten
zugreifen.

177 Vgl. Horsch, 2006, 89 f.
178 Gleichwohl könnte eine solche Investition auch als „erzwungenes“ Ergebnis eines branchenweiten „Rating-Wettrüstens“ angesehen

werden, welche daraus resultiert, dass kein Anbieter ein negatives Signal in Form eines nicht vorhandenen Ratings in den Markt senden
will.

179 Vgl. Halek / Eckles, 2010, S. 824 f.
180 Eine experimentelle Untersuchung von Huber bestätigte den asymmetrischen Einfluss von Ratings auf die Risikoeinschätzung von

Finanzprodukten durch die Probanden. Zusätzlich zeigte sich speziell bei negativen Ratings ein moderierender Effekt der Finanzerfahrung,
d.h. der Einfluss der Ratingherabstufung führte in der Gruppe der erfahreneren Verbraucher zu einer signifikant geringeren Folgereaktion.
In der neutralen „ratingfreien“ Vergleichssituation zeigte sich hingegen kein Bewertungsunterschied zwischen den Gruppen. Vgl. Huber,
2012, S. 120 f.

181 Vgl. Huber, 2012, S. 103.
182 Vgl. Dambacher / Gatzert, 2011, S. 23 u. 26.
183 Vgl. Standard & Poor´s Rating Services, 2015, S. 41. Da die unangefochten führenden Ratingagenturen Moody´s, Standard & Poor´s

sowie Fitch Ratings in den USA angesiedelt, aber global ausgerichtet sind, werden in deren Statistiken stets „globale“ Aggregatszahlen
veröffentlicht.

184 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2015, S. 6 f.
185 Siehe hierzu Kapitel 4.3.1.4.
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Jahressicht nur 1‰ beträgt, bedeutet dies für einen 20-jährigen VN, dass er bis zu Beginn der Leistungsphase (67
Jahre) mit einer Wahrscheinlichkeit von 4,6% den Ausfall seines Versicherungsunternehmens erleben wird.

4.3.3 Rückkaufswerte und Zweitmarkt
Mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2012 wurden die bis dato gängigen Klauseln, die in
Kapitallebens- und privaten Rentenversicherungen zur Kündigung, zur Beitragsfreistellung sowie zum Stornoabzug
zur Anwendung kamen, für weitgehend unwirksam erklärt. In der Entscheidungsbegründung wurde hierbei
auf deren intransparente Gestaltung abgestellt (307 (1) S. 2 BGB), durch welche dem „durchschnittlichen
VN bei der Kapitallebensversicherung die Berechnung des korrekten Rückkaufswertes bzw. der prämienfreien
Versicherungssumme vorenthalten werde“. Zudem könne sich der VN aufgrund der fehlenden Differenzierung
zwischen dem Zeitwert186 und dem nach Vornahme eines Stornoabzugs resultierenden Auszahlungsbetrages kein
zuverlässiges Bild von der Höhe des Stornoabzugs verschaffen.187 Durch dieses Urteil wurde Kunden, die ihre
Verträge vorzeitig gekündigt hatten, Nachforderungsansprüche in Milliardenhöhe zugesprochen.188

Aufgrund der geringen „Durchhaltequoten“189 fordern Verbraucherschützer weiterhin die vorvertragliche Infor-
mation des Kunden bezüglich des konkreten Verlustpotentiales bei vorzeitiger Vertragsauflösung.190 Eine solche
Maßnahme könnte Verbraucher zum einen davor abschrecken, überzogene Prämien zu vereinbaren, die sie nicht
dauerhaft bedienen können und zum anderen überstürzte Kündigungen verhindern, bei denen Verbraucher die
Vertragsauflösung initiieren, ohne sich im Vorfeld der finanziellen Folgen bewusst zu werden.191

Aufsichtsrechtlich hat der Rückkaufswert eines Versicherungsvertrages nach § 169 (3) S 1. VVG dem „nach
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode berechneten Deckungskapital der Versicherung, bei einer Kündigung
des Versicherungsverhältnisses jedoch mindestens dem Betrag des Deckungskapitals, das sich bei gleichmäßiger
Verteilung der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten fünf Vertragsjahre ergibt“ zu entspre-
chen.192 Bezüglich der Frage, was genau mit dem Begriff des „Deckungskapitals“ erfasst wird, gibt es in der
wissenschaftlichen Diskussion widersprüchliche Ansichten. Ohne näher auf diese durchaus komplexe Thematik
einzugehen, soll diese Größe hier vereinfachend als Summe der verzinslich angesammelten Sparbeiträge eines
Versicherungsvertrages aufgefasst werden.193

Zwar besteht in Deutschland mittlerweile neben der Kündigung auch die Möglichkeit des Verkaufs von Le-
bensversicherungen auf dem Zweitmarkt, doch wird von dieser Option nur sehr selten Gebrauch gemacht.194

Idealtypischerweise profitiert der Käufer hierbei von der erhöhten „Fortsetzungsrendite“ des Vertrages, während
der Verkäufer einen höheren Verkaufspreis erzielt, als bei Kündigung und Erhalt des (gekürzten) Rückkaufswer-

186 Hinsichtlich der Berechnung des Zeitwertes weist eine Rentenversicherung gegenüber der gewöhnlichen finanzwirtschaftlichen Vorgehens-
weise der Diskontierung zukünftiger Zahlungsströme noch die Besonderheit auf, dass die Sterblichkeit des Versicherten miteinkalkuliert
wird. Hierfür werden i.d.R. die Sterblichkeitstafeln der Deutschen Aktuarsvereinigung (DAV) herangezogen, welche nach Risikomerk-
malen und Tarifformen differenziert veröffentlicht sind. Dabei weichen die altersspezifischen Mortalitätsraten von denen öffentlicher
Statistiken ab, da in diese bereits Risikozu- bzw. Risikoabschläge eingerechnet sind. Die aktuell für Rentenversicherungsverträge relevante
Sterbetafel (DAV 2004 R) stammt aus dem Jahr 2004 und reicht bis zu einem Lebensalter von 121 Jahren. Vgl. hierzu auch Kapitel
4.2.2.3.1.

187 Urteil des Bundesgerichtshofs vom 17. Oktober 2012, Az. IV ZR 202/10, S. 13 f.
188 Das Gesamtvolumen der finanziellen Einbußen, die Verbrauchern jedes Jahr durch das vorzeitige Kündigen von Lebensversicherungen

entstehen, wird auf einen Bereich zwischen 11 und 16 Mrd. C geschätzt. Vgl. Oehler, 2012, S. 5. Nach Erhebungen der Verbraucherzentrale
Hamburg lag der durchschnittliche Nachzahlungsbetrag bei rund 750C. Allerdings erfolgte nur bei einem kleinen Bruchteil der 900
ausgewerteten Fälle eine Aufschlüsselung darüber, wie sich dieser Betrag zusammensetzt (nachgezahlte Zinsen, Stornoabzug sowie
Erhöhung des Mindestrückkaufswertes). Den Schätzungen zufolge dürfte allerdings der Löwenanteil auf zurückerstattete Stornoabzüge
entfallen. Vgl. Verbraucherzentrale Hamburg, 2013, S. 2 f.

189 Hochrechnungen zufolge werden rund 75% aller Rentenverträge mit einer avisierten Gesamtlaufzeit von 30 Jahren vorzeitig aufgelöst,
nicht mal die Hälfte der 20-jährigen Verträge läuft bis zum Ende durch und selbst von den auf zwölf Jahre ausgerichteten Policen wird
noch ein Drittel gekündigt. Laut map-report beläuft sich die Zahl der zwischen 2001 und 2010 gekündigten Verträge auf etwa 29,5 Mio.
Vgl. map-report, 2011, zitiert in: Oehler, 2012, S. 4.

190 Der potentielle Verlustbetrag könnte bspw. modellhaft für unterschiedliche Vertragslaufzeiten ausgewiesen werden. Vgl. Oehler, 2012, S.
6.

191 Zwar resultieren die meisten Stornos tatsächlich aus konkreten finanziellen Engpässen, nichts desto trotz lässt sich auch ein Zuwachs der
allgemeinen Bindungsscheu feststellen: „In Zeiten, in denen viele nicht einmal langfristig bei einem Partner, Job oder Wohnort bleiben,
haben sie erst recht Bedenken, sich lebenslang an einen Versicherer zu binden.“ Vgl. Oberhuber, 2010, S. 2.

192 Durch diese Regelung wird ein Teil des Kostenrisikos bei früher Kündigung an die Versicherer bzw. ggf. über die Stornohaftung an den
Vermittler übertragen.

193 Anders ist der Fall bei Versicherungen gegen Einmalbetrag gelagert. Aufgrund der fehlenden Zillmerung besteht hier für den VN
ausreichende Transparenz bezüglich der Höhe der angefallenen Abschlusskosten, sodass diese im Falle des Rückkaufs voll zu Lasten des
VN angerechnet werden. Vgl. Schumacher, 2012, S. 102 u. 185.

194 Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die gängigen Bedingungen für den Aufkauf einer Police eine Mindesthöhe des Rückkaufswertes
von 10.000C sowie eine maximale Restlaufzeit von 15 Jahren vorsehen. Vgl. Schumacher, 2012, S. 308.
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tes.195 Das Gesamtvolumen dieses Marktes hat in Deutschland deutlich unter den Auswirkungen der Finanzkrise
gelitten und ist seitdem von etwa 1,4 Mrd.C auf etwa 100 Mio.C abgesunken. Insoweit kann nicht von einem
funktionierenden Markt gesprochen werden, welcher zur Bestimmung eines objektiven Wertes, d.h. des im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielbaren Preises, des Wirtschaftsgutes „Lebensversicherung“ herangezogen
werden könnte.196

4.3.4 Wissenschaftliche Bewertungsansätze bei Rentenversicherungen
Wie im vorangegangenen Abschnitt 4.3.3 kurz aufgezeigt wurde, stellt die Quantifikation des aktuariellen
Zeitwertes eines Lebensversicherungsvertrages kein triviales Problem dar. Gleiches gilt auch für die Bestimmung
des subjektiven Wertes bzw. Nutzen einer Leibrente. Durch den Abschluss einer privaten Rentenversicherung
sichert sich der VN ein gewisses Konsumniveau auf Lebenszeit ab und ist daher weitestgehend davor geschützt,
seine Ersparnisse zu überleben. Besteht Unsicherheit über die eigene Lebensdauer wirkt ein derartiger Vertrag für
ein risikoaverses Individuum somit grundsätzlich nutzenerhöhend. Ein möglicher Grund, der gegen den Abschluss
einer solchen Versicherung sprechen könnte, ist in der Adversen Selektion des versicherten Klientels zu finden.197

Zur Messung der Kosten, die auf diesen Effekt zurückgehen, wird der Wert einer solchen Versicherung für eine
„normallebige“ Person dem Wert desselben Vertrags für einen durchschnittlichen Versicherten gegenüberge-
stellt. Der Wert einer privaten Rentenversicherung wird dabei anhand der sogenannten „Money´s Worth Ratio“
(MWR) ausgedrückt.198 Diese errechnet sich über die Diskontierung und Aufsummierung der mit den Erlebens-
wahrscheinlichkeiten gewichteten Rentenzahlungen, welche aus Normierungszwecken durch die zugehörige
Versicherungsprämie dividiert werden. Letztendlich wird damit der erwartete Barwert eines Rentenproduk-
tes in das Verhältnis zu dessen Preis gesetzt. Die Berechnungsformel kann in der Grundform mit folgender
finanzmathematischer Schreibweise dargestellt werden:

MWR0 =
1
P
·

T−1

∑
t=0

At · px+t
x

(1+ r)t

Dabei steht P für eine – aus Vereinfachungsgründen angenommene – Einmalprämienzahlung zum Zeitpunkt t = 0.
T gibt das Sterbealter und At die jährliche Rentenzahlung im Jahr t an. Zuletzt spiegelt px+t

x die Wahrscheinlichkeit
wider, dass die bei Vertragsschluss x-jährige Person das Alter x+ t erreicht. Als Kalkulationszinsfuß r dient die
Verzinsung einer Alternativanlage mit vergleichbarem Ausfallrisiko.199

Eine MWR von „1,0“ bedeutet somit, dass eine aktuariell faire Prämie vorliegt und der spätere Rentner für seine
heutige Investition einen äquivalenten Gegenwert in der Zukunft erwarten kann.200 Aufgrund der Kosten-, Risiko-,
und Gewinnaufschläge, die ein Versicherer in der Prämie einzupreisen hat201, liegen die ermittelten MWR-Werte
regelmäßig unter dem Schwellenwert von 1,0. Während ein risikoneutraler VN Verträge mit einer MWR unterhalb
dieser kritischen Marke ablehnen würde, kann der Abschluss für ein risikoaverses Individuum immer noch
vorteilhaft sein. Unter Kenntnis der spezifischen Risikonutzenfunktion kann der kritische Wert bestimmt werden,
an dem das Individuum indifferent zwischen dem Kauf von Versicherungsschutz und der Investition in eine
Alternativanlage ist.
Die Auswertung verschiedener empirischer Untersuchungen aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien
und Deutschland zeigt, dass sich die Kosten adverser Selektion, gemessen durch die gegenüber dem Versicher-
tenklientel niedriger ausfallenden MWR-Werte, für 65-jährige Personen mit durchschnittlicher Lebenserwartung
bei Abschluss einer Rentenversicherung gegen Einmalzahlung auf durchschnittlich 9,8% bei Männern und etwa

195 Aufgrund der hierdurch geringer ausfallenden Stornoquote sind aber theoretisch auch Konstellationen denkbar, bei denen sogar der
Versicherer selbst von dieser Option profitiert.

196 Vgl. Schumacher, 2012, S. 12 f. u. 308.
197 Das Argument der Adversen Selektion und der daraus resultierenden hohen Risikoaufschläge wird neben der Existenz der staatlichen

Sozialversicherung häufig als Erklärung für den schwach ausgeprägten Sektor des privaten Rentenversicherungsgeschäftes angeführt. Vgl.
Finkelstein / Poterba, 2004, S. 185. Bei vielen realen Risiken besteht allerdings eher eine marktbegünstigende Informationskonstellation,
bei welcher der Versicherer über einen deutlichen Informationsvorsprung gegenüber dem Kunden verfügt. Gerade bei selten eintretenden
Schadensfällen, deren Eintrittswahrscheinlichkeit vom Verbraucher folglich nur äußerst schwer eingeschätzt werden kann, ist diese
Asymmetrie besonders stark ausgeprägt. Vgl. Schade, 2000, S. 94 sowie Kapitel 4.2.1.4.1.

198 Das Konzept der MWR-Berechnung zur Quantifizierung adverser Selektionsprozesse im Versicherungskontext geht bis in die 1980er
Jahre zurück. Siehe hierzu insbesondere Warshawsky, 1988, S. 522-527.

199 In der empirischen Literatur werden hierfür zum einen die zukünftig erwarteten Umlaufrenditen von Staatsanleihen verwendet, zum
anderen Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Vgl. Kiesewetter / Thaut, 2004, S. 224.

200 Die in der Literatur vorhandenen Modellrechnungen blenden dabei realwirtschaftliche Einflussgrößen wie etwa Steuereffekte regelmäßig
aus.

201 Siehe hierzu Kapitel 4.2.2.2.
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6,6% bei Frauen belaufen.202 Die Werte für Deutschland liegen mit 9,4% (Männern) und 7,4% (Frauen) nahe am
Durchschnitt.203 Für die jeweiligen Versichertenkollektive lagen die berechneten MWRs mit 0,98 (Männer) bzw.
0,97 (Frauen) hingegen deutlich näher an dem fairen Wert.204 Anhand dieser Daten wird einerseits ersichtlich,
dass die Selektionsproblematik in ihrem Ausmaß nicht zu unterschätzen ist und sie anderseits bei Männern
größere Relevanz besitzt. Zudem sei darauf hingewiesen, dass sich gerade Vertragsnehmer sofort beginnender
Rentenversicherungen durch besondere Langlebigkeit auszeichnen. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da die-
se Versicherungsform (Einmalversicherung) zumeist erst im fortgeschrittenen Alter nachgefragt wird und der
Versicherte zu diesem Zeitpunkt gegenüber einem jungen VN über eine deutlich verbesserte Informationsbasis
hinsichtlich seines eigenen Gesundheitszustandes und damit auch seiner Lebenserwartung verfügt. Unterstellt man
einen bis zum maximalen Rentenversicherungsalter (annahmegemäß 67 Jahre) linearen Informationszuwachs,
welcher von den Versicherungsunternehmen in gleicher Weise eingepreist wird, steigen die auf Antiselektion
zurückzuführenden (relativen) Renditeeinbußen für eine Person mit durchschnittlicher Lebenserwartung jährlich
um ca. 0,2%.205 Dieser teilweise selektionsbedingte Prämienaufschlag206 spricht tendenziell für einen frühen
Versicherungsabschluss.
Allerdings ist das Konzept der MWR-Berechnung bei Leibrenten nur bedingt aussagefähig, da diese neben einer
Versorgungsleistung auch eine Versicherungskomponente hinsichtlich des Langlebigkeitsrisikos beinhaltet.207

Daher wurde mit dem „Annuity Equivalent Wealth“ (AEW) eine abgewandelte Maßzahl entwickelt, die das
zusätzlich aufzuwendende Vermögen in Relation zu dem bestehenden angibt, welches das Individuum ohne
Langlebigkeitsabsicherung investieren müsste, um den gleichen (Gesamtlebens-)Nutzen wie bei Vorliegen einer
Leibrente zu generieren. Hiermit wird die rein finanzwirtschaftliche MWR-Betrachtung um eine Nutzenkompo-
nente erweitert. Grundlage der Berechnung bildet die Annahme einer Nutzenfunktion mit konstanter relativer
Risikoaversion (CRRA), eines bis zum maximalen Lebensalter nutzenoptimierten Konsumpfades sowie das Wissen
um die altersspezifischen Überlebenswahrscheinlichkeiten des Individuums.208

4.4 Staatlich geförderte Altersvorsorge

4.4.1 Grundlegendes
Wie bereits in den Kapitel 2.6 und 2.7 dargestellt, besitzt die Thematik der zusätzlichen privaten Altersvorsorge
seit mehr als einem Jahrzehnt sowohl in der politischen als auch der gesellschaftlichen Diskussion einen hohen
Stellenwert. Dabei wird die Umschichtung der Ersparnis in geförderte Anlageformen nicht nur durch die steuer-
lichen Anreize und Zulagen begünstigt, sondern auch, weil durch die staatliche Förderung der Altersvorsorge
eine Autorität die Bedeutung des langfristig orientierten Vorsorgesparens hervorhebt.209 Dies gilt allerdings nur
solange auch ein Mindestmaß an Vertrauen in die politischen Repräsentanten besteht, die deren Bedeutung
proklamieren. Die individualökonomische Perspektive bezüglich der direkten oder indirekten Förderhilfen, die
zur Anregung der privaten Vorsorge eingerichtet wurden, ist hingegen bislang kaum intensiver untersucht wor-
den.210 Um diese Lücke schließen zu können, ist es zunächst notwendig, die verschiedenen Formen der staatlich
geförderten Altersvorsorge detailliert auf ihren Förderungsumfang, die daran geknüpften gesetzlichen Auflagen
sowie die steuerlichen Auswirkungen während der Anspar- wie in der Auszahlungsphase hin zu untersuchen.
Dieser Anforderung wird im Folgenden nachgegangen, wobei zunächst die bAV und anschließend die Riester-
sowie die Basisrente im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus wird die tatsächliche Inanspruchnahme und die beste-

202 Die Spannweite reicht bei männlichen Versicherten von 6,7-12,3% und bei Frauen von 2,6-8,6%. Die Festsetzung des maximalen
Lebensalters spielt bei der Kalkulation der MWR aufgrund der geringen Überlebenswahrscheinlichkeiten im höchsten Altersbereich eine
vernachlässigbare Rolle. So zeigen etwa Mitchell et al., dass sich die Verwendung einer Altersgrenze von 115 Jahren gegenüber dem
Ansatz mit 100 Jahren gerade einmal mit 0,02% auf die MWR niederschlägt. Vgl. Mitchell et al., 1999, S. 1303.

203 Die zugrunde liegenden Daten entstammen einer Studie von Gaudecker und Weber aus dem Jahre 2003. Demzufolge sind die
Konsequenzen der Unisex-Tarifierungspflicht, welche erst seit 2012 bindend ist, in diesem Ergebnis noch nicht berücksichtigt.

204 Bei weiblichen Versicherten in Deutschland überstieg der berechnete Wert (1,01) sogar den „fairen“ Schwellenwert. Vgl. Kiesewetter /
Thaut, 2004, S. 224 sowie Kaschutzke/ Maurer, 2010, S. 6 u. 19. Aufgrund der Entwicklung an den Kapitalmärkten sind in Deutschland
seit 2003 allerdings durchwegs sinkende MWR zu verzeichnen. Vgl. Kaschutzke/ Maurer, 2010, S. 23.

205 Nach Mitchell et al. beträgt die Reduktion der MWR im Mittel zwischen 0,1 und 0,4% pro Jahr. Die Werte beziehen sich auf Versicherungen
gegen Einmalzahlung und den Altersbereich zwischen 55 und 75 Jahren. Vgl. Mitchell et al., 1999, S. 1300 u. 1308.

206 Darüber hinaus schlagen sich bei späterem Vertragsabschluss Fixkosten stärker auf die Rendite durch. Finkelstein und Poterba schätzen,
dass letztlich rund die Hälfte des Gesamteffektes auf die ungünstige Selektion zurückzuführen ist. Vgl. Finkelstein / Poterba, 2004, S.
186.

207 Vgl. Duš, 2006, S. 43.
208 Vgl. Mitchell / McCarthy, 2002, S. 43. Trotz Einbezugs realistischer Parameterwerte für die Risikoaversion kann die fehlende Verren-

tungsbereitschaft in der Bevölkerung auch mit diesem Ansatz nur unzureichend erklärt werden. Vgl. Duš, 2006, S. 44.
209 Vgl. Leinert, 2005, S. 206.
210 Vgl. Oehler / Reisch, 2008, S. 38 f.
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henden Problemfelder (u.a. Kosten, Transparenz, Mitnahmeeffekte) dieser speziellen, weil politisch exponierten,
Vorsorgevariante erörtert.

4.4.2 Die betriebliche Altersversorgung
4.4.2.1 Entstehung

Bevor im Detail auf die bekannteste und am weiten verbreitetste Form der staatlich geförderten Altersvorsorge,
der Riesterförderung, eingegangen wird, soll an dieser Stelle zunächst die Situation der in der Öffentlichkeit
vergleichsweise wenig diskutierten bAV knapp dargestellt werden, welche ebenfalls Steuer- und Sozialabgaben-
privilegien genießt. Diese Form der Alterssicherung, welche der zweiten Altersvorsorgeschicht zuzurechnen ist,
bildet den Kern der allgemeinen bAV, unter die alle Leistungen fallen, die ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer
zur Absicherung von Ruhestand, Invalidität oder als Hinterbliebenenschutz zusagt.211

Wie die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes entwickelten sich auch die nach 1957 eingeführten Ge-
samtversorgungsmodelle innerhalb der bAV zwar in einem „institutionellen Verbund“ mit der gesetzlichen
Rentenversicherung, allerdings wurden sie nur wenig von der staatlichen Alterssicherungspolitik beeinflusst,
sondern im Wesentlichen von den jeweiligen Tarifparteien vorangebracht und somit „von unten heraus“ gestaltet.
Eine zielgerichtete Koordination dieser verschiedenen Alterssicherungsformen auf Bundesebene erfolgte bis zur
Jahrtausendwende jedoch nicht. Erst mehr als 40 Jahre nach der ersten großen Rentenreform setzten erste
Harmonisierungsansätze ein, durch welche sich die Alterssicherungspolitik zu einer eigenständigen politischen
Programmatik mit der Zielgröße der „Gesamtversorgung“ im Alter entwickelte und nicht wie bislang mit bloßer
Rentenversicherungspolitik gleichgesetzt wurde.212

4.4.2.2 Zentrale gesetzliche Regelungen

Zur Stärkung dieser Vorsorgeform wurde im Zuge der Rentenreform 2001 ein gesetzlicher Anspruch auf Ent-
geltumwandlung213 durch den Arbeitgeber gesetzlich verankert, da diese Option „besonders geeignet ist, die
verschiedenen Lebensrisiken ergänzend abzusichern und damit für ein lebensstandardsicherndes Einkommen im
Alter zu sorgen (...) und häufig sicherer und effektiver als eine private Vorsorge ist.“214 Unabhängig davon, ob im
Unternehmen bereits eine arbeitgeberfinanzierte bAV besteht, hat durch den Anspruch auf Entgeltumwandlung
jeder Arbeitnehmer die Möglichkeit, eine zusätzliche Altersversorgung aufzubauen, indem er einen Teil seines
Arbeitsentgeltes steuer- und sozialabgabenfrei in Beiträge für eine bAV umwandelt (Entgeltumwandlung).215

In den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds ist das umgewandelte Brutto-
entgelt bis zu einer Höhe von vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung steuerfrei.216

Seit 2005 können darüber hinaus pro Jahr weitere 1.800C steuerfrei umgewandelt werden (§ 3 Nr. 63 EStG).
Allen Durchführungswegen gemein ist die Befreiung von Sozialabgaben, welche parallel zur Steuerbefreiung
ebenfalls bis zu der maximalen Höhe von vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung
in Anspruch genommen werden kann. Auf alle weiteren Beiträge im Rahmen einer bAV müssen entsprechend
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge gezahlt werden. Solange der Verdienst des Arbeitnehmers die Bei-
tragsbemessungsgrenze nicht übersteigt217, spart sich auch der Arbeitgeber die fälligen Sozialabgaben auf den
Umwandlungsbetrag ein. Insoweit wäre eine vollständige oder zumindest partielle Weitergabe dieser Kostener-
sparnis an den Arbeitnehmer möglich, wodurch die Attraktivität dieser Vorsorgeform zusätzlich gesteigert werden
kann. Ein Blick auf die Aufteilung der geleisteten Beiträge zeigt, dass nur ein kleiner Teil (27%) der Beschäftigten

211 Vgl. Weber / Beck, 2015, S. 57.
212 Vgl. Berner, 2009, S. 156 f.
213 Um eine durch Entgeltumwandlung finanzierte bAV handelt es sich, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren, künftige

Arbeitslohnansprüche zugunsten einer bAV herabzusetzen. Davon sind die eigenen Beiträge des Arbeitnehmers abzugrenzen, zu deren
Leistung er sich aufgrund einer eigenen vertraglichen Vereinbarung mit einer Versorgungseinrichtung originär selbst verpflichtet hat.
Diese eigenen Beiträge des Arbeitnehmers zur bAV werden aus dem bereits zugeflossenen und versteuerten Arbeitsentgelt (Nettolohn)
geleistet. Eine Steuerbefreiung in der Ansparphase erfolgt somit nur bei Beiträgen, die vom Arbeitgeber direkt geleistet werden. Vgl.
Bundesministerium der Finanzen, 2014, S. 99 u. 103.

214 Bundestagsdrucksache 14/5068, 2001, Seite 10.
215 Der im Zuge der Riestereinführung oftmals propagierte Vorteil der nachgelagerten Besteuerung kann somit auch durch eine Entgeltum-

wandlung innerhalb der bAV erreicht werden.
216 Diese Obergrenze bezieht sich auf die Gesamtsumme arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanzierter Altersversorgung. Bei Nutzung der

Durchführungswege „Direktzusage“ sowie „Unterstützungskasse“, welche in der Regel nur für Führungskräfte und leitende Angestellte
zum Einsatz kommen, greift diese Deckelung der steuerfreien Bruttoentgeltumwandlung nicht. Vgl. Weber / Beck, 2015, S. 57. Auf eine
vertiefte Diskussion der verschiedenen Durchführungswege wird an dieser Stelle verzichtet.

217 Gemäß der Daten der Verdienststrukturerhebung trifft dies auf ca. 83% aller Verträge zu. Vgl. Weber / Beck, 2015, S. 58.
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diese vollständig aus eigener Tasche bezahlt. In knapp 40% der Fälle übernimmt der Arbeitgeber einen Teil der
Anwartschaften, bei rund einem Drittel sogar die vollen Beiträge.218

Da sich diese Versorgungsform im Regelfall vollständig aus dem Bruttolohn der Angestellten speist, sind die in der
Rentenphase bezogenen Leistungen219 in voller Höhe mit dem individuellen Einkommenssteuersatz zu belegen (§
22 Nr. 5 EStG).220 Im Zuge des Gesetzes zur Modernisierung der GKV wurde zudem festgelegt, dass Bezieher von
Betriebsrenten im Gegensatz zu denen einer gesetzlichen Rente auf diese den vollen Beitragssatz zur Kranken-
und Pflegeversicherung entrichten müssen (§ 229 (1) Nr. 5 i.V.m. § 255 (1) SGB V).221 Die Rechtsmäßigkeit
dieser Regelung wurde in einem Urteil des Bundessozialgerichtes bestätigt.222

Grundsätzlich kann auch im Rahmen der bAV eine Riester-Förderung in Anspruch genommen werden. Da hierbei
allerdings die geleisteten Beiträge aus dem Nettoeinkommen zu leisten sind, können in der Ansparphase keine
Sozialabgaben „eingespart“ werden.223 Stattdessen sind für die in der Leistungsphase bezogene Betriebsrente
erneut Pflege- und Krankenversicherungsbeiträge zu entrichten.224 Insoweit gestaltet sich diese Fördervariante
für das Gros der Arbeitnehmer als nicht vorteilhaft.

4.4.2.3 Inanspruchnahme

Der Bedeutungszuwachs der Entgeltumwandlung geht mit der Verschiebung von der Leistungszusage, welche bis
in die 1990er Jahre den Normalfall darstellte225, in Richtung der Beitragszusage einher.226 Somit verlagert sich
das Risiko vom Arbeitgeber hin zum Arbeitnehmer. Trotz dieser Risikoabwälzung verbleiben dem Arbeitgeber
als Intermediär wichtige Funktionen. So tritt er gegenüber dem Versicherten als Zugangsintermediär auf, der
den Durchführungsweg und gegebenenfalls auch die Versorgungseinrichtung auswählt, als Informationsinterme-
diär, aber auch als Zahlungsintermediär, da die Beiträge formal vom Arbeitgeber entrichtet werden. Steht der
Arbeitgeber zudem für das Insolvenzrisiko der Versorgungseinrichtung ein, kommt ihm auch noch die Rolle als
Versicherungsintermediär zu.227

Eine schriftliche Befragung von knapp 11.000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Alter zwischen 25
und 65 Jahren228 aus dem Jahre 2011 ergab, dass etwas mehr als die Hälfte (56%) neben der obligatorischen
Absicherung betrieblich229 für das Alter vorsorgt. Der überwiegende Teil der Personen mit bAV verfügt dabei über
eine einzige Anwartschaft (79%). Lediglich 21% verfügen über zwei bzw. drei Verträge, woraus ein Mittel von
1,24 Anwartschaften resultiert.230 Dabei besteht nahezu kein Unterschied zwischen den Geschlechtern (Männer
57%, Frauen 55%). Bei anderen sozioökonomischen Charakteristika zeigen sich hingegen deutliche Einflüsse.
So nimmt der Anteil der Anwartschaften mit dem erreichten Bildungsabschluss deutlich zu. Verfügen nur rund
39% der Beschäftigten ohne Abschluss über einen solchen Vertrag, liegt der Anteil bei Personen mit (Fach-)
Hochschulabschluss bei etwa 66%. Die gleiche Wirkungsrichtung geht von der Einkommenshöhe aus. Hier steigt
der Anteil von 31% innerhalb der Beschäftigungsgruppe mit einem Einkommen unter 1.500C auf 78% bei den
Spitzenverdienern (mehr als 4.500C) an.231 Das Alter spielt hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Bereits die

218 Vgl. Kortmann / Heien / Heckmann, 2013, S. 70.
219 In der bAV der Privatwirtschaft hat der Arbeitgeber gemäß § 16 Abs. 1 BetrAVG alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden Renten

zu prüfen. Diese sind mindestens in dem Maße anzupassen, wie auch die Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmer im Betrieb steigen
oder sich der Verbraucherpreisindex für Deutschland ändert. Vgl. Künemund et. al., 2013, S. 199 f. Im Gegensatz hierzu gilt für die
Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes seit 2002 die Regelung, dass die entsprechenden Betriebsrenten jeweils zum ersten Juli eines
Jahres pauschal um 1% ihres Betrages erhöht werden (§ 39 der Satzung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder).

220 Aufgrund des in der Ansparphase verminderten Rentenversicherungsbeitrages fällt die gesetzliche Rente im Alter entsprechend geringer
aus, wenngleich diese Einbuße marginaler Natur sein dürfte.

221 Diese Sätze betragen derzeit 15,5% in der GKV und 2,35% bzw. 2,60% bei Kinderlosen in der SPV.
222 Aktenzeichen: B 12 KR 13/05 R, B 12 KR 3/05 R.
223 Die auf die Beiträge entrichtete Einkommenssteuer kann im Zuge der jährlichen Steuererklärung als Sonderausgabe geltend gemacht

werden.
224 Für den Personenkreis, der bereits während der Erwerbstätigkeit privat krankenversichert ist, fällt diese „Doppelbesteuerung“ nicht an.
225 Vgl. Berner, 2009, S. 264.
226 Hinsichtlich dieser Vertragskomponente besteht somit eine Parallele zur Entwicklung innerhalb der GRV. Vor allem die steigende

Lebenserwartung sorgt bei der ohnehin schwierigen Kalkulation der zu bildenden Rückstellungen für zusätzliche Unsicherheit.
227 Vgl. Berner, 2009, S. 282.
228 Diese Bevölkerungsgruppe stellt rund 25 Mio. Personen, was etwa einem Anteil von 58% der Erwerbstätigen in Deutschland entspricht

und kann daher als belastbare Referenzgruppe für die Erwerbsbevölkerung angesehen werden.
229 Hierin ist die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes inbegriffen.
230 Vgl. Kortmann / Heien / Heckmann, 2013, S. 27.
231 Die Einkommensabhängigkeit der Inanspruchnahme wird von Frommert und Himmelreicher gestützt, die in einer Untersuchung auf

Grundlage der Studie „Alterssicherung in Deutschland“ aus den Jahren 2003 und 2007 herausfanden, dass die bAV nach Einführung der
staatlich geförderten Altersvorsorgemöglichkeit lediglich in den obersten beiden Quintilen der Einkommensverteilung an Bedeutung
gewann, während die Teilnahme in den unteren drei Gruppen sogar rückläufig war. Vgl. Frommert /Himmelreicher, 2013, S. 146 f.
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Gruppe der 25-35 Jährigen weist einen Anteilswert von 50%, welcher bis zur höchsten Altersgruppe der 55-65
Jährigen nur moderat auf 59% ansteigt.232

Die monatlichen Umwandlungsbeträge der Arbeitnehmer verteilen sich nicht gleichmäßig über den Bereich bis
hin zur „förderungstechnisch attraktiven Schranke“, welche von der 4%-Marke der rentenversicherungsrechtli-
chen Beitragsbemessungsgrenze gesetzt wird233, sondern weisen deutliche Spitzen bei „glatten“ Beträgen (50,
100, 150C etc.) auf. Offenbar orientieren sich Arbeitnehmer stark an derartigen Ankergrößen und weniger an
der prozentual ausgewiesenen Maximalförderung.234 Absolut betrachtet wandeln Beschäftige mit Hochschul-
abschluss den größten Betrag an Arbeitslohn in die eigene Altersvorsorge um (ca. 2.100C jährlich). Auf das
Bruttojahresverdienst umgerechnet bildet diese Gruppe mit 2,6% allerdings das Schlusslicht, während Bezieher
von Niedriglöhnen die Förderung mit 4,0% regelmäßig voll ausschöpfen. Über alle Beschäftigtengruppen hinweg
liegt der umgewandelte Lohnanteil bei 2,9%.235

Allerdings zeigen die empirischen Erhebungen auch, dass selbst unter Hinzunahme privater Vorsorgemaßnahmen
bei einem knappen Drittel (29%) der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Alter lediglich Ansprüche
aus der gesetzlichen Rentenversicherung bestehen. Als Grund für das Fehlen dieser Versorgungsform wurde
neben dem fehlenden Angebot durch den Arbeitgeber (48%) auf den Bestand alternativer Absicherungsformen
verwiesen (18%), die notwendigen Beiträge als nicht finanzierbar eingestuft (18%) oder die Thematik als (noch)
nicht relevant bzw. zu kompliziert bezeichnet (19%).236

4.4.2.4 Die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes

Auch die im öffentlichen Dienst gewährte Zusatzversorgung (ZÖD) wurde im Zuge der Reformmaßnahmen von
2001 grundlegend reformiert. In diesem Zusammenhang wurden die bis dato an der Beamtenversorgung orientier-
ten Leistungen auf ein Betriebsrentensystem umgestellt, da sich das bis dahin geltende Zusatzversorgungssystem
als nicht mehr finanzierbar erwies. Die rechtliche Grundlage dieser Versorgungsform bildet der Tarifvertrag über
die bAV der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.237 Der Förderungsumfang der Arbeitgeber im Rahmen der
Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst ist nicht fixiert, sondern von der jeweiligen Zusatzversorgungskasse
abhängig. Im Mittel liegt das Verhältnis von Eigen- zu Arbeitgeberanteil bei rund 1:4, d.h. die Arbeitgeberseite
übernimmt durchschnittlich 80% der Gesamtbeiträge, die in diesem System angespart werden. Die Höhe der
monatlich geleisteten Gesamtbeiträge hängt dabei in erster Linie vom Gehalt der Person ab, wobei sich die
Beiträge leicht unterproportional zum Einkommen entwickeln. In der Gehaltsgruppe zwischen 1.500 und 2.500C
umfasst der Anteil noch 6,0%, während er bei Bruttoeinkommen von 3.500 bis 4.500C im Mittel bereits auf 5,5%
abfällt. Die Spitzenverdiener jenseits der 4.500C legen nur noch rund 5,2% über die ZÖD für das Alter zurück.238

Da es sich entgegen der Annahme vieler Bundesbürger bei einem Zeitsoldaten nicht um einen Beamten handelt239,
sondern dieser nur eine „beamtenähnliche“ Stellung besitzt, finden für diese auch nicht die Regelungen des
öffentlichen Dienstes Anwendung, weshalb für diese Berufsgruppe bis dato keine Möglichkeit existiert, sich eine
Zusatzversorgung auf Grundlage eines Betriebsrentensystems aufzubauen.

4.4.3 Die Riesterrente
4.4.3.1 Allgemeines

Die Riester-Rente und ihre Förderung ist vor dem Hintergrund der Abkehr von der paritätischen Finanzierung des
deutschen Alterssicherungssystem in einem anderen Licht zu sehen, als es viele Anbieter von Riester-Produkten
tun. Diese erwecken in der Werbung gern den Eindruck, als ob der Staat den Bürgern die Förderung „schenkt“ und
Vorsorgesparer dadurch einen signifikanten Zusatznutzen erzielen. Vielmehr handelt es sich bei der Förderung
um eine Unterstützung des ökonomischen Kraftaktes, welcher der Bevölkerung aufgebürdet wird.240 In den

232 Vgl. Kortmann / Heien / Heckmann, 2013, S. 29.
233 Darüber hinaus lassen sich während der Zeit des Angestelltenverhältnisses keine Sozialabgaben mehr einsparen.
234 Selbstverständlich stellt in diesem Zusammenhang die ökonomische Leistungsfähigkeit des Einzelnen einen zusätzlich limitierenden

Faktor.
235 Vgl. Weber / Beck, 2015, S. 62. Die von Kortmann, Heien und Heckmann ermittelten Werte liegen auf vergleichbarem Niveau. So

beziffern sie den mittleren Eigenbetrag auf rund 3,4% des Bruttoeinkommens, wobei Beschäftige mit geringem monatlichen Einkommen
(unter 1.500C) einen deutlich höheren relativen Beitrag leisten als Gutverdienende (mehr als 4.500C), die durchschnittlich nur etwa
2,7% hierfür aufwenden. Vgl. Kortmann / Heien / Heckmann, 2013, S. 7 f.

236 Auf der anderen Seite besitzt rund ein Fünftel der Befragten sowohl eine betriebliche Anwartschaft als auch eine mit staatlichen Zulagen
geförderte Form der privaten Altersvorsorge. Vgl. Kortmann / Heien / Heckmann, 2013, S. 7 f. u. S. 37.

237 Vgl. Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, 2016, o.S.
238 Vgl. Kortmann / Heien / Heckmann, 2013, S. 68.
239 Lediglich im Falle eines dauerhaften Wehrdienstverhältnisses (Berufssoldat) ist dieser Status gegeben.
240 Vgl. Sternberger-Frey, 2012, S. 117.
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nachfolgenden Ausführungen werden Vor- und Nachteile der verbreitetsten und mit Abstand bekanntesten
Vorsorgeform detailliert aus Verbrauchersicht analysiert.

4.4.3.1.1 Entwicklung der Förderungsnachfrage Die politisch avisierte Zielgruppe dieser staatlichen Förde-
rungsform bilden in erster Linie Familien mit Kindern sowie Geringverdiener. Darüber hinaus können aber auch
alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und sogar Beamte diese Form der Unterstützung abrufen. Mit der
Einführung der Riesterförderung und den umfangreichen (auch staatlichen) Werbemaßnahmen241 für diese neue
Form der staatlich geförderten Altersvorsorge wuchs die Zahl der abgeschlossenen Verträge zügig an. Wurden
2003 noch 1,4 Mio. Zulagenkonten von der Deutschen Rentenversicherung registriert, stieg die Zahl binnen fünf
Jahre auf bereits 8.6 Mio. an. Allerdings ist die Abschluss-Euphorie bei zulagengeförderten Verträgen in den
letzten Jahren stark ins Stocken geraten. Während bis in das Jahr 2008 Wachstumsraten im hohen zweistelligen
Bereich verzeichnet wurden, stagnieren die Zahlen etwa seit 2011. Anfang 2016 wurde zum ersten Mal sogar ein
absoluter Rückgang bei den geförderten privaten Altersvorsorgeverträgen verzeichnet. Abbildung 4.5 macht diese
zeitliche Entwicklung nach Vertragstypen differenziert deutlich:

Entwicklung der zusätzlichen privaten Altersvorsorge

Abbildung 4.5: Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016.

Insgesamt verfügen derzeit rund 15,6 Mio. Personen in Deutschland über ein Riester-Förderkonto, wobei die Zahl
der bezuschussten Verträge mit 16,3 Mio. sogar leicht darüber liegt.242 Nach Schätzungen des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales liegt der Anteil der ruhend gestellten Verträge bei rund einem Fünftel. Bezogen auf
das Gesamtvolumen an Verträgen bedeutet dies, dass mehr als 3,2 Mio. Verträge derzeit nicht aktiv bespart
werden und daher auch keine Zulagen erhalten.243 In Anbetracht der rückläufigen Abschlusszahlen, der hohen
Zahl an Beitragsfreistellungen und Kündigungen bei den Riesterverträgen und der trotz Förderung wachsenden
Altersarmut dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Ruf nach einer alternativen staatlichen Anreizpolitik laut
wird. Setzt sich die derzeitige Entwicklung fort, würde eine solche Forderung auch von Seiten des Gesetzgebers
gestützt werden. So heißt es in § 154 (3) SGB VI: „Die Bundesregierung soll den gesetzgebenden Körperschaften
geeignete Maßnahmen vorschlagen, wenn sich zeigt, dass durch die Förderung der freiwilligen zusätzlichen
Altersvorsorge eine ausreichende Verbreitung nicht erreicht werden kann.“
Wie aus Abbildung 4.5 ersichtlich wird, dominiert innerhalb der Riesterförderung nach wie vor die Versicherungs-
variante, wobei mittlerweile der Bestand fondsgebundener Rentenversicherungen rund 46% aller Rentenpolicen
ausmacht.244 Auch Investmentfondsverträge, die bereits 2001 angeboten, aber praktisch nicht nachgefragt wur-

241 Vgl. Kapitel 2.7.2.
242 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2015, S. 76.
243 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015b, o.S.
244 Im Vergleich dazu liegt bei den kapitalbildenden Lebensversicherungen der Anteil mit knapp 18% deutlich niedriger. Dies dürfte daran

liegen, dass ein Großteil dieser Versicherungen steuerlich stark geförderten Altbeständen entstammt, bei denen fondsbasierte Anlagen
noch die Ausnahme darstellten. Neben der zunehmenden Ausrichtung auf renditestärkere und damit risikoreichere Altersvorsorgeversi-
cherungen ist über die letzten Jahre hinweg auch ein Trend zur rentenförmigen Absicherung des Lebensabends zu verzeichnen, der nicht
zuletzt auf die Vorgaben der Förderpolitik im Rahmen von Riester- bzw. Basisverträgen zurückzuführen sein dürfte. So entfallen im
Neugeschäft inzwischen mehr als dreimal so viele Verträge auf Renten- wie auf Kapitallebensversicherungen. Auch die Entwicklung der
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den, erlebten mit der Einführung der Besteuerungspflicht für Lebensversicherungen 2005 verstärkten Zulauf. Ihr
Anteil hat sich seitdem von 12% auf 28% mehr als verdoppelt. Auf die erst seit 2008 bestehende Möglichkeit des
„Wohnriesterns“ entfallen inzwischen etwas mehr als 10% der geförderten Verträge, während riestergeförderte
Banksparverträge nach wie vor ein Schattendasein fristen und gerade einmal von etwa 7% der Verbraucher
nachgefragt werden.
Dabei wenden sozialversicherungspflichtige Riester-Sparer im Mittel rund 2,8% ihre Bruttolohns als Eigenbeitrag
für Riesterverträge auf. Aufgrund der nach oben hin absoluten Begrenzung der Förderhöhe, ist es wenig überra-
schend, dass mit steigendem Gehalt der relative Gehaltsanteil, der für die Förderung als Eigenbeitrag aufgewandt
wird sinkt. So liegt dieser Wert für Bruttoeinkommensbezieher unter 1.500C bei 3,2%, während Personen mit
mehr als 4.500C im Monat nur rund 2,4% hierfür einsetzen. In der absoluten Betrachtung entspricht dies bei
Geringverdienern gerade einmal einem durchschnittlichen monatlichen Beitrag von 37C, dem ca. 137C bei den
Gutverdienern gegenüberstehen. Bezieht man zusätzlich die in Kapitel 4.4.2 erläuterte Alternativoption der bAV
mit ein, zeigt sich, dass die Vorsorgekluft weiter auseinandergeht. Steigt der Eigenanteil bei Geringverdienern
hierdurch lediglich marginal auf ca. 40C (bzw. 3,5%) an, legt er bei den oberen Einkommen vergleichsweise
deutlich auf 175C (3,1%) pro Monat zu. Dies zeigt, dass mit höherem Einkommen die Möglichkeit bzw. Fähigkeit
zur diversifizierten Altersvorsorge steigt.245

Der Verbreitungsgrad dieser Vorsorgeform liegt derzeit bei rund 35%246, wobei die Anteilswerte in der jüngeren
Bevölkerungsgruppe signifikant höher ausfallen. So besitzen rund 42% der Personen zwischen 25 und 35 Jahren
einen Riestervertrag, während dies nur auf 17% der über 55 Jährigen zutrifft.247 Vom Bildungsgrad als auch
dem Einkommen gehen indes nur moderate Effekte auf die Durchdringung mit derartigen Vorsorgeverträgen aus.
Zwischen der niedrigsten und der höchsten Bildungsgruppe wächst der Anteil gerade einmal von 27 auf 38% an.
Bezüglich des Einkommens streuen die Anteilswerte ebenfalls in einem schmalen Band von 32 bis 42%, wobei
allerdings deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern auszumachen sind. Während bei Männern ein leicht
positiver Einfluss vom Einkommen ausgeht (Anstieg von 31 auf 36%) fällt bei Frauen die Quote von 44% in der
niedrigsten Einkommensgruppe auf rund 32% bei den Spitzenverdienerinnen ab. Auch die Kinderzahl wirkt sich
unterschiedlich stark auf die Riesternachfrage von Männern und Frauen aus. Während bei Kinderlosen jeweils nur
rund 30% einen solchen Vertrag besitzen, steigt der Anteil für Personen mit mehr als zwei Kindern bei Männern
auf 50% und bei Frauen sogar auf 80% an.248 Diese Ergebnisse decken sich weitestgehend mit den Ergebnissen
der SAVE-Studie. Auch deren Daten deuten darauf hin, dass sich die finanzielle Situation der Person nur leicht
positiv auf die Prävalenz zusätzlicher Altersvorsorgeverträge auswirkt. Allerdings erreicht der Einkommenseffekt
dabei nicht die Signifikanzschwelle (5%). Anders verhält es sich beim Finanzvermögen, welches die Nachfrage
signifikant erhöht. Dieses Ergebnis ist insoweit überraschend, da von Stromgrößen gewöhnlich stärkere Effekte auf
das Verhalten ausgehen, als von Bestandsgrößen.249 Ebenso unerwartet ist der nicht nachweisbare Zusammenhang
mit dem Bildungsabschluss, von dem – unabhängig vom Einkommen – kein signifikanter Einfluss auf die Neigung
zum Abschluss staatlich geförderter Vorsorge ausgeht.250 Insoweit kommt der kognitiven Kompetenz, welche in
der Altersvorsorgeforschung oftmals als zentraler Schlüssel für adäquate (regelmäßig umfassendere) Vorsorge
angesehen wird, wenig Gewicht zu. Da die Zielgruppe der geförderten Altersvorsorge allerdings ohnehin in
den sozioökonomisch schwächeren Bevölkerungsschichten angesiedelt ist, kann dieser fehlende Zusammenhang
als durchaus politisch gewünscht angesehen werden. Dabei gilt es zu bedenken, dass zur Abschätzbarkeit
des Gesamtversorgungsniveaus im Alter, welches letztendlich die wohl wichtigste Größe für die Nachfrage
nach zusätzlicher Vorsorge darstellt, bis dato in Deutschland keine ideale Datenbasis existiert. Zwar stellt das
FDZ-RV detaillierte Informationen zu rentenrechtlich relevanten Tatbeständen aus den Erwerbsbiografien von
Versicherten bspw. in Form der wissenschaftlichen Datensätze „Versicherungskontenstichprobe“ oder „Vollendete
Versichertenleben“ zur Verfügung, doch liefern diese kein hinreichendes Gesamtbild der parallel bestehenden

Bestandszahlen stützen diesen Trend. So lag der Anteil der Kapitalversicherungen 1990 an den Lebensversicherungen im engeren Sinne
(inklusive Risikoversicherungen) bei rund 84%, Ende 2014 hingegen nur noch bei 40%. Rechnet man die Risikolebensversicherungen
heraus, fällt der Rückgang dieser Versicherungsform mit 97% gegenüber 47% sogar noch deutlicher aus. Vgl. GDV, 2015b, S. 10 u. 16.

245 Vgl. Kortmann / Heien / Heckmann, 2013, S. 62 u. 65.
246 Bezogen auf die Zahl der förderungsberechtigten Personen liegt der Anteil, der tatsächlich auch über einen Riestervertrag verfügt, mit

knapp über 40% nur geringfügig höher. Dieser Wert ergibt sich aus den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlichten
Vertragszahlen und dem geschätzten Umfang an Förderberechtigten. Vgl. BMAS, 2015, o.S. sowie Geyer, 2011, S. 16.

247 Die substantiell negative Abhängigkeit vom Alter lässt sich darüber erklären, dass den zusätzlich gewährten Förderbeträgen die Fixkosten
eines Vertragsabschlusses gegenüberstehen, welche in Anbetracht der kürzeren Laufzeiten mitunter nicht amortisiert werden.

248 Vgl. Kortmann / Heien / Heckmann, 2013, S. 9 u. 35.
249 Siehe hierzu Kapitel auch 5.3. Regressiert man hingegen die Riester-Beiträge und das zugehörige Einkommen tritt der erwarte positive

Einfluss in statistisch belastbarer Weise zu Tage, d.h. man kann zwar nicht vom Einkommen auf den Besitz eines Riesterproduktes
schließen, ist ein solches jedoch vorhanden, sehr wohl auf dessen Umfang.

250 Vgl. Bode / Wilke, 2013, S. 186 f.
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Anwartschaften der verschiedenen Alterssicherungssysteme.251 Daher ist die Verbreiterung der Informationsbasis
bezüglich Alterssicherungsmaßnahmen insbesondere auch durch repräsentative Befragungen geboten. Diese
Form der Informationserhebung geht allerdings mit den bekannten Problemen von Erinnerungslücken, fehlenden
Antwortangaben, vollständiger Verweigerung sowie schlichtem Nichtwissen einher.

4.4.3.1.2 Abgrenzung von Riesterrenten und ungeförderten privaten Rentenversicherungen Die Vermögens-
bildung im Rahmen von Riesterrenten erfolgt weitestgehend analog zu der bei privaten Rentenversicherungen,
d.h. es gelten grundsätzlich die gleichen allgemeinen vertragsrechtlichen Normen, sofern keine Ergänzung durch
spezielle Vorgaben des AltZertG stattfindet.252 Mit Ausnahme des zulagenspezifischen Kostenblocks unterscheiden
sich die Vertragstypen auch nicht im Hinblick auf die anfallenden Kostenarten. Aufgrund der vorgeschriebenen
nominalen Beitragsgarantie ist allerdings davon auszugehen, dass sich die internen Kosten riestergeförderter
Verträge (ceteris paribus) leicht über denen ungeförderter Rentenversicherungen bewegen. Ein Indiz hierfür ist in
deren leicht niedrigeren Kapitalanlageperformance auszumachen.253 Auch mit Blick auf die Informationspflichten
unterscheiden sich die Vorgaben des § 7 (1) AltZertG nicht wesentlich von den für ungeförderte Rentenversiche-
rungen geltenden Vorschriften (§ 2 (1) Nr. 1 u. 2 VVGInfoV). In diesem Kontext ist lediglich auf den ergänzenden
Ausweis der Kapitalanlagekosten bei riestergeförderten Rentenverträgen hinzuweisen.254

4.4.3.1.3 Alternative Förderwege Während in der klassischen Form der Rentenversicherung die Kapitalanlage
insbesondere aufgrund der gewöhnlich vereinbarten Garantieverzinsung nur in wenig riskante Anlageklassen er-
folgt, bieten fondsbasierte Produkte dem Versicherungsunternehmen mehr Flexibilität bei der Auswahl geeigneter,
d.h. langfristig kalkulierbarer Assetklassen, die zugleich die angestrebte Zielrendite liefern. Das aufgebrochene
Korsett in der Anlagepolitik geht für den Verbraucher mit einem gesteigerten Risiko in der Entnahmephase
einher.255 Die zusätzliche Gestaltungsmöglichkeit durch Wahl eines variablen, d.h. auf das Fondsvermögen bezo-
genen Entnahmeplanes, der nicht wie das klassische Pendant feste Geldbeträge ausschüttet, wird bei gleichzeitiger
Nutzungsabsicht staatlicher Förderung allerdings durch die Vorgaben des AltZertG eingeschränkt.256

Aufgrund der geringen Renditechancen der klassischen Riesterrente weichen immer mehr langfristig orientierte
Sparer bei der staatlich geförderten Altersvorsorge auf Riesterfondssparpläne aus, die aufgrund des höheren
Aktienanteils höhere Erträge versprechen.257 Durch den in den letzten Jahren stark wachsenden Anteil dieser
Produkte, die den Investitionsgedanken und die Langlebigkeitsabsicherung verknüpfen, verlieren Riesterverträge
zunehmend ihren rein defensiven Charakter.258 Grundsätzlich lassen sich hierbei dynamisch gemanagte Verträge
mit vollkommen flexibler Aktienquote und sogenannte „Lebenszyklusmodelle“ unterscheiden, bei denen der
Aktienanteil mit zunehmendem Alter des Sparers bzw. abnehmender Restlaufzeit des Vertrages sinkt. Trotz
der großen Zahl an Finanzinstituten standen Ende 2015 lediglich zwölf Fondssparpläne bei vier verschiedenen
Instituten259 für Neuabschlüsse zur Verfügung.260 Somit ist deren tatsächliche Auswahl für langfristig orientierte
Sparer stark eingeschränkt. Wie bei allen anderen Riesterprodukten besteht auch bei den riestergeförderten
Fondssparplänen, die Verbraucher regelmäßig über Banken abschließen, nur eine gesetzlich vorgeschriebene
Garantie bezüglich der eingezahlten Beiträge und der staatlich gewährten Zulagen. Die Unsicherheit bezüglich
der Wertentwicklung des vom Anbieter verwalteten Portfolios trägt also größtenteils der Verbraucher. Eine eigens
durchgeführte Recherche bei den Produkten der führenden Anbieter auf dem deutschen Markt261 ergab, dass die
verfolgte Anlage- bzw. altersbedingte Umschichtungsstrategie zwischen risikoreichen und defensiveren Titeln

251 Vgl. Grabka / Rasner, 2013, S. 390.
252 Siehe hierzu Kapitel auch 4.4.3.3.
253 Vgl. Abschnitt 4.3.1.2.
254 Vgl. Ortmann, 2010, S. 134.
255 Da bei zertifizierten Riesterprodukten der nominale Kapitalerhalt, d.h. die Bereitstellung der gesamten eingezahlten Beiträge zu

Beginn der Entnahmephase, garantiert ist (§ 1 (1) Nr. 3 S. 1 AltZertG), äußerst sich das erhöhte Risiko nicht in Form eines „realen“
Kapitalverlustes, sondern in der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer unterdurchschnittlichen oder gar nicht vorhandenen Verzinsung des
angesparten Kapitals.

256 Insbesondere die Vorgaben aus § 1 (1) Nr. 4 a AltZertG hinsichtlich der Pflicht zur lebenslangen Verrentung mit gleichbleibenden oder
steigenden Leistungen sowie der §§ 93-94 EStG zur schädlichen Verwendung von staatlich gefördertem Altersvorsorgevermögen sind
hier zu berücksichtigen.

257 Auf die Sonderform der Wohnriesterförderung wird aufgrund ihrer Bindung an Immobilienvermögen, welches innerhalb der untersuchten
Zielgruppe der räumlich mobilen Zeitoffiziere zumindest während der aktiven Dienstzeit eine untergeordnete Rolle spielt, nicht näher
eingegangen.

258 Vgl. Hu / Scott, 2007, S. 79.
259 Dazu gehören die DekaBank, die Deutsche Asset Management International GmbH, die Union Investment Privatfonds GmbH sowie die

Max Heinr. Sutor oHG.
260 Vgl. Stiftung Warentest, 2015, S. 39 u. 41.
261 Hierzu zählen die DWS Investments, Deka Investments sowie Union Investment.
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nur in sehr allgemeiner Form und nicht verbindlich dargestellt wird262, sodass die Produkttransparenz für den
Anleger stark eingeschränkt ist.
Da die Fondsgesellschaften keine lebenslangen Rentenzusagen aussprechen dürfen, schließen diese mit Leistungs-
beginn regelmäßig eine aufgeschobene Rentenversicherung gegen Einmalbetrag ab, welche die lebenslangen
Rentenforderungen ab dem 85 Lebensjahr abdeckt, die der Gesetzgeber als Förderauflage vorschreibt. Aufgrund
dieser „Verrentungspflicht“ sind die Rahmenbedingungen von fondsgebundenen Riester-Rentenverträgen263

und Riester-Fondssparplänen für den Verbraucher nahezu identisch und werden daher im Weiteren nicht extra
differenziert. Die nach Abzug dieser Aufwendung verbleibende Summe wird auf die Zeit bis zum Erreichen
des 85. Lebensjahres verteilt und als monatliche „Rente“ ausbezahlt, was aber technisch einer Entnahme aus
dem Fondssparplan entspricht. Durch die Ungewissheit bezüglich der Höhe des in der Zukunft zur Verfügung
stehenden Einmalbetrages sowie der späteren Versicherungskonditionen (Kosten, Entwicklung der biometrischen
Rechnungsgrundlagen (v.a. der Lebenserwartung), Zinsniveau, etc.) ist allerdings auch die Höhe dieser Zeitrente
äußerst unsicher. Auch aus Kostengesichtspunkten sind derartige Anlagevehikel schwer zu erfassen, da der Umfang
der kostenintensiven aktiven Kapitalanlage in Wertpapieren u.ä. an die Entwicklung der Marktgegebenheiten und
insbesondere das Zinsniveau gekoppelt und damit stark pfadabhängig ist.
Vergleicht man die in den Modellrechnungen der Fondsgesellschaften eingepreisten Versicherungen mit gleich-
wertigen Angeboten am Markt, zeigt sich, dass die Anbieter diesbezüglich mit „unrealistisch günstigen“ Versiche-
rungskonditionen arbeiten.264 Dies hat zur Folge, dass die in Aussicht gestellten, aber eben nicht garantierten,
Rentenbeträge höher und somit für den Verbraucher attraktiver ausfallen. Aufgrund des mitunter über 40-jährigen
Zeitraums zwischen Abschluss des Fondssparplanes und dem der (notwendigen) Rentenversicherung sowie den
damit verbundenen Unwägbarkeiten ist es unwahrscheinlich, dass der Verbraucher diese überaus optimistischen
Einschätzungen der Fondsgesellschaften in einer rechtlichen Auseinandersetzung zu seinen Gunsten nutzen
können wird.
Riestergeförderte Fondssparpläne unterscheiden sich von ungeförderten Fondssparplänen hauptsächlich dadurch,
dass diesen eine (leicht) abgeänderte Kapitalanlagestrategie zugrunde liegt, welche der Kapitalerhaltsvorgabe
geschuldet ist. Üblicherweise kommt hierbei das Verfahren der Portfolio-Absicherungsstrategie zum Einsatz, wobei
Teile der für die Fondsanlage vorgesehenen Mittel in sichere Wertanlagen, wie etwa Anleihen höchster Bonität,
investiert werden, um somit die Bedingung des Kapitalerhalts zum gewünschten Zeitpunkt sicherzustellen. Die
verbleibenden freien Mittel werden dann in risiko- und somit ertragsreichere Anlageklassen investiert. Da diese
Ausbalancierung über den gesamten Betrachtungszeitraums erfolgt und es somit permanent zu Portfolioum-
schichtungen kommt, handelt es sich hierbei um eine dynamische Absicherungsstrategie. Im Extremfall kann es
notwendig werden, die gesamten Mittel in risikolose Papiere zu investieren, um damit die Garantiebedingung
zu erfüllen. In diesem Fall spricht man von einem „Cash-Lock“. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld stellt dieses
Szenario eine nicht unrealistische Bedrohung dar.265

Anstatt im Rahmen des Riestersparens auf Fondsprodukte zu setzen, besteht auch die Möglichkeit staatliche
Förderungen für den eigenen Banksparplan zu erhalten. Solche Sparpläne setzen auf eine Kombination aus
niedriger Grundverzinsung, die regelmäßig variabel gestaltet und an einen offiziellen Referenzzinssatz gekoppelt
ist266, und „Bonuszinsen“, welche sich nach der Laufzeit des abgeschlossenen Vertrages richten. Darüber hinaus
wird gewöhnlich ein Schlussbonus gewährt, wenn der Vertrag bis zum Ende durchwegs bespart wird. Die Kosten
der Bank werden durch entsprechende Abschläge bei der Verzinsung gedeckt. In Anbetracht des derzeit niedrigen
Zinsumfeldes sorgen momentan nahezu ausschließlich die gewährten Zulagen bzw. Steuervorteile für eine positive
Rendite dieser eher selten nachgefragten Vertragsform.267 Die Förderauflagen unterscheiden sich auch bei dieser
Sparform nicht von denen der anderen Förderungsformen, d.h. die Zulagen und Steuervorteile werden in der
Ansparphase zu gleichen Konditionen gewährt. Durch die Verrentungspflicht verringert sich allerdings auch der
oft beworbene Kostenvorteil der Banksparpläne, die im Gegensatz zu Versicherungsprodukten anfänglich keine
Abschlussgebühren aufweisen. Diese fallen allerdings spätestens bei Renteneintritt an, wenn das angesparte

262 Bspw. wird darauf verwiesen, dass der Aktienanteil des Investments mit dem Alter des Kunden abgesenkt wird.
263 Bei fondsgebundenen Versicherungsprodukten erfolgt die Kontoführung individuell. Zudem finden die Vorgaben der Kapitalanlage-

verordnung für diese Vertragsform keine Anwendung. Die nach Kosten verbleibenden Sparprämien werden in einen oder mehrere
Investmentfonds eingezahlt und damit gleichzeitig das Anlagerisiko hinsichtlich der Wertentwicklung auf den Kunden übertragen. Neben
den vom Versicherungsunternehmen erhobenen Kosten sind hierbei zudem noch externe Verwaltungskosten durch die Fondsgesell-
schaft(en) zu berücksichtigen, welche das Kapitalanlageergebnis schmälern. Werden zur Erbringung der Ablaufgarantie Optionsstrategien
eingesetzt, so entstehen dadurch zusätzliche implizite Garantieerzeugungskosten. Vgl. Ortmann, 2013, S. 12.

264 Die Unterschiede zu den marktüblichen Angeboten bewegen sich in einem Bereich zwischen 16-24%.
265 Vgl. Kleinlein, 2011, S. 31 f.
266 In der Regel kommen hierbei gleitende Durchschnittswerte von Staatsanleihen, der Umlaufrendite oder von Pfandbriefen zum Einsatz.
267 Aufgrund der variablen Zinsbindung sind selbstverständlich auch Renditezuwächse im Zuge von allgemeinen Zinssteigerungen denkbar.

Durch die gleitende Natur der Referenzzinssätze tritt dieser Effekt allerdings verzögert ein.
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Vermögen in eine Leibrente umzuwandeln ist. Da die Vertragsbedingungen der späteren Verrentung bei geförderten
Bank- und Fondssparplänen erst mit dem Renteneintritt konkret festgelegt werden, besteht für den Kunden zu
Vertragsbeginn somit noch mehr Unsicherheit im Bezug auf die mögliche Höhe der Rentenzahlungen als bei
Versicherungsverträgen, bei denen die (grundlegenden) Konditionen zur Verrentung des gebildeten Kapitals schon
bei Vertragsabschluss fest vereinbart werden.

4.4.3.2 Förderungsumfang

Die Förderung der zulagenberechtigten Riesterverträge erfolgt zunächst per Einzahlung der Altersvorsorgezula-
ge268, welche direkt von der zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen vorgenommen wird. Diese setzt sich
aus der Grundzulage von jährlich 154C (§ 84 EStG) und einer Kinderzulage (§ 85 EStG) zusammen. Sollte der
Zulagenberechtigte das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden einmalig weitere 200C als sogenannter
„Berufseinsteigerbonus“ gewährt (§ 84 S. 2 EStG). Allerdings ist dieser „Einmalbonus“ wenig bekannt. Selbst
innerhalb der Gruppe formal gebildeter und finanzstarker Berufsanfänger (Offizieranwärter) weiß nur jeder
Vierte (25,4%), worum es sich hierbei handelt. Die Kinderzulage wird dabei nur geleistet solange das Kind die in
§ 32 (4) EStG gestellten Vorgaben erfüllt. Die Höchstbezugsdauer dieser Zulagenform beträgt somit regelmäßig
25 Jahre. Bis Ende 2007 gewährte der Staat je Kind eine Zulage in Höhe von 185C, welche 2008 auf einen
Betrag von 300C angehoben wurde (§ 85 S. 2 EStG). Dieser nicht unerhebliche Förderanreiz spielt für die zuvor
erwähnten Berufsanfänger naturgemäß nur eine untergeordnete Rolle, da sie in der Regel noch keine Kinder
haben und selbst bei fixem Kinderwunsch nicht sicher wissen, ob und wann sie diese bekommen.
In der Praxis zeigt sich, dass die Förderung von den Zulagenberechtigten nicht vollends ausgeschöpft wird. Die
mittlere Inanspruchnahme beläuft sich derzeit lediglich auf etwa 81%. Im Vergleich zu 2008 (83%) ist sogar ein
leichter Rückgang dieser Abrufquote zu verzeichnen.269 Die Gründe für die nicht vollständige Inanspruchnahme
der Förderung können vielfältiger Natur sein. In erster Linie dürfte dies auf Versäumnisse bei der Anpassung
der zu leistenden Beiträge an steigende Gehälter zurückzuführen sein, sowie auf finanzielle Engpässe, die dem
Zulagenberechtigten ein adäquates Besparen des Vertrages unmöglich machen. Zwar können Riester-Verträge bei
Liquiditätsengpässen grundsätzlich ruhend gestellt werden, allerdings ist es dem Sparer in einem solchen Fall
nicht möglich, die in dem Zeitraum ausgelassenen zulagenwirksamen Sparbeiträge nachträglich einzuzahlen.
Neben den direkten Zulagen gewährt der Gesetzgeber dem Vertragsnehmer auch die Möglichkeit des Sonder-
ausgabenabzuges (§ 10a EStG), sodass dieser die von ihm geleisteten Altersvorsorgebeiträge im Rahmen der
Einkommenssteuererklärung als Sonderausgabe steuermindernd absetzen kann. Dabei wird die Differenz zwi-
schen dem Höchstförderbetrag, welcher bei Riesterverträgen auf 2.100C gedeckelt ist, und dem selbst geleisteten
Sparbeitrag anerkannt. Allerdings werden die beiden Förderformen (Zulagen und Steuervergünstigung) nicht ad-
ditiv geleistet, sondern es findet im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer von Amts wegen eine Prüfung
durch das zuständige Finanzamt statt, welche der beiden Verfahren das Günstigere für den Zulagenberechtigten
darstellt („Günstigerprüfung“). Das Ergebnis dieses Abgleichs legt gleichzeitig das Gesamtfördervolumen des
Altersvorsorgevertrages fest (§ 10 (2) EStG).
Eine Kenngröße, anhand der die allgemeine „Förderungswirkung“ der staatlich unterstützten Altersvorsorge
festgemacht werden kann, bildet die sogenannte Zulagenquote. Diese definiert sich bei Riesterverträgen als der
Anteil der staatlichen Förderung an den gesamten Zuführungen zum Riester-Vermögen. Die durchschnittliche
Förderquote liegt auf Gesamtbevölkerungsebene derzeit bei etwa 30%. Bei den weiblichen Riestersparern liegt die
Förderquote mit 41% etwas über dem Durchschnitt. Geringverdiener mit mehreren Kindern erreichen nicht selten
sogar Zulagenquoten von mehr als 50%.270 Rubart merkt in diesem Zusammenhang kritisch an, dass man sich
mit zunehmender staatlicher Förderung immer mehr einer „steuerfinanzierten Zwangsversicherung“ annähert,
ohne eine formale Versicherungspflicht einzuführen.271 Bei den Besserverdienenden schlagen dabei weniger die
staatlichen Zulagen, als viel mehr der erzielbare Steuervorteil zu Buche. Da die steuerliche Wirkung sowie die
Zulagen für Kinder bei Riesterverträgen nur einmal je „steuerpflichtiger Einheit“ gewährt werden, ist es nicht
überraschend, dass auf Haushaltsebene überwiegend (ca. 82%) auch nur ein Riestervertrag existiert. Nur in
rund 18% der Fälle verfügen beide Partner über eine solche Vorsorgeform.272 Das deutliche Übergewicht der
„Ein-Vertrag-Haushalte“ belegt den starken Einfluss, der von der jeweiligen Lebens- bzw. Familienform ausgeht.

268 Diese wird in die vom Versicherer übernommene Vermögensbildung eingebunden und damit genauso verzinst wie die Eigenbeiträge des
VN. Vgl. Ortmann 2010, S. 133 f.

269 Ruhende Verträge sind hierbei nicht mit berücksichtigt. Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2015, S. 77.
270 Vgl. Sachverständigenrat, 2011, S. 79.
271 Vgl. Rubart, 2002, S. 331.
272 Eine ähnlich deutliche Zweiteilung besteht auch mit Blick auf die Verteilung der bAV. Hier weisen rund 90% der Haushalte einen einzigen

Vertrag auf und nur knapp 10% zwei bzw. drei. Vgl. Börsch-Supan / Reil-Held / Schunk, 2006, S. 53 f.
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Offenbar wirkt sich der Bestand einer Partnerschaft „nachfragesenkend“ bezüglich der privaten Altersvorsorge
aus.273

4.4.3.3 Förderungsauflagen

4.4.3.3.1 Verrentungspflicht Um in den Genuss staatlicher Zulagen zu gelangen, muss der Vorsorgevertrag
gewisse Auflagen erfüllen, welche im „Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenver-
trägen“ niedergelegt sind. Die wesentlichen Anforderungen bestehen darin, dass der Vertrag eine lebenslange
Leibrente274 oder aber einen Auszahlungsplan bis zum 85. Lebensjahr mit anschließender Verrentung des Rest-
kapitals275 vorsehen muss und lediglich 30% des angesparten Vermögens mit Beginn der Auszahlungsphase
entnommen werden dürfen.276 Zudem dürfen die Leistungen frühestens mit Vollendung des 62. Lebensjahres
zur Auszahlung kommen (§ 1 (1) Nr. 2 S. 1 AltZertG). Mit diesen Liquiditätsbeschränkungen soll verhindert
werden, dass das angesparte Kapital bereits vor dem Ableben des Vertragsinhabers vollständig aufgebraucht
wird. Durch die Verrentungspflicht soll auch Anreizen entgegengewirkt werden, das Kapital für größere und
nicht zwingend notwendige Anschaffungen bzw. Konsumgüter wie bspw. teure Neuwagen oder Luxusreisen
zu verwenden und infolge dessen möglicherweise in späteren Jahren auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein.
Diese externen „Selbstkontrollmechanismen“ in der Anspar- wie in der Auszahlungsphase stehen in Einklang
mit den verhaltensökonomischen Erkenntnissen zur Kurzsichtigkeit (Myopie) des Verbraucherverhaltens und
unterstützen diesen dabei, kurzfristigen „Konsumversuchungen“ zu widerstehen.277 Gleichzeitig laufen diese
Auflagen aber dem politisch propagierten Bild vom mündigen Verbraucher entgegen.278 Die gesetzlichen Zertifizie-
rungsregelungen zur zusätzlichen Altersvorsorge verhindern somit auch komplexere Entnahmestrategien, welche
bspw. die Biometrie des Rentenempfängers sowie dessen (unterstellte) Nutzenfunktion einbeziehen. Hierbei sind
insbesondere die 1/äx-Regel sowie die 1/E(T)-Regel zu nennen. Bei der 1/äx-Strategie entnimmt der x-Jahre alte
Ruheständler während eines Lebensjahres den Kehrwert des entsprechenden Leibrentenfaktors (ä). Nimmt man
eine logarithmische Nutzenfunktion an, stellt diese Entnahmeregel eine optimale Strategie dar. Setzt man zudem
den individuellen Diskontierungszinssatz mit „Null“ an, erhält man die vereinfachte 1/E(T)-Entnahmeregel,
bei welcher der Entnahmesatz des zur Verfügung stehenden Kapitals durch den Kehrwert der altersabhängigen
erwarteten restlichen Lebensdauer festgelegt wird.279

4.4.3.3.2 Schädliche Verwendung Eine schädliche Verwendung von gefördertem Altersvorsorgevermögen liegt
vor, wenn während der Ansparphase oder nach Beginn der Auszahlungsphase aus einem geförderten Altersvor-
sorgevertrag (Teil-)Kapitalauszahlungen an den Zulageberechtigten getätigt werden, die über die vereinbarten
Renten- bzw. Auszahlungspläne hinausgehen.280 In einem solchen Fall, sind die darauf entfallenden während
der Ansparphase gewährten Altersvorsorgezulagen und die nach § 10a Abs. 4 EStG gesondert festgestellten
Steuerermäßigungen zurückzuzahlen. Die Auszahlung von Altersvorsorgevermögen, das aus nicht geförderten
Beiträgen281 stammt, stellt hingegen keine schädliche Verwendung im Sinne von § 93 EStG dar.

273 Bei der Kinderzahl zeichnet sich hingegen zwischen den beiden Vorsorgeformen (Riester vs. bAV) ein gegenläufiger Trend ab. Während
die Haushaltsdurchdringung mit Riesterverträgen, deren Förderung linear mit der Kinderzahl steigt, kontinuierlich von 15% (ein Kind)
auf 23% (vier oder mehr Kinder) zunimmt, sinkt der Personenanteil mit einer Betriebsrente von 27% (ein Kind) auf 17% (vier oder mehr
Kinder) ab. Vgl. Börsch-Supan / Reil-Held / Schunk, 2006, S. 61. Dies deutet auf einen leichten Substitutionseffekt zwischen diesen
beiden Vorsorgeformen hin.

274 Ein zertifizierter Vertrag muss die Verpflichtung des Anbieters enthalten, vor Rentenbeginn die Leibrente auf Grundlage einer „aner-
kannten“ Sterbetafel zu berechnen und dabei den während der Laufzeit der Rente geltenden Zinsfaktor festzulegen. Als anerkannte
Sterbetafel gelten sowohl Sterbetafeln der Deutschen Aktuarvereinigung als auch die bei der Aufsichtsbehörde vorgelegten und geprüften
„unternehmenseigenen“ Sterbetafeln. Vgl. BStBl I, 2014, Seite 70. Die Vereinbarung einer Rentengarantiezeit, d.h. der Zusage, dass
die Altersrente unabhängig vom Tode der versicherten Person mindestens bis zum Ablauf einer vereinbarten Garantiezeit gezahlt
wird, ist grundsätzlich unzulässig. Darüber hinaus kann eine Rentenleistung für Dritte ausschließlich für die Hinterbliebenen und den
Lebenspartner des Vertragspartners vereinbart werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 EStG). Vgl. Bundeszentralamt für Steuern, 2016, S. 64.

275 Im ursprünglichen Gesetzesentwurf ging der Gesetzgeber davon aus, dass für die Rente ab einem Alter von 85 Jahren 10% des angespar-
ten Kapitals zu verwenden seien. Im verabschiedeten Gesetz findet sich jedoch keine Quantifizierung dieses Reservierungsbetrages. Vgl.
Bundestagsdrucksache 14/4595, S. 23 u. 63 f. Allerdings besteht bezüglich der ab dem Alter von 85 Jahren bei einem Lebensversiche-
rungsunternehmen zu führenden Leibrente die Auflage, dass die Höhe der Auszahlungen nach Auszahlungsbeginn nicht mehr abgesenkt
werden darf (§ 1 (1) Nr. 4 a AltZertG).

276 § 1 (1) Nr. 4 a AltZertG. Hinsichtlich dieser Gesetzesvorgabe wird v.a. kritisiert, dass potentielle Vorsorgesparer durch die Verwendungs-
einschränkung abgeschreckt würden, da gerade junge Menschen eine Präferenz für frei verfügbares Kapital hätten. Vgl. Berner, 2009, S.
168.

277 Siehe hierzu u.a. Kapitel 6.2.3.
278 Vgl. Kapitel 2.6.1.
279 Vgl. Duš, 2006, S. 30.
280 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, 2014, S. 73.
281 Als nicht geförderte Beiträge zählen grundsätzlich Einzahlungen für die weder Altersvorsorgezulagen noch steuerliche Vorteile aus dem

Sonderausgabenabzug bezogen wurden.
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4.4.3.3.3 Kapitalerhalt Neben der Liquiditätsbeschränkung heben sich Riesterverträge durch die Garantie des
Kapitalerhaltes von anderen Sparformen ab. D.h. der Sparprozess muss von Seiten des Anbieters so gestaltet
sein, dass zum Auszahlungsbeginn282 mindestens die Summe aller Eigenbeiträge und eingegangenen Zulagen
zur Verfügung steht und der Kapitalerhalt bzw. die „Nominalwertgarantie“ somit sichergestellt ist (§ 1 (1) Nr. 3
AltZertG).

4.4.3.3.4 Informationspflichten Mit dem Ziel die Transparenz von Versicherungsprodukten zu steigern, trat im
Jahr 2008 die Verordnung über die Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) in Kraft. Seither
sind Anbieter von Lebensversicherungen gem. § 2 (1) Nr. 1 und Nr. 2 VVG-InfoV zum Ausweis der rechnungs-
und außerrechnungsmäßigen Kosten verpflichtet. Einzige Ausnahme bilden die Kapitalanlagekosten, die nach §
46 (1) RechVersV i.V.m. § 45 (1) S. 1 RechVersV lediglich in der „versicherungstechnischen Rechnung“ (Gewinn-
und Verlustrechnung) des VU auszuweisen sind. Dabei sind die enthaltenen Abschlusskosten als einheitlicher
Gesamtbetrag und die übrigen (laufenden) Kosten als Anteil der Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen
Laufzeit auszuweisen (§ 2 (1) Nr. 1 VVG-InfoV).
Nach Ansicht von Schwintowski und Ortmann gehen die Vorschriften nicht weit genug, da sie das Kostentranspa-
renzgebot des § 307 Abs. 1 S. 2 BGB nicht vollständig abbilden, welches verlangt, dass alle Bestimmungen eines
Vertrages klar und verständlich sind. Diese Anforderung müsse auch für Versicherungsverträge gelten, d.h. der
Kunde muss sowohl die Verrechnung von Abschluss- und laufenden Kosten, die Belastung mit Kapitalanlagekosten
und Risikoprämien als auch die Zuführung der Kapitalanlagezinsen nachvollziehen können. Zudem bemängeln
die Autoren, dass die Kostenangaben in den PIBs (bewusst) viel zu ausführlich und zu lang gestaltet sind und
daher den Knappheitsgrundsatz (§ 4 (5) VVG-InfoV) verletzen. Auf der anderen Seite fehlt eine gesetzliche
Verpflichtung zum Ausweis der Kapitalanlagekosten, weshalb die angegebene Gesamtkosteninformation an
Aussagekraft einbüßt.283

Bei zertifizierten Altersvorsorgeverträgen müssen alle in den Vertragsbedingungen genannten Kosten den in
§ 2a AltZertG katalogartig aufgeführten Kostenarten (Abschluss- und Vertriebskosten, Verwaltungskosten und
anlassbezogenen Kosten) und Kostenformen eindeutig zugeordnet werden. Nicht genannte Kosten werden vom
VN auch nicht geschuldet.284 Hierzu führt das Bundeszentralamt für Steuern weiter aus:
„Die Kosten von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen sind in Einzelfällen auf derart viele verschiedene
Bezugsgrößen aufgegliedert, so dass ein Vergleich der Kosten zwischen verschiedenen Produkten erheblich
erschwert ist. Sie werden daher auf die gängigsten im Vorhinein abschätzbaren Kostenarten begrenzt. Darüber
hinaus anfallende Kosten, wie zum Beispiel Ausgabeaufschläge und Transaktionskosten, müssen vom Anbieter in
die genannten Kostenarten, beispielsweise in die jährlich anfallenden Verwaltungskosten, einbezogen werden.
(...) Nur durch diese Regelung kann jedoch sichergestellt werden, dass dem Anleger die Kosten immer im
Vorhinein bekannt sind und er den günstigsten Anbieter auswählen kann.“285 Auch wenn diese aufsichtsrechtliche
Begrenzung der Kostenarten mit guten Absichten erfolgte, verfehlt diese „staatlich verordnete Aggregation“ der
einzelnen Kostenkomponenten ihr eigentliches Ziel, da bei einem Großteil der Kostenarten die Höhe nicht ex ante
feststellbar und somit mit Annahmen zu arbeiten ist. Dies macht es dem Anbieter wiederum einfacher die Kosten
„schönzurechnen“. Schließlich hat der Verbraucher durch die Zusammenfassung keine reelle Chance mehr, allzu
optimistische Kostenansätze zu entlarven.286

4.4.3.3.5 Staatliche Kontrolle Trotz der weitgreifenden Regularien, welche ein Altersvorsorgevertrag für eine
Zertifizierung zu erfüllen hat, ist damit kein unmittelbarer Rückschluss auf dessen (ökonomische) Qualität
möglich. Das Bundeszentralamt für Steuern prüft als Zertifizierungsstelle für Altersvorsorgeverträge nicht, ob ein
Altersvorsorge- oder ein Basisrentenvertrag wirtschaftlich tragfähig und die Zusage des Anbieters erfüllbar ist.
Gleiches gilt für die Richtigkeit und Angemessenheit der angesetzten Kosten. Mit der Zertifizierung erfolgt somit

282 Zwischenzeitlich kann der Wert eines Vertrages theoretisch sogar negativ werden. Vgl. Kleinlein, 2011, S. 18.
283 Vgl. Schwintowski / Ortmann, 2009, S. 729 f.
284 Vgl. Bundeszentralamt für Steuern, 2016, S. 120.
285 Vgl. Bundeszentralamt für Steuern, 2016, S. 84.
286 Eine (weitere) Schwächung der Informationsbasis des Verbrauchers erfolgte durch eine maßgebliche Änderung des Alterszertifizierungs-

gesetzes durch das Jahressteuergesetz 2009. Dieses erweiterte nicht nur den Gültigkeitsbereich des AltZertG auch auf Basisrentenverträge,
sondern ordnete zugleich die in der Ursprungsfassung als Zertifizierungskriterium eingeführte Verpflichtung zur Erstellung einer jährli-
chen Mitteilung den Informationspflichten nach § 7 AltZertG zu, sodass diese als „hartes Zulassungskriterium“ gestrichen wurden (BGBl
I, S. 2794). Damit sind die Mitteilungsverpflichtungen erheblich geschwächt, da nun nicht mehr von der Zertifizierungsbehörde geprüft
wird, ob eine entsprechende vertragliche Verpflichtung auf diese Informationen besteht, sondern es erfolgt lediglich eine abgeschwächte
Form der Verpflichtung, welche bei Verstoß nach § 13 AltZertG mit einem Bußgeld von maximal 3.000C geahndet werden kann.
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keine qualitative Beurteilung der vorgelegten Altersvorsorgeverträge oder gar die Verleihung eines „staatlichen
Gütesiegels“. Insoweit trägt der Vertragspartner auch das Insolvenzrisiko des Anbieters bzw. involvierter Dritter.287

4.4.3.4 Steuerliche Behandlung

4.4.3.4.1 In der Ansparphase Als „Ausgleich“ für den Übergang zur nachgelagerten Besteuerung können
Erwerbstätige Altersvorsorgeaufwendungen in zunehmendem Maße steuerlich geltend machen. Hierzu zählen u.a.
geleistete Beiträge an die GRV, an berufsständische Versorgungseinrichtungen, sowie bestimmte kapitalgedeckte
private Lebensversicherungen (§ 82 (1) EStG). Der steuermindernde Höchstbetrag wird dabei seit 2005 (60%)
stufenweise angehoben und erreicht im Jahre 2025 den Maximalwert von 100%. Als Referenzpunkt dient dabei
der Höchstbeitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung, welcher im Jahr 2015 bei ca. 22.200C (bzw.
44.400C bei Ehepaaren) lag (§ 10 (3) EStG). Neben diesen allgemeinen Altersvorsorgeaufwendungen mindern
noch weitere Vorsorgeaufwendungen die Steuerlast des Bürgers. Zu diesen „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“
zählen bspw. Aufwendungen zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Der abzugsfähige Höchstbetrag
für diese Aufwendungen liegt bei 1.900C288, wobei die Beiträge für eine Basisabsicherung in der Kranken- und
Pflegeversicherung von dieser Beschränkung ausgenommen und somit unbegrenzt absetzbar sind (§ 10 (1) EStG).
Die insgesamt steuerabzugsfähigen Vorsorgeaufwendungen ergeben sich somit als Summe aus den Altersvorsorge-
und den sonstigen Vorsorgeaufwendungen.

4.4.3.4.2 In der Rentenphase Bei der steuerlichen Behandlung der bezogenen (Renten-) Leistungen ist in
der Auszahlungsphase zwischen der zweiten (während der Ansparphase staatlich gefördert) und der dritten
(rein private AV) Altersvorsorgeschicht zu differenzieren. Während in der zweiten Schicht die eingezahlten
Beiträge steuerlich geltend gemacht werden können, muss in der Auszahlungsphase die gesamte Rente mit dem
persönlichen Einkommenssteuersatz veranlagt werden (§ 22 Nr. 5 S. 1 EStG i.V.m § 2 (1) S. 1 Nr. 7 EStG). Dabei
gilt bis in das Jahr 2040 eine Übergangsregelung. Gemäß dieser steigt der zu versteuernde Anteil kontinuierlich
von derzeit 72% (2016) auf 100% am Ende des Übergangszeitraumes (§ 22 (1) S 3. a, aa EStG).289

4.4.3.4.3 Besteuerung ungeförderter Vorsorgeverträge Neben den Kosten entfaltet auch die steuerliche Be-
handlung der Prämienzahlungen (Einzahlungsphase) sowie der Rentenzahlungen (Auszahlungsphase) eine
Renditewirkung. Eine Sonderform der verzögert besteuerten Anlageprodukte findet sich bei ungeförderten priva-
ten Rentenversicherungen (§ 22 Nr. 5 S. 2 b EStG) sowie Leistungen aus zertifizierten Bank- oder Fondssparplänen,
für die keine staatlichen Zulagen in Anspruch genommen werden (§ 22 Nr. 5 S. 2 c EStG). Die in der Einzah-
lungsphase geleisteten Prämienzahlungen können dabei weder als Werbungskosten noch als Sonderausgaben
berücksichtigt werden. Für die Einordnung als Werbungskosten mangelt es am Aufwendungscharakter (§ 9 (1)
S. 1 EStG), da lediglich eine Umschichtung „disponiblen“ Vermögens aus der Erwerbs- in die Ruhestandsphase
erfolgt. Die einstige Einordnung der Prämienzahlungen als Sonderausgaben (§ 10 (1) S. 1 EStG) ist für nach
dem Jahr 2004 geschlossene Neuverträge nicht mehr zulässig, gilt also nur noch für Altverträge weiter, die vor
dem Stichtag (01.01.2005) gezeichnet wurden. Gleichzeitig führt die während der Einzahlungsphase realisierte
Verzinsung des Kapitalstocks nicht zu steuerbaren Einnahmen (§ 2 (1) Nr. 4 i.V.m. § 20 (1) EStG), da kein direkter
Mittelzufluss (§ 11 (1) EStG) stattfindet.
Die vom Versicherer zu leistende Leibrente führt in der Auszahlungsphase gemäß § 2 (1) S. 1 Nr. 7 i.V.m. § 22
EStG zu „sonstigen Einkünften“. Da die Prämien bereits aus voll versteuertem Einkommen bestritten wurden,
unterliegt bei den ungeförderten Verträgen ausschließlich der pauschalierte Ertragsanteil290 der Besteuerung in
der Auszahlungsphase (§ 22 Nr. 5 S. 2 a) EStG i.V.m. § 22 Nr. 1 S. 3 a) bb) EStG).291 Wie hoch der Ertragsanteil
ausfällt, richtet sich nach dem Alter, in dem der Versicherte die erste Rentenzahlung bezieht. Wer bspw. mit 60
Jahren die Rente aus einer nicht geförderten Rentenversicherung erhält, muss pauschal 22% hiervon mit dem

287 Vgl. Bundeszentralamt für Steuern, 2016, S. 91 u. 114. Die alternativ nutzbaren Unternehmensratings, die von professionellen Agenturen
wie etwa Standard & Poor´s, Moody´s, Fitch aber auch Analysehäusern wie Morgen & Morgen, Assekurata oder dem Informationsdienst
map-report erstellt werden, stellen aufgrund der mangelnden Vergleichbarkeit, v.a. aber wegen der prohibitiv hohen Zugangskosten für
Privatkunden keine ernsthafte Entscheidungshilfe dar. Westerheide et al., 2010, S. 163. Siehe hierzu auch Kapitel 4.3.2.2.

288 Bei Selbstständigen, deren Situation in dieser Arbeit aber nicht näher untersucht werden soll, liegt der Höchstsatz bei 2.800C.
289 Neben den Steuererleichterungen des § 22 EStG sorgt der Altersentlastungsbetrag nach § 24a EStG zusätzlich dafür, dass die Abgabenlast

in der Übergangsphase zwischen 2005 und 2040 verringert wird. Der Entlastungsbetrag wird dabei über die Zeit hinweg abgebaut,
sodass ab dem Jahr 2040 das volle Renteneinkommen der Besteuerung unterliegt. Im Jahr 2016 konnten bis zu 1.064C von der Steuer
abgesetzt werden.

290 Dieser entspricht dem Überschuss, welcher durch die Verzinsung der eingezahlten Beiträge entsteht.
291 Die Ertragsanteilbesteuerung findet darüber hinaus auf Berufsunfähigkeits-, EM- sowie Hinterbliebenenrenten Anwendung, wenn diese

nicht auf geförderten Beiträgen beruhen (§ 22 Nr. 5 S. 2 EStG).
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persönlichen Steuersatz versteuern, während bei einem 67 Jährigen nur 17% der Besteuerung unterliegen.292 Mit
späterem Rentenbeginn sinkt somit auch die persönliche Steuerlast.
Erfolgt die Auszahlung nicht in Form einer Rentenzahlung, sondern als einmalige Kapitalzahlung, ist die Regelung
des §20 (1) Nr. 6 EStG anzuwenden. Werden die dort formulierten Vertragsanforderungen erfüllt293, ist nur
der hälftige Unterschiedsbetrag zwischen Versicherungsleistung und der Summe der entrichteten Beiträge mit
dem persönlichen Einkommenssteuersatz zu versteuern, andernfalls unterliegt dieser vollständig der Abgel-
tungssteuer. Da bereits auf die eingezahlten Versicherungsbeiträge Sozialabgaben entrichtet wurden, sind die
bezogenen Renten genauso wie bei den Riesterverträgen sozialabgabenfrei, d.h. es fallen keine Kranken- oder
Pflegeversicherungsabgaben an, wie es bei der gesetzlichen Rente oder Betriebsrenten der Fall ist.294

4.4.3.5 Besondere Schutzstellung geleisteter Beiträge

Seit der Rentenreform von 2001 steht das Altersvorsorgevermögen als spezifische Vermögensform unter beson-
derem Schutz. Um auch Schuldnern den Aufbau einer angemessenen Alterssicherung zu ermöglichen, können
diese jährlich einen nach dem Lebensalter gestaffelten Betrag unpfändbar auf einen Altersvorsorgevertrag ansam-
meln. Dieser Pfändungsschutz resultiert bei geförderten Altersvorsorgeverträgen daraus, dass nach § 97 EStG
grundsätzlich weder die laufenden Beiträge noch das resultierende Altersvorsorgevermögen übertragbar sind.
Dabei sind gewisse Obergrenzen zu beachten, mit denen verhindert werden soll, dass Geldmittel in die Altersvor-
sorge „verschoben“ werden, um sie vor dem Gläubigerzugriff zu schützen. Die genauen Bestimmungen hierzu
ergeben sich aus § 851c (2) ZPO. Dort ist eine unpfändbare Gesamtsumme von maximal 256.000C festgelegt.
Dieser Höchstbetrag ist allerdings nicht pauschal geschützt, sondern an das Alter des Vorsorgenden geknüpft.
Während der Schulder zwischen dem 18. und dem 29. Lebensjahr nur 2.000C jährlich für die Altersvorsorge
pfändungsfrei zurücklegen darf, steigt dieser Wert mit dem Alter deutlich an, bis er schließlich für die 60 bis
67 Jährigen 9.000C pro Jahr295 beträgt (§ 851 c (2) S.2 ZPO).296 Der Maximalbetrag (256.000C) wird dabei
als angemessen angesehen, um ab einem Alter von 65 Jahren eine lebenslange (nicht dynamisierte) Rente
in Höhe des Pfändungsfreibetrages von ca. 1.000C zu gewährleisten.297 Übersteigt der Rückkaufwert eines
Alterssicherungsvertrages diesen Betrag, verbleiben drei Zehntel des überschießenden Betrags unpfändbar (§ 851
c (2) S. 2 ZPO).298 Die Vorgaben des § 851 c (1) ZPO gelten ausschließlich für qualifizierte Altersvorsorgeverträge,
die sicherstellen, dass das angesparte Kapital zu keinem anderen Zweck als zur lebenslangen Altersvorsorge des
Berechtigten eingesetzt wird. Klassische Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen sind künd-
bzw. abtretbar und bleiben damit weiterhin genauso wie herkömmliche Bank-/Fonds-Sparpläne pfändbar. Im Falle
einer versicherungsförmigen Altersvorsorge wird der Sparanteil der vom VN geleisteten Prämien nicht zu treuhän-
derisch gebundenem Eigentum des Versicherers.299 Damit unterliegt dieser Vermögensbestandteil grundsätzlich
dem Zugriff des Gläubigers. Inwieweit eine vorzeitige Verwertung durch Rückkauf des Versicherungsvertrages
möglich ist, hängt vom konkreten Vertragsinhalt ab. Ob Riesterverträge den Pfändungsschutzauflagen in der
Ansparphase entsprechen, ist ebenfalls fraglich. Nach § 97 S. 1 EStG ist lediglich der Anspruch auf das geförderte
Altersvorsorgevermögen nicht übertragbar. Die Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung des Vertrages in der
Ansparphase räumt dem Gläubiger grundsätzlich das Recht ein, den nicht geförderten Teil dieses Vermögens
zu pfänden.300 Es sei darauf hingewiesen, dass die hier diskutierten gesetzlichen Einschränkungen den Gläubi-
gerzugriff während der Ansparphase betreffen. In der Auszahlungsphase können die geförderten Altersrenten –
unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Pfändungsfreigrenzen – wie Arbeitseinkommen zur Begleichung der
Schulden herangezogen werden (§ 851 d ZPO).

292 Der bei Rentenbeginn festgesetzte Prozentsatz bleibt dabei über die komplette Rentenbezugsdauer konstant.
293 Dies ist der Fall, wenn der Vertrag eine Laufzeit von mindestens zwölf Jahren aufweist und der Versicherte das 62 Lebensjahr vollendet

hat.
294 Derzeit beiträgt die Abgabenlast für gesetzlich Krankenversicherte in der Rentenphase ca. 10,2% (§ 106 SGB VI). Bei Betriebsrenten

schlagen die Sozialabgaben sogar mit etwa 17,5% zu Buche, da hier der volle Krankenversicherungsbeitragssatz vom Rentner selbst zu
tragen ist und die Rentenversicherung keine Zuschüsse leistet.

295 Möglicherweise hat sich der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung dieser Norm an realen Gegebenheiten, bspw. der allgemeinen Lohnent-
wicklung über das Alter, orientiert. In jedem Fall geht von dieser Altersstufen-abhängigen Regelung das zweifelhafte Signal aus, dass
Altersvorsorgebemühungen kurz vor Renteneintritt „schützenswerter“ sind als bei Berufseinstieg.

296 Indirekt geht aus dem Gesetzestext auch hervor, dass der Vorsorgende gleichzeitig auch der Beitragszahler sein muss, um Pfändungsschutz
zu genießen. Ein Vertrag zugunsten Dritter ist von diesem Privileg ausgeschlossen.

297 Vgl. BT-Drucksache 16/3844, S. 23. Zum Zeitpunkt dieser Gesetztesregelung (2006) lag der Rechnungszins noch bei 2,25%. Trotz der
fortschreitenden Absenkung auf derzeit 0,9% wurden die geschützten Vorsorgebeiträge nicht angepasst.

298 Da die Förderung der Riesterverträge auf maximal 2.100C pro Jahr begrenzt ist, dürfte der Pfändungsschutz von dieser Vertragsart
regelmäßig nicht „ausgeschöpft“ werden. Für Basisrentenverträge, bei denen derzeit pro Jahr etwa 22.200C als Sonderausgabe steuerlich
absetzbar sind, ist ein solches Szenario realistischer.

299 Vgl. Prahl, 2014, S. 150.
300 Vgl. Prahl, 2014, S. 416.
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Aus Sicht des Schuldners birgt der Pfändungsschutz somit nur einen sehr begrenzten Wert, da die Pfändungsgren-
zen bei Arbeitseinkommen nur geringfügig oberhalb der Sozialhilfegrenze liegen (§ 850 c (1) ZPO). Somit ist
davon auszugehen, dass eine überschuldete Person, die keine Möglichkeit hat, sich im Zuge einer Privatinsolvenz
zu entschulden, nahezu keinen Anreiz hat, in ein staatlich gefördertes Altersvorsorgesystem einzuzahlen. Grund-
sätzlich darf bestehendes Altersvorsorgevermögen bei der Bemessung bedarfsabhängiger Leistungen, d.h. bei
Zuwendungen aus Sozialhilfe, nicht angerechnet werden. So heißt es in § 90 (2) Nr. 2 SGB XII: „Die Sozialhilfe
darf nicht abhängig gemacht werden vom Einsatz oder von der Verwertung [...] eines Kapitals einschließlich
seiner Erträge, das der zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI des Einkommen-
steuergesetzes dient und dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde.“ Eine entsprechende Regelung gilt auch
für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 12 (2) Nr. 2 SGB II). Allerdings gewährleistet der zuvor erörterte
Pfändungsschutz während der Ansparphase lediglich den (maximalen) Aufbau von Rentenbezügen von derzeit
rund 1.000C. Somit greift dieser Schutzmechanismus nur für den Personenkreis, der während seines Arbeitslebens
ein hohes gefördertes Altersvorsorgevermögen aufgebaut hat und erst danach in die Sozialhilfebedürftigkeit
gerutscht ist. Die Zahl der Personen, auf die dies zutrifft, dürfte sehr überschaubar sein.
Neben dem Pfändungsschutz und der Sonderstellung im Sozialhilferecht wird der eigenen Altersvorsorge auch im
Hinblick auf Unterhaltspflichten ein Vorrang eingeräumt. So urteilte der Bundesgerichtshof im Jahr 2004, dass
bei der Berechnung der Unterhaltshöhe301 für die Altersvorsorge 5% von dem Bruttoeinkommen der unterhalts-
pflichtigen Personen abzuziehen sind.302 Im Jahr 2006 bestätigte der Bundesgerichtshof diese Ansicht in einem
ähnlich gelagerten Verfahren.303 Durch die besondere Schutzstellung in diesen drei Rechtsbereichen (Sozialhilfe,
Unterhalt, Pfändung) wird die Aufwertung des Stellenwertes deutlich, den die individuelle Altersvorsorge infolge
der Reformmaßnahmen erhält. Gleichzeitig wird aber auch ersichtlich, dass die vermeintliche Schutzwirkung,
welche sowohl von politischer wie auch Vertriebsseite regelmäßig bemüht wird, nur begrenzt wirksam ist bzw.
nur in speziellen Konstellationen greift.

4.4.3.6 Die Kostenbelastung

Einer der Hauptkritikpunkte an der zulagengeförderten privaten Altersvorsorge setzt an den hohen Kosten304

und den komplexen305, intransparenten Kostenstrukturen an, welche sich auf unterschiedliche – teilweise
nicht eindeutig definierte – Bemessungsgrundlagen beziehen. Dies führt dazu, dass Verbraucher teure von
kostengünstigen Anbietern nur schwerlich unterscheiden können und daher potentielle Vorsorgesparer von einem
solchen „Investment“ abgeschreckt werden.306

Empirische Untersuchungen im deutschen Altersvorsorgemarkt deuten darauf hin, dass versicherungsförmige Ries-
terprodukte im Vergleich zu Bank- und Fondssparplänen in der Ansparphase deutlich höhere Kostenbelastungen
aufweisen.
Bei Abschluss einer einfachen Rentenversicherung schlägt sich dies für einen 45-Jährigen in einem um
durchschnittlich ca 3.600C geringeren Endvermögen zu Rentenbeginn nieder, für eine 30-jährige Person liegt
der Vermögensverlust sogar bei etwa 9.100C, wobei die Streuung von 4.000C (günstigster Anbieter) bis
18.000C (schlechtester Anbieter) reicht.307 Diese Werte liegen zum Teil deutlich über dem nominalen Betrag
der staatlichen Zulagen, die über den entsprechenden Ansparzeitraum von 22 bzw. 37 Jahren zu erwarten sind.
Nach Sternberger-Frey zehren alleine die Abschluss- und Verwaltungskosten bei Riesterverträgen bei einem
Durchschnittsverdiener (35 Jahre, 2 Kinder) zwischen 26 und 89% der in der Ansparphase vom Staat gewährten
Zulagensumme auf.308 Diese extreme Varianz in der anbieterseitigen Kostenbelastung führt in Verbindung mit den
für den Verbraucher schwer durchschaubaren Vertragsbedingungen dazu, dass „die Auswahl eines Riester-Vertrags

301 Im konkreten Fall ging es um den Elternunterhalt.
302 Urteil des Bundesgerichtshofs vom 14.01.2004, XII ZR 149/01.
303 Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30.06.2004, XII ZR 98/04.
304 Im Zuge der Initiative „Finanzmarktwächter“ kritisiert bspw. der Bundesverband der Verbraucherzentralen in seinem Jahresbericht

von 2014, dass jedes zweite Produkt zum Vermögensaufbau „zu teuer, zu wenig ertragreich, zu unflexibel oder zu riskant“ sei. Bei
den Produkten der jüngsten Tarifgeneration sind es zumeist aufgrund der hohen Provisionen und Verwaltungskosten sogar 87%. Vgl.
Bundesverband Verbraucherzentrale, 2014, S. 17.

305 Gasche et al. ermittelten in einer empirischen Marktstudie alleine bei den vertraglich explizit genannten Kosten 21 verschiedene
Kombinationen aus Kostenart und zugehöriger Bezugsgröße. Vgl. Gasche et al., 2013, S. 20.

306 Hierbei sind insbesondere die bei Vertragsabschluss nicht explizit festgeschriebenen Kosten, bspw. die Transaktionskosten bei der
Umschichtung von Fondsprodukten, zu erwähnen. Vgl. Gasche et al., 2013, S. 18 sowie Hofmann, 2013, S. 2.

307 Der hier unterstellte Musterfall weist ohne Kosten bei Renteneintritt ein angespartes Vermögen von ca. 80.000C auf, d.h. die Kostenquote
liegt zwischen 5% und 22,5%. Vgl. Oehler / Kohlert, 2009, S. 159.

308 Bei einer 30-jährigen kinderlosen Person mit mittlerem Einkommen liegen die Kosten sogar zwischen 31 und 109% über der in den 37
Ansparjahren aufgelaufenen Förderung.

106



4.4 Staatlich geförderte Altersvorsorge

einem Lotteriespiel gleichkommt.“309

Um für Verbraucher (relativ betrachtet) attraktiv zu sein, müssen Versicherungsprodukte die während der An-
sparphase aufgebaute „Hypothek“ in der Leistungsphase des Vertrages kompensieren. Gleichzeitig wird anhand
der großen Varianz bei den vertraglich vereinbarten Kosten deutlich, wie wichtig deren Transparenz für den
Verbraucher ist. Eine „blinde“ Vertragswahl kann hier schnell mehrere tausend Euro kosten.310 Selbst für den Fall,
dass ein Vertragsnehmer seine unglückliche Entscheidung bei der Auswahl des Versicherers im Laufe der Zeit
bemerken sollte, ist eine nachträgliche „Korrektur“ mit prohibitiv hohen Verlusten behaftet, da der größte Kosten-
block (Abschlusskosten) v.a. die ersten Vertragsjahre belastet. Bislang fehlt eine seriöse Statistik der Branche zu
den tatsächlich gezahlten Rückkaufswerten in Relation zu den Einzahlungen der Kunden pro Vertrag. Oehler setzt
unter Bezugnahme auf verschiedene Urteile für einen nach durchschnittlicher Laufzeit (7-8 Jahre) gekündigten
Vertrag als Näherungswert einen „juristischen Schaden“ von 50% an, d.h. der erstattete Rückkaufswert beträgt
nur etwa die Hälfte der Kundeneinzahlungen.311 Aufgrund dieses enormen „Schadenpotentials“ ist es unerlässlich,
dass für den Kunden bei Vertragsabschluss Klarheit im Bezug auf die anfallenden Gesamtkosten besteht.
Infolge des LVRG müssen LV seit Anfang 2015 die Effektivkosten ausweisen, welche angeben, um wie viele
Prozentpunkte sich die Rendite durch die Kosten bis zum Beginn der Auszahlungsphase mindert. Diese Reduktion
der effektiven Rendite („Reduction in Yield“) wird mittels der internen Zinsfußmethode ermittelt, wobei die
betrachtete Zahlungsreihe sowohl die geleisteten Sparbeiträge als auch die Rentenzahlungen beinhaltet. Die
parallele Berechnung mit und ohne Kosten liefert letztlich die kostenbedingte Gesamtrenditereduktion.312 Da
bislang kein verbindliches Berechnungsschema vorgegeben wurde, ist ein anbieterübergreifender Vergleich dieser
Kenngröße allerdings wenig aussagekräftig. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass einige Anbieter die fehlende
Berechnungsvorgabe dazu nutzen, die Effektivkosten besser darzustellen, als sie tatsächlich sind.313

Aufgrund der absolut betrachtet „geringen“ Renditeminderungen (regelmäßig deutlich unterhalb von 1%) besteht
zudem die Gefahr, dass diese Einbuße von Kunden als bedeutungslos wahrgenommen und somit im Auswahl-
prozess nicht weiter beachtet wird.314 Letztlich kann diese renditebezogene und mitunter schwer verständliche
Kostengröße ohne größere Probleme in eine einfacher zu verstehende Kennzahl überführt werden, indem die
vom Verbraucher zu tragenden Kosten in das Verhältnis zu den geleisteten Prämienbeiträgen gesetzt werden
und somit die Gesamtkostenbelastung des Vertrages zum Ausdruck gebracht wird. Kleinlein nimmt dabei eine
durchschnittliche Gesamtkostenbelastung bis Rentenbeginn von 12,5% der geleisteten Prämien als „versicherungs-
üblich“ an, wobei hierin die mit 4% angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten bereits integriert sind.315 Auch
Zinnecker schätzt, dass sich die Gesamtkostenquoten bei vertriebsstarken Unternehmen trotz der leicht rückläufi-
gen Verwaltungskosten nach wie vor auf Werte zwischen 12 und 15% der eingezahlten Beiträge belaufen.316 In
den Berechnungen der Regierung zum Gesamtrentenniveau hat sich im Bezug auf Riesterrenten mittlerweile ein
pauschaler Kostenansatz von 10% des jährlichen Sparbeitrags als „Konvention“ etabliert, was in Anbetracht der
komplexen Kostengestaltung zwar als extreme Vereinfachung angesehen werden darf, die in der Höhe allerdings
nicht wesentlich unterhalb der empirisch ermittelten Branchendurchschnittswerte (von ca. 12%) liegt.317 In
diesem Zusammenhang ist (erneut) die enorme Streuung im Bereich der Riesterprodukte hervorzuheben. So

309 Vgl. Sternberger-Frey, 2012, S. 123.
310 Vgl. Abschnitt 4.4.3.3.4.
311 Vgl. Oehler, 2012, S. 11.
312 Kleinlein zeigt anhand mehrerer einfacher Beispiele auf, dass auch der grundsätzlich zu begrüßende Kostenausweis in Form einer

Gesamtkostenquote sehr leicht manipuliert und der VN somit irregeführt werden kann. Vgl. Kleinlein, 2011, S. 39 f. Infolge der
Beitragsgarantie, die für alle Riesterprodukte gleichermaßen gilt, darf die Renditereduktion aufgrund von Kosten nicht oberhalb der
durchschnittlichen Bruttoverzinsung des eingezahlten Kapitals liegen. Somit bildet die Beitragsgarantie eine indirekte Kostenobergrenze,
die für den Sparer sogar von höherem Wert sein kann als die Garantieverzinsung, welche sich nur auf den Sparanteil, d.h. die vom
Verbraucher geleisteten und um die vertraglich vereinbarten Kosten verminderte Prämiensumme, bezieht. Vgl. Ortmann, 2013, S. 4.

313 Vgl. Deutsches Institut für Altersvorsorge, 2014, S. 6.
314 Diese Ansicht steht in Einklang mit empirischen Erhebungen zu Anlageentscheidungen von Verbrauchern. Dabei zogen weniger als 30%

die Kosten bei der Auswahl von Investmentsfonds überhaupt als Entscheidungskriterium heran. Für die überwiegende Mehrheit wurden
die Kosten als „hinreichend ähnlich“ wahrgenommen. Darüber hinaus angebotene Kostenkennzahlen nutzte gerade einmal jeder Siebte.
Dies zeigt die geringe Bedeutung bzw. die nicht ausreichende Beurteilungsfähigkeit des Kostenaspektes durch Verbraucher. Vgl. Charles
River Associates International, 2008, S. 28 f. Auch in Großbritannien und den USA durchgeführte Marktstudien gelangen zu ähnlichen
Schlussfolgerungen. Nur ein kleiner Teil der Verbraucher interessiert sich überhaupt für Kosten, und ein noch kleinerer Teil wendet die
erhaltenen Kosteninformationen zweckvoll an. Vgl. Ortmann, 2013, S. 37.

315 Vgl. Kleinlein, 2011, S. 51.
316 Vgl. Zinnecker, 2015, S. 4.
317 Vgl. Gasche et al., 2013, S. 3 u. 26. Vor rund 15 Jahren durchgeführte Berechnungen bei Verträgen mit Einmalprämie kommen hingegen

„nur“ auf Gesamtkostenbelastungen von 7-9%. Vgl. Meyer, 1997, S. 118 sowie Albrecht / Göbel, 2000, S. 6.
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umfasst die Spanne der Gesamtkostenquote eines Standardvertrages318 zwischen dem günstigsten (2,5%) und
dem teuersten Vertrag (ca. 20%) fast 18 Prozentpunkte.319

Innerhalb dieser Kostenkenngröße sind die in der Leistungsphase anfallenden Verwaltungskosten allerdings noch
nicht beinhaltet. Die laufenden Kosten in der Rentenphase fallen dabei regelmäßig signifikant geringer aus als
in der Ansparphase. So werden im Median nur 1,5% (arithmetisches Mittel 1,6%) des bei Rentenbeginn zur
Verfügung stehenden Kapitals aufgrund von geltend gemachten Kosten nicht in Form einer Rente ausgezahlt.
Aufgrund der weitestgehend einheitlichen Bezugsgröße (Rentenhöhe) und der ähnlichen Kostensätze rangiert die
Spannweite dieser Kostenkennziffer „lediglich“ zwischen 1,0 und 2,8%.320

Bezüglich des überwiegenden Teils der Kosten, die im Rahmen einer Rentenversicherung anfallen, sind keine
Differenzen zwischen geförderter und ungeförderter Altersvorsorge auszumachen. Allerdings existiert ein Kos-
tenblock, der sich direkt auf die staatlich gewährten Zulagen bezieht und somit ausschließlich bei geförderten
Altersvorsorgeprodukten auftritt. Eine Auswertung von 60 PIBs, welche seit 2008 verpflichtend vorgeschrieben
sind und dem Verbraucher diejenigen Informationen liefern sollen, „die für den Abschluss oder die Erfüllung
des Versicherungsvertrages von besonderer Bedeutung sind“321, ergab, dass die speziell auf die Riesterzulage
bezogene Kostenquote zwischen 2,5% und 6,8% beträgt.322 Laut Gasche liegen die zulagenspezifischen Kosten
sowohl im arithmetischen Mittel als auch im Median sogar bei rund 10,5%. Die anbieterabhängige Streuung fällt
dabei enorm stark aus. So erhebt der günstigste Anbieter am Markt nur etwa 0,5% der Zulagen, während im
teuersten Vertrag fast ein Viertel (24%) abzuführen sind.323

Aus den vorangegangenen Ausführungen werden drei zentrale Punkte deutlich. Erstens zeigen sie, wie hoch die
reale Kostenbelastung sowohl für geförderte wie ungeförderte Altersvorsorgeprodukte (immer noch) ist, wodurch
deren Bedeutung in Anbetracht der rückläufigen Kapitalerträge steigen sollte. Gleichzeitig liefert dies ein klares
Indiz dafür, dass auf diesem Markt bislang kein ausgeprägter Kosten-Wettbewerb stattfindet. Zweitens deuten die
aufgeführten empirische Befunde allerdings darauf hin, dass Kosten nur in seltenen Fällen Entscheidungsrelevanz
erlangen, was u.a. der anbieterseitigen „Kreativität“ bei deren Darstellung geschuldet ist. Drittens verdeutlicht
die enorme Spannweite der Kostenquoten das monetäre Risiko, welches mit einer unbedachten Anbieterwahl
einhergeht.

4.4.3.7 Derzeitige Problemfelder

4.4.3.7.1 Mangelnde Transparenz Neben der derzeit niedrigen Verzinsung, welche aufgrund der bestehenden
„Altlasten“ der Tarifgenerationen mit hohen Garantiezusagen für potentielle Neukunden noch geringer ausfällt324,
und den vergleichsweise hohen Kosten325, durch welche die erwarteten Renditen der Verträge zusätzlich noch
gedrückt werden, hat die Branche mit einer Reihe weiterer nicht unmittelbar monetärer Probleme zu kämpfen.
Mit der Grundsatzentscheidung, die private Altersvorsorge zu fördern zog sich der Staat ein Stück weit aus der
Verantwortung und übertrug diese auf die Bürger. Doch anstatt dafür zu sorgen, dass sich diese unkompliziert
und effektiv absichern können, lässt er sie mit dieser schwierigen Entscheidung weitestgehend alleine.326 Dabei
entsteht durch unterschiedliche Förderungsformen und die Vielzahl an Anbietern eine Unmenge an möglichen
Entscheidungsalternativen, die zügig zur Informationsüberlastung und damit zur abnehmenden Urteilsfähigkeit
beim Verbraucher führt.327 Während in der Vergangenheit Informationsbarrieren hinsichtlich der Kosten für
Ungewissheit beim Verbraucher sorgten328, ist seit Ausdehnung der Informationspflichten, insbesondere durch
Einführung des AltZertG sowie der VVG-InfoV, die mangelnde Einheitlichkeit und der Umfang der Informationen
ursächlich für die Intransparenz.329 Öhler bezeichnet einen großen Anteil der neuen Regelungen zwar im Ansatz
318 Abschlussalter 30 Jahre, durchschnittliches Jahreseinkommen, keine Kinder, Renteneintritt 67 Jahre.
319 Selbst unter Ausschluss der kostengünstigeren Direktversicherungen reduziert sich der Streubereich lediglich auf 15%. Vgl. Gasche et al.,

2013, S. 24.
320 Rund ein Fünftel der Verträge beinhaltet überdies noch eine jährliche Fixkostenkomponente. Vgl. Gasche et al., 2013, S. 19 u. 35 sowie

Kleinlein, 2011, S. 51.
321 Dazu zählt insbesondere auch der gesonderte und absolute Ausweis der Abschluss-, der Vertriebs-, der Verwaltungs- sowie der sonstigen

Kosten als Eurobetrag. § 4 (4) VVG-InfoV.
322 Vgl. Hofmann, 2013, S. 2.
323 Vgl. Gasche et al., 2013, S. 48. Ein weiterführender empirischer Kostenvergleich zwischen den verschiedenen Riesterproduktarten

scheitert daran, dass die Konditionen für die Rentenzahlung ab Vollendung des 85. Lebensjahres für die Riester-Fonds und die Riester-
Banksparpläne bei Vertragsabschluss ex ante regelmäßig nicht bekannt sind und auch ex post bis dato nicht überprüft werden können,
da bislang keine belastbaren Daten zu den (wenigen) Verträgen existieren, welche bereits diese Vertragsphase erreicht haben.

324 Siehe hierzu Abschnitt 4.3.1.2.
325 Vgl. 4.4.3.6.
326 Vgl. Kuhr, 2012, S. 17.
327 Eine solche Informations- bzw. Entscheidungsüberlastung stellt im Rahmen der Anlageberatung keine Ausnahme, sondern eher die Regel

dar. Vgl. Oehler / Reisch, 2008, S. 34.
328 Vgl. Tiffe / Reifner, 2002, S. 66 f.
329 Vgl. Westerheide et al., 2010, S. 60 f.
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als richtig, aber deren Umsetzung als „halbherziges Flickwerk“.330 Die Bereitschaft sich durch den Dschungel
der Altersvorsorge zu kämpfen wird auch nicht durch Pressemeldungen verstärkt, die darauf schließen lassen,
dass offenbar auch der Bundesregierung der Überblick über die von ihr eingeführte Riesterrente fehlt. Obwohl
der Staat jährlich gut drei Milliarden Euro an Zulagen bzw. Steuervorteilen für die privaten Riesterrenten
aufwendet, wissen die politisch Verantwortlichen offenbar nicht, wie gut dieses Geld angelegt ist bzw. wie stark
die Intermediäre daran profitieren. So räumte das Bundesfinanzministerium in seiner Antwort auf eine Anfrage
der Grünen-Bundestagsfraktion Anfang 2015 ein, dass weder zu den durchschnittlichen Gesamtkosten der Riester-
Produkte noch zu deren Renditen detaillierte Erkenntnisse vorliegen.331 Auch die zur Verständniserleichterung
eingeführte anbieterseitige Pflicht zur Erstellung und (vorvertraglichen) Aushändigung eines PIBs, auf dem die
zentralen Vertragselemente kompakt und übersichtlich aufgeführt sind, hat bis dato noch nicht die gewünschte
Transparenzerhöhung gebracht. In einem 2013 durchgeführten Test von 24 Informationsblättern erfüllte kein
einziges alle gesetzlichen Vorgaben.332

Davon unbenommen gestaltet sich die Bewertung der Angemessenheit der vereinnahmten Prämie für den VN
als nahezu unmöglich, da die internen vom Versicherungsunternehmen verwendeten Rechnungsgrundlagen für
Externe nicht einsehbar sind. Bei Riesterverträgen fehlen dem Verbraucher zudem klare Kriterien, nach denen er
Angebote von Versicherern bewerten könnte. Auf individueller Ebene fällt eine Beurteilung der Langfristigkeit
bzw. Einmaligkeit des Vertrages zum Opfer, welche final erst mit Versterben des Versicherten möglich wäre. Aber
auch Rückschlüsse über Erfahrungswerte von Personen, welche die Auszahlungsphase ihres Vertrages bereits
erreicht haben, liegen aufgrund der Neuartigkeit dieses Vertragskonstrukts noch nicht in ausreichendem Maße
vor. Zudem ist die individuelle Förderwirkung von Riesterprodukten aufgrund der gleichzeitigen Berücksichtigung
von Steuereffekten und der staatlichen Zulagen gegenüber einer konventionellen Rentenversicherung schwerer
abzuschätzen, zumal diese von der zukünftigen Entwicklung des Einkommens sowie der familiären Situation
(Kinderzahl) abhängt. Da die zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen ausschließlich mit der Organisation und
Datenerfassung der Zulagen betraut ist und eine Beobachtung der besparten Altersvorsorgeverträge bis dato
unterbleibt, hat auch diese Institution keinen Überblick über die tatsächlich angesparten Vermögen und kann
damit keine Rentabilitätsanalyse über den Einsatz der ausgezahlten Zulagen vornehmen.333

Die Ausweitung der Verständlichkeit bei dieser spezifischen Altersvorsorgeform ist für sich genommen erstrebens-
wert, aber alleine nicht ausreichend, um das Ziel der flächendeckenden Altersabsicherung zu erreichen. Um in der
Bevölkerung eine breitere Transparenz im Bereich der (privaten) Altersvorsorge zu erzielen, ist im ersten Schritt an
dem immer noch dominanten Umlagesystem der GRV anzusetzen. Erst wenn sich der Versicherte einen (groben)
Eindruck davon machen kann, welche Leistungen er aus der GRV im Alter erwarten kann, wird er in die Lage
versetzt zu entscheiden, ob und in welchem Umfang eine private Zusatzvorsorge nötig ist, um das angestrebte
Einkommensniveau und den damit verbundenen Lebensstandard sicherzustellen. Der gleiche Anspruch gilt für
gegebenenfalls parallel bestehende Ansprüche aus betrieblichen Altersvorsorgeverträgen. Letztlich sollte eine
informationsbezogene Verknüpfung dieser drei Altersvorsorgeformen erfolgen, die in der Öffentlichkeit nach
wie vor häufig als getrennte Einheiten und nicht als gemeinsames System dargestellt und auch entsprechend
unterschiedlich wahrgenommen werden.334

4.4.3.7.2 Mangelndes Vertrauen seitens der Verbraucher Gemäß einer Untersuchung des Münster Research
Institutes legen zwar rund 95% der Befragten viel Wert auf ein Vertrauensverhältnis zu ihrem Versicherer,
allerdings hegen gleichzeitig rund 80% der versicherten Personen kein generelles Vertrauen gegenüber der
Versicherungsbranche. Selbst in Bezug auf das „eigene“ Versicherungsunternehmen äußerten 70%, dass sie sich
nicht auf dieses verlassen könnten.335 Dieses ausgeprägte Misstrauen führt dazu, dass Verbraucher zunehmend
auf (unabhängige) Verbraucherberatungen, Test-Zeitschriften und Internetvergleiche zurückgreifen. In diesem
Zusammenhang ist bei den potentiellen VN zunehmend mit Reaktanzreaktionen zu rechnen, d.h. dem Streben
nach Beeinflussungsabwehr, welches entsteht, wenn sich eine Person durch Dritte in ihrer Entscheidungsfreiheit
eingeschränkt fühlt und infolge dessen bewusst auf ihrem ursprünglichen Standpunkt beharrt. Je wichtiger
die Thematik für das Individuum ist und umso kompetenter sich dieses selbst einschätzt, desto stärker fällt
die Abwehrhaltung aus.336 Gerade im Bereich des Versicherungsvertriebs dürfte dieses Verhalten besonders

330 Vgl. Öhler, 2013, S. 7.
331 Vgl. Öchsner, 2015, S. 2.
332 Vgl. Bundesverband Verbraucherzentrale, 2014, S. 17.
333 Vgl. Kleinlein, 2011, S. 42.
334 Vgl. Oehler / Kohlert, 2009, S. 14.
335 Lediglich die Mobilfunkbranche erhielt ähnlich schlechte Vertrauenswerte. Vgl. Weihs, 2010, S. 33.
336 Vgl. Trommsdorff, 2009, S. 271 f.
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ausgeprägt sein, da Versicherungen bekanntlich eher „ver- als gekauft“ werden und daher der (empfundene)
Verkaufsdruck entsprechend hoch ausfällt.
Ähnliche Verhaltensmuster entstehen, wenn dem Verbraucher Diskrepanzen in den Einschätzungen von zuvor
als vertrauenswürdig eingestuften „Autoritäten“ offenbar werden. So reagiert er etwa auf kontroverse Exper-
tenmeinungen in der Regel mit Ignoranz sämtlicher Instanzen auf dem jeweiligen Gebiet.337 Diese natürliche
Reaktion wirft die grundsätzliche und final nicht zu beantwortende Frage danach auf, wie Laien eine rationale
Entscheidung darüber treffen können, wem sie vertrauen und wem nicht. Daneben spielt fehlendes Vertrauen in
die Leistungsfähigkeit des Versicherungsunternehmens- bzw. der -branche als Ganzes eine wichtige Rolle. Im Zuge
der Insolvenz des LVs „Mannheimer“ und der Überführung der Verträge auf die Auffanggesellschaft (Protektor
AG) schnellte die Stornoquote für diesen Bestand in den Folgejahren auf 15,2% (2003) bzw. 15,0% (2004) hoch,
obwohl für die VN mit diesem Transfer keinerlei Verluste einhergingen.338 Der Referenzwert für den gesamten
deutschen Lebensversicherungsmarkt lag in diesem Zeitraum bei rund 4,1%.339 Dieses Beispiel zeigt, zu welch
heftigen (irrationalen) Reaktionen ein Vertrauensbruch und die damit einsetzende Verunsicherung führen kann.

4.4.3.7.3 Mitnahmeeffekte und Substitution alternativer Sparformen Die politische Intention der Riesterren-
te ist in der Ausweitung des privaten Gesamtaltersvorsorgeumfangs mittels zusätzlicher Förderung zu sehen.
Allerdings besteht die reelle Gefahr, dass diese staatliche Subvention nicht zu einer absoluten Erhöhung des
Sparvolumens, sondern zu Mitnahmeeffekten führt, indem Mittel von ungeförderten Vorsorgemaßnahmen
auf geförderte umgeschichtet werden und somit alternative Sparformen „kannibalisiert“ werden. Eine genaue
Abschätzung über die Wirksamkeit der zulagenbedingten Sparanreizsetzung gestaltet sich aufgrund der Parallelität
der Wirkmechanismen (direkte Zulagen sowie Steuervergünstigungen) schwierig. Die Schätzungen der Effektivität
der Anreizsetzung reichen hierbei von 1,1 (kinderlose Haushalte) bis 2,4 (Haushalte mit Kindern), wobei die
Masse bei rund 2,0 liegt, d.h. mit einem Euro Zulage gehen zwei Euro eigene Sparanstrengungen einher.340 Dabei
ist allerdings zu beachten, dass das Sparwachstum im Rahmen riestergeförderter Verträge andere Sparformen
verdrängen kann. Gerade in den beiden untersten Einkommensquintilen geben etwa 23% der im Rahmen der SAVE-
Studie Befragten an, dass sie infolge des Abschlusses eines Riestervertrages insgesamt weniger sparen als zuvor.341

Bei den besserverdienenden Haushalten der oberen beiden Quintile liegt der Anteil hingegen nur bei 9,5% bzw.
2,8%, d.h. bei dieser Personengruppe ist ein eindeutiger(er) Nettozuwachs der Spartätigkeit zu verzeichnen.
Allerdings bildet dieser Bevölkerungsteil nicht die primäre Zielgruppe der Rentenreform, sodass die Wirksamkeit
dieser Maßnahme zumindest angezweifelt werden darf. Auch Lamping und Tepe kommen nach Auswertung der
SOEP-Daten von 2007 zu dem Ergebnis, dass ein nicht unerheblicher Teil der staatlichen Zuschüsse denen zufließt,
die auch ohne staatliche Anreize private Vorsorge betreiben, was einem Mitnahmeeffekt gleichkommt.342 Börsch-
Supan taxiert das Ausmaß dieses Verdrängungseffektes auf 30-50%.343 Demzufolge wird ein nicht unerheblicher
Teil der ohnehin schon bestehenden Sparmaßnahmen einfach durch die begünstigte Zusatzversorgung ersetzt,
wodurch die Ausweitung der Gesamtersparnisbildung geschmälert wird. Noch drastischere Ergebnisse liefern
Schätzungen aus Dänemark, die zeigen, dass staatliche Zulagen nur einen äußerst begrenzten Effekt auf die Höhe
der Gesamtersparnis in der Bevölkerung haben. Dort stieg mit jedem Euro an Zulage die absolute Ersparnisbildung
gerade einmal um einen Cent, was einer nahezu vollständigen Verlagerung der individuellen Spartätigkeit
gleichkommt, nicht aber deren Ausweitung.344 Bezüglich des „Alterseinkünftemixes“ ist festzustellen, dass mit
steigenden Zahlbeträgen in der GRV nicht nur der Verbreitungsgrad der zweiten und dritten Schicht zunimmt,
sondern auch tendenziell die daraus erzielten Zahlbeträge im Rentenalter ansteigen.345 Diese Beobachtung werten
die Autoren als Indiz für das Bestehen von Mitnahmeeffekten, d.h. ohnehin schon einkommensstarke Personen
und Haushalte profitieren überproportional stark von der staatlichen Förderung sowie von entsprechenden
steuerlichen Entlastungen, während die Vermögensbildung bei Einkommensschwachen kaum stimuliert wird. Ein
derartiges Fördersystem kann treffend mit dem Matthäus-Prinzip umschrieben werden, welches auf den Satz aus
dem Matthäusevangelium anspielt: „Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben;
wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.“346

337 Vgl. Yates / Stone, 1992b, S. 62.
338 Vgl. Haefeli / Ruprecht, 2012, S. 11.
339 Seitdem ist ein leichter, aber kontinuierlicher Rückgang der vorzeitigen Vertragsauflösung auf zuletzt 3,1% (2014) zu verzeichnen. Vgl.

Statista, 2016c, o.S.
340 Vgl. Börsch-Supan / Coppola / Reil-Held, 2012, S. 89.
341 Vgl. Börsch-Supan / Coppola / Reil-Held, 2012, S. 95.
342 Vgl. Lamping / Tepe, 2009, S. 425.
343 Vgl. Börsch-Supan, 2005, S. 9.
344 Vgl. Chetty et al., 2014, S. 1144.
345 Vgl. Frommert /Himmelreicher, 2013, S. 153.
346 Siehe Matthäusevangelium, Kapitel 25 Vers 29.
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4.4.3.7.4 Absinkende Rentenfaktoren Wie in Kapitel 4.2.1.3 gezeigt, sind Versicherer nicht nur naturgemäß be-
strebt, sondern sogar gesetzlich dazu angehalten, Risiken vorsichtig zu bewerten. Dies gilt auch für die Kalkulation
von Riester-Renten. So geht etwa das Gros der Versicherer davon aus, dass ein heute 30-jähriger Riester-Sparer347

im Mittel 91,2 Jahre alt wird, was gegenüber dem Sterbetafelwert des Statistischen Bundesamtes (86,3 Jahre),
in welchem ebenfalls bereits ein Trendfaktor bezüglich des Anstiegs der Lebenserwartung berücksichtigt ist,
einem Aufschlag von rund 6% entspricht. Manche Anbieter rechnen sogar mit einer mittleren Lebenserwartung
von 98 Jahren.348 Diese extrem defensive Berechnungsgrundlage verringert dementsprechend die Höhe der in
der Leistungsphase ausgezahlten Renten. In einer hypothetischen Vergleichsrechnung kommt Kleinlein zu dem
Ergebnis, dass ein 35-jähriger Mann bei Abschluss eines Riestervertrages im Jahr 2001 und einem bei Renten-
beginn angesparten Vermögen von 100.000C einen monatlichen Rentenbetrag von rund 550C erhalten würde,
während eine 35-jährige Person (Mann oder Frau) im Jahre 2011 aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen
lediglich mit 375C rechnen könnte, was einer Reduktion des Rentenbetrages von rund 32% entspricht.349 Die
der Berechnung zugrundeliegenden Rentenfaktoren sind somit offenbar über diesen Zehnjahreszeitraum massiv
gesunken. Kleinlein sieht daher gerade für Männer die Rentabilität von Riester-Renten stark in Frage gestellt.350

4.4.3.7.5 Nachlassendes Interesse auf Verbraucherebene Trotz des Ausbaus staatlicher Förderung bei der
Altersvorsorge ist bei den Verbrauchern eine gewisse Resignation bezüglich der eigenen Vorsorgeanstrengungen
zu verzeichnen. Zwischen 2003 und 2012 wuchs der Kreis der Berufstätigen, die nicht vermehrt vorsorgen
wollen, um fast 60% und erreichte damit den höchsten Stand seit Förderungsbeginn. Gleichzeitig zeigen sich
bei denjenigen, die sich derzeit nicht ausreichend abgesichert fühlen, nur 14% grundsätzlich dazu bereit, sich
zur Aufstockung der Altersvorsorge bei ihren heutigen Ausgaben einzuschränken.351 Zudem sinkt auch das
Interesse sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen bzw. sich beraten zu lassen. Gerade bei Personen unter
30 Jahren ist hier seit 2003 ein Rückgang von rund einem Drittel zu verzeichnen.352 Auch die grundsätzliche
Vorteilhaftigkeit von Riesterprodukten wird von Verbrauchern zunehmend in Frage gestellt. Nur noch 24% sehen
diese Altersvorsorgemöglichkeit als die am besten geeignetste Form an.353 Im Gegenzug wächst die Bedeutung von
Immobilien. So halten etwa zwei Drittel der Deutschen den Erwerb einer eigenen Immobilie für die grundsätzlich
beste Form der Alterssicherung, da diese als besonders rentables und gleichzeitig sicheres Investment gilt.354

Bei den Berufstätigen, die ihre Altersvorsorgeaktivitäten noch verstärken möchten, geben mehr als 30% an,
innerhalb von fünf Jahren ein Haus oder eine Wohnung zur Privatnutzung erwerben zu wollen. Gegenüber
2008 entspricht dies einer Steigerung von 50%.355 Insoweit überrascht es nicht, dass auch die Einführung einer
privaten Vorsorgepflicht in der Bevölkerung mehrheitlich abgelehnt wird. Anders sieht es bei der bAV aus. Hier
votieren 56% der Befragten für eine Pflichtversorgung, während sich nur 19% dagegen aussprechen. Diese starke
Diskrepanz weist auf ein deutlich ausgeprägtes Unbehagen bzw. auf die vorhandene Unsicherheit bei den Bürger
hin, wenn es darum geht, sich persönlich mit dieser Thematik auseinander zu setzen. Der Wunsch nach einer
Verantwortungsübertragung auf einen (kompetenten) Dritten konterkariert aber geradezu die Zielsetzung der
Renten-Reform, in welcher die Eigenverantwortung der Bevölkerung herausgehoben wird.

4.4.4 Die Basisrente
4.4.4.1 Grundlegendes

Da sich der überwiegende Teil der Ausführungen zur allgemeinen Situation der geförderten Altersvorsorge im
Bereich der Riesterverträge ohne Abstriche auch auf die Basisrente übertragen lässt und diese Vorsorgeform
sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch in der speziellen Zielgruppe dieser Arbeit wenig verbreitet ist, soll
im Folgenden nur auf die Bestandteile eingegangen werden, in welchen sich diese „alternative“ Vorsorgeform von
der Riesterförderung unterscheidet.

347 Das Geschlecht spielt aufgrund des Zwangs zur Unisex-Tarifierung, die bereits in der Novellierung des Alterseinkünftegesetzes im Jahr
2004 eingeführt wurde, bei der Kalkulation der Lebenserwartung keine Rolle. Vgl. BGBl I, S. 1427.

348 Vgl. Sternberger-Frey, 2012, S. 124 f.
349 Aufgrund der längeren Lebenserwartung fällt bei Frauen die relative Veränderung der Rentenhöhe mit einer Reduktion um ca. 21%

etwas gemäßigter aus.
350 Vgl. Kleinlein, 2011, S. 52 u. 61.
351 Vgl. Postbank, 2012, o.S.
352 Vgl. Postbank, 2013, o.S.
353 Vgl. Postbank, 2012, o.S.
354 Siehe hierzu auch Kapitel 5.4.3.
355 Vgl. Postbank, 2013, o.S.
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4.4.4.2 Zielgruppen und Umfang der Förderung

Während mit der Zulagenförderung im Rahmen der Riestervorsorge in erster Linie Geringverdiener und kin-
derreiche Familien erreicht werden sollen, stehen bei der Basisrente die von der Sozialversicherungspflicht
befreiten Selbstständigen im Fokus, denen weder die Option zur betrieblichen Altersvorsorge noch die Möglichkeit
des Riesterns offen steht. Anders als bei der Riester-Rente fördert der Staat die Basisrente ausschließlich über
eine hohe steuerliche Abzugsmöglichkeit der geleisteten Beiträge, d.h. es werden keine staatlichen Zulagen
gewährt.356 Dabei ist zu beachten, dass rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer die eingezahlten Beiträge
bei der Geltendmachung um den steuerfreien Arbeitgeberanteil zur GRV kürzen müssen.357 Der Höchstbetrag
für die Sonderausgaben nach § 10 (3) EStG liegt derzeit bei rund 22.200C bzw. 44.400C (Verheiratete). Diese
Begrenzung der Altersvorsorgeaufwendungen bezieht sich dabei auf die Summe der Beiträge an gesetzliche bzw.
berufsständische Versorgungssysteme, die bAV sowie Riester- und Basisrenten, d.h. hohe Einzahlungen in einem
Vorsorgesystem reduzieren automatisch den steuerlichen Förderumfang der anderen. Aufgrund der Höhe dieser
Obergrenze dürfte eine solche „Rivalität“ der Altersvorsorgeformen nur in Ausnahmefällen eintreten. Selbst einem
Arbeitnehmer, der oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (2016) in der GRV verdient, verbleiben nach Abzug
der entsprechenden Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge rund 8.000C für weitere Vorsorgeaufwendungen.
Da im Rahmen der Riesterrente der maximale Förderumfang auf 2.100C begrenzt ist, können selbst bei dessen
voller Ausschöpfung monatlich noch knapp 500C für eine Absicherung im Rahmen einer Basisrente verwendet
werden. Ebenso wie bei den Riesterverträgen können auch bei Basisrentenverträgen die geleisteten Prämien
erst im Jahr 2025 voll angerechnet werden. In der bis dahin laufenden Übergangsphase steigt der anrechenbare
Anteil nach § 10 (3) Nr. 2 EStG jährlich um 2% (82% im Jahr 2016). Für das eben genannte Beispiel des Arbeit-
nehmers bedeutet dies, dass die volle Ausschöpfung der anrechenbaren Vorsorgeaufwendungen eine Senkung
des zu versteuernden Einkommens um ca. 11.200C bewirkt, d.h. für dieses Jahr sind knapp 50% der insgesamt
eingezahlten Altersvorsorgebeiträge steuerlich abzugsfähig.

4.4.4.3 Förderungsauflagen

Ein Basisrentenvertag liegt nach § 2 (1) AltZertG grundsätzlich dann vor, wenn die Vorgaben des § 10 (1) Nr.
2 b, aa EStG erfüllt sind. Diese sehen im Kern die Verpflichtung zu einer frühestens mit dem 62. Geburtstag
beginnenden Leibrente vor (§ 10 (1) Nr. 2 b aa S. 1 EStG). Die Optionen auf einen Auszahlungsplan mit
anschließender Teilverrentung oder eine einmalige Kapitalauszahlung, wie sie bei Riesterverträgen möglich sind,
stehen bei dieser Förderungsform nicht zur Wahl. Gleichzeitig sind die Ansprüche aus einem solchen Vertrag
weder beleihbar noch vererbbar, veräußerbar oder verpfändbar (§ 10 (1) Nr. 2 b S. 2 EStG). Auch eine „schädliche
Verwendung“ (§ 93 EStG) bspw. durch vorzeitige Kündigung des Vertrages, was bei dem Riester-Pendant unter
Inkaufnahme des Förderungsverlustes grundsätzlich möglich ist, steht Inhabern von Basisrentenverträgen nicht
offen. Ihnen verbleibt somit lediglich die Möglichkeit den Vertrag beitragsfrei zu stellen, d.h. ihn nicht weiter zu
besparen. Insoweit gestehen die Basis- bzw. Rürup-Rentenverträge den Verbrauchern etwas weniger Flexibilität
zu, als es Riester-Verträge tun. Im Hinblick auf die Schutzstellung der geleisteten Altersvorsorgeaufwendungen im
Bereich des Pfändungs- Sozialhilfe- und Unterhaltrechts gelten für Basisrentenverträge hingegen die gleichen
Regelungen, die bereits im Zuge der Riester-Rente in Kapitel 4.4.3.5 erörtert wurden.

4.4.4.4 Steuerliche Behandlung

Das konstitutive Besteuerungsmerkmal der Anlageprodukte der ersten Schicht der Altersvorsorge, zu der die
private Altersvorsorgeform der Basis- bzw. Rürup-Rente zählt, besteht in der nachgelagerten Besteuerung (§
22 Nr. 5 EStG). Korrespondierend mit der Freistellung der Beiträge, Zahlungen, Erträge und Wertsteigerun-
gen von steuerlichen Belastungen in der Ansparphase werden die Leistungen erst in der Auszahlungsphase
mit dem individuellen Einkommenssteuersatz belastet. Aufgrund dieser Steuerverschonung in der Phase des
Vermögensaufbau findet auch die sogenannte „Zuflussfiktion“ bei Altersvorsorgeverträgen keine Anwendung,
gemäß der bei thesaurierenden Fonds ein jährlicher Zufluss der nicht zur Kostendeckung oder Ausschüttung

356 Aufgrund der „einseitigen“ Begünstigung über die Einkommenssteuer besitzen Basisrentenverträge für Soldaten während ihrer Dienstzeit
etwas weniger Attraktivität, da diese nahezu keine Sozialabgaben zu leisten haben und aufgrund dieses Vorteils vergleichsweise niedrige
Gehälter beziehen, wodurch die Vorteilhaftigkeit von Abzügen bei der Einkommenssteuer wiederum leidet.

357 Für Personen, die nicht in die GRV einzahlen (bspw. Beamte), ist der Höchstbetrag um einen fiktiven Gesamtbeitrag zur GRV zu kürzen,
der bei dem jeweiligen Gehalt insgesamt zu zahlen wäre, d.h. Arbeitgeber- und Arbeitnehmergehalt. Vgl. GDV, 2009, S. 8. Bspw. könnte
ein Beamter mit einem Bruttogehalt von etwa 52.500C somit nur noch 50% des Höchstbetrages im Rahmen einer Basisrente steuerlich
geltend machen.
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verwendeten Einnahmen als Gewinn anzunehmen ist. Die Nichtbesteuerung gilt dabei auch für laufende Erträge
ausschüttender Fonds, wenn diese in der Ansparphase wieder angelegt werden.358

4.5 Nichtgeförderte individuelle Altersvorsorge

4.5.1 Allgemeines
Mit den umfassenden sozialpolitischen Reformen zu Beginn des neuen Jahrtausends hat sich auch in der
Vermögenspolitik eine „altersvorsorgeorientierte Neuausrichtung“ eingestellt. Hierbei hat sich die Ansicht durch-
gesetzt, dass Altersvorsorge eine Art der Vermögensbildung ist, die speziell der finanziellen Absicherung bis
zum eigenen Tode dient, also das Langlebigkeitsrisiko absichert.359 Diese Unterscheidung zwischen Altersvor-
sorge und nicht zweckgebundener Vermögensbildung wird u.a. durch die Auflagen des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetz (u.a. Verrentungspflicht) sowie das Alterseinkünftegesetz (nachgelagerte Besteuerung von
Alterssicherung und „vorgelagerte“ Besteuerung von unspezifischer Vermögensbildung) institutionalisiert.360

Dabei bestehen zwischen den Möglichkeiten der rein privaten sowie der geförderten Altersvorsorge in verschie-
dener Hinsicht Unterschiede, welche deren unmittelbare Vergleichbarkeit nahezu unmöglich machen. So sind
bspw. nicht förderfähige private Rentenversicherungen gegenüber den riestergeförderten Pendants flexibler in
der Gestaltbarkeit, da die Förderungskriterien nicht erfüllt sein müssen. Eine „a priori“-Favorisierung einer der
beiden Vorsorgearten ist auch deswegen unangebracht, da ein Teil der anreizstiftenden staatlichen Förderung
bereits durch zulagenspezifische Kosten wieder aufgezehrt wird.361 Letztlich kann diesen Unzulänglichkeiten
nur durch den Einsatz von Szenario- bzw. Simulationsverfahren sowie einer Reihe zusätzlicher (Verhaltens-)
Annahmen begegnet werden.362 Nichts desto trotz lässt sich eine Reihe zentraler Aspekte herausarbeiten, in
denen typischerweise Differenzen zwischen den beiden Vorsorgeformen existieren.

So bestehen etwa Unterschiede hinsichtlich:

... des Umfanges der staatlichen Förderung.

... der Besteuerung.

... der Transaktions-/Verwaltungskosten.

... der Liquidität des Anlagevermögens.

... des Grades der enthaltenen Garantien.

... des Risikogrades der Investments.

... des notwendigen persönlichen Involvements.

Die weiteren Ausführungen beziehen sich explizit auf die staatlich nicht geförderte und somit „zweckungebundene“
Form der Vermögensbildung, welche selbstverständlich trotzdem zum Zwecke der dauerhaften Altersabsicherung
eingesetzt werden kann. Da die ebenfalls ungeförderte Option einer privaten Rentenversicherung bereits in
den Kapiteln 4.2 und 4.3 hinreichend erörtert wurde, wird an dieser Stelle nicht erneut auf diese Variante
eingegangen.

4.5.2 Anlagestrategien
4.5.2.1 Grundlegende Anlagemotive

Grundsätzlich können bei jeglicher Form der Geld- bzw. Vermögensanlage von Privatanlegern die folgenden vier
teils konkurrierenden Ziele „Rentabilität“, „Sicherheit“, „Liquidierbarkeit“ sowie „einfache Verwaltbarkeit“ bzw.
„Bequemlichkeit“ unterschieden werden. Diese lassen sich wiederum auf die drei grundlegenden Handlungsan-
triebe des „Vorsorge-“, des „Konsums-“, und des „Spekulationsmotivs“ zurückführen, zwischen denen naturgemäß
nicht nur Konflikte, sondern auch weitergehende Interdependenzen bestehen. Bspw. treten solche motivationalen

358 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, 2014, S. 43.
359 Vgl. Rürup, 2002, S. 12.
360 Siehe hierzu im Speziellen 4.4.3.3.
361 Vgl. Gasche et al., 2013, S. 48.
362 Siehe hierzu Kapitel 14.
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Konflikte auf, wenn das Vorsorgemotiv, das auf die Rücklagenbildung für das Alter ausgerichtet ist, auf das
Spekulationsmotiv trifft, welches darauf abzielt, das vorhandene Vermögen möglichst zu mehren. Ein solcher
Konflikt wird als Appetenz-Appetenz-Konflikt bezeichnet, der sich letztlich nur lösen lässt, wenn ein Motiv als
stärker empfunden wird. Gleichzeitig dürfte erst die Befriedigung des Vorsorgemotivs über langfristige Verträge
(und damit die Einschränkung des kurz- und mittelfristigen Kosummotivs) die Grundlage für das „Ausleben“ des
Spekulationsmotivs schaffen, da nun der Rahmen der verfügbaren finanziellen Ressourcen klar abgesteckt ist und
keine oder zumindest eine deutlich geringere aktive Kassenhaltung mehr betrieben werden muss.363

Während die ersten drei Ziele als weitgehend selbstverständlich wahrgenommen werden, behandeln insbesondere
wissenschaftliche Arbeiten den Wunsch zur einfachen Ausgestaltung der eigenen Geldanlage oftmals stiefmütter-
lich, obwohl diesem Motiv in der subjektiven Bewertung der Verbraucher ähnliche Bedeutung zukommt wie den
übrigen Bereichen.364

1. Rentabilität: Jeder Investor zieht mehr Kapital weniger Kapital vor. Daher möchte er eine möglichst große
Wertsteigerung seiner Geldanlage erreichen.

2. Sicherheit: Anleger sind risikoavers. Deshalb scheuen sie die Gefahr eines unerwünschten Ereignisses und
bevorzugen Sicherheit.

3. Liquidierbarkeit: Die einzelnen Anlagen sollen kostengünstig und schnell aufgelöst werden können, z.B.
um unvorhergesehene Konsumbedürfnisse zu ermöglichen. Hierbei ist ggf. ein Verwertungsabschlag zu
berücksichtigen.

4. Verwaltbarkeit: Der Investor möchte möglichst wenig Aufwand mit der Verwaltung der Geldanlage haben. So
sollen z.B. die Informationsbeschaffung, die Informationsverarbeitung, der Abschluss und die Verwahrung
möglichst einfach sein.

Die Altersvorsorge nimmt nach Müller eine Zwitterstellung zwischen den beiden Hauptmotivgruppen der „Sicher-
heit“ sowie der „renditeorientierten Vermögensbildung“ ein.365 Beim letzten Kriterium lassen sich grundsätzlich
drei Abstufungen bei der Intensität bzw. dem „Involvement“, mit der ein Verbraucher der eigenen Altersvorsor-
ge nachgeht, ausmachen. Im „bequemsten“ Fall schließt dieser einmal einen Rentenversicherungsvertrag ab,
der regelmäßig bespart wird und keine Folgeentscheidung notwendig macht. Etwas mehr Eigenbeteiligung ist
gefordert, wenn der Verbraucher auf aktive gemanagte Fonds zurückgreift und somit die Kapitalanlageentschei-
dung indirekt den Fondsmanagern überlässt. In diesem Fall ist zumindest die Auswahl der jeweiligen Fonds
selbst zu übernehmen.366 Die ausgeprägteste Form bildet schließlich die vollkommen eigenständige Geldanlage,
bei der nicht nur eine strategische bzw. langfristige Anlageentscheidung gefällt wird, sondern auch sämtliche
Portfolio-Umschichtungen auf taktischer Ebene selbst übernommen werden.
Wie stark der Hang zur Bequemlichkeit in der Gesellschaft ausgeprägt ist, lässt sich anhand von Bevölke-
rungsumfragen festmachen. So erzielte das Kriterium „Einfachheit und Unkompliziertheit“ in wiederholten
Anlegerbefragungen nicht nur absolut betrachtet hohe Bedeutungswerte367, sondern wurde sogar wichtiger
eingeordnet als etwa die Verfügbarkeit der angelegten Mittel.368 Dass die meisten Deutschen ihrer eigenen
Geldanlage keinen bedeutenden Stellenwert einräumen, lässt sich auch an deren Informationsverhalten ablesen.
So geben mehr als zwei Drittel an, sich nur „selten“ bzw. „fast nie“ über diese zu informieren. Nur ein knappes
Drittel tut dies mindestens einmal im Monat.369 Insoweit überrascht es nicht, wenn finanzielle Entscheidungen
ausgelagert, d.h. an „Spezialisten“ abgetreten werden bzw. durch den Abschluss langfristiger bzw. fortlaufender
Verträge einmalige „Vorratsentscheidungen“ getroffen werden. Hierdurch reduzieren die Verbraucher die kognitive
Belastung, die an Entscheidungen geknüpft ist.

363 Vgl. Oehler, 1995, S. 91 f. u. Werner, 2009, S. 58 f.
364 So bewerten Privatpersonen den Bereich der „Einfachheit/Verständlichkeit“ auf einer Fünferskala mit einem Mittel von 4,1 nur unwesent-

lich geringer als den Aspekt der „Sicherheit“ (4,3) und sogar noch marginal höher als den „Rendite-“ sowie den „Flexibilitätsgesichtspunkt“
(je 4,0). Vgl. Hackethal et al., 2011, S. 80.

365 Vgl. Müller, 1998, S. 18.
366 Letztlich kann diese Auswahl gegen entsprechendes Honorar auch an einen professionellen Vermögensverwalter ausgelagert werden.
367 Mehr als 80% der befragten Privatanleger sahen dieses Kriterium als „ziemlich“ oder „besonders wichtig“ an.
368 Vgl. Müller-Peters, 1999, S. 150 f. Im militärischen Jargon wird ein solches nach Simplizität strebendes Anlageverhalten mit dem

Ausdruck „fire and forget“ bezeichnet.
369 Vgl. Müller-Peters, 1999, S. 151.
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4.5.2.2 Faustformeln vs. präferenzbasiertes Anlageverhalten

Unter dem Begriff der Asset-Allokation wird die systematische Aufteilung eines gegebenen Anlagebetrages auf die
möglichen Anlageoptionen bzw. Vermögensgegenstände (Assets) verstanden.370 Eine naive Anlagestrategie findet
sich bereits in dem mehr als 2000 Jahren alten Talmud, einem der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums.
Demnach soll ein Investor ein Drittel seines Vermögens in Land, ein Drittel in sein Geschäft und ein Drittel
als Barreserve anlegen.371 Auch in der heutigen Vermögensberatung ist es weit verbreitet, die Entscheidung
über den Umfang des risikobehafteten Vermögensanteils, d.h. der Teil der etwa in Aktien oder Fonds gehalten
wird, mittels einfacher Faustformeln zu bestimmen, welche dem Kunden gegenüber leicht zu kommunizieren
sind. Eine der bekanntesten dieser Regeln besteht darin, den Aktienanteil (α) des Verbrauchers über die Formel
α = 100−t

100 alleine an dessen Lebensalter (t) zu koppeln.372 Ein nahezu deckungsgleiches Berechnungsschema für
den Anteil der risikobehafteten Anlage stammt etwa von Bengen. Lediglich die Risikobasis fällt in der von ihm
verwendeten Faustformel „120 (bzw. 145) - Lebensalter“ etwas höher aus.373 Aber auch in finanzmarktnahen
Tageszeitungen wie dem „Wall Street Journal“ finden sich regelmäßig solche simplen und rein altersbezogenen
Anlegerempfehlungen der Form: „Stelle sicher, dass der in festverzinsliche Wertpapiere investierte prozentuale
Vermögensanteil nie höher ist als dein derzeitiges Lebensalter“.374 Ebenso mahnt Malkiel in seinen Buch „A
Random Walk Down Wall Street“ dazu, in jüngerem Alter risikoreichere Investments zu tätigen als im fortge-
schrittenen Alter: „More common stocks for individuals early in the life cycle and more bonds for those nearer
to retirement“.375 Schließlich könnten Jüngere ihr (späteres) Einkommen dazu heranziehen, mögliche Verluste
infolge der erhöhten Risikoübernahme wieder auszugleichen.376

Die grundsätzlich flexible Festlegung des eigenen Arbeitsumfanges beinhaltet darüber hinaus die Option, diesen
im Falle einer negativen Entwicklung des Kapitalvermögens auszuweiten. Gerade Berufsanfänger, denen noch ein
komplettes Arbeitsleben für einen derartigen Ausgleich zur Verfügung steht, dürften insoweit die größte finanzielle
Risikobereitschaft bei der Geldanlage aufweisen. Bodie, Merton und Samuelson bezeichnen diese Flexibilität
des Humankapitals als „Selbstversicherungsoption“, auch wenn der spätere Einkommenspfad u.a. aufgrund der
Unsicherheit des erzielbaren Stundenlohns sowie der eigenen Arbeitsfähigkeit nicht vollständig der Kontrolle des
Individuums unterliegt. Im Umkehrschluss folgern die Autoren, dass Personen unabhängig von ihrem Alter wenig
finanzielles Risiko in Kauf nehmen werden, wenn das verbleibende Humankapital entweder an sich sehr gering
ausfällt oder aber eine hohe Varianz aufweist und somit nur geringe bzw. unsichere Ausgleichsmöglichkeiten
bietet.377

Das in dieser Ansicht implizit mitschwingende Argument, dass Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen
in der Regel höhere Renditen abwerfen und bei langer Anlageperspektive ein Teil des erhöhten Aktienrisikos
abgebaut würde, entkräften Jagannathan und Kocherlakota mit dem Verweis darauf, dass lang- und kurzfristiger
Anlagehorizont nahezu deckungsgleich seien, solange der Anleger sein Portfolio umschichten könne. Entscheidend
ist in diesem Fall nur noch der zeitliche Abstand zwischen der jeweiligen Neuausrichtung. Doch selbst wenn eine
Umschichtung nicht möglich ist, zeigen Modellrechnungen, dass der Anlagehorizont für die Investmententschei-
dung eine nahezu bedeutungslose Rolle spielt.378 Auch Gollier kritisiert dieses Argument der „Zeit-Diversifikation“,
welches auf der trügerischen Interpretation des Gesetzes der großen Zahlen beruht. Die mehrmalige Wiederholung
einer (gleichen) Anlageentscheidung führt nicht dazu, dass das Risiko auf lange Sicht abgebaut wird.379 Für den
Fall einer Nutzenfunktion mit harmonischer absoluter Risikoaversion380 gleicht der „Flexibilitätsvorteil“, den
ein Investor mit längerem Anlagehorizont aufweist, den entgegen gerichteten Hintergrundrisikoeffekt gerade
aus, sodass letztlich für diese Person eine „kurzsichtige“, d.h. auf eine einzige Periode ausgerichtete Anlage-

370 Vgl. Rouette, 2005, S. 7.
371 Vgl. Gibson, 2000 zitiert in Rouette, 2005, S. 7.
372 Weitere Entscheidungsparameter wie etwa Einkommensrisiken oder die individuelle Risikoaversion spielen bei derart einfachen

Verhaltensregeln keine Rolle. Vgl. Cocco / Gomes / Maenhout, 2005, S. 522.
373 Der in Klammern angegebene Wert soll dabei von risikofreudigeren Individuen genutzt werden. Vgl. Bengen, 1996, S. 66.
374 Vgl. Jagannathan / Kocherlakota, 1996, S. 11.
375 Vgl. Malkiel, 1996, S. 411.
376 Vgl. Malkiel, 1996, S. 400.
377 Vgl. Bodie / Merton / Samuelson, 1992, S. 428 u. 447.
378 Vgl. Jagannathan / Kocherlakota, 1996, S. 16. Aufgrund der damit verbundenen Transaktionskosten und aus Bequemlichkeit schichten

Privatanleger zudem ihre Portfolios nur sehr unregelmäßig und somit eher selten um.
379 Vgl. Gollier, 2001, S. 156.
380 Eine Funktion weist die Eigenschaft der harmonischen absoluten Risikoaversion auf, wenn deren Kehrwert, welcher als Risikotoleranz

bezeichnet wird, in linearer Beziehung zu dem Gesamtvermögen der Person steht. Funktionen mit konstanter absoluter bzw. relativer
Risikoaversion stellen letztlich Spezialfälle dieser Funktionsklasse dar. Vgl. Gollier, 2001, S. 26 f.
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strategie, die ständig aufs Neue angewandt wird, optimal ist. Verläuft die absolute Risikotoleranz über das
Endvermögensspektrum hinweg konkav, verhalten sich jüngere Investoren sogar risikoaverser als ältere.381

Eine ähnliche Argumentation verfolgt Sinn. So geht mit der gängigen Annahme konstanter relativer Risikoaversion
gleichzeitig die Setzung einher, dass die relative Vermögensaufteilung, d.h. die Portfoliostruktur, unabhängig vom
absoluten Vermögensniveau festgelegt wird. Unter der (theoretischen) Kopplung des Konsums an die Vermögens-
situation eines Individuums folgt daraus, dass eine prozentuale Änderung des Vermögens zu einer identischen
Verschiebung des Konsumniveaus über alle nachfolgenden Perioden führt. Diese Annahmen implizieren, dass
der Gesamtlebensnutzen einer Person umso stärker von einer solchen Änderung betroffen ist, je jünger diese ist.
Somit greift das vorgebrachte Argument, dass junge Personen aufgrund ihrer größeren „finanziellen Reaktions-
möglichkeiten“ risikofreudiger wären, nicht. Gleichzeitig ist die Streuung des Gesamtlebensnutzens bei älteren
Personen so gering, dass die Krümmung der Risikonutzenfunktion vernachlässigbar klein wird, was wiederum
zu annähernder Risikoneutralität bei den älteren Individuen führen müsste. Umgekehrt spielt die Ausprägung
der Risikoaversion bei der Suche nach der individuell optimalen Entscheidung bei jungen Personen eine deutlich
bedeutendere Rolle, sodass hier durchaus stärkere Abweichungen von der risikoneutralen Einstellung zu erwarten
sind.382

Ein wissenschaftlicher Ansatz, der das Investitionsverhalten an Erwartungsnutzenüberlegungen knüpft, geht auf
Friend und Blume zurück. Demnach kann der Portfolioanteil (α), den ein Investor in risikobehaftete Anlagen
investieren sollte, über die folgende Gleichung bestimmt werden:383

α =
E(rm− r f )

σ2(rm)
· 1
(1− s)(1−h)RRA

− h
1−h

·βh,m

Dabei steht E(rm− r f ) für die (erwartete) Marktrisikoprämie, s für den Steuersatz auf Anlegerebene, h für den
Anteil des Humankapitals am Gesamtvermögen der Person, RRA für dessen relative Risikoaversion und βh,m für
die Korrelation zwischen der Marktrendite und der Rendite des Humankapitals. Da die empirischen Schätzungen
für die letztgenannte Korrelation bei annähernd Null liegen384, kann die Gleichung um den letzten Term bereinigt
werden:

α =
E(rm− r f )

σ2(rm)
· 1
(1− s)(1−h)RRA

Die Bestimmung des relativen Risikoaversionmaßes hängt dabei in nicht unerheblichem Maße davon ab, wie der
Vermögensbegriff definiert ist.385 Da gerade Immobilienbesitz sowohl für Konsum- als auch für Anlagezwecke
genutzt wird, schlossen Friend und Blume diesen Vermögensanteil aus.386 Wird darüber hinaus das Humankapital
aus der Vermögensdefinition herausgenommen, steigen die Werte für die abgeleitete relative Risikoaversion
mit dem Alter deutlich an, während sie unter dessen Einbezug tendenziell eher fallen. Insoweit stellt diese
risikobehaftete Größe einen kritischen Faktor dar, da dessen Nichtbeachtung Lebenszykluseffekte verschleiern
könnte.387

4.5.3 Der Aktienmarkt
Aktienaffine Marktteilnehmer verweisen gerne auf die historisch bessere Performance dieser Anlageklasse ge-
genüber den weniger riskanten und daher renditeschwächeren Anleihen. Insbesondere für Verbraucher mit
langfristigem Anlagehorizont würde diese Assetklasse defensivere Titel dominieren. Dabei wird allerdings selten
das Ausgangsniveau der Aktienmärkte berücksichtigt. Ein Einstieg kurz vor einem Markteinbruch wie im Jahr
2000 oder den Jahren 2007/2008 kann dazu führen, dass diese (absoluten) Verluste erst nach Jahr(zehnt)en
wieder aufgeholt sind. Gleichzeitig ist der Anleger in dieser Phase einem Teil seiner liquiden Mittel beraubt.388

Diese „Timing-Problematik“ ist bei schwach volatilen Assets deutlich weniger ausgeprägt. Vergleicht man bspw.
die Performance-Indices des deutschen Aktienindex389 und des deutschen Rentenindex zwischen der Wiederverei-

381 Der Umkehrschluss, dass im Falle von Konvexität jüngere Anleger riskanter investieren müssten, ist hingegen nicht zulässig. Vgl. Gollier,
2001, S. 160 f., 165 u. 171.

382 Vgl. Sinn, 1985, S. 200 f.
383 Vgl. Friend / Blume, 1975, S. 904 f.
384 Vgl. Schooley / Worden, 1996, S. 88.
385 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.2.
386 Vgl. Friend / Blume, 1975, S. 911.
387 Vgl. Schooley / Worden, 1996, S. 89.
388 Im Zuge der Finanzmarktkrise verteuerte sich die Liquiditätsaufnahme am Markt sprunghaft. Vgl. Reuse, 2011, S. 42.
389 Im Gegensatz zu den meisten anderen Börsenbarometern auf internationaler Ebene wie bspw. dem Dow Jones oder dem Euro Stoxx 50

wird der DAX von Haus aus als Performance-Index und nicht als Kurs-Index geführt, d.h. die ausgeschütteten Dividenden werden bei
dessen Kursermittlung mit berücksichtigt.
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nigung und dem Jahr 2009, weisen beide exakt die gleiche Rendite auf, obwohl sich deren Kursverläufe ab 1996
völlig unterschiedlich entwickelt haben.390 Diese kurzen Ausführungen dienen einzig und allein dazu, die Proble-
matik der extrem schwierigen und bis zum heutigen Tag immer noch nicht zufriedenstellenden Modellierung
der Finanzmärkte sowie die Gefahren, die sich bei naiver Verwendung von langfristigen Durchschnittsgrößen
ergeben, zu veranschaulichen. Der Schätzung zukünftiger Renditen durch simple Fortschreibung historischer
Daten liegt die implizite Annahme zugrunde, dass sich über den betrachteten Anlagehorizont hinweg keine
gravierenden Strukturbrüche ereignen. Aufgrund der Stärke dieser Setzung ist dieses Verfahren zahlreicher Kritik
ausgesetzt. Gleichzeitig ist anzumerken, dass alternative Bestimmungsmethoden wie etwa Expertenbefragungen
oder implizite Berechnungen auf Grundlage von Fundamentaldaten zwar deutlich aufwendiger sind, aber auch
keine signifikant besseren Prognosen generieren.391

Eine Alternative zu historischen Simulationsverfahren bildet die sogenannte Extremwerttheorie. Das wesentliche
Merkmal der Extremwerttheorie besteht darin, dass diese die Prognoseverteilung nicht auf die beste Appro-
ximation des mittleren Verteilungsbereiches ausrichtet, sondern zur Risikoschätzung diejenige theoretische
Verteilungsannahme auswählt, mit der die genaueste empirische Schätzung am Verteilungsrand erreicht werden
kann.392 In dem für den Privatkunden relevanten Finanzbereich überwiegt aber nach wie vor der Einsatz der
Normalverteilungsannahme in Verbindung mit den (langfristig) beobachteten ersten beiden zentralen Momenten
sowie das Verfahren der historischen Simulation.393 Die Ursachen für die Schwierigkeit der akkuraten Beschrei-
bung liegen nicht nur in der komplexen Mathematik, sondern sind auch Folge imperfekter Kapitalmärkte. So
bestehen an den Märkten zahlreiche Phänomene, die final auf menschliches Verhalten zurückzuführen sind
und die sich der exakten Modellierung entziehen.394 Auf Grundlage dieser Erkenntnisse entwickelten sich in
der Wissenschaft Ansätze, die versuchen die beobachteten Irrationalitäten mit den bekannten theoretischen
Modellen zu verbinden. Stehen diese Ansätze in Zusammenhang mit Kapitalmarkttheorien werden sie unter dem
Oberbegriff „Behavioral Finance“ zusammengefasst. Innerhalb dieses wissenschaftlichen Feldes ist der langfristige
Einfluss fundamentaler und ökonomischer Modelle unbestritten, zur Erklärung kurzfristiger Trends werden jedoch
auch Verhaltensanomalien einbezogen. So liefert diese Forschungsrichtung bspw. gute Ansatzpunkte zur Erklärung
der Subprime-Krise.395 Allerdings ist festzuhalten, dass auch dieser Wissenschaftsstrang kein Allheilmittel für die
Problematik der Prognose von Marktverhalten darstellt. Zwar können eine Reihe von Kapitalmarktanomalien
durch eine Kombination von (irrationalen) menschlichen Verhaltensweisen ex post zufriedenstellend erklärt
werden, eine ex ante-Modellierung in Form einer geschlossenen Theorie liegt bislang noch nicht vor. So herrscht
auch in der Fachwelt Uneinigkeit darüber, in welche Richtung sich die Behavioral Finance weiterentwickeln wird.
Während einige Wissenschaftler das Ende dieses Forschungszweiges propagieren, sehen andere darin eines der
vielversprechendsten Forschungsfelder der Ökonomie.396

Um eine Aussage über die Vorteilhaftigkeit von risikofreien bzw. -behafteten Anlagen tätigen zu können, ist deren
tatsächliche Renditedifferenz, d.h. die Marktrisikoprämie zu bestimmen. Dafür sind sowohl die Performance eines
für das Marktportfolio397 stellvertretenden Aktienindex zu erheben als auch eine Approximation der alternativen
risikolosen Anleiherendite durchzuführen. Zudem sind die Länge des Beobachtungszeitraumes und die Periodizität,
d.h. der zeitliche Abstand zwischen den Renditeintervallen festzulegen. Aufgrund einer im Zuge der Finanz-
und Kapitalmarktkrise veränderten Risikotoleranz geht das Institut der Wirtschaftsprüfer in der derzeitigen
Situation des deutschen Kapitalmarktes von einer im Vergleich zu den letzten Jahren erhöhten Marktrisikoprämie
aus.398 Insoweit hält es der Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft für sachgerecht,
sich derzeit bei der Bemessung der Marktrisikoprämie an einer Bandbreite von 5,5-7,0% (vor Steuern) zu
orientieren.399 Als Stellvertretergrößen der beiden Positionen bieten sich für den deutschen Markt zum einen der
Composite DAX (CDAX), welcher sowohl die Aktientitel des Prime als auch des General Standard umfasst, an und

390 Es sei zusätzlich darauf hingewiesen, dass bei diesem Vergleichsszenario kein besonders ungünstiger Zeitpunkt für den Einstieg am
deutschen Aktienmarkt gewählt wurde.

391 Eine Übersicht hierzu findet sich in Rouette, 2005, S. 62 f.
392 Vgl. Hess, 2009, S. 14-25.
393 Vgl. Reuse, 2011, S. 49 u. 101. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass auch etwaige Handlungsempfehlungen von Finanzinterme-

diären entsprechenden systematischen Verzerrungen unterliegen.
394 Eine Übersicht der vielfältigen Kapitalmarktanomalien sowie weiterführende Literatur zu dieser Thematik findet sich in Reuse, 2011, S.

53 f.
395 Vgl. Reuse, 2011, S. 61.
396 Vgl. Stracca, 2004, S. 399 f. sowie Thaler, 1999, S. 16.
397 Das Marktportfolio lässt sich als das bestmöglich diversifizierte Portfolio definieren, welches sämtliche verfügbaren risikobehafteten

Anlagen enthält und unabhängig von der Risiko-Rendite-Präferenz der Investoren ist. Vgl. Drukarczyk, 2003, S. 234 f. Vereinfachend
lässt es sich als das Portfolio sämtlicher börsennotierter Aktien beschreiben. Vgl. Loistl, 1991, S. 249.

398 Mit Blick auf die Risikoprämie ist strenggenommen zwischen der Prämie, die eine Person für die Investition in eine risikobehaftete
Anlageklasse ex ante fordert, und der historischen Überrendite, welche diese Assetklasse über einen bestimmten Zeitraum hinweg erzielt
und die ex post beobachtet werden kann, zu differenzieren. Vgl. Rouette, 2005, S. 42 f.

399 Vgl. Institut der Wirtschaftsprüfer e.V., 2014, S. 125.
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zum anderen der REXP, welcher die Rendite aus einem Bündel verschiedener Bundeswertpapiere mit Laufzeiten
zwischen einem halben und zehn Jahren widerspiegelt. Die Bildung der Differenz beider Größen liefert die
gesuchte mittlere Überrendite bzw. Marktrisikoprämie. Unter Einbeziehung der jährlichen Renditen zwischen 1975
und 2015 ergibt sich für den deutschen Kapitalmarkt eine Marktrisikoprämie von rund 5,5% vor Steuern, was am
unteren Ende der kolportierten Spannweite liegt. Beschränkt man den Betrachtungszeitraum auf die letzten 20
Jahre zeigt sich eine Erhöhung der Überrendite auf rund 6,4%.400 Bei der vergangenheitsorientierten Bestimmung
von (Über-)Renditen ist, wie bei allen langfristigen Zeitreihenanalysen von Börsendaten, darauf hinzuweisen, dass
hierbei regelmäßig die beiden typischen Verzerrungen des „survival bias“ sowie des „easy data bias“ auftreten.
Ersterer bringt zum Ausdruck, dass Aktienmärkte aufgrund von außergewöhnlichen Ereignissen wie etwa Kriegen
vollkommen zusammenbrechen können und somit die ausschließliche Betrachtung „überlebender“ Aktienmärkte
eine positive Verzerrung der Überrendite bewirkt, während der Zweite darauf abstellt, dass Zeitreihenanalysen
regelmäßig unmittelbar nach größeren Strukturbrüchen wie etwa Marktschließungen oder Kriegen beginnen
und daher die anfänglichen Preise von Finanzierungstiteln außergewöhnlich gering sind.401 Zudem wirkt sich
die Wahl der jeweiligen risikolosen Referenzgröße deutlich auf die Höhe der ermittelten Risikoprämie aus.
Zur Bestimmung der Rendite der risikolosen Verzinsung in Deutschland dienen insbesondere Renditen von
Bundesanleihen, Schatzanweisungen, Monatsgeld und Tagesgeld als Proxy-Größen, wobei in der überwiegenden
Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten nur kurz- bis mittelfristige festverzinsliche Wertpapiere als risikolose
Anlage in die Berechnung mit einbezogen werden.402 Dabei schlägt sich auf lange Sicht403 die Verwendung
kurzfristiger risikofreier Anlagen als Referenzwert anstatt von Anleihewerten deutlich „positiv“ auf die abgeleitete
Marktrisikoprämie nieder. Für den deutschen Aktienmarkt beträgt diese bei arithmetischer Berechnungsweise
6,8% (Anleihen) bzw. 8,8% (kurzfristige Anlagen). Bei geometrischer Berechnung liegen die abgeleiteten Werte
bei 4,1% bzw. 5,8%. Dies zeigt den starken Einfluss, der von der Wahl der risikolosen Referenzgröße ausgeht.404

4.5.4 Der Schluss von der Vergangenheit auf die Zukunft
Die Problematik der Absehbarkeit zukünftiger Ereignisse bringt das bekannte Zitat des amerikanischen Schrift-
stellers Markt Twain auf den Punkt: „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ Im
wirtschaftlichen Kontext gilt dies umso mehr, da hier neben eventuell simulierbaren objektiven Einflussgrößen
auch noch die Unsicherheit bezüglich wichtiger politischer Entscheidungsträger, welche sich regelmäßig einer
exakten Modellierung entziehen405, aber auch massenpsychologische Effekte zu berücksichtigen sind. Die im
Rahmen der Kapitalmarkttheorie als idealtypisch angenommenen Marktzusammenhänge, die wiederum von
streng rationalen Marktteilnehmern erkannt und entsprechend weiterverarbeitet werden, können die realen
Marktentwicklungen in der Praxis oftmals nur unzureichend erklären. Darüber hinaus blendet die klassische
Kapitalmarkttheorie Transaktionskosten, Steuereffekte, Marktineffizienzen und psychologische Faktoren406 voll-
ständig aus und reduziert das Erklärungsmodell stattdessen auf die Variablen Rendite und Risiko.407 Darüber
hinaus treten auch bei der dritten regelmäßig für Anlageentscheidungen genutzten Komponente, der Korrelation,
mit welcher Stärke und Richtung des Zusammenhangs zwischen Einzelwerten oder Indices quantifiziert werden,
Schwierigkeiten bei der Modellierung auf. Die Problematik kurzfristig instabiler Korrelation zwischen Markt-
größen, die über einen langen Zeithorizont hinweg eine nahezu konstante Zusammenhangsstärke aufweisen,
tritt insbesondere in extremen Marktsituationen wie bspw. bei der Finanzmarktkrise oder beim Platzen des
Neuen Marktes Anfang des Jahrtausends auf.408 Durch diese kurzfristige „Gleichrichtung“ bzw. den „correlation
breakdown“409 der Märkte funktionieren in diesem Zeitraum einfache Korrelationsmodelle nicht mehr.410 Diese

400 Die entsprechenden Zeitreihen wurden über die Software Datastream von Thomson Reuters bezogen.
401 Vgl. Rouette, 2005, S. 55.
402 Vgl. Post, 2006, S. 76. Amerikanische Investoren nutzen zur Bestimmung der Marktrisikoprämie üblicherweise langlaufende Staatsanlei-

hen. Vgl. Ibbotson, 2011, S. 20.
403 Der untersuchte Zeitraum erstreckt sich von 1954 bis 2007.
404 Vgl. Reitzenstein, 2009, S. 49 u. 82. Da die Altersvorsorge ein langwieriges Unterfangen ist und dementsprechend ausgeprägte

Anlagezeiträume zu betrachten sind, bieten sich somit insbesondere die Staatspapiere mit maximaler Laufzeit an.
405 In einer Langzeitstudie untersuchte Tetlock die langfristigen Vorhersagen von Wirtschaftsexperten im Bezug auf politische Ereignisse und

stellte dabei fest, dass die Einschätzungen dieser hochgebildeten und erfahrenen Spezialisten dem „einfachen Zeitungsleser“ in keinster
Weise überlegen waren. Diesen Sachverhalt führt der Autor aber weniger auf das „Versagen“ der Experten zurück, als vielmehr auf die
schiere Unmöglichkeit von langfristigen Prognosen, da sich diese aufgrund der vielfältigen „Umwelt-Einflüsse“ als zu komplex und damit
unvorhersehbar erweisen. Siehe Tetlock, 2005, zitiert in: Kahneman / Klein, 2009, S. 520.

406 „The markets can stay irrational for longer than you can remain solvent.“ Keynes, 1936 zitiert nach Reuse, 2011, S. 1.
407 Vgl. Reuse, 2011, S. 42.
408 Im Zuge derartiger Finanzmarktturbulenzen schnellen auch die Volatilitäten der Wertpapiere regelmäßig in die Höhe.
409 Vgl. Wied et al., 2013, S. 88.
410 Reuse zeigt dies am Beispiel von DAX und REXP über den Zeitraum von 1996 bis 2010. Während die auf den jeweils maximalen Zeitraum

bezogene Korrelation nach knapp drei Jahren nur noch träge auf Krisenereignisse – dazu sind insbesondere die Blase des Neuen Marktes
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Gegenüberstellung erwarteter und tatsächlicher Tagesverluste des Dow Jones

Tagesverlust Erwartete Häufigkeit bei Normalverteilung Tatsächliche Häufigkeit

1% einmal pro Woche alle 2 Wochen
2% alle 6 Wochen alle 7 Wochen
3% alle 13 Monate alle 4 Monate
4% alle 22 Jahre alle 8 Monate
5% alle 909 Jahre alle 17 Monate
6% alle 174.532 Jahre alle 3 Jahre
10% alle 2,56 ·1018 Jahre alle 21 Jahre

Tabelle 4.2: Quelle: Reuse, 2011, S. 28.

Schwäche ist inzwischen auch in das Bewusstsein der Banken vorgedrungen. So gehen rund 93% der Institute von
dem Versagen derartiger Modelle in Extremszenarien aus. Gleichzeitig wird im langfristigen bzw. strategischen
Bereich deren Verlässlichkeit nicht angezweifelt. Eine Berücksichtigung kurzfristiger Korrelationsrisiken findet
allerdings nur bei jeder achten Bank statt.411 Nicht zuletzt deshalb ist nach Steiner und Bruns „die Qualität
geschätzter Rendite- und Risikodaten in der Praxis als mangelhaft anzusehen.“412 Auch die Wahl der Varianz bzw.
der Standardabweichung als Risikomaß ist nicht unbestritten, da sich gerade in Extremsituationen die Annahme
der Normalverteilung oftmals als hinfällig erweist und Risiken daher ex ante unterschätzt werden. 413 So zeigt
etwa die langfristige Gegenüberstellung414 der realen Tagesverluste des Dow Jones gegenüber den bei einer
unterstellten Normalverteilung theoretisch zu erwartenden Werten, dass durch diese Verteilungsannahme die
kurzfristigen Risiken seit jeher deutlich unterschätzt werden. In Tabelle 4.2 ist diese Diskrepanz sehr eindrücklich
dargestellt.

4.5.5 Die Investition in aktive bzw. passive Fonds
Alternativ zur Nutzung „organisierter Vermögensverwaltung“ auf Ebene der LV hat der Verbraucher selbstverständ-
lich auch die Möglichkeit die im Lauf der Zeit angesammelten Mittel selbst zu verwalten, d.h. die Kapitalanlage in
die eigene Hand zu nehmen.415 Dabei darf nicht vergessen werden, dass die private Kapitalakkumulation keine
Abdeckung des Langlebigkeitsrisikos beinhaltet, sondern einen reinen Spar- bzw. Anlageprozess darstellt.416

Die Möglichkeiten der Geldanlage sind für Privatpersonen heutzutage schier endlos. Von dem einfachen Sparbuch
über festverzinsliche Anlagen unterschiedlicher Laufzeit, Aktien, Edelmetalle, Devisen, Immobilien, verschiedenste
Fondsprodukte, bis hin zu Optionsscheinen und Termingeschäften stehen dem Verbraucher nahezu unbegrenzte
Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Unter Einbeziehung der Anbieterebene vervielfacht sich die Palette der
Handlungsoptionen noch einmal. Dabei schafft es nur ein Bruchteil der objektiv möglichen Anlageoptionen in die
engere Auswahlphase des privaten Investors. Für diesen Schritt muss die einzelne Anlageform zunächst in das
Bewusstsein des Verbrauchers gelangen. Dies geschieht gewöhnlich durch Werbemaßnahmen oder Multiplikatoren
im näheren Umfeld der Person. Diese können sich aus den Kontakten des sozialen Umfeldes (Bekannte, Freunde
oder Familie) generieren, aber auch aus dem Fundus „professioneller“ Intermediäre (Finanzberater, Banken etc.)

(02/2000), die Anschläge vom 11. September (09/2001), die Subprime-Krise (05/2007) sowie die Finanzmarktkrise (08/2008) zu
zählen – reagiert, zeigt die rollierende 250-Tage-Korrelation deutlich stärkere Ausschläge. Vgl. Reuse, 2011, S. 151.

411 Während 85% der deutschen Finanzinstitute angeben, dass Risiken mittels historischer Daten auf einem ausreichend hohen Konfidenzni-
veau abschätzbar sind, wird die Bestimmbarkeit von Korrelationen mittels Vergangenheitsdaten nur von einer knappen Mehrheit (55%)
als möglich angesehen. Auch historische Renditeschätzungen halten nur 63% der Institute für ausreichend valide. Diese Diskrepanz lässt
in Verbindung mit der eingestandenen Unfähigkeit der Modellierung von Extremszenarien Zweifel an der tatsächlichen Fähigkeit zur
adäquaten Risikoschätzung innerhalb der Branche aufkommen. So ist es nicht nachvollziehbar, warum die Zuversicht in eine korrekte
Modellierung des Risikos signifikant höher ausfällt, als dies bei Renditen und Korrelationen der Fall ist. Zum anderen zeigt das absolut
betrachtet hohe Vertrauen in die Prognosekraft einer schlichten Projektion von Kurshistorien in die Zukunft, dass sich die Institute den
damit einhergehenden Modellrisiko offenbar in der Masse nicht bewusst sind. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass dieses Gefühl der
„Beherrschbarkeit“ der Marktvorhersage auch gegenüber dem Kunden aktiv kommuniziert wird. Trifft dies zu, besteht die Gefahr, dass
sich der Verbraucher in falscher Sicherheit wähnt und dessen Anlagestrategie daher (zu) risikolastig ausfällt. Vgl. Reuse, 2011, S. 111 u.
113 f.

412 Steiner / Bruns, 2007, S. 20.
413 Vgl. Aigner, 2007, S. 100.
414 Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich von der Weltwirtschaftskrise bis in das Jahr 2006, wodurch die Einflüsse der jüngsten

Finanzmarktkrise bewusst ausgeblendet werden.
415 Milevsky bezeichnet dies als „do it yourself“-Anlagestrategie. Vgl. Milevsky, 1998, S. 415.
416 Die Vergleichbarkeit der beiden Vorsorgeformen ließe sich nur abbilden, wenn lediglich die Ansparphase selbst gestaltet würde und mit

Renteneintritt das angesparte Kapital in eine Rentenversicherung gegen Einmalzahlung umgewandelt würde. Diese Option ist allerdings
nur dann vorteilhaft, wenn die Anlagestrategie des Einzelnen tatsächlich erfolgreicher ist, als die der Versicherungsbranche. Zudem sind
in diesem Fall Prämienaufschläge aufgrund des erhöhten Risikos der Adversen Selektion zu bedenken.
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stammen. Obwohl die Umweltkonstellationen zwischen den Verbrauchern völlig unterschiedlich gestaltet sein
können, fällt die Auswahl der Anlageklassen innerhalb der Portfoliogestaltung bei Privatpersonen nicht völlig
zufällig aus. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass Finanzintermediäre einen Großteil der Anlageformen
aufgrund ihrer Komplexität und/oder Risikoexponierung (bspw. Knockout-Zertifikate) Privatpersonen nicht zum
Kauf empfehlen (dürfen) und dadurch in der Bevölkerung nur eine geringe Durchdringung und somit wenig
Erfahrung mit derartigen Produkten vorliegt. Dies hat wiederum zur Folge, dass diese Anlageklassen auch bei
Austauschprozessen auf rein privater Ebene nur geringe Bedeutung spielen. Zudem dürfte deren komplexere
Gestaltung eine Weiterempfehlung im sozialen Umfeld zusätzlich erschweren.
Im Folgenden wird daher auf das am häufigsten genutzte Anlagevehikel der Fondsprodukte eingegangen, mit
denen der Privatanleger heutzutage an nahezu allen Märkten partizipieren kann.417 Um verhaltensökonomische
Verzerrungen wie etwa den „Home Bias“418 auszuschalten und die Entscheidungsbelastung beim Verbraucher
möglichst gering zu halten, bietet sich eine Investition in weitgefasste Marktindizes (im besten Fall das „Marktport-
folio“) an, die eine breite Diversifikation ermöglichen. Mit mehr als 1.600 Aktientiteln in 23 Industrienationen419

stellt der „MSCI-World“ einen vielbeachteten und zudem sehr breit aufgestellten Index dar, welcher sich als
Stellvertretergröße für diesen Zweck eignet. Die für einen deutschen Verbraucher bedeutendsten Indizes stellen
auf nationaler Ebene im Aktienbereich der DAX sowie der „Mid-Cap-DAX“ (MDAX) dar. Im Bereich der Staatsan-
leihen kommt diese Rolle dem REX(P) zu.420 Auf europäischer Ebene bildet der „Euro Stoxx 50“ den wichtigsten
Aktienindex. Dieser beinhaltet die 50 größten Unternehmen Europas. Für risikofreudigeres Anlageverhalten eignet
sich etwa der „MSCI Emerging Markets“, in dem die Aktienindices von 22 Schwellenländern gebündelt sind.
Eine Partizipation an derartigen Leitindizes ist etwa durch börsengehandelte Investmentfunds, den sogenannten
„Exchange traded funds“ (ETFs), möglich. Durch die Börsennotierung wird deren Kurs wie bei Aktien fortlaufend
neu berechnet und nicht wie bei gewöhnlichen Investmentfonds nur einmal täglich von der Depotbank festgestellt.
Für den Anleger hat dies den Vorteil, dass er den Abrechnungspreis bei Ordererteilung sehr genau kennt und
zügig auf Kursschwankungen reagieren kann. Die Handelbarkeit an den Börsen ist zudem aus Kostengesichts-
punkten wichtig, da bei Transaktionen über die Börse regelmäßig weder Ausgabeauf- noch Rücknahmeabschläge
erhoben werden, wie es bei Kapitalanlagegesellschaften üblich ist.421 Die bei einem ETF-Investment entstehenden
Kosten sind daher nahezu mit denen einer Direktinvestition in Aktien oder Anleihen vergleichbar. Die expliziten
Transaktionskosten im Wertpapiergeschäft unterteilen sich dabei in die Brokergebühren, Bid/Ask-Spreads sowie
Steuern. Die Brokergebühren entsprechen bei Privatanlegern regelmäßig den Provisionen der zwischengeschalte-
ten Banken, wobei deren Höhe gewöhnlich an das Auftragsvolumen gekoppelt ist, sodass die relativen Kosten mit
steigendem Anlagebetrag sinken. Zudem verlangen die meisten Banken ein Mindestentgelt, wodurch Anlagen
mit sehr niedrigem Volumen für Privatanleger unattraktiv werden.422 Bei den variablen volumenabhängigen
Gebühren reichen die Aufschläge von 0,25% (Onlinebanken) bis etwa 1,0% im Filialgeschäft. Selbstverständlich
sind hier weitere Optionen wie etwa maximale Kostenobergrenzen, zeitabhängige Pauschalgebühren im Rahmen
der Depotführung u.a. denkbar. Bei Nutzung eines Intermediärs als Handelspartner wird der Anleger überdies mit
einem Bid/Ask-Spread (Geld/Brief-Spanne) belastet, der die Spanne zwischen dem Mittelkurs und dem Geld-
bzw. Briefkurs abbildet. Zusätzlich fällt in einigen Ländern Börsenumsatzsteuer an, die dem Anleger bei einem
dortigen Engagement ebenfalls in Rechnung gestellt wird.423

Da ETFs Sondervermögen bilden, besteht für diese kein Emittentenrisiko, wie es bei Zertifikaten oder Exchange
Traded Commodities, d.h. börsengehandelten Wertpapieren auf Rohstoffe, der Fall ist. Die meisten ETFs sind
als Indexfonds konstruiert und bauen in dieser Funktion in der Regel die führenden Leitindices wie den Dow
Jones, den Euro Stoxx 50, den Nikkei 225 oder den DAX nach. Durch diese passive Ausrichtung, bei der das
Fondsmanagement als rein „ausführendes Organ“ fungiert und keine eigenen Anlageentscheidungen trifft, können
sich Anleger kostengünstig an verschiedenen Aktienmärkten beteiligen. Die jährliche Verwaltungsgebühr dieser
Index-Anlagen bewegen sich aufgrund der geringen Umschichtungsquote, welche durchschnittlich bei nur 20%

417 Auf Gesamtbevölkerungsebene verfügen rund 13% aller Haushalte über Fondsanteile, welche im Mittel (Median) einen finanziellen
Wert von ca. 40.000C (14.700C) aufweisen. Direktinvestitionen in Aktien kommt mit einer Durchdringungsrate von 10% und mittleren
Anlagesummen von 39.000C (9.000C) etwas geringere Bedeutung zu. Auf Anleihen (4%) und Zertifikate (1%) greift nur ein sehr kleiner
Teil von Privatanlegern zurück. Vgl. Deutsche Bundesbank, 2016, S. 82 f.

418 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.5.3.
419 Vgl. Morgan Stanley Capital International, 2016, S. 1.
420 Der Rentenperformance-Index ist ein Synonym für die Performance eines synthetischen Portfolios von Bundesanleihen, welches aus 30

Anleihen mit unterschiedlicher Kuponhöhe einer konstanten Restlaufzeit besteht. Vgl. Deutsche Börse Group, 2004, S. 2.
421 Auch die Spreads, also die Differenz von Geld- zu Briefkurs, fallen bei ETFs sehr niedrig aus und liegen üblicherweise unterhalb von

0,1%. Vgl. Ortmann, 2010, S. 59.
422 Die erhobenen Gebühren variieren dabei deutlich zwischen den Banken. Während bei Onlinebanken je Order i.d.R. 5-10C anfallen, sind

bei Filialbanken durchaus Untergrenzen zwischen 20 und 30C üblich. Vgl. Ortmann, 2010, S. 36.
423 In Deutschland wurde die Börsenumsatzsteuer, welche bei Aktien 2,5 ‰betrug, 1991 im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der

Rahmenbedingungen der Finanzmärkte abgeschafft. Vgl. BGBl I, 1990, S. 281 f.
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Aktives Management Passives Management

Ziel Die Benchmark schlagen Die Marktrendite bei geringen
Kosten zu erreichen

Anlagehorizont Eher kurzfristig (Sehr) langfristig

Eingesetzte Produkte Praktisch keine Einschränkungen I.d.R. börsengehandelte Index-
fonds und ETFs

Diversifikationsgrad Oftmals mit klarer Schwerpunkt-
setzung

Systematisch (global) diversifi-
ziert

Transaktionskosten Hoch Niedrig

Tabelle 4.3: Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Reuse, 2011, S. 64.

liegt, üblicherweise im Bereich von 0,2-0,5%. Da im Umkehrschluss die Gewinnspannen der Banken bei dieser
Produktklasse äußerst begrenzt ausfallen, werden Index-ETFs zumeist nicht aktiv vertrieben.424 Seit Einführung
der Handelbarkeit im Jahre 2000 hat das in ETF gehaltene Vermögen rasant zugenommen. Lag es Ende 2000
noch bei etwa 400 Mio. C wuchs es bis Anfang 2015 auf ca. 331 Mrd. C an, was umgerechnet einer jährlichen
Wachstumsrate von 55% entspricht. Während anfänglich auch bei der Produktzahl ein kräftiges Wachstums zu
verzeichnen war425, stagniert die Gesamtzahl seit 2012 bei rund 1.050 Produkten.426

Anstatt auf die überwiegend passiven ETFs zu setzen, kann der Privatanleger auch auf eine Vielzahl von speziell
ausgerichteten Fonds zurückgreifen. Im Jahr 2014 lag die Zahl der Publikumsfonds, die zum öffentlichen Vertrieb
in Deutschland zugelassen sind, bei rund 9.200. Dabei dominieren die drei Teilsegmente Aktienfonds (44%),
Anleihenfonds (24%) und Mischfonds (22%).427 Andere Produkte, wie etwa Geldmarktfonds, machen insgesamt
nur rund 10% des Markes aus. Innerhalb dieser drei Hauptkategorien weisen Aktienfonds mit 21,6% den
höchsten Anteil an passiv verwalteten Produkten auf. Auch bei Anleihefonds kann der Verbraucher aus einer
Reihe nicht aktiv-gemanagter Portfolios auswählen (257 Fonds bzw. 11,8%). Mischfonds werden hingegen nahezu
ausschließlich in aktiver Form angeboten. Lediglich sieben notierte Produkte (0,3%) wurden nach passiven
Anlagevorgaben verwaltet.428

Wie bereits erwähnt besteht eines der wesentlichen Unterscheidungskriterien bei der Fondsauswahl in der
Entscheidungsfreiheit, die dem jeweiligen Fondsverwalter zugestanden wird. Grundsätzlich lässt sich dabei
zwischen dem aktiven und dem passiven Management unterscheiden. Die wesentlichen Unterschiede für den
Anleger sind in Tabelle 4.3 schematisch dargestellt.
Bei Erwerb eines Fondsproduktes ist in der Regel ein einmaliger Agio, d.h. ein prozentualer Aufschlag auf die
Anlagesumme, zu entrichten. Die Höhe variiert dabei je nach Fonds(art) und Anbieter. Die höchsten Aufschläge
finden sich erfahrungsgemäß bei Aktien- und Immobilienfonds, bei denen nicht selten 5% der Anlagesumme
erhoben werden. Bei Renten- und Geldmarktfonds liegen die Aufschläge etwas niedriger. Die durchschnittlichen
Ausgabeaufschläge belaufen sich bei Immobilienfonds auf 5,1%, bei Aktienfonds auf 4,3%, bei Dach- und
Mischfonds auf 4,0%, bei Rentenfonds auf 3,4%, bei Indexfonds auf 2,0% und bei Geldmarktfonds auf 1,5%.429

Alternativ bzw. additiv kann zur Vereinbarung eines Agios bei Kauf auch ein Disagio bei Verkauf vereinbart werden,
d.h. die Fondsgesellschaft nimmt die Anteile mit entsprechenden Kursabschlägen zurück. Wird auf derartige
Einmalzahlungen komplett verzichtet, wird dies in der Regel durch erhöhte Managementgebühren ausgeglichen,
wobei hier die Haltedauer über die anfallenden Gesamtkosten entscheidet. Diese Verwaltungsgebühren fallen
allerdings nicht nur bei ausgabeaufschlagsfreien, sondern letztlich bei allen Fondsprodukten an. Auch hier hängt
die Höhe dieser zeitabhängigen Vergütungsform stark von dem Fondstyp ab. Während bei Aktienfonds jährlich im

424 Im Falle aktiv gemanagter ETFs, deren Zahl im Vergleich zu den passiven Indexfonds gering ausfällt, können die jährlichen Management-
gebühren allerdings auch Werte von 1-2% erreichen. Vgl. Ortmann, 2010, S. 60 f.

425 Alleine zwischen 2005 und 2011 stieg die Zahl der gelisteten ETFs von knapp 100 auf ca. 1.000 an.
426 Vgl. Deutsche Börse, 2015, S. 4 f.
427 1998 wurden in Deutschland Altersvorsorge-Sondervermögen als spezielle Form von Investmentfonds zugelassen, die insbesondere auf

die Altersvorsorge der Anleger ausgerichtet waren und entsprechende Vorgaben des Investmentsgesetzes einzuhalten hatten. Damit
sollte eine Alternative zu Kapitallebensversicherungen geschaffen werden. Aufgrund der fehlenden staatlichen Förderung konnte sich
diese Anlageform nicht durchsetzen und wurde mit Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches 2013 gänzlich verboten.

428 Vgl. Lipper, 2014, S. 3 f.
429 Vgl. FWW GmbH / FWW Research Services, 2008, S. 42.
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Mittel 1,5% des Nettoinventarwerts für das Management entnommen werden, sind es bei Dach- und Mischfonds
1,2%. Rentenfonds weisen üblicherweise 0,9% an jährlicher Verwaltungsgebühr auf, während Immobilienfonds
mit 0,7% und Geldmarktfonds mit 0,5% die geringsten laufenden Kosten verursachen.430

Neben diesen expliziten Kosten fallen bei der Fondsanlage noch implizite Kosten an, die das Fondsvermögen
belasten, ohne dass diese der Höhe nach feststehen oder gar ex ante vereinbart werden. Der wesentliche
Kostenblock besteht hierbei in Transaktionskosten, die regelmäßig anfallen, wenn Fondsmanager Wertpapiere,
Immobilien oder andere Anlageobjekte kaufen bzw. verkaufen. Die Schätzungen dieser intransparenten und von
der Umschlaghäufigkeit des Fondsvolumen abhängigen Kostenbelastung431 gehen weit auseinander und reichen
von 0,45% bis 2,0% pro Jahr, wobei das Gros der Einschätzungen im Bereich von 0,7-1,0% angesiedelt ist.432

Dies zeigt, dass sich die Belastung durch interne Transaktionskosten, deren Höhe der Anleger weder anhand
der „wesentlichen Anlegerinformationen“ oder den Verkaufsprospekten explizit entnehmen noch abschätzen
kann, auf vergleichbarem Niveau mit der zusätzlich anfallenden Managementgebühr bewegt. Die fehlende
Wahrnehmung und das daher nicht existente Bewusstsein dieser Kostenkomponente wird insbesondere dann
bedenklich, wenn die tranksaktionsausführende Depotbank des Fonds demselben Konzern angehört wie die
Kapitalanlagegesellschaft, die den Fonds verwaltet. In dieser Konstellation sind Interessenskonflikte zu Lasten der
Anleger nahezu unvermeidlich. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Möglichkeiten der Kostenerhebung
mit der Komplexität des Finanzproduktes ansteigen und dieses für den Anleger tendenziell teurer machen.
Insoweit fallen bei Investmentfonds im Vergleich zu Direktanlagen wie Aktien oder Anleihen deutlich mehr
Gebühren an.433 Diese müssen sich letztlich durch den eingesparten zeitlichen Aufwand sowie die erhöhte
Diversifikationsmöglichkeit rechtfertigen lassen. Speziell die hohe Kostendiskrepanz und die tendenziell geringere
Diversifikation lassen aktiv gemanagte Fonds bei langfristigem Anlagehorizont eher zur Ergänzungsoption werden.
Bezüglich der zu erwartenden (Über-)Rendite aktiv gemanagter Fonds gibt es eine Reihe von Untersuchungen,
die nahezu einhellig zu dem Ergebnis kommen, dass die überwiegende Mehrzahl die jeweilige Benchmark
nicht schlägt und somit die erhöhten Verwaltungskosten nicht gerechtfertigt sind.434 Wie groß der Anteil der
aktiv gemanagten Fonds ist, die es nicht schaffen ihre jeweilige Benchmark (vor Kosten) zu schlagen zeigen
Kotlikoff und Burns anhand einer Übersicht von 15 unterschiedlichen Sektoren aus dem Jahre 2010. In der
„besten“ Branche, dem amerikanischen Immobiliensektor, verfehlten „nur“ 59% der Fondsmanager die Werte des
Branchenindex, bei den kurzlaufenden festverzinslichen Anlagen waren es hingegen mehr als 94%.435 Insoweit
trägt der Anleger nicht nur ein (natürliches) Risiko bei der strategischen Fondsauswahl, sondern auch das
systembedingte Managementrisiko bei der Wahl der Anlagegesellschaft. Dabei läuft die langfristige Ausrichtung
der Vermögensanlage sowie die mitunter hohen Fixkosten einem schnellen Wechsel der Fonds aufgrund von
mangelnder Management-Performance entgegen. Zudem setzt ein solches Vorgehen wiederum ein Mindestmaß
an zeitlichem Aufwand für die Überprüfung der (relativen) Anlageleistung voraus. Ibbotson und Kaplan konnten
anhand von 94 Misch- und 58 Pensionsfonds, deren annualisierte Renditen die Autoren über einen Zeitraum von
zehn Jahren analysierten, zeigen, dass die Renditeentwicklungen von Fondsanlagen bei weitem nicht über deren
strategische Anlageausrichtung zu erklären sind. Diese Komponente erzielte in Regressionsmodellen lediglich
einen Erklärungsgehalt von 40% (Mischfonds) bzw. 35% (Pensionsfonds). Die Autoren führen diesen geringen
Anteil darauf zurück, dass insbesondere taktische Faktoren im aktiven Management, wie etwa das Timing oder
das Stock-Picking, aber auch die Gebührenstruktur der Fonds für deren Performance verantwortlich sind.436

Unabhängig davon, welche dieser Kapitalanlageformen letztlich gewählt wird, ist auf die dabei anfallenden
Kapitalerträge Abgeltungssteuer zu entrichten, deren Steuersatz momentan 25% beträgt (§ 43 a (1) Nr. 1
EStG). Auf den so errechneten Steuerbetrag entfallen weitere 5,5% aufgrund des Solidaritätszuschlages (§ 4

430 Vgl. FWW GmbH / FWW Research Services, 2008, S. 42.
431 Thaler weist zurecht darauf hin, dass die Umschlaghäufigkeit von aktiv gemanagten Fonds sowie der Börsenhandel im Allgemeinen

den grundsätzlichen Effizienzannahmen der Kapitalmärkte zuwider laufen. Ende der 1990er Jahre wurden bspw. an der New Yorker
Börse durchschnittlich mehr als 700 Millionen Anteile pro Tag gehandelt. Vgl. Thaler, 1999, S. 16. Aus der Annahme rational agierender
Marktteilnehmer lässt sich hingegen nur ein sehr geringes Handelsvolumen ableiten, da die Bereitschaft der ebenfalls rational agierenden
Gegenpartei für das Geschäft ein Indiz für deren Informationsvorsprung darstellt, welche die eigene Bereitschaft zur Transaktion senken
dürfte. Insoweit lassen sich nur (wenige) Geschäfte zur präferenzabhängigen Portfoliooptimierung rechtfertigen. Die überdies negativen
Folgen exzessiven Handelns heben Barber und Odean hervor, die auf Grundlage des Datensatzes eines nationalen Brokerhauses über
einen Zeitraum von fünf Jahren die Underperformance von häufig handelnden Privatanlegern nachwiesen. Vgl. Barber / Odean, 2000, S.
800 f.

432 Vgl. Ortmann, 2010, S. 50 f. Post verweist darauf, dass sich die empirische Ermittlung dieser Form der nicht in Rechenschaftsberichten
einsehbaren Transaktionskosten als schwierig erweist und die Verwendung von Werten, die aus historischen Zeitreihen abgeleitet wurden,
für das aktuelle bzw. künftige Investitionsumfeld von Kleinanlegern nicht unbedingt adäquat sind. Als Schätzgröße für die jährlichen
Gesamttransaktionskosten von Indexfonds geht Post von 0,73% des Investmentfondsvolumens aus. Vgl. Post, 2006, S. 67 f.

433 Vgl. Ortmann, 2010, S. 56.
434 Vgl. McGraw-Hill, 2013, S. 1 f.
435 Vgl. Kotlikoff / Burns, 2012, S. 179.
436 Vgl. Ibbotson / Kaplan, 2000, S. 29 f.
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SolzG), was einem kombinierten Steuersatz von rund 26,4% entspricht.437 Spezialfälle aufgrund von Anlagen
im Ausland, welche ggf. die Berücksichtigung von Regelungen spezieller Doppelbesteuerungsabkommen nach
sich ziehen, werden an dieser Stelle nicht weiter betrachtet. Eine im Zuge der Abgeltungssteuer nicht zu
unterschätzende Bedeutung geht von der Umschlaghäufigkeit aus, mit der der Privatanleger sein Portfolio an
seine aktuellen Lebensumstände anpasst. Je öfter er dies tut, desto größer fällt der entgangene Gewinn durch
Nichtausschöpfen des Zinsesszinseffektes aus. Vergleicht man bspw. den Fall der jährlichen (fünf-jährlichen)
Besteuerung sämtlicher Kapitalerträge438 mit dem einer zehn Jahre andauernden Haltefrist, resultiert daraus
für den Fall eines Anlagehorizontes von zehn Jahren und einer unterstellten jährlichen Verzinsung von 5%
am Ende der Laufzeit eine Gesamtminderverzinsung von 2,8% (1,3%) bzw. 0,28% (0,13%) auf Jahressicht.
Der vereinheitlichte Werbungskostenabzug durch den Sparer-Pauschbetrag (§ 20 (9) EStG) von 801C bzw.
1.602C (Ehepaare) wurde hierbei nicht berücksichtigt. Aufgrund der empirischen Erkenntnislage439 erscheint die
Annahme einer mittleren Haltedauer von fünf Jahren als durchaus realistisch.

437 Im Falle der Kirchensteuerpflicht erhöht sich die letztliche Steuerlast bei den Kapitalerträgen im Schnitt um weitere 1,5%.
438 Ein solches Vorgehen entspricht der Annahme, dass alle bestehenden Aktien- und Fondsanlagen einmal pro Jahr veräußert werden.
439 Siehe hierzu u.a. Kapitel 6.2.6.2, 4.5.2.1 sowie 13.5.1.
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5 Konsum, Sparen und Vermögensbildung über
den Lebenszyklus

5.1 Die Lebenszyklus-Grundmodelle

5.1.1 Grundlagen
Innerhalb der keynesianischen Modellwelt ist der Konsum primär an das gegenwärtige Einkommen gekoppelt1

und blendet damit die Erwartungshaltung bezüglich künftiger Einkommensströme als mögliche Einflussgröße
auf aktuelle Konsumentscheidungen aus, weshalb der Sparvorgang als solcher zu einer schlichten Residualgröße
degradiert wird. Mit der Lebenszyklushypothese von Modigliani und Brumberg hielten erstmalig biografische
Komponenten in das einzelwirtschaftliche Sparverhalten Einzug, wodurch auch das „aktive Sparen“ für die spätere
Altersversorgung in den Fokus der Betrachtung rückte. Die zentrale und gleichzeitig streng normative Annahme
dieses Lebenszyklusmodells besteht darin, dass Individuen nicht nur eine über den gesamten Lebenszyklus hinweg
optimale Konsumplanung durchführen, sondern diese anschließend auch realisieren.2 Als wichtigstes Motiv für
die Ersparnisbildung lässt sich somit der Wunsch zum Ausgleich intertemporaler Einkommensschwankungen
ableiten.3 Dabei nutzen die Autoren in ihrem Modell weitreichende und stark vereinfachende Annahmen4, um
das optimale Sparverhalten eines stationären Haushaltes zu ermitteln. Die ökonomisch relevante Lebensspanne
beginnt für Modigliani und Brumberg dabei erst mit dem Eintritt in das Erwerbsleben, in welchem annahmegemäß
ein Realvermögen von Null vorliegt.5 Ein solch rational vorgehendes Individuum wird bis zum Ausscheiden
aus dem Arbeitsleben ein (Ziel-)Vermögen ansparen, welches es zur Konsumglättung über die verbleibende
Lebensspanne einsetzt.
Auch im Rahmen der fast zeitgleich von Friedman entwickelten „permanenten Einkommenshypothese“ gehen
die Erwartungen der Haushalte bezüglich des zukünftigen Einkommens in deren Konsum- bzw. Sparfunktion
mit ein. Das permanente Einkommen wird dabei als Durchschnittswert aus gegenwärtigen und erwarteten
Einkommensströmen angesehen, welches sich letztlich aus der Verzinsung des bestehenden Vermögens ergibt.6

Analog zur Lebenszyklushypothese besteht auch in Friedmans Ansatz die Zielsetzung der Haushalte in der
Konsumglättung über die Zeit, wobei dieser wiederum an das (nivellierte) Einkommen gekoppelt ist.7 Friedman
fasst den Ansatz der permanenten Einkommenshypothese in drei einfachen Definitonsgleichungen zusammen:
1. cp = k(i,w,u)yp 2. y = yp + yt 3. c = cp + ct

Die erste Gleichung (1) fordert, dass der geplante bzw. dauerhafte Konsum cp ein Bruchteil k des dauerhaften
(erwarteten) Einkommens darstellt und vom Marktzins i, dem Verhältnis von Nicht-Humankapital zu Einkommen
w sowie der Auffanggröße u abhängt, mit der verschiedene Einflussfaktoren abgebildet werden, die auf die
momentane Abwägung zwischen Konsumwunsch und Vermögensansammlung Einfluss nehmen. Die Gleichungen
(2) und (3) bringen zum Ausdruck, dass sich sowohl das Einkommen y, als auch der Konsum c einerseits aus

1 Keynes bezeichnete die empirische Erkenntnis, dass sich der Konsum i.d.R. unterproportional zum Einkommen entwickelt als ein
„grundlegendes psychologisches Gesetz“. Vgl. Keynes, 1936, S. 96.

2 Konsum- und Sparentscheidungen sind somit das Ergebnis einer wohl definierten intertemporalen Optimierungsaufgabe. Unter Ausschluss
neuer Informationen findet in der extremsten Form nur eine einzige Entscheidung bzw. Festlegung statt.

3 Darüber hinaus führen Modigliani und Brumberg das Vererbungsmotiv, Vorsichtssparen und den Erwerb langlebiger Konsumgüter als
Gründe für Vermögensanhäufung an. Vgl. Modigliani / Brumberg, 1954, S. 391 f.

4 Hierzu zählen neben der sicheren Prognose hinsichtlich des erreichbaren Lebensalters sowie der künftigen Einkommensverhältnisse auch
eine homogene Nutzenfunktion des Konsums über die Zeit. Darüber hinaus wurden auch keine Steuern berücksichtigt und Inflation und
Zinsen mit Null angesetzt.

5 Vgl. Modigliani / Brumberg, 1954, S. 390 u. 430 f.
6 Somit wird nicht allein der rein monetäre Kapitalbestand einbezogen, sondern auch das Humankapital. Vgl. Friedman, 1957, S. 23.
7 Ein inhaltlich verwandter Ansatz mit Versicherungsbezug stammt von Yaari. Dieser kommt in seinem vielbeachteten Aufsatz zum Verhält-

nis von Konsum und Versicherungsnachfrage bei unbekannter Restlebenszeit zu der Erkenntnis, dass es für ein Individuum unter gewissen
Umständen rational sein kann, sein Vermögen vollständig verrenten zu lassen. Dieser These liegen allerdings einige schwerwiegende
Annahmen zugrunde. So werden beim Entscheidungsträger vollständige Rationalität und eine umfassende Informationsbasis sowie eine
zeitseparable, nicht von Gewohnheitsbildungseffekten beeinflusste Nutzenfunktion genauso vorausgesetzt wie ein strikt exponentielles
Diskontierungsverhalten. Darüber hinaus darf der potentielle VN kein Vererbungsmotiv besitzen. Yaari ging in seinem Modell zudem von
aktuariell fairen Rentenleistungen aus. Vgl. Yaari, 1965, S. 137-141.
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einer langfristigen (p) und daher stabilen und andererseits aus einer temporären (t) Komponente zusammensetzt,
mit der die zufälligen und vorübergehenden Einflüsse abgebildet werden.8

Letztlich beinhalten diese ökonomischen Spartheorien drei grundsätzliche Rationalitätsannahmen. Zum einen
wird explizit unterstellt, dass Sparer ihren Vermögensaufbau sowie das nachgelagerte Entsparen auf Lebensnutzen-
maximierung ausrichten. Zum anderen wird zusätzlich implizit davon ausgegangen, dass auf Verbraucherebene
nicht nur die notwendige kognitive Fähigkeit für eine Optimierungsaufgabe dieses Umfangs vorliegt, sondern
diese auch gewillt sind, sich strikt an den eigens aufgestellten Spar- bzw. Konsumplan zu halten. Darüber hinaus
wird in den normativ ansprechenden, aber niemals ausreichend empirisch fundierten Modellen, welche das
Sparverhalten über den Lebenszyklus abbilden (sollen), neben der (plausiblen) Annahme des in allen Perioden
abnehmenden Konsumgrenznutzens auch von der zeitlichen Trennbarkeit der Konsumpräferenzen ausgegangen,
sodass sich der Gesamtkonsumnutzen als Summe der diskontierten Einzelperioden darstellen lässt. Liegt inter-
temporale Nutzenadditivität vor, bedeutet dies, dass die marginale Substitutionsrate zwischen zwei beliebigen
Perioden unabhängig vom Konsumniveau in jeder anderen Periode ist. Damit werden implizit Phänomene wie
etwa die Gewohnheitsbildung ausgeschlossen, aber auch Nutzeneffekte zweiter Ordnung, die sich nicht in der
Periode des eigentlichen Konsums, sondern entweder davor (antizipativer Nutzen) oder danach (memorierter
Nutzen) einstellen.9 Gleichzeitig leitet sich aus der Optimalitätsbedingung konstanter Grenznutzen nur dann
ein über den Lebenszyklus konstanter Konsumpfad ab, wenn die Präferenzen des Haushaltes und damit die
Nutzenbewertung des Konsums im Zeitablauf unverändert bleiben.10 Zudem wird zwischen den einzelnen Ver-
mögenswerten der Individuen (implizit) vollständige Fungibilität unterstellt, d.h. die Problematik „klumpiger
Ausgaben“, die mit der Anschaffung langlebiger Konsumgüter einhergehen, wird vernachlässigt.11 Gemäß dieser
Annahme lassen sich die einzelnen Vermögenspositionen verlustfrei und beliebig ineinander umwandeln, sodass
es für den Betroffenen keinen Unterschied macht, ob sein Vermögen in einer Immobilie gebunden ist oder frei
verfügbar auf dem Bankkonto ruht.12 Gleiches gilt auch mit Blick auf die zeitliche Perspektive. Durch exponentielle
Auf- bzw. Abzinsung entsteht eine idealisierte wertmäßige Gleichheit von Gegenwartswert und langfristigem
Zahlungsstrom. Trotz der wertmäßigen Übereinstimmung sind beide Varianten aus ökonomischer Sicht jedoch
nicht vollends fungibel, da sie nicht gegeneinander substituiert werden können. Aus Sicht von Deaton besteht die
(einzige) wesentliche Erkenntnis, die aus der Lebenszkylushypothese abzuleiten ist, darin, dass der Konsumverlauf
nicht unmittelbar an den Einkommensverlauf gebunden ist, sondern in erster Linie von den Präferenzen und
Lebensabschnitts-übergreifenden Bedürfnissen abhängt.13

Wenig überraschend weicht das Spar- und Konsumverhalten in der Praxis jedoch regelmäßig von den zentralen
Vorhersagen des Lebenszyklusmodells ab.14 So nehmen etwa junge Haushalte in der Regel keine bzw. nicht so
hohe Kredite auf, um mit diesen die Differenz zwischen dem über die Lebenszeit hinweg gemittelten Einkommen
und dem geringeren Verdienst zu Berufsbeginn ausgleichen zu können.15 In der Realität findet Einkommens-
und Konsumglättung also (bestenfalls) mit einem deutlich kürzeren Zeithorizont statt, sicherlich aber nicht über
das komplette Leben hinweg.16 Außerdem wird – entgegen der Lebenszyklustheorie – das in der Nacherwerb-
sphase bestehende Vermögen (einschließlich von Immobilienwerten) gewöhnlich nicht vollständig aufgezehrt.

8 Änderungen beim „transitorischen“ Einkommen führen dabei nicht zu langfristigen Anpassungen im Konsum, sondern schlagen sich
lediglich in der Vermögensposition des Individuums nieder. Vgl. Friedman, 1957, S. 222.

9 Vgl. Deaton, 1992, S. 16 sowie Kapitel 2.1.2.
10 Diese Annahme wird jedoch angreifbar, wenn das Grundmodell um eine Restriktion der physischen Konsummöglichkeit erweitert wird.

Vgl. Börsch-Supan / Stahl, 1991, S. 233.
11 Werden in abgewandelten Modellierungen solche Güter doch zugelassen, erfolgt dies in der Regel durch Abschreibungen, d.h. über die

(gleichmäßige) Verteilung der Ausgaben über die jeweilige Nutzungsdauer des Gutes. Auf der Nutzenseite erscheinen hierbei degressive
Abschreibungsvarianten gegenüber den linearen angemessener, da der von dem Konsumgegenstand ausgehende Nutzen nicht nur durch
dessen physische Abnutzung zurückgeht, sondern i.d.R. mit der Anschaffung zusätzlich Gewöhnungseffekte einsetzen, deren Stärke
unmittelbar nach dem Kauf am höchsten ausfallen dürfte, da hier der Nutzenzuwachs gegenüber dem zuvor bestehenden Referenzpunkt
maximal ist.

12 Gemäß der Lebenszyklushypothese wäre somit eine vollständig substitutive Beziehung zwischen der gesetzlichen Alterssicherung und
der privaten Vorsorge zu erwarten, d.h. werden bspw. Beiträge sowie Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung erhöht, sollte dies
zu einer Absenkung privater Vorsorge im gleichen Umfang führen.

13 Vgl. Deaton, 1992, S. 26.
14 Bezüglich der Frage, ob die Realitätsnähe der getroffenen Annahmen für eine ökonomische (Konsum-)Theorie überhaupt ein relevantes

Kriterium sein sollte, gibt es in den Wirtschaftswissenschaften unterschiedliche Auffassungen. Während nach Friedman die Gültigkeit
einer Theorie ausschließlich von deren Prognosefähigkeit abhängt, vertritt etwa Leibenstein die gegensätzliche Ansicht, gemäß der eine
Theorie in erster Linie dem besseren Verständnis dienen muss:„The power to predict is subsidiary to the power to explain. Explanation
without prediction is sufficient, but prediction without explanation is of no consequence of a scientific standpoint.“ Vgl. Leibenstein,
1976, S. 13 sowie Friedman, 1953 zitiert in Van den Bergh / Ferrer-i Carbonell / Munda, 2000, S. 46.

15 Dieses Verhalten dürfte nicht nur auf unvollkommenen Kreditmärkten und den daraus resultierenden Einschränkungen bei der
Verschuldung beruhen, sondern auch Ausfluss einer grundlegenden Abneigung gegenüber einer ungezwungenen Kreditaufnahme sein.
Vgl. Leinert, 2005, S. 19.

16 Vgl. Deaton, 1992, S. 208.
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Stattdessen weist die Mehrheit der Haushalte (derzeit) sogar im höheren Alter noch positive Sparquoten auf.17

Nicht zuletzt ist auch der tatsächliche Konsum von Verbrauchern deutlich stärker an das Einkommen gekoppelt,
als dies die klassischen Theorien vorhersagen. Eine Vielzahl empirischer Untersuchungen weist stark positive
Korrelationen zwischen der Ersparnisbildung und dem Einkommen und damit auch einen Gleichlauf zwischen
Konsum- und Einkommenspfad nach. Demnach bestimmt also vor allem das laufende Einkommen der Periode
den Periodenkonsum und nicht das (erwartete) Lebenseinkommen.18 Auch private Rücklagen für unerwartete
Schadensfälle, d.h. die „Notgroschen“ der Verbraucher, welche nicht selten ebenfalls eine direkte Bindung zum
Einkommen aufweisen, finden keinen Eingang in diesem theoretischen Konzept. Aufgrund der enormen Weitsicht
und der fehlenden Selbstkontrollprobleme bedarf der idealisierte Konsument der Lebenszyklustheorie auch
keinerlei Unterstützungsmaßnahmen bei langfristigen Altersvorsorgesparvorgängen, wie sie etwa die zugriffsbe-
schränkten Vorsorgekonten im Rahmen der Sozialversicherung, aber auch Investitionen in Immobilien darstellen,
die sich temporären Begehrlichkeiten aufgrund ihrer fehlenden Liquidität entziehen können.19 Aklerlof führt
gegen die Hypothese des permanenten Einkommens die grundsätzlich fehlende Fähigkeit zur vorausschauenden
Konsumglättung an, die auf Bevölkerungsebene im weitverbreiteten „Untersparen“ Ausdruck findet: „The best
evidence of undersaving is probably the observation that, upon retirement, individuals, on average, reduce
consumption substantially.“20

Aufgrund der empirisch schwierigen bzw. unmöglichen simultanen Messbarkeit der verschiedenen Variablen21

sind diese Theorieansätze allerdings weitestgehend gegen eine [finale] Falsifizierung immunisiert, was wiederum
„der subjektiven Willkür bei der kausalen Zurechnung von Veränderungen im Spar- und Konsumverhalten Tür
und Tor öffnet“.22 Inzwischen existieren eine Reihe von Modellen, welche versuchen die real beobachteten
Anomalien im Sparverhalten in den originären Ansatz zu integrieren bzw. diesen durch Hinzunahme weiterer
Komponenten23 zu erweitern und damit realitätsnäher zu machen. Durch diese Abwandlungen entfernt sich die
Lebenszyklustheorie zugleich aber immer weiter von der ursprünglichen Vorstellung, dass das Sparverhalten von
Haushalten primär der Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen Konsums diene.

5.1.2 Mathematische Modellspezifikationen
Nahezu alle mikroökonomischen Arbeiten, die sich heutzutage mit Konsum- und Sparentscheidungen beschäfti-
gen, können zwei unterschiedlichen Klassen zugeordnet werden. Dabei zeichnet sich die erste Klasse durch eine
ökonometrische Herangehensweise aus, mit deren Hilfe das Ziel verfolgt wird, strukturelle Präferenzparameter
mittels intertemporaler Optimierung zu bestimmen und anschließend deren Erklärungsgehalt hinsichtlich der
Variation in der Konsumentwicklung zu überprüfen. Hierbei findet keine explizite Modellierung der Rahmen-
bedingungen, denen sich ein Verbraucher im Verlauf seines Lebens gegenübersieht, statt. Die zweite Klasse
umfasst hingegen Arbeiten, die Simulationstechniken einsetzen, um Verhaltensimplikationen aus spezifischen
Optimierungsmodellen Vergleichsmodellen gegenüberzustellen, bei denen die Präferenzparameter vorgegeben
und nicht direkt geschätzt werden. Der fehlende „Realitätsgrad“ bei der ersten Gruppe wird somit durch die
„lebensnähere“ Modellierung überwunden, wobei allerdings auch hier die Schlüsselpräferenzen zumeist exogen
vorgegeben werden.24

Die gängigen auf der Lebenszyklushypothese aufbauenden Modelle sind dabei der erstgenannten Klasse zuzurech-
nen. Ein verbindendes Element zwischen den unterschiedlichen Ansätzen bildet die gemeinsame Grundannahme
zeitlich additiver und intertemporal separabler Nutzenfunktionen. Diese Setzung ermöglicht die Bestimmung des

17 Als Erklärung für diese geringe „Entsparneigung“ ließen sich altruistische Erbschaftsmotive anführen, doch zeigt die Empirie, dass es
zwischen den älteren Haushalten mit und ohne Kindern nahezu keine Vermögensunterschiede gibt. Vgl. Börsch-Supan / Essig, 2002, S.
14 f.

18 Vgl. Camerer, 2002, S. 38. Weitere Belege hierfür finden sich u.a. in Normann / Langer, 2001, S. 3, Souleles, 1999, S. 947 f., Thaler, 1990,
S. 194 oder Booth / Grimmond / Strommbergen, 2000, S. 4. Auch Konsumanpassungen infolge von Einkommensveränderungen fallen
deutlich geringer aus, als es nach der Theorie zu erwarten wäre. Darüber hinaus besteht eine Asymmetrie bezüglich des Vorzeichens der
Einkommensinnovation. Fällt diese positiv aus, reagiert der Konsum weniger stark, als bei einer gleich hohen negativen Veränderung.
Vgl. DeJuan / Seater / Wirjanto, 2006, S. 624.

19 Vgl. Thaler, 1990, S. 195.
20 Vgl. Akerlof, 2002, S. 424.
21 Alleine die vollständige Erfassung der Vermögensgegenstände ist in der Praxis mit größten Schwierigkeiten verbunden. Beim Realver-

mögen kommt die schwierige Frage der Bewertung hinzu. Noch abstrakter und damit ungenauer wird die Vermögensbewertung bei
Einbeziehung des Humankapitals als dritten Vermögensbestandteil.

22 Vgl. Rubart, 2002, S. 91. Auch Frey kritisiert, dass ökonomische Erklärungsansätze für menschliches Verhalten regelmäßig Elemente
beinhalten, die sich einer empirischen Überprüfung entziehen und damit die Theorie vor deren empirischer Widerlegung schützen. Vgl.
Frey, 1999, S. 147.

23 Hier sind u.a. die Einführung eines Erbschaftsmotives oder die Risikovorsorge aufgrund der Unsicherheit über die Lebensdauer, das
Einkommen oder den Pflegebedarf zu nennen. Eine Übersicht verschiedener Modelle findet sich in Braun, 2000, S. 31.

24 Vgl. Palumbo, 1999, S. 404.
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(Rest-)Lebensnutzens über die Diskontierung der Einzelperiodennutzen mit einer (subjektiven) Zeitpräferenzrate
ρ und der anschließenden Aufsummierung sämtlicher Werte zu einem „Barwert“.

U =
T

∑
t=1

ut(ct)(1+ρ)−t+1

In dieser Grundform werden die Periodennutzenfunktionen als monoton steigend und konkav angenommen, d.h.
u′(c)> 0 und gleichzeitig u′′(c)< 0. Um nun den optimalen, d.h. den nutzenmaximierenden Konsumpfad über
den gesamten Lebenszyklus zu bestimmen, ist eine dynamische Optimierungsmethode anzuwenden.25 Für den
Fall, dass alle Entscheidungsparameter als sicher angenommen werden können, ergibt sich aus der Bedingung
erster Ordnung für die Maximierung der Lebensnutzenfunktion folgender Term, der auch als Eulergleichung
bekannt ist.

u′(ct+1) =
1+ρ

1+ i
u′(ct) = const.

Gemäß dieser Bedingung müssen die Grenznutzen der Perioden, gewichtet mit dem jeweiligen Quotienten aus
Zeitpräferenz und Zinssatz (i), für alle Perioden gleich groß sein.26

Die Gleichung lässt dabei keinen Rückschluss auf die konkrete Höhe des Konsums zu, sondern gibt nur dessen
Wachstumsraten wider. Unter Annahme stetiger Zeit und kleinen Werten für r und ρ, welche die Approximation
von ln(1+ i)− ln(1+ρ)≈ i−ρ zulassen, ergibt sich folgende Gleichung:

c′t
ct

=− u′(ct)

ctu′′(ct)
(i−ρ)

Die relative Wachstumsrate des Konsums über die Zeit entspricht unter den getroffenen Annahmen dem nega-
tiven Kehrwert der Elastizität des Konsumgrenznutzens, multipliziert mit der Differenz aus Zinssatz und der
individuellen Zeitpräferenzrate. Dieser Unterschied spiegelt die Ungeduld eines Individuums bezüglich seines
Konsums wider.27 Der erste Quotient aus der Gleichung (− u′(ct )

ct u′′(ct )
) drückt hingegen die intertemporale Substituti-

onselastizität zwischen zwei aufeinanderfolgenden Konsumperioden aus und ist insbesondere von der Krümmung
der zugrunde liegenden Nutzenfunktion abhängig. Dieser Wert entspricht in der idealen Modellwelt exakt dem
Kehrwert der von Arrow und Pratt entwickelten relativen Risikoaversion, die regelmäßig zur Charakterisie-
rung menschlichen Risikoverhaltens herangezogen wird.28 Trotz der engen funktionalen Beziehung der beiden
Konzepte besteht ein wesentlicher Unterschied in deren Anwendungskontext. Während sich die Risikoaversion
i.d.R. auf einmalige Entscheidungen mit unsicheren Ausgängen bezieht und empirisch über das Wahlverhalten
von Individuen in Lotterien bestimmt wird, drückt die intertemporale Substitutionselastizität im Konsum das
Bestreben des Wirtschaftssubjekts aus, die Grenznutzen über die Zeit hinweg konstant zu halten. Während diese
saubere Trennung in der Theorie noch zu bewerkstelligen ist, zeigen empirische Untersuchungen, dass sich Zeit-
und Risikopräferenzen nur schwer in Experimenten isolieren lassen.29

Hebt man die Annahme der sicheren Lebensdauer auf und setzt an deren Stelle Unsicherheit für den Sterbezeit-
punkt an, ergibt sich als erwarteter Lebensnutzen folgende Gleichung:30

U =
∞

∑
t=1

st(1+ρ)1−tu(ct)

25 Derartige Optimierungsansätze basieren auf dem Prinzip der Rückwärtsinduktion, d.h. es wird an der letzten Periode des Modells
angesetzt und unter Kenntnis der Eigenschaften des Einkommensprozesses eine Verhaltens- bzw. Konsumfunktion für jede einzelne
Periode abgeleitet, die nur noch von bekannten Variablen der aktuellen oder der Vorperiode abhängt. Für die explizite Ermittlung einer
solchen Verhaltensfunktion muss der mögliche Zustandsraum für die Einkommensrealisierungen diskretisiert werden, um anschließend
mit numerischen Methoden für jede Realisierung des Einkommens eine nutzenmaximierende Konsumentscheidung treffen zu können.
Vgl. Rodepeter, 1999, S. 25.

26 Entsprechend der marginal-analytischen Betrachtungsweise lässt sich das Prinzip des Grenznutzenausgleichs, welcher aufbauend auf
dem Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen (erstes Gossensche Gesetz) auch als das zweite Gossensche Gesetz bezeichnet wird, auch
auf die zeitliche Gestaltung des Konsumstroms anwenden.

27 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.3.4.
28 Modellschätzungen für die intertemporale Substitutionselastizität führen regelmäßig zu Punktschätzungen im Bereich zwischen 0,65

und 0,75. Eine Übersicht verschiedener Schätzungen findet sich in Attanasio / Weber, 2010, S. 710 f. Allerdings wird innerhalb der
makroökonomischen Literatur hierbei wenig Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass die Ausprägung dieses Parameters in der Bevölkerung
durchaus heterogen ausfallen kann. So ist es nicht unplausibel davon auszugehen, dass die Möglichkeiten zum Konsumausgleich über
die Zeit bei ärmeren Haushalten deutlich eingeschränkter sind als dies bei wohlhabenden der Fall ist.

29 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.3.4.1.
30 Vgl. Skinner, 1985, S. 617.
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Dabei steht st für die Erlebenswahrscheinlichkeit der jeweiligen Periode. Unter der Nebenbedingung, dass sich die
Barwerte des erwarteten Einkommens und die des Konsums entsprechen, d.h. die Gleichung

∞

∑
t=1

(1+ i)1−tyt =
∞

∑
t=1

(1+ i)1−tct

erfüllt ist, ergibt sich folgende Ableitung für die Eulergleichung:

u′(ct) =
1+ i
1+ρ

st+1

st
u′(ct+1)

Der Quotient der beiden Erlebenswahrscheinlichkeiten entspricht dabei der (bedingten) Wahrscheinlichkeit in der
Periode „t+1“ nicht zu sterben, wenn man das Alter „t“ erreicht hat.
Zieht man zur Bewertung eine isoelastische Nutzenfunktion31 heran, erhält man folgende Gleichung:

ct+1 = ct

(
1+ i
1+ρ

st+1

st

)1/γ

Aus der Gleichung geht hervor, dass die bedingte Überlebenswahrscheinlichkeit die Wachstumsrate des Konsums
in ähnlicher Weise beeinflusst, wie Zins- und Zeitpräferenzrate. Die Hinzunahme der Überlebens- bzw. Sterbewahr-
scheinlichkeiten hat somit den gleichen Effekt wie eine Veränderung der Zeitpräferenzrate. Das Individuum wird
tendenziell Konsum zeitlich nach vorne ziehen.32 In dem eben skizzierten Grundmodell findet „unverbrauchtes“
Vermögen keinen Eingang in die Nutzenfunktion des Wirtschaftssubjektes, d.h. er zieht keinen Nutzen aus dem
Hinterlassen einer Erbschaft. Entsprechende Erweiterungen um ein „altruistisches“ Vererbungsmotiv finden sich
beispielsweise bei Hurd33 oder Yaari34.
Des Weiteren dient die Einbeziehung von Budgetrestriktionen als realistische Erweiterung der bestehenden
Modellspezifikation. D.h. bei der Bestimmung des optimalen Konsumverlaufs werden nicht alle denkbaren Pfade
zugelassen, sondern nur solche, die auch mit den jeweils zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden
können. Dabei können die eingezogenen Modellgrenzen über die Höhe des akzeptierten Verschuldungsgrades
sowie die hierfür fälligen „Strafzinsen“ unterschiedlich „hart“ konstruiert werden. Im einfachsten Fall wird der
Rückgriff auf fremde Mittel vollkommen ausgeschlossen. Bestehende Liquiditätsbeschränkungen reduzieren dabei
die Möglichkeit zur Konsumglättung über die Zeit, während Beschränkungen in der Zukunft die Volatilität des
zukünftigen Konsums erhöhen, was wiederum die Sparneigung des Individuums grundsätzlich erhöht, da durch
den zusätzlichen „Notgroschen“ die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass die Liquiditätsbeschränkung in
der Zukunft bindend wird.35 Mathematisch lässt sich die dynamische Budgetrestriktion bspw. folgendermaßen
darstellen:36

Wt+1 = (1+ i)(Wt + yt − ct)

In dieser Gleichung stehen i für den Realzinssatz und Wt für das Finanzvermögen der jeweiligen Periode.
Sachvermögen bzw. dessen Beleihung wird somit nicht berücksichtigt. In Verbindung mit der Setzung, dass das
Vermögen in der letzten Periode nicht negativ sein darf37, lässt sich hieraus die intertemporale Budgetrestriktion
ableiten.

T−1

∑
t=0

(1+ i)−tct =
T−1

∑
t=0

(1+ i)−tyt +(1−α(1+ i)−T )W0, α ≥ 0

Diese Gleichung bringt zum Ausdruck, dass der Nettobarwert des Konsum der Summe aus dem Nettobarwert des
Einkommens und dem Ausgangsvermögen abzüglich des Nettobarwert des verbliebenen Vermögens der letzten
31 Wie zuvor bereits ausgeführt weist diese Klasse der Nutzenfunktionen konstante relative Risikoaversion und somit auch eine feste

intertemporale Substitutionselastizität auf. Diese Gleichsetzung stellt eine Vereinfachung, aber keine mathematische Notwendigkeit dar.
Zwar konstatierte Hall noch 1987, dass – abgesehen von dem zweiperiodigen Spezialfall – keine Klasse an Nutzenfunktionen existiert, in
welcher die beiden Parameter der Risikoaversion und der Substitutionselastizität klar voneinander abgetrennt sind (Vgl. Hall, 1987, S.
26.), doch entwickelten schon zwei Jahre später Epstein und Zin ein elegantes Präferenzmodell, mit dem die (relative) Risikoaversion
und die intertemporale Substitution „entworren“ werden konnten. Genauere Ausführungen finden sich in Epstein / Zin, 1989, S. 960.

32 Vgl. Rodepeter, 1999, S. 17.
33 Vgl. Hurd, 1989, S. 784 f.
34 Vgl. Yaari, 1965, S. 140.
35 Die Einbeziehung dieses, aus der Imperfektheit der Märkte, resultierenden Sachverhalts kann die geringen marginalen Konsumneigungen

jüngerer Personen zum Teil erklären. Vgl. Gollier, 2001, S. 269 u. 279.
36 Das Vorgehen ist angelehnt an die Arbeit von Hansen, Jacobsen und Lau. Vgl. Hansen / Jacobsen / Lau, 2016, S. 61 f.
37 Dies wird durch die Setzung WT = αW0,α = 0 erreicht, mit der das Endvermögen als positiver Bruchteil des Ausgangsvermögens

festgelegt wird.
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Periode entspricht. Greift man erneut auf eine isoelastische Nutzenfunktion ergibt sich für die Optimierung der
intertemporalen Nutzenfunktion unter der gegebenen Budgetrestriktion die bereits bekannte Eulergleichung, mit
welcher der optimale Konsumpfad im (finiten) Zeitverlauf abgebildet wird.

ct+1 = ct

(
1+ i
1+ρ

)1/γ

Mit Hilfe der Budgetrestriktion lässt sich der Konsum in jeder Periode als Funktion des initialen Konsums darstellen,
welcher sich aus folgender Gleichung ergibt:

c0 =

T−1
∑

t=1
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T−1
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t=1
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Setzt man diese in die vorangehende Gleichung ein, lässt sich letztlich das über die Zeit hinweg optimale
Konsumniveau (c∗t ) bestimmen. Ein grundlegender Unterschied zwischen den theoretischen, auf der Eulerschen
Gleichung beruhenden, Lebenszyklusmodellen und den lebensnäheren Ansätzen, die das Ziel verfolgen, politische
Steuerwirkungen auf den privaten Konsum zu untersuchen, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten,
besteht darin, dass Erstere keine Konsumgleichung erzeugen. Insoweit können die Auswirkungen von politischen
Maßnahmen auf das Spar- bzw. Konsumverhalten nicht bestimmt werden.38

5.1.3 Kritik an der normativen Konsumtheorie
In der normativ geprägten Konsumtheorie, in der das wesentliche Augenmerk auf der internen Widerspruchsfrei-
heit, d.h. der Konsistenz der Ergebnisse, liegt, wird der Erwerb von Gütern direkt mit der daraus resultierenden
Bedürfnisbefriedigung assoziiert und damit die Konsumproblematik de facto auf ein Marktproblem reduziert,
indem fiktiv ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Dynamik der Bedürfnisbefriedigung und dem Marktge-
schehen geschaffen wird.39 Somit werden die schwierigeren, weil diffuseren, psychologischen Problemstellungen,
die sich im Zusammenhang mit Bedürfnissen und Handlungsmotiven von Menschen ergeben, vollends ausgeklam-
mert und der Grad des Realismus der Widerspruchsfreiheit untergeordnet.
Darüber hinaus verlangen Modelle, innerhalb derer Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung relevanter
Parameter (bspw. das Einkommen) abgebildet werden, für die Ermittlung des optimalen Konsumniveaus eine Lö-
sung, welche in der letzten Lebensperiode ansetzt. Gegner dieser Nutzenoptimierungsannahme führen hierbei das
Argument an, dass der Verbraucher zur Rückwärtsinduktion eine „unmenschlich“ hohe Rechenkapazität benötige.
Ihrer Ansicht nach ist es realistischer bei Individuen von einer auf einfachen Regeln und Lernen basierenden Annä-
herung an (nutzen-)optimierendes Verhalten auszugehen, welche ohne dieses technisch anspruchsvolle Vorgehen
auskommt. Dabei muss das Wirtschaftssubjekt die genauen mathematischen oder physikalischen Zusammenhän-
ge nicht genau kennen. Diese Form der intuitiven Problemlösungsstrategie wird auch als „as-if“-Optimierung
bezeichnet, d.h. das bei Individuen beobachtbare Verhalten ähnelt bzw. gleicht dem mathematisch korrekten
Ergebnis, weshalb man vermuten könnte, dass diesem ein streng rationaler Entscheidungsprozess zugrunde liegt.
Als Beispiel hierfür sei ein erfahrener Billardspieler angeführt, der kunstvolle Stöße ausführen kann, auch wenn
er die, für die Lösung fundamentalen Gesetze der Physik und die Spiegelsätze nicht beherrscht. Dieses plakative
Beispiel kann allerdings nicht für alle Entscheidungsbereiche angewandt werden. Insbesondere für seltene oder
gar einmalige Entscheidungen, die Lernen per se ausschließen, ist diese Verhaltensannahme nicht plausibel.
Allerdings sind genau diese langfristigen Spar-/Investitionsentscheidungen für die Altersvorsorge von höchster
Relevanz, weshalb eine solche „Trial and Error“-Lösungsstrategie für den Sparer höchst riskant wäre. Außerdem
kann die Verallgemeinerungsfähigkeit der intuitiven Problemlösung – wie sie etwa im Beispiel des Billardspielers
anzutreffen ist – auf abstrakte Nutzenoptimierungsmodelle angezweifelt werden. Zwar ist das Grundkonzept der
periodenübergreifenden Grenznutzengleichheit innerhalb der Eulergleichung intuitiv nachvollziehbar, bei der
konkreten Suche nach dem jeweils optimalen Konsumniveau hilft dieses Verständnis allein jedoch nicht wesentlich
weiter.40

Ein häufig vorgebrachter und nicht unbegründeter Kritikpunkt an der ökonomischen Modellierung der Konsum-
nachfrage besteht zudem in deren fehlender Differenzierung zwischen gewohnheitsmäßigem Verhalten und echten

38 Vgl. Attanasio / Weber, 2010, S. 695 f.
39 Vgl. Albert, 1998, S. 81.
40 Dies gilt insbesondere für den Fall unsicheren Einkommens, welcher selbst mit Hilfe der Eulergleichung nicht explizit gelöst werden

kann. Vgl. Rodepeter, 1999, S. 86.
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Entscheidungen. Zum Bruch einer Gewohnheit bzw. Routine bedarf es im Allgemeinen starker Motivationskräfte,
die in der Regel nur dann auftreten, wenn sich das Individuum einer neuen Situation ausgesetzt sieht, bei der die
üblichen Reaktionsweisen inadäquat erscheinen. Albert führt hierbei das „zähe“ Festhalten an der neoklassischen
Theorie unter anderem darauf zurück, dass sich bisher keine voll entwickelte bzw. zufriedenstellende Ersatz-
theorie herauskristallisiert hat und die Alternative eines „theoretischen Vakuums nur schwer erträglich wäre“.41

Bezüglich der Ursachen der empirisch zu beobachtenden Fehleinschätzung zukünftiger Bedürfnisse (regelmäßig
in Form von Minder- bzw. Unterschätzungen) wird in der ökonomischen Literatur häufig nicht unterschieden.
Dabei kommen grundsätzlich drei mögliche Erklärungen in Betracht. So kann die Fehlallokation auf verzerrten
Präferenzen, d.h. einer systematischen Unterschätzung künftiger Bedürfnisse, beruhen. Daneben kommt aber
auch die unterschiedliche zeitliche Distanz vom Entscheidungszeitpunkt zum eigentlichen Konsum als Ursache
für diese Verwerfung in Frage.42 Ebenso ist es plausibel, dass sich die Präferenzen selbst im Zeitablauf ändern,
was dem Wirtschaftssubjekt im Entscheidungszeitpunkt allerdings noch nicht bewusst ist oder es dies nicht
antizipieren kann.43 Diese Unterscheidung ist für die Beantwortung der Frage bedeutsam, in wie weit Individuen
bei intertemporalen Entscheidungen in der Lage sind, ihre zukünftigen Bedürfnisse richtig einzuschätzen und
an welcher Stelle man externe Hilfsmittel einsetzen sollte, um die auftretenden Ablagen (so weit wie möglich)
zu beseitigen. Mit Blick auf die (zusätzliche) Altersvorsorge verleiht diese aus der „politischen Bewertung als
unbefriedigend eingeschätzte autonome Nachfrage nach Alterssicherungsgütern der Alterssicherung meritori-
schen Charakter“, d.h. der fehlende Weitblick der Wirtschaftssubjekte liefert eine Rechtfertigung dafür, diese
Fehlallokation durch die „Aufhebung der individuellen Entscheidungsfreiheit“ zu beseitigen.44

5.1.4 Die verhaltensökonomische Lebenszyklus-Hypothese
Die Lebenszyklusbetrachtung bildet an sich nur einen konzeptionellen Rahmen für verschiedenste (theoretische
wie empirisch gestützte) Lebenszyklus-Modelle und nicht nur für ein universell gültiges „Einheitsmodell“.45

Daher sind grundsätzlich durchaus verschiedene „Nutzungsweisen“ denkbar. Ein verhaltensökonomisch sehr
breit ausgerichtetes und viel beachtetes Modell stammt von Shefrin und Thaler. Innerhalb ihrer „Behavioral
Life-Cycle Hypothesis“ (BLCH) geben die Autoren die klassische Annahme perfekter Fungibilität des Vermögens
auf, indem sie die marginale Konsumneigung von der Herkunft der finanziellen Mittel abhängig machen.46 Zudem
werden Individuen als „quasi-rational“ abgebildet, die zwar menschliche Grundschwächen besitzen, sich aber
dieses Umstandes grundsätzlich bewusst sind und ihn somit als Nebenbedingung des Maximierungsproblems
ansehen.47 Als Konsequenz dieser Selbsterkenntnis verfolgen die Individuen innerhalb des Sparprozesses einfache
Daumenregeln, anstatt komplexer Optimierungsansätze. Darüber hinaus werden auch an sich irrelevante Faktoren
im Modell zugelassen, die in einem streng ökonomischen Ansatz keine Berücksichtigung finden würden. Durch
diese Lockerung können auch Verhaltensweisen abgebildet werden, die nicht mit einer einzigen Nutzenfunktion
erfasst werden können.48

Auch wenn die Einzelschritte in Richtung einer lebensnäheren Modellierung durchwegs auf empirischen Er-
kenntnissen beruhen und daher in sich plausibel erscheinen, handelt es sich bei der BLCH nicht um ein in sich
geschlossenes Modell, sondern vielmehr um eine Aneinanderreihung einzelner Aspekte, auf Basis derer die
Autoren Verhaltensvorhersagen ableiten. Nicht zuletzt deshalb weisen Normann und Langer zurecht darauf hin,
dass die vermeintlich große Erklärungskraft der verhaltensökonomischen Lebenszyklushypothese zumindest
teilweise auf der sehr vagen Beschreibung der zugrundeliegenden kognitiven Prozesse, insbesondere der mentalen
Kontenbildung, beruht.49

41 Vgl. Albert, 1998, S. 240.
42 Hier spielt in erster Linie die Rate der individuellen Ungeduld eine Rolle. Daneben geht aber auch von der mit zeitlicher Distanz

anwachsenden Ungleichbewertung unsicherer bzw. ungewisser Ereignisse, d.h. der subjektiven Wahrscheinlichkeitsgewichtung, ein
gewisser Einfluss aus.

43 Siehe hierzu u.a. die Kapitel 6.2.3 sowie 11.3.
44 Vgl. Rubart, 2002, S. 71. Siehe hierzu auch Kapitel 2.7.3.
45 Vgl. Browning / Crossley, 2001, S. 3.
46 Vgl. Shefrin / Thaler, 1988, S. 615. Diese Form der „Vermögenszerlegung“ stellt ein Beispiel für das allgemeinere Prinzip des Framings

dar, wie es u.a. Kahneman und Tversky beschreiben. Vgl. Kahneman / Tversky, 1984, S. 341 f. sowie Kapitel 6.2.2.2. Gleichzeitig lieferte
dieser Ansatz die Grundlage für die Theorie der mentalen Kontenbildung. Die „Grundkonten“ umfassen dabei das momentan verfügbare
Einkommen, die aktuelle Vermögensposition sowie das zukünftige Einkommen. Vgl. Shefrin / Thaler, 1988, S. 614 f.

47 Vgl. Shefrin / Thaler, 1988, S. 621. Da der Konsumplan durch den Markt für Vorsorge- und Sparprodukte nicht vollständig festgelegt
werden kann, verbleibt für den Einzelnen ein Rest an notwendiger Selbstkontrolle, welche gerade bei niedrigen Konsumniveaus (hoher
Grenznutzen) besonders ausgeprägt ist. Ein vergleichbarer Ansatz findet sich bereits bei Irving Fisher. Vgl. Fisher, 1930, S. 72. Zudem
sind solche Pläne als alleiniges Sparvehikel durch die Unwägbarkeiten der Einkommensströme sowie eventueller monetärer Bedürfnisse
unpraktikabel. Vgl. Shefrin / Thaler, 1988, S. 613 f.

48 Vgl. Shefrin / Thaler, 1988, S. 636.
49 Vgl. Normann / Langer, 2001, S. 12.
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5.2 Empirische Erkenntnisse zum Konsumverhalten

5.2.1 Allgemeines
Nachdem im vorangegangenen Kapitel (5.1) theoretische Lebenszyklusmodelle und deren z.T. sehr starke Annah-
men sowie die Kritik an selbigen im Fokus standen, sollen in den nachfolgenden beiden Abschnitten einerseits
die Konsumkomponente (5.2) und andererseits die Sparkomponente (5.3) aus empirischem Blickwinkel heraus
untersucht werden. Schließlich findet Altersvorsorge – als eine spezielle Form des Sparens – nicht im „luftleeren
Raum“ statt, sondern wird von den tatsächlichen menschlichen Verhaltensweisen und den Rahmenumständen der
Individuen mitgeprägt.

5.2.2 Differenzierung der Konsumarten
5.2.2.1 Freiheitsgrad

Letztlich lassen sich alle Konsum- wie auch Sparentscheidungen anhand deren Ursächlichkeit in vier Fälle
einteilen. Einerseits in den freien Konsum bzw. das freie Sparen, welches aus dem eigenen Ermessen heraus
erfolgt, und andererseits in die notwendigen, gewohnheitsmäßigen bzw. vertraglich fixierten Konsumausgaben
bzw. Sparaufwendungen.50 Als Kenngröße für die Charakterisierung des individuellen „Freiheitsgrades“ kann man
im Bereich der Konsumausgaben die Einkommenselastizität(η)51 heranziehen. Während „autonomer“ Konsum
vollkommen unelastischer Natur ist(η = 0), kann „rationaler“ Konsum an schwacher Elastizität (0 < η < 1)
festgemacht werden. Diese Ausgabengruppe reagiert (wenn auch nicht voll umfänglich und ggf. zeitlich versetzt)
auf Veränderungen des zur Verfügung stehenden Einkommens. „Hedonistischer“ Konsum zeichnet sich wiederum
durch seine ausgeprägte Elastizität aus und ist somit eher am Schluss der Prioritätsreihenfolge der Verbraucher
anzusiedeln (η > 1), d.h. bei finanziellen Engpässen wird in erster Linie auf diese Ausgabentreiber verzichtet.
Dazu gehören etwa Urlaubsreisen, Freizeitaktivitäten oder Luxusartikel. Aufgrund des Wohlstandsniveaus, über
welches die heutigen Industrienationen seit einigen Jahrzehnten verfügen, sind auch breite Bevölkerungsschichten
in der Lage „echte“ Konsumentscheidungen zu treffen, die nicht von Mangel und der schieren Befriedigung von
Grundbedürfnissen geprägt sind. In Relation zur menschlichen Entwicklungsgeschichte stellt diese Art des freien
Konsumierens allerdings nach wie vor eine absolute Neuartigkeit dar.

5.2.2.2 Zeitliche Ausdehnung

Eine weitere natürliche Differenzierung bei der Verwendung von Gütern ergibt sich aus der Unterscheidung
von Gebrauch und Verbrauch derselben. Dieser Punkt wird in den konsumtheoretischen Modellen regelmäßig
ausgespart, d.h. es wird nicht geklärt, ob sich die Güter mit dem Konsum (nur) abnutzen oder diese unmittelbar
verbraucht werden.52 Der Erwerb teurer und langlebiger Konsumgüter (bspw. von Fahrzeugen) führt zu hohen
und unregelmäßigen Ausgaben, sodass der „Konsum“ nicht mehr mit dem periodenspezifisichen Leistungsverzehr
übereinstimmt. Erreichen diese Klumpenausgaben eine kritische Größe, sodass diese nicht mehr aus dem
laufenden Einkommen heraus gestemmt werden können, sind hierfür entweder Konsumkredite aufzunehmen
oder es müssen andere (liquide) Vermögenswerte aufgelöst werden. Während ein Teil dieser Ausgaben den
Verbraucher unvorbereitet – bspw. in Form des überraschenden Ausfall einer noch jungen Heizungsanlage –
trifft, ist davon auszugehen, dass der überwiegende Anteil mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf abzusehen
ist. Bei der Integrierung langlebiger Konsumgüter in Nutzenmodellen stellt sich automatisch die Frage, wie
diese Gegenstände ihren Nutzen in zeitlicher Hinsicht entfalten. Als „natürliche“ Bezugsgröße kommt dabei in
erster Linie die physische Abschreibungsrate des jeweiligen Konsumgutes in Betracht.53 Diesen Ansatz verfolgt
auch Deaton, der unterstellt, dass dauerhafte Konsumgüter ihren Nutzen proportional zu den zugehörigen
Abschreibungsraten über die erwartete Nutzungsdauer entfalten.54

5.2.2.3 Sozialer Bezug

Der Wert, den Menschen ihrem Einkommen, dem angesammelten Vermögen oder dem Konsumniveau zuordnen,
ergibt sich regelmäßig nicht aus der Anwendung einer einzigen festen Bewertungsskala, sondern ist vom jeweiligen
50 Vgl. Katona, 1975, S. 31.
51 Die Einkommenselastizität gibt das Verhältnis der Nachfrageänderung zur Einkommensveränderung an. Demgegenüber bringt die

Preiselastizität die relative Änderung der Nachfrage nach einem Gut infolge einer ebenfalls relativen Preisänderung zum Ausdruck.
52 Vgl. Witt, 2001, S. 25.
53 Daneben wäre ebenso ein rein psychologisch gestützter Entwertungsverlauf denkbar. Vgl. Braun, 2000, S. 125.
54 Vgl. Deaton, 1992, S. 30.
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sozialen Kontext abhängig. Ebenso hängt auch der Konsumumfang nicht alleine vom Einkommen ab, sondern auch
von der relativen Einkommensposition zur Gesamtbevölkerung bzw. der relevanten Vergleichsgruppe.55 Die daraus
resultierende Instabilität menschlicher Werturteile macht Frank anhand zahlreicher unterschiedlicher Beispiele
des täglichen Lebens deutlich. So empfindet ein Angestellter bpsw. eine ursprünglich positiv wahrgenommene
Lohnerhöhung als höchstgradig ungerecht und damit möglicherweise insgesamt sogar als wohlfahrtsmindernd,
wenn er erfährt, dass dem direkten Kollegen ein stärkerer Gehaltszuwachs zuteil wurde.56 Die Stärke dieses
Vergleichseffekt fällt mit der Distanz zu dem Vergleichsobjekt ab. Ginge es ceteris paribus um einen weit entfernten
Kollegen, würde der „soziale Disnutzen“ nicht so schwer wiegen.57 Dieser ständige (Status-)Vergleich mit seiner
unmittelbaren Umgebung lässt sich auf praktisch alle Bereiche des Lebens übertragen. Insofern ist „alles relativ“
zu der Bezugsgruppe, der man angehört bzw. der man sich anschließt.
Mit Verweis auf diese informellen Gruppeneffekte, die zu einem konsumtiven „Wettrüsten“58 führen können59,
spricht sich Frank konsequent für ein staatlich auferlegtes Zwangssparen60 aus, durch welches der soziale
Status-Druck innerhalb aller Bevölkerungsschichten zumindest etwas abgebaut würde. Auf Unternehmensebene
wäre ein solches Vorgehen (vergleichsweise) leicht zu realisieren. Hierfür müsste lediglich ein Teil der Gehälter
automatisch in eine berufliche Alterssicherung umgeleitet und somit der „Tretmühle“ des relativen Konsums
entzogen werden, welche Nutzenzuwächsen auf individueller Ebene im Wege steht.61 Der Versuch eine interne
Lösung dieses Kooperationsspieles in Form einer selbst auferlegten Konsumbeschränkung herbeizuführen, ist
hingegen a priori zum Scheitern verurteilt, da es für das einzelne Individuum vorteilhaft im Sinne einer sozia-
len Rangverbesserung ist, wenn es von einem solchen (angekündigten) Verhalten abweicht. Ohne wirksame
Selbstbindungsmaßnahmen oder eine sanktionierende Instanz sind derartige Absprachen in der Praxis nicht
durchzuführen bzw. durchzuhalten.62 In Experimenten konnte die relative Bewertung monetärer Größen durch
den Nachweis belegt werden, dass von dem Abgleich von Auszahlungen bzw. Gewinnen mit denen anderer
Versuchsteilnehmer, entgegen der spieltheoretisch erwarteten Verhaltensweise, ein signifikanter Einfluss auf das
Agieren der Probanden ausgeht. Offensichtlich sind in diesen Fällen gleichzeitig zwei Verhaltensmodi (rational
sowie sozial) aktiv.63 Da erworbene Altersvorsorgeprodukte in der Regel nicht nach außen in Erscheinung treten,

55 Vgl. Friedman, 1957, S. 4. Bei Soldaten liegt mit Blick auf die relevante „Peergroup“, die sich regelmäßig aus der gleichen Dienstgrad-
gruppe generieren dürfte, nahezu eine Gleichverteilung der Einkommenssituation vor, sodass dieser „Störgröße“ geringere Bedeutung
zukommt.

56 Vgl. Frank, 1985, S. 8 f. Gemäß der „relativen Einkommenshypothese“ nach Duesenberry hängt die individuelle Nutzenfunktion
des Einzelnen nicht nur von dessen Konsum, sondern auch von der relativen Einkommensposition innerhalb der Gesellschaft ab
(Demonstrationseffekt). Vgl. Duesenberry, 1967, S. 27. Somit ist der “Konsum nicht der einzige nutzenstiftende Verwendungszweck von
Einkommen."Vgl. Rubart, 2002, S. 98.

57 Siehe hierzu auch 6.2.3.2.
58 Dieses Phänomen des relativen Konsums wird gelegentlich auch als „Verbraucher-Hamsterrad“ oder „rat-race“ umschrieben.
59 Veblen beschrieb diesen alltäglichen Demonstrationseffekt in seiner „Theorie der feinen Leute“ – der ersten wissenschaftlichen Arbeit,

die sich mit dem Verhältnis von Konsum und sozialer Schichtung beschäftigte – genauso plastisch wie ironisch. So sei es schwierig
vorherzusagen was Menschen kaufen, bevor man weiß, was deren Nachbarn sich angeschafft haben. Der Besitz eines Swimming-
Pools mag weniger von dem eigenen Einkommen, den klimatischen Verhältnissen oder den damit entstehenden Kosten abhängen, als
vielmehr davon, wie viele Pools es in der unmittelbaren Nachbarschaft gibt. Generell zeigt sich bei der Kategorie der „Veblen-Güter“
die Abweichung menschlicher Akteure von den ökonomisch rationalen Grundprinzipien sehr deutlich. Obwohl sich die Preise erhöhen,
steigt in dieser Produktklasse die Nachfrage, weil die Erwerber dieses Gutes demonstrieren wollen, dass sie wirtschaftlich erfolgreich
sind und sich ein solches Luxusgut leisten können. Vgl. Benölken / Bröhl / Blütchen, 2011, S. 176 sowie Meffert et al., 2008, S. 134.
Das Phänomen des demonstrativen Konsums ist dabei nicht neu. Angehörige der gesellschaftlichen Oberschicht nutzen seit jeher diese
Möglichkeit, um ihren sozialen Status zur Schau zu stellen. Im Unterschied zu vergangenen Epochen ermöglicht die industriell geprägte
Konsumgesellschaft der Gegenwart allerdings auch niedrigeren Schichten die Teilhabe an dieser symbolischen Konsumhaltung. Vgl.
Lange / Choi, 2004, S. 127.

60 Eine Kollektivlösung „im Kleinen“ bilden Sparauflagen innerhalb der Belegschaft eines Unternehmens. Da die persönliche (Konsum-
)Referenzgruppe eines Soldaten fast ausschließlich aus dessen Kameradenkreis besteht und auch der Übergang zwischen Privat- bzw.
Sozialleben und beruflichem Umfeld fließend ist, befinden sich gerade Militärangehörige in einer günstigen Ausgangslage um kooperative
Konsum-Vereinbarungen zu treffen und den (nutzen-)ineffizienten Konsum von Positionsgütern einzudämmen. Frank leitet aus dieser
Tatsache die Hypothese ab, dass der Anteil des Gehalts, den Soldaten für Spar- wie auch Versicherungszwecke verwenden, höher ausfallen
müsste, als bei Zivilangestellten. Für das amerikanische Militär (der 1970er Jahre) deuten die vergleichsweise hohen Pensionszusagen
und die damit „nach hinten“ verschobene Gehaltsstruktur auf solch paternalistische Einkommenseingriffe hin. Vgl. Frank, 1985, S. 170 f.

61 Wenn Individuen ihren Status(-nutzen) nicht mehr indirekt über die Ansehen Dritter generieren können, sondern dieser über die
relative Positionierung auf allgemeinen und jeweils eindimensionalen Größen wie bspw. dem Einkommen bestimmt wird, entsteht ein
gesellschaftliches Nullsummenspiel. Dabei führt die Begrenztheit im Angebot an derartigem Nutzen offenbar nicht zu einer Reduktion in
der Nachfrage. Vgl. Scitovsky, 1976, S. 119.

62 Ähnliche Gruppeneffekte manifestieren sich in individuellen Verhaltensanpassungen aufgrund von Konformitätsdruck oder der (un-
)bewussten Imitationsstrategie der handelnden Personen, bei Verhaltensunsicherheit der vermeintlichen Gruppen-Norm zu folgen.
Welch immense Auswirkungen diese Effekte mit sich bringen können, haben eine Reihe psychologischer und sozialwissenschaftlicher
Untersuchungen (u.a. das bekannte Milgram-Experiment) gezeigt. Siehe hierzu u.a. auch Kapitel 6.2.5.1.

63 Die experimentell gestützte Erkenntnis der Relativität von Vermögen und Einkommen hat immense Auswirkungen auf den Bereich
der Wohlfahrtsökonomik. Über Jahrzehnte hinweg wurden in dieser Disziplin interpersonale Vergleiche auf Nutzenbasis de facto
ausgeschlossen. Vgl. Harrison, 2010, S. 52.
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sondern eher „intime“ Anschaffungen darstellen, ist nicht davon auszugehen, dass diesen ein Eigenwert als
„Statussymbol“ zugerechnet werden kann.64

5.2.3 Einflussgrößen auf den Konsum
5.2.3.1 Langfristige Kohorteneffekte

Um Erkenntnisse zum Konsumverhalten der Bevölkerung und dessen Veränderung über die Zeit zu erlangen,
bietet sich die vom Statistischen Bundesamt durchgeführte Einkommens- und Verbrauchsstudie aufgrund ihrer
langen Historie, welche bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückreicht, an. Zur besseren Analyse
werden die Konsumausgaben seit jeher klar voneinander abgegrenzten Ausgabenkategorien wie bspw. Essen,
Kleidung, Wohnen etc. zugeordnet. Damit wird zugleich dem zentralen Element der Separierbarkeit von Kon-
sumbedürfnissen nachgekommen. Verändern sich die relativen Preise innerhalb einer Kategorie führt dies zu
einer Änderung des spezifischen Kaufverhaltens (Preiselastizität). Über die Kategoriegrenzen hinweg wurde
in empirischen Untersuchungen hingegen bis dato nahezu kein Effekt gefunden, d.h. es findet offensichtlich
praktisch kein Substitutionseffekt zwischen den verschiedenen Bedürfnisbereichen des menschlichen Lebens statt.
Aufgrund dieser fehlenden Austauschbarkeit kann die Bedürfnisbefriedigung auch nicht auf eine gemeinsame
Größe, wie etwa den Gesamtnutzen, reduziert werden. Lavoie bezeichnet diesen Sachverhalt als Prinzip der
Inkommensurabilität, d.h. die Nutzen der verschiedenen Bereiche können nicht direkt miteinander verglichen
werden.65

Bezüglich der Aufteilung der Konsumausgaben auf die verschiedenen Hauptbereiche zeigen sich in der lang-
fristigen Betrachtung verschiedene Trends. So verhielt sich etwa der relative Anteil für die Grundversorgung
mit Lebensmitteln zwischen 1963 (ca. 37%) und der Jahrtausendwende durchwegs rückläufig und stagniert
seitdem bei etwa 13% der gesamten Konsumausgaben. Einen ähnlichen Verlauf weisen auch die Aufwendungen
für Bekleidung auf, deren Anteil im Zeitablauf von ca. 13% auf unter 5% fiel. Die dritte Kategorie mit rückläufigen
Anteilswerten stellt der Bereich der Haushaltsgeräte und der Innenausstattung dar. Hier beträgt der Konsumanteil
nun mehr 5% statt einst 10%. Diese drei Bereiche eint der hohe Umfang an industrieller Fertigungs- und Au-
tomatisierungstechnik, welche eine immer effizientere Produktion der entsprechenden Güter ermöglichte. Im
Gegensatz zu diesen Kategorien mit abnehmender Relevanz gewann vor allem der Bereich „Wohnen und Energie“
zunehmend an Bedeutung. Wurde Mitte der 1960er Jahre nur etwa ein Siebtel der Konsumausgaben hierfür
aufgewandt, wuchs deren Umfang bis ins Jahr 2008 auf etwa 32% an. Für diesen Anstieg dürften neben der
gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum insbesondere die allgemeine Verknappung der (fossilen) Brennstoffe
ursächlich sein. Der gleiche Grund lässt sich auch als Erklärung für die relative Ausgabenerhöhung im Bereich
Verkehr/Mobilität anführen. Hier stieg der Konsumanteil von 8% auf etwa 19%. Einen eindeutigen Beleg für
den oftmals kolportierten gesellschaftlichen Wandel hin zu einer (reinen) „Spaßgesellschaft“ liefern die aggre-
gierten Bevölkerungsdaten nicht. Der zusammengefasste Konsumanteil für „Freizeit und Unterhaltung“ sowie
„Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen“ wuchs über die fünf Jahrzehnte hinweg lediglich von 12% auf
etwa 16% an.66

5.2.3.2 Das Lebensalter

Während über mehrere Jahrzehnte laufende Betrachtungen Entwicklungen innerhalb der Konsumstrukturen auf
gesellschaftlicher Ebene offenlegen, bieten Querschnittsanalysen die Möglichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt
genauere Untersuchungen hinsichtlich eines Parameters, bspw. dem Alter, durchzuführen. Konsumverläufe sind
über das Alter hinweg weder glatt noch im Vorhinein fest bestimmbar. Nichts desto trotz zeichnen sie zumindest
auf aggregierter Ebene typischerweise einen invers U-förmigen Verlauf nach, d.h. sie steigen in der ersten Phase
des Erwerbslebens bis zu einem gewissen Punkt an und gehen mit höherem Alter wieder zurück. Dies lässt sich
u.a. an den Alters-Ausgabeprofilen festmachen. Geben Einpersonenhaushalte (Zweipersonenhaushalte) in der
Hochphase des Berufs- und Familienlebenszyklus (zwischen 40-45 Jahre) in Relation zu der Gesamtzahl aller
Haushalte mit gleicher Größe noch 135% (120%) für Konsumzwecke aus, erreichen sei mit ca. 65 Jahren (60
Jahren) die Parität. Im Alter von ca. 70 Jahren liegt der relative Konsum noch etwa bei 95% (90%).67

Darüber hinaus legt die Differenzierung der Gesamtbevölkerung nach Altersgruppen weitere idealtypische
Konsumveränderungen offen. Besonders auffällig ist dabei der altersbedingte Rückgang an Ausgaben für Mobilität.
64 Darüber hinaus läuft aktiv betriebene Altersvorsorge dem Stereotyp des risikofreudigen Soldaten, der keine Gefahr fürchtet, zuwider.
65 Vgl. Lavoie, 2006, S. 26 u. 28. Diese Eigenschaft ist bei allen hierarchisch strukturierten, d.h. lexikografischen Bedürfnisbeziehungen,

impliziert.
66 Vgl. Sachverständigenrat, 2011, S. 57.
67 Vgl. Schmähl, W. et al., 2008, S. 154 f.
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Beträgt der zugehörige Anteil bei jungen Erwachsenen bis 35 Jahren etwa 20%, nimmt er mit höherem Alter
kontinuierlich bis auf 12% in der Altersgruppe der über 70 Jährigen ab. Dieser deutliche Einschnitt lässt
sich zum einen auf den Wegfall der berufsbezogenen Mobilitätskosten zurückführen, zum anderen dürften
zunehmende Gesundheitseinschränkungen die Mobilitätsmöglichkeiten, bspw. durch Nutzung eines eigenen
Pkws, einschränken. Ebenso wie die Mobilitätsausgaben sind auch die Konsumaufwendungen für Lebensmittel
und Bekleidung im fortgeschritten Alter leicht rückläufig. Macht dieser Posten bis zur Altersgruppe der 55
Jährigen nahezu konstant ein Fünftel des Gesamtkonsums aus, sinkt er kontinuierlich auf 17% bei den über
70 Jährigen ab. Zwar fällt dieser relative „Bedeutungsverlust“ vermeintlich gering aus, doch bezieht er sich auf
Grundbedürfnisse, bei denen Einsparungen deutlich schwieriger zu erzielen sein dürften, als in nicht notwendigen,
d.h. rein hedonistischen Konsumbereichen. Insoweit ist zu vermuten, dass hierfür ein tatsächlich rückläufiger
Bedarf ausschlaggebend ist und keine ungewollte Einschränkung aufgrund finanzieller Engpässe. Ein weiterer
(marginaler) Alterseffekt lässt sich auch bei den rein hedonistischen Ausgaben für Freizeit und Unterhaltung sowie
Beherbergungsdienstleistungen erkennen. Hier ist es das Segment der „Best Ager“, also der Bevölkerungsanteil
der gerade aus dem Berufsleben ausgeschieden ist, welches den höchsten Konsumanteil aufweist (17,6%).
Berufstätige verausgaben in diesem Bereich mit 15-16% etwas weniger. Dies kann als (schwacher) Indikator dafür
gesehen werden, dass der frühe Ruhestand – zumindest auf gesamtgesellschaftlicher Ebene – derzeit (noch) als
Lebensphase angesehen wird, in der der aktive Lebensgenuss im Mittelpunkt steht und weniger ein (übermäßig)
bescheidener auf das „finanzielle Überleben“ ausgerichteter Lebensstil.68

Wenig überraschend steigt mit dem Alter auch der relative Anteil der Konsumausgaben für Gesundheitspflege.
Machen diese bei Personen unter 35 Jahren nur rund 2% aus, wächst deren Anteil bei den über 70-Jährigen
um mehr als das Dreifache auf über 7% an. Dabei ist zu beachten, dass dieser Ausgabeposten nur die selbst zu
tragenden Gesundheitskosten umfasst und nicht den Löwenanteil, der bis dato von den gesetzlichen bzw. privaten
Krankenkassen getragen wird.69 Etwaige Reformen im Gesundheitssystem, welche bspw. höhere Selbstbehalte
nach sich ziehen, würden diesen Bereich noch deutlicher in die Höhe schnellen lassen. Das zweite Konsumsegment,
welches im Alter an relativer Bedeutung gewinnt, bilden die erweiterten Wohnkosten. Darin sind neben den
direkten bzw. kalkulatorischen70 Mietaufwendungen auch Heizkosten sowie Konsumausgaben für (langlebige)
Haushaltsgegenstände enthalten. Der Anstieg in diesem Bereich lässt sich über die geringe Umzugsneigung vieler
älterer Haushalte erklären, die an ihrer Immobilie bzw. Mietwohnung festhalten, auch wenn der zur Verfügung
stehende Wohnraum gar nicht mehr genutzt bzw. benötigt wird.71 Tabelle 5.1 fasst noch einmal die aggregierte
und schematische Entwicklung der Konsumaufteilung über den Lebenszyklus hinweg zusammen.

Aufteilung der Konsumausgaben im Altersverlauf

Tabelle 5.1: Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Daten aus Sachverständigenrat, 2011, S. 58.

Aufgrund der im Alter höheren Ausgabenanteile für Gesundheit und Wohnen72 könnte man vermuten, dass
„betagtere“ Bürger stärker von der Inflation betroffen sind als Jüngere. Berechnet man auf Basis der altersspezi-
fischen Konsumanteile die jeweilige Gesamtinflation der einzelnen Altersgruppen, ergeben sich für die letzten
Jahre allerdings nur geringfügige absolute Inflationsunterschiede. So liegt die jährliche Preisentwicklung des

68 Vgl. Sachverständigenrat, 2011, S. 58.
69 Siehe hierzu auch Kapitel 9.2.2.
70 Diese werden bei Eigentümern von Immobilien hypothetisch angesetzt.
71 Siehe hierzu auch Kapitel 5.4.3.
72 Generell gewinnen Güter mit einer niedrigen Preiselastizität in der Ausgabenstruktur älterer Personen an Bedeutung. Vgl. Fachinger,

2002, S. 165.
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Konsumkorbs der über 70-Jährigen gerade einmal um 0,1-0,2 Prozentpunkte über dem der jungen Erwachsenen
(25-35 Jahre.)73

5.2.3.2.1 Der Übergang in die Nacherwerbsphase Analysen längsschnittlicher Konsumstudien74 zeigen, dass
mit dem Übergang in den Ruhestand der private Konsum abrupt zurückgeht. Die Schätzungen variieren dabei je
nach Studie zwischen 5% und 15%.75 Nach Fisher et al. fällt der Gesamtkonsum mit Übergang in die Nacher-
werbsphase einmalig um 2,5% und verringert sich anschließend jährlich um eine Rate von rund 1%.76 Hurd und
Rohwedder führen den Rückgang, welchen sie auf 5-6% beziffern77, u.a. darauf zurück, dass berufsbedingte Auf-
wendungen mit dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben entfallen und somit einen Teil dieses Ausgabenrückgangs
erklären, welcher im Widerspruch zu dem geglätteten Konsum steht, der gemäß der klassischen Lebenszyklus-
modelle zu erwarten wäre.78 Ein alternativer Erklärungsansatz besteht in einer möglichen Unterschätzung des
Einkommensrückgang auf Verbraucherebene, welche dazu führt, dass der Konsum stärker als eigentlich geplant
reduziert werden muss. Diese These scheint v.a. deshalb plausibel, da der Konsum innerhalb der oberen Hälfte
der nach Vermögen geschichteten Haushalte bei Eintritt in den Ruhestand konstant bleibt bzw. sogar ansteigt.79.
Insbesondere im untersten Vermögensquartil ist hingegen ein starker Konsumrückgang (10% im Mittel bzw. 22%
im Median) zu verzeichnen. Da diese Schicht auch einen erhöhten Anteil von gesundheitsbedingten Frühverren-
tungen aufweist, dürfte der „Überraschungsgrad“ des Einkommensrückgangs hier umso stärker ausfallen. Einen
Indikator hierfür liefert die deutliche Unterschätzung des Konsumrückgangs dieses Quartils, welcher im Mittel
um 12% stärker ausfiel, als von selbigem erwartet.80

Auf Grundlage der verschiedenen Verbraucherpaneldaten ist die weitverbreitete und vereinfachende Ansicht, dass
Ausgaben für die Lebenshaltung über den Lebenslauf als annähernd konstant betrachtet werden können, somit
von der Hand zu weisen. Gerade im fortgeschrittenen Alter gehen viele Rentner aufgrund von Mobilitätseinschrän-
kungen gezwungenermaßen zu einer „sesshafteren“ Lebensweise über, die mit geringeren Aufwendungen für das
alltägliche Leben verbunden ist.81

5.2.3.2.2 Einkommensverwendung im Ruhestand Haushalte, deren überwiegender Lebensunterhalt aus Ren-
ten bzw. Pensionen besteht, wenden etwa 85% ihres ausgabefähigen Einkommens82 für den direkten privaten
Konsum auf. Damit liegt der relative Einkommensanteil signifikant über dem der Gesamtbevölkerung (77%).83

73 Eigene Berechnungen auf Basis des Sachverständigenrates, 2011, S. 58 sowie den kategoriebezogenen Verbraucherpreisindizes des
Statistischen Bundesamtes zwischen 2012 und 2015. Dabei ist anzumerken, dass sich die Inflation während des Untersuchungszeitraumes
insgesamt auf sehr niedrigem Niveau (0,5-1,5%) bewegte.

74 Hierzu zählen neben der EVS u.a. auch die amerikanischen Panelstudien „Consumer Expenditure Survey“ (CES), „Panel Study of Income
Dynamics“ sowie die „Health and Retirement Study“(HRS).

75 Eine Übersicht der verschiedenen wissenschaftlichen Auswertungen findet sich in Fisher et al., 2005, S. 25. Einschränkungen im
Aussagegehalt ergeben sich insbesondere aus der Tatsache, dass sich die Auswertungen mehrheitlich auf die gut verfügbaren Lebensmit-
telausgaben beschränken. Unter Einbeziehung weiterer Konsumblöcke wie bspw. den Ausgaben für die Unterkunft verringert sich der
relative Ausgabenrückgang, da der Nahrungsmittelkonsum überproportional schnell auf veränderte Einkommensverhältnisse reagiert.
Außerdem scheinen Rentner den erhöhten Anteil an Freizeit dazu zu nutzen, besonders effizient, d.h. kostengünstig, einzukaufen, ohne
dabei signifikant auf Qualität zu verzichten. Dies ergab eine Auswertung von Scannerdaten in Supermärkten. Ebenso können durch die
zusätzliche zur Verfügung stehende Zeit einige Dienstleistungen wie bspw. Putzen, kleinere Reparaturen im Haushalt, Gartenarbeit u.ä.
selbst übernommen werden, was sich ebenfalls in der Senkung der Konsumausgaben niederschlägt. Im Ruhestand werden im Mittel
wöchentlich rund fünf Stunden (eine Stunde bei gesundheitlichen Einschränkungen) mehr für diese Art von Tätigkeiten verwendet. Vgl.
Hurd / Rohwedder, 2008, S. 9 u. 34.

76 Vgl. Fisher et al, 2005, S. 17 f.
77 Vgl. Hurd / Rohwedder, 2008, 22.
78 Vgl. Attanasio / Weber, 2010, S. 716. Gemäß der Lebenszyklushypothese sollten Änderungen im Konsumverhalten auch nicht mit

dem geplanten Renteneintritt korreliert sein. Empirische Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass selbst bei Individuen, die wie
geplant ihr Arbeitsleben beenden, ein signifikanter Konsumrückgang von rund 10% zu verzeichnen ist, was den Erklärungsgehalt dieses
theoretischen Modells erneut untergräbt. Vgl. Haider / Stephens, 2007, S. 257 f.

79 Im obersten Quartil betragen die Zuwächse 7% (Mittelwert) bzw. 18% (Median). Hurd und Rohwedder führen dies darauf zurück, dass bei
diesem Bevölkerungsteil das gewünschte Konsumniveau durch die Partizipation am Arbeitsmarkt und die damit einhergehende zeitliche
Einschränkung nicht erreicht werden konnte. Folglich steigen mit der Aufhebung dieser Beschränkung auch deren Konsumausgaben. Vgl.
Hurd / Rohwedder, 2008, S. 40.

80 Die anderen drei Quartile überschätzten diese Entwicklung hingegen sogar leicht (ca. 5%). Vgl. Hurd / Rohwedder, 2008, S. 45.
81 Tacchino bringt diesen Sachverhalt folgendermaßen auf den Punkt: „Sehen Sie sich auf ihrem nächsten Flug einfach einmal nach über

80-Jährigen um“. Vgl. Tacchino zitiert in: Kotlikoff / Burns, 2012, S. 222.
82 Dieses umfasst neben dem Nettoeinkommen auch noch Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie sonstige

„Einmalerträge“. Letztlich spielen diese Korrekturposten aber eine untergeordnete Rolle (<1,5% des Nettoeinkommens). Für Pensions-
haushalte beläuft sich das mittlere ausgabefähige Einkommen auf rund 4.750C (Median: 4.400C), während Rentner auf Haushaltsebene
durchschnittlich über 2.420C verfügen (Median: 2.100C). Die Werte wurden mit einer unterstellten jährlichen Wachstumsrate von 1,5%
auf das Jahr 2015 hochgerechnet.

83 Vgl.Statistisches Bundesamt / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2016, S. 154. Die Differenz wird in erster Linie
durch geringere Sparquoten (3% vs. 10%) sowie niedrigere Aufwendungen für Versicherungen und ähnliche nicht unmittelbare
Konsumausgaben ausgeglichen.
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Weitere 12% gehen für „nicht-konsumtive“ Ausgaben wie etwa Versicherungsbeiträge oder Zinsen für Bau- oder
Konsumentenkrediten ab. Knapp 3% werden auf Haushaltsebene (aktiv) zur Bildung von Sach- und Geldver-
mögen gespart.84 Damit weichen die Sparquoten dieser Bevölkerungs- bzw. Altersgruppe deutlich von dem
Gesamtbevölkerungsdurchschnitt ab, der bei 9-10% liegt.85 Zudem ist im Zeitablauf zwischen 1998 und 2008 ein
deutlicher Rückgang des Sparanteils innerhalb der älteren Generation von ca. 4,7 auf 2,6% festzustellen.86 Nichts
desto trotz bauen offenbar auch diese Haushalte – zumindest auf Gesamtbetrachtungsebene – noch zusätzliches
Vermögen auf, was der klassischen Lebenszyklustheorie, die von einem Entsparen im Alter ausgeht, zuwider läuft.
Die eingeschränkte Aussagekraft übermäßig stark aggregierter Mittelwertbetrachtungen lässt sich bereits mittels
einer einfachen Differenzierung nach Rentner- bzw. Pensionshaushalten aufzeigen.87 So fallen nicht nur die
durchschnittlichen monatlichen Konsumaufwendungen bei Pensionären mit mehr als 3.200C deutlich höher aus
als bei Rentnern (ca. 1.950C), auch die relative monatliche Ersparnisbildung dominiert bei Pensionären mit
durchschnittlich 6,4% gegenüber den gerade einmal 1,1% bei Rentenempfängern.88 Somit besteht offenbar auch
in der Nacherwerbsphase ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem verfügbaren Einkommen und der Spar-
bzw. Konsumquote.89 Trotz der deutlichen Einkommensdifferenz zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen
existieren innerhalb der relativen Konsumausgaben bzw. -positionen nur geringfügige Unterschiede, was dafür
spricht, dass die Gewichtung der „freien“, d.h. nicht autonomen, Konsumgüter nahezu unabhängig von den
verfügbaren Mitteln ist. So liegen die relativen Ausgaben lediglich bei der (nahezu autonomen) Konsumkategorie
Wohnen (inkl. Energie) bei Pensionären mit ca. 29% deutlich unterhalb des Anteilwertes der Rentenempfänger
(38%). Das gleiche Bild ergibt sich im Hinblick auf den ebenfalls nahezu unelastischen Konsumblock der Lebens-
mittel90, welcher bei ehemaligen Staatsbediensteten rund 11% ausmacht, während Rentenbezieher hierfür 14%
aufwenden.91 Ein letzter, aber versorgungsrechtlich zentraler, Unterschied der beiden gesellschaftlichen Gruppen
ergibt sich bei den Ausgaben für die Gesundheitsleistungen. Da die beihilfeberechtigten Beamtenhaushalte92

bei erhaltenen Gesundheitsleistungen in Vorleistung treten müssen, lässt sich der signifikante monatliche Ausga-
benunterschied von über 400C (503C gegenüber 94C) auf Haushaltsebene erklären.93 Da diese Aufwendungen
im Regelfall voll erstattet werden, handelt es sich – anders als bei den Gesundheitsausgaben des Rentners –
somit nur um einen Durchlaufposten. Allerdings ist dabei zu beachten, dass der Pensionär die verbleibenden
Gesundheitsausgaben über eine private Zusatzversicherung abzudecken hat.

5.2.3.3 Das Einkommen

Untersucht man die Ausgabenbelastung für Grundbedürfnisse des Alltags94, d.h. den weitestgehend unelastischen
Konsumanteil, in Abhängigkeit von dem zur Verfügung stehenden Haushaltsnettoeinkommen, wird der stark
eingeschränkte Spielraum finanzschwacher Personen offenbar. Wenden Haushalte mit einem Nettoeinkommen
von weniger als 1.300C knapp 68% für diese Basiskonsumgüter auf, sind es bei der Einkommensklasse zwischen
2.600 und 3.600C nur 53%, womit sie gleichzeitig den Durchschnitt der gesamten Einkommensverteilung
repräsentieren. Bei den Spitzenverdienern mit mehr als 5.000C Nettoeinkommen macht der Grundkonsum
lediglich 45% aus.95 Offensichtlich nimmt die relative Bedeutung dieses Konsumblocks mit dem Einkommen
ab.96 Die enorme Bedeutung, die den Mietkosten gerade bei finanzschwachen Haushalten zukommt, lässt

84 Vgl. Hoffmann / Gordo, 2013, S. 3. Datenbasis hierfür sind die drei Erhebungswellen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
zwischen den Jahren 1998 und 2008.

85 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015d, S. 30.
86 Vgl. Hoffmann / Gordo, 2013, S. 18.
87 Diese grundsätzliche Zweiteilung spielt auch im Hinblick auf die Zielgruppe dieser Arbeit eine Rolle, da Offiziere (realistischerweise)

beide Versorgungsformen erreichen können.
88 Vgl. Hoffmann / Gordo, 2013, S. 19.
89 Vgl. Kapitel 5.2.3.3.
90 Die Variationskoeffizienten beider Gütergruppen liegen mit 0,46 bei den Nahrungsmitteln (Rentner und Pensionär) und 0,7 (Rentner)

bzw. 0,87 (Pensionär) bei den Wohnausgaben deutlich unter dem Variationskoeffizienten des gesamten privaten Verbrauchs, welcher
sich auf 1,7 (Rentner) bzw. 2,4 (Pensionär) beziffert.

91 Vgl. Schmähl, W. et al., 2008, S. 117. In absoluten Werten wenden die einstigen Staatsbediensteten in beiden Kategorien hingegen mehr
Mittel auf.

92 Wird aktiven Beamten für Krankheitskosten gemäß Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) eine Unterstützung in Form einer 50-prozentigen
Erstattung der beihilfefähigen Aufwendungen gewährt, steigt dieser Anteil im Versorgungsfall auf 70% an (§ 46 (2) Nr. 1 und 2 BBhV).
Daneben sind auch Ehegatten, die nicht selbst sozialversicherungspflichtig sind, mit 70% beihilfeberechtigt. Bei Kindern beträgt der
Beihilfesatz sogar 80% (§ 4 (1) i.V.m. § 46 (2) Nr. 3 BBhV sowie § 46 (2) Nr. 4 BBhV).

93 Siehe hierzu auch Kapitel 7.6.4.2.
94 Zu den Grundbedürfnissen werden Ausgaben für Lebensmittel, Wohnen und Energie, sowie Bekleidung gezählt.
95 Vgl. Alter et al., 2013, S. 149 sowie Statistisches Bundesamt / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2016, S. 159.
96 Auf absoluter Betrachtungsebene zeigt sich der tatsächliche Abstand zwischen den beiden extremen Einkommensgruppen. Während man

davon ausgehen darf, dass die Niedrigverdiener bezüglich der Grundversorgung von ca. 660C wenig Spielraum für weitere Einsparungen
haben, könnten die Personen mit dem höchsten Einkommen, die für die gleichen Konsumgruppen insgesamt etwa 1.920C monatlich
aufwenden, im Bedarfsfall auch hier kürzer treten.
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sich anhand der nachstehenden Grafik 5.1 ablesen. Macht dieser Ausgabeposten bei Personen bzw. Paaren, die
(gemeinschaftlich) über mehr als 2.000C Nettoeinkommen pro Monat verfügen, gerade einmal 20% (und weniger)
aus, entfällt bei den Einkommensschwächsten bereits rund die Hälfte des verfügbaren Einkommens hierauf. Die
hohe Varianz deutet zudem darauf hin, dass die Mietausgaben dieser Personengruppe nahezu unelastisch sind
und somit in erster Linie von den jeweiligen regionalen Mietpreisen bestimmt werden.

Abbildung 5.1: Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Statistisches Bundes-
amt / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2016, S. 270.

Dabei ist zu beachten, dass hierbei nur die Aufwendungen von Miethaushalten und nicht die Unterkunftskosten
von Wohneigentümern betrachtet werden, deren Situation sich nicht nur in Hinblick auf die Eigentumsverhält-
nisse, sondern auch was den verfügbaren Wohnraum angeht, gegenüber Mietern unterscheidet. Beträgt bei
Mieterhaushalten die durchschnittliche Wohnfläche pro Person etwa 38qm, sind es bei Haushalten mit privatem
Wohneigentum rund 47qm. Wenig überraschend verfügen Paare mit noch nicht erwachsenen Kindern dabei über
den geringsten Wohnraum. Hier stehen jedem Haushaltsmitglied gerade einmal 24qm (34qm bei Eigentümer-
haushalt) zur Verfügung. Alleinlebende können auf der Gegenseite mit durchschnittlich 59 qm (Mieter) bzw.
97qm (Eigentümer) deutlich mehr Wohnfläche nutzen.97 Offensichtlich ist mit dem Eigentumserwerb gleichzeitig
auch eine Ausweitung des verfügbaren Wohnraums verbunden.98 Dieser Zuwachs an Wohnfläche führt neben
dem Anstieg der Wohnqualität (≈Konsumnutzen) dementsprechend auch zu höheren Unterhaltskosten. Die
durchschnittliche Bruttokaltmiete je Quadratmeter beläuft sich derzeit im Mittel auf 7,30C, wobei signifikante
Unterschiede zwischen den Flächenländern in Westdeutschland (7,50C), denen in Ostdeutschland (6,30C) und
den Stadtstaaten (8,10C) zu verzeichnen sind.99 Zudem zeigt sich ein deutlicher negativer Zusammenhang
zur Mietdauer. Besteht das Mietverhältnis erst seit maximal drei Jahren sind rund 13% höhere Mieten pro
Quadratmeter zu entrichten, als bei Verträgen, die bereits länger als zwölf Jahre Bestand haben.100 Aufgrund der
hohen Versetzungsrate ist somit davon auszugehen, dass Offiziere tendenziell überdurchschnittlich hohe Mieten
zu entrichten haben. Selbstverständlich stellt die Gleichsetzung der Wohnkosten, d.h. die Annahme, dass die auf

97 Vgl. Statistisches Bundesamt / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2016, S. 268.
98 Dieser Effekt fällt bei Alleinstehenden besonders stark aus. Aufgrund der regelmäßig gering ausgeprägten Umzugsbereitschaft wächst mit

steigendem Alter auch die Wohnfläche pro Person an (Remanenzeffekt). Vgl. Pfeiffer / Braun, 2003, S. 76 f. Die überwiegende Mehrheit
der Bevölkerung (85%) möchte im Alter nichts an der bestehenden Wohnsituation ändern, sondern den Lebensabend in den eigenen vier
Wänden verbringen. Vgl. Handelsblatt, 2015, S. 2. Insoweit kann ein Teil dieser ausgeprägten Differenz zwischen Wohneigentümern und
Mietern auf Haushalte mit Immobilienbesitz zurückgeführt werden, bei denen die Kinder bereits ausgezogen sind oder etwa der Partner
verstorben ist.

99 Die für 2010 gegebenen Werte wurden dabei mit einer jährlichen Teuerungsrate von 2,5% auf das Jahr 2015 hochgerechnet. Vgl.
Statistisches Bundesamt / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2016, S. 271. Die Berechnung belastbarer Immobilien-
preisindizes gestaltet sich v.a. deswegen als schwierig, weil im Gegensatz zu vielen Gütern des täglichen Gebrauchs keine kontinuierliche
Preisbeobachtung für identische Objekte möglich ist. Vgl. Hansen / Pinkwart, 2012, S. 281 f.

100 Vgl. Statistisches Bundesamt / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2016, S. 271.
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den Quadratmeter umgelegten Kosten bei Immobilienbesitzern („kalkulatorische Miete“) genauso hoch sind wie
bei Mietern, eine starke – aber dennoch häufig bemühte – Vereinfachung dar. Schließlich möchten auf der einen
Seite Vermieter durch die Überlassung des Wohnraums ein Einkommen erzielen, auf der anderen Seite sind bei
Wohneigentümern Finanzierungskosten zu beachten. Göötz zweifelt die finanzielle Vergleichbarkeit zwischen
der Mietsituation und dem Bestand von Wohneigentum grundsätzlich an, da mit dem „Eigentum“ mehr Rechte
verbunden sind, die einen höheren finanziellen Gegenwert des selbstgenutzten Wohneigentums rechtfertigen.101

5.2.3.4 Die Mittelherkunft

Entgegen der normativen Erwartungshaltung variieren die empirisch ermittelten marginalen Konsumneigungen
sehr stark bezüglich der Vermögens- bzw. Einkommensherkunft. So weisen etwa Ausschüttungen an Aktionäre
(nach Steuern) einen Wert von 0,59 auf, während das verfügbare Einkommen mit 0,83 erwartungsgemäß einen
deutlich höheren Wert erzielt.102 Vergleichbare Ergebnisse erzielen Holbrook und Stafford, die die marginale
Konsumneigung des Arbeitseinkommens auf ca. 0,9 und bei Kapitaleinkommen auf rund 0,7 beziffern. Andere
Transfereinkommen werden hingegen deutlich weniger konsumwirksam (0,3).103 Wie eine Untersuchung in
Japan zeigt, hängt die Konsumneigung stark von der aktuellen finanziellen Situation des Haushaltes ab. Dort
wurden bei regelmäßigen (und somit erwartbaren) Bonuszahlungen unter normal verlaufenden Wirtschaftsver-
hältnissen Werte von 0,44 (0,69 für regelmäßiges Einkommen) erhoben. In der durch den Öl-Schock ausgelösten
Rezessionsphase Mitte der 1970er Jahre stieg die marginale Konsumneigung aus dieser Einkommensquelle
allerdings sprunghaft auf mehr als 1,0 an.104 Offenbar wurden die halbjährlichen Bonusleistungen dazu genutzt,
den Konsum über den Zeitraum einer Notlage hinweg zu verteilen.
Bezogen auf das Nettogesamtvermögen beträgt die marginale Konsumneigung gerade einmal 0,03105, d.h. steigt
der Wert aller Vermögensgegenstände einer Person um einen zusätzliche Euro an, werden von diesem gerade
einmal drei Cent „verkonsumiert“. Etwas jüngere Studien bestätigen diesen schwachen Zusammenhang auch
für Deutschland. So beziffern etwa Döhrn et al. die marginalen Konsumveränderungen bei Änderungen im
Finanzanlagevermögen auf 0,03-0,07 und beim Immobilienvermögen auf 0,05-0,08.106

Nicht eingeplante und sprunghafte Vermögenssteigerungen, sogenannte „windfall gains“, sind für Konsumfor-
scher von besonderem Interesse, da diese eine kurzfristige Zwitterstellung zwischen Einkommen und Vermögen
darstellen und dem Individuum eine unmittelbare Entscheidung abverlangen.107 Landsberger fand in Studien, die
im Rahmen von Entschädigungszahlungen nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt wurden, bei umfangreichen
Einmalzahlungen (ca. acht Monatsgehälter) marginale Konsumneigungen von etwa 0,23, während niedrige Ent-
schädigungen (weniger als ein Monatsgehalt) den Konsum sogar überproportional um den Faktor 2,0 ansteigen
ließen.108 Dies spricht dafür, dass solch überraschende Zuwendungen einen Konsumimpuls bspw. zur Tätigung
einer größeren Anschaffung „triggern“, ohne dass dabei zwischen Vermögenszuwachs und temporärem Kon-
sumanstieg ein feste Relation besteht. Diese empirischen Belege zeigen, wie stark der Konsum auf Stromgrößen
(laufendes Einkommen, regelmäßige Kapitalerträge etc.) reagiert, aber sich gleichzeitig nahezu unelastisch in
Bezug auf Änderungen bei Bestandsgrößen (Real- und Finanzvermögen) verhält.

101 Vgl. Göötz, 1997, S. 115.
102 Vgl. Thaler, 1990, S. 197. Laibson, Repetto und Tobacman quantifizieren die marginale Konsumneigung bezüglich erwarteter Gehaltsver-

änderungen hingegen nur auf 0,23. Vgl. Laibson / Repetto / Tobacman, 2007, S. 7.
103 Vgl. Holbrook / Stafford, 1971, S. 16.
104 Vgl. Thaler, 1990, S. 198. Aufgrund der guten Antizipationsmöglichkeiten dieser Zahlungen ist es unplausibel diese als transitorisches

Einkommen anzusehen.
105 Für Immobilienvermögen weicht diese Größe ebenfalls nicht signifikant von „0“ ab. Vgl. Thaler, 1990, S. 201.
106 Vgl. Döhrn et al., 2010, S. 25. Damit steht dieses Ergebnis weitestgehend im Einklang mit den Erkenntnissen von Bostic, Stuart und

Painter, die leicht positive Elastizitäten von 0,02 (Finanzvermögen) bzw. 0,06 (Immobilienvermögen) eruieren. Bostic / Stuart / Painter,
2009, S. 87 f. Mit Blick auf die Nacherwerbsphase leiten Gourinchas und Parker marginale Konsumneigungen von 6-7% bei liquiden bzw.
0% bei illiquiden Vermögenswerten ab. Vgl. Gourinchas / Parker, 2002, S. 49.

107 Nicht zuletzt deshalb stellen Fragen zur Verwendungsabsicht hypothetischer Schenkungen (i.d.R. in Höhe einiger Monatsgehälter) eines
der gängigen Verfahren zur Abschätzung der Konsumneigung innerhalb von Panelstudien dar, wobei die Probanden die Zuwendung
regelmäßig auf die drei Alternativen „unmittelbarer Konsum“, „Sparen“ und „Verschenken“ aufteilen können. Junge Erwachsene (bis 35
Jahren) weisen bei solchen unerwarteten Zuwendungen mit knapp 40% den höchsten Konsumanteil auf, während in der Hauptphase
des Erwerbs- und Familienlebenszyklus (zwischen 36-45 Jahren) nur ca. 30% unmittelbar verbraucht werden. Mit weiter steigendem
Alter wächst die Konsumneigung wieder leicht an. Vgl. Künemund et al., 2010, S. 85.

108 Vgl. Landsberger, 1966 zitiert in: Thaler, 1990, S. 198.
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5.2.3.5 Gewohnheiten

Die Erkenntnis, dass menschliches Handeln – insbesondere das Konsumverhalten – stark von Gewohnheiten
geprägt ist109, fand schon Mitte des 20. Jahrhunderts Eingang in die ökonomische Modellwelt.110 Bereits
Samuelson (1952) stellte die Unabhängigkeitsannahme bei Konsumströmen, von welcher er in seinem eigenen
Modell des „Diskontierten Nutzens“ (1937)111 15 Jahre zuvor selbst Gebrauch machte, grundsätzlich in Frage,
indem er bemerkte, dass durchaus erwartet werden darf, dass „der Weinkonsum von gestern sowie der von morgen
Einfluss auf die heutige Indifferenzkurve zwischen Wein und Milch nehmen dürfte“.112 Im gleichen Jahr brachte
Duesenberry als erster Wirtschaftswissenschaftler die Idee der Integration von Gewohnheiten in ökonomische
Modelle auf. In seiner bekannten „relativen Einkommenshypothese“ unterschied Duesenberry zwischen einer
kurzfristigen und einer langfristigen Konsumfunktion. Auf lange Sicht passen sich die Konsumgewohnheiten an
die Einkommensentwicklung an, bei kurzfristigen Einkommensrückgängen sind sie aber nahezu irreversibel.113

Diese zeitverzögerte Verhaltensanpassung von Verbrauchern wird als „Gewohnheitseffekt“114 bezeichnet. Auch
Koopmans vertritt diese Sichtweise und spricht der Unabhängigkeitsannahme die notwendige Realitätsnähe ab,
da es aus seiner Sicht keinen plausiblen Grund dafür gibt, dass die Komplementarität von Gütern auf eine einzige
Zeitperiode beschränkt sein sollte.115

Im Rahmen des wachsenden Realitätsstrebens wurden in der jüngeren Vergangenheit eine ganze Reihe empiri-
scher Belege zusammengetragen, anhand derer die Verbreitung sowie das Ausmaß dieser zutiefst menschlichen
Eigenschaft festgemacht werden kann. So fanden etwa Attanasio und Weber für relativ kurze Zeiträume (wenige
Monate) keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Konsum und den relativen Einkommensänderungen.
Dies deutet darauf hin, dass „hochfrequente“ (geringfügige) Änderungen innerhalb der Einkommensverhältnisse
durch bestehendes Vermögen aufgefangen werden und sich daher nicht unmittelbar auf den Konsum durchschla-
gen.116 Auch Deaton kommt auf Grundlage von Einkommens- und Konsummodellen zu dem Ergebnis, dass der
Konsumverlauf gegenüber der Einkommensentwicklung weniger volatil ist, in deutlich geringerem Maße um
seinen langfristigen Trend schwankt und dass auch die Varianz der Wachstumsrate für den Konsum geringer
ausfällt als für das Einkommen.117 Dies spricht für eher „träge“ bzw. habitualisierte Konsumverhaltensmuster
innerhalb der Bevölkerung.118 Diese Ansicht teilt auch Fellner, der davon ausgeht, dass die große Mehrheit
von Konsumentscheidungen auf Grundlage von Gewohnheiten getroffen wird, durch die eine Verkleinerung
des Entscheidungsraums generiert wird, welche die erforderliche Orientierung verschafft, um innerhalb der
komplexen Umwelt überhaupt Entscheidungen treffen zu können.119 Aufgrund dieser Unterstützungsleistung
besitzen Gewohnheiten durchaus ihre Berechtigung im Gefüge der Entscheidungslogik.120

109 Gemäß der gängigen ökonomischen Interpretation von Konsumgewohnheiten, welche meistens mit der allgemeinen Formulierung des
„Lebensstandards“ umschrieben werden, diktiert das Streben zur Aufrechterhaltung des einmal erlangten Niveaus den Umgang mit den
zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen. In Lebensphasen, in denen das Individuum mit geringem Vermögen auskommen muss,
ist der planvolle Umgang mit diesem umso wichtiger, um nicht unter den (selbstdefinierten) Mindestlebensstandard zu rutschen. Vgl.
Polkovnichenko, 2007, S. 112.

110 Im Gegensatz zu den zahlreichen habitualisierten und damit „unechten“ Entscheidungen des alltäglichen Lebens charakterisiert der
Abschluss einer Lebensversicherung nahezu ein Musterbeispiel einer wirklichen Entscheidung. Vgl. Müller, 1998, S. 234 f. Insoweit ist
dieser Lebens- bzw. Entscheidungsbereich nur indirekt von derartigen Verhaltensweisen berührt.

111 Mit zunehmender wissenschaftlicher Bedeutung der Verhaltensökonomie und der immer stärker werdenden Bestrebung nach mehr
Realitätsnähe wurde über die letzten drei Jahrzehnte nahezu jede (Grund-)Annahme des Modells des diskontierten Nutzens aufgrund
empirischer Befunde in Frage gestellt. Vgl. Frederick / Loewenstein / O´Donoghue, 2002, S. 393.

112 Vgl. Samuelson, 1937, S. 157 sowie Samuelson, 1952, S. 674.
113 Vgl. Duesenberry, 1967, S. 27.
114 Vgl. Brown, 1952, S. 370.
115 Vgl. Koopmans, 1960, S. 292.
116 Vgl. Attanasio / Weber, 2010, S. 702 f.
117 Vgl. Deaton, 1992, S. 133.
118 Vgl. Trommsdorff, 2009, S. 246.
119 Vgl. Fellner, 2014, S. 95.
120 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.8. Dabei scheinen sich Konsumgewohnheiten mit zunehmendem Alter zu verfestigen. Dies lässt sich an den

Zustimmungsraten zu Aussagen der Art „In meiner Lebensführung mag ich keine Veränderungen, ich halte mich lieber an meine alten
Gewohnheiten“ ablesen, welche in den ältesten Bevölkerungsschichten regelmäßig mit Abstand am höchsten ausfallen. Vgl. Schmähl, W.
et al., 2008, S. 198.
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Die Ausbildung von Gewohnheiten wird in der Wissenschaft für gewöhnlich mit einer Präferenz für Korrelation
verbunden, d.h. dem Wunsch nach einer positiven Autokorrelation121 im Konsumstrom.122 Somit sind die
individuellen Präferenzen nicht zeitstabil, sondern von dem Konsumniveau der Vorperioden abhängig.
Im traditionellen Modell der Gewohnheitsbildung lässt sich der Nutzen eines Konsumstromes folgendermaßen
darstellen:

U(c1, ...,cN) =
N

∑
i=1

δ
i
1u(ci−qzi−1)

Dabei steht „u“ für eine konkave Nutzenfunktion, „zi−1“ für den „Gewohnheitsbestand“, der als exponentiell
gewichtete Summe des Konsums in der Vergangenheit ausgedrückt wird (∑

i−1
j=1 δ

i− j
2 c j) und „δ1, δ2“ und „q“

für Modellparameter, wobei gilt 0 < δ1, δ2, q < 1. Für den Spezialfall q = 0 ergeben sich vereinfachte additive
Präferenzen.123

Abel nutzt zur Darstellung des unmittelbaren gewohnheitsabhängigen Nutzen folgende funktionale Form, die im
Gegensatz zu den eben vorgestellten Modellen auf dem Koeffizienten der (konstanten) relativen Risikoaversion
beruht:

U(c,h) =
(c/hγ)1−σ

1−σ

In dieser Darstellungsform bezeichnet „h“ das Gewohnheitsniveau, „c“ den momentanen Konsum, „σ“ den
Koeffizienten der relativen Risikoaversion, während „γ“ die Bedeutung der Gewohnheit indexiert. Für den
Fall γ = 0 ist ausschließlich das absolute augenblickliche Konsumniveau für die Nutzenstiftung relevant. Für
den anderen Extremfall γ = 1 erlangt das Gewohnheitsniveau maximales Gewicht, sodass der augenblickliche
Konsum die stärkste Relativierung erfährt. Über die Annahme σ > 1 wird die Eigenschaft der Risikoaversion beim
modellhaften Verbraucher sichergestellt.124

Auch in diesem Modell wird das Niveau der Gewohnheiten als exponentiell gewichtete Durchschnittsgröße der
Vergangenheit entwickelt: ḣ = ρ(c−h). Der Parameter „ρ“ steht dabei für die relativen Gewichte des Konsum
zu den verschiedenen Zeitpunkten in der Vergangenheit und ist definitionsgemäß größer oder gleich Null.
Mit zunehmendem ρ wächst die Bedeutung der jüngeren Vergangenheit.125 Da sich die Gewohnheiten in
Reaktion auf eingeschlagene Konsumpfade verändern, kann die traditionelle Gleichsetzung der intertemporalen
Substitutionselastizität mit dem Kehrwert der relativen Risikoaversion nicht mehr aufrecht erhalten werden.126

Neben den Gewohnheitsprozessen stellen sich in der Realität auch regelmäßig Sättigungseffekte ein, d.h. der
Grenznutzen fällt aufgrund des unmittelbar vorausgehenden Konsums temporär drastisch ab und erreicht gegebe-
nenfalls sogar den Wert „0“. Erstaunlicherweise findet dieser bekannte Effekt bislang kaum wissenschaftliche
Aufmerksamkeit.127 Eine der wenigen Arbeiten, die sich diesem Thema widmen, stammt von Baucell und Sarin
(2010), die in ihrem hybriden Konsummodell sowohl Sättigungs- als auch Gewohnheitseffekte128 in Form von
Zustandsvariablen integrieren. Dabei verwenden sie die nachfolgende Nutzenfunktion:

U(c1, ...,cN) =
N

∑
i=1

δ
t−1[u(ct + st −ht)−u(st)]

121 Braun etwa bildet diese Verhaltensweise ab, indem er den Konsumpfad für nicht langlebige Konsumgüter als autoregressiven Prozess
ersten Grades (AR 1) mit zufälligen Veränderungen der Konsumausgaben (weißes Rauschen) entlang des Drifts (α) beschreibt:ct =
αct−1 + ε, mitEt−1(εt) = 0. Für die Modellierung langfristigen Konsums bietet sich die zusätzliche Berücksichtigung eines gleitenden
Mittels (Moving Average) an, da derartige Anschaffungen in den Folgeperioden regelmäßig keine (Neu-)Käufe mehr nach sich ziehen,
sondern lediglich Abnutzungserscheinungen auszugleichen sind. Zur Modellierung bietet sich hierfür bspw. ein simpler ARMA (1,1)
Prozess an, der jeweils die unmittelbar vorausgehende Periode berücksichtigt. Details zum Vorgehen finden sich in Braun, 2000, S. 127 f.

122 Allerdings gibt es auch gegensätzliche Ansätze hierzu, die eher von korrelationsaversem Konsumverhalten ausgehen. Vgl. Lichtendahl /
Chao / Bodily, 2012, S. 625 und die dort angeführte Literatur.

123 Vgl. Lichtendahl / Chao / Bodily, 2012, S. 626 f.
124 Vgl. Abel, 1990, S. 39 f. zitiert in Carroll / Overland / Weil, 2000, S. 346 f.
125 So ergibt sich bspw. für einen Wert von 0,1 eine Halbwertszeit von ca. 7 Jahren (e−0,1t = 0,5 wenn t ≈ 6,93), während diese für den Wert

0,3 nur etwas mehr als zwei Jahre beträgt. Die in der Literatur genutzten Paramterwerte für „ρ“ liegen gewöhnlich im Bereich von 0,2
bis 0,6. Vgl. Carroll / Overland / Weil, 2000, S. 345.

126 Vgl. Carroll / Overland / Weil, 2000, S. 346 f.
127 Vgl. He / Dyer / Butler, 2013, S. 1399 f.
128 Mit den beiden Größen werden einerseits die abnehmende menschliche Sensitivität und andererseits die empirisch gut belegten

Anpassungs- bzw. Adaptionseffekte abgebildet. Dabei verläuft deren Wirkungsrichtung entgegengesetzt zueinander. Während Sättigungs-
effekte eher die Variation im Konsum stützen, bestärken Gewohnheiten alte Konsummuster. Bilden sich diese heraus, wird dadurch die
Sättigung gedämpft, d.h. der Verbraucher „kann mehr konsumieren“ bis der Grenznutzen das Niveau ohne Gewohnheit erreicht. Vgl.
Baucells / Sarin, 2010, S. 286 u. 292.
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Dabei bezeichnen „st = st(c1, ...,ct−1)“ sowie „ht = ht(c1, ...,ct−1)“ Funktionen, die jeweils das vom Konsumstrom
der Vergangenheit abhängige Sättigungs- bzw. Gewohnheitsniveau des Individuums in Periode „t“ abbilden.129

Obwohl der bedeutende Einfluss der vergangenheitsbezogenen Gewohnheitsbildung heutzutage einhellig aner-
kannt ist, bewegen sich die bis dato existierenden Modelle auf sehr abstrakter und wenig lebensnaher Ebene. Da
trotz der stetig wachsenden empirischen Datenbasis in diesem Forschungsbereich nahezu keine „Fortschritte“ zu
verzeichnen sind, darf bezweifelt werden, ob dieser Aspekt überhaupt (realitätsnah) modellierbar ist.

5.2.3.6 Restriktionen

Der Konsum folgt somit nicht nur dem Einkommen, sondern auch den Möglichkeiten, die dem Verbraucher zu
dem jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Diese sind über den Lebenslauf naturgemäß nicht konstant,
sondern hängen von den Rahmenumständen, etwa der zeitlichen Freiheit sowie Verantwortungs- bzw. Abhängig-
keitsstrukturen gegenüber Dritten, bspw. dem Arbeitgeber oder den eigenen Kinder, ab. Darüber hinaus treten
Konsumrestriktionen in Form erzwungener Ersparnisse auf, wenn altersbedingte Einschränkungen die Erfüllung
geplanter Konsumwünsche verhindern und sich keine adäquate Ersatzmöglichkeit für die freie Liquidität finden
lässt. Einen wesentlichen Anteil an diesen „technischen Hinderungsgründen“ für ein idealtypisches Entsparen im
Alter bilden die zunehmende Gebrechlichkeit bzw. die allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes.130

Kotlikoff und Burns bezeichnen den – auch ohne bindende Budgetrestriktionen – zu beobachtenden Rückgang der
Konsumausgaben, welcher sowohl im autonomen wie auch im hedonistischen Bereich auftritt, als „natürlichen
Gleitpfad“ der Verbraucherausgaben („natural glide path of spending“), welcher der theoretisch „hochgepriese-
nen“ Konsumglättung zuwider läuft.131 Diese „Überreserven“ fallen besonders hoch aus, wenn diese Form an
Einschränkungen in früheren Lebensphasen nicht (korrekt) antizipiert wurde oder das Alterseinkommen während
des unrestringierten Lebensabschnittes nicht beliehen werden konnte. Derartige Kreditrestriktionen finden sich
insbesondere bei Personen mit hohem Humankapital, deren Einkommensprofile i.d.R. sehr steil verlaufen. Da
bei Soldaten das Einkommen zumindest während der Verpflichtungszeit weitestgehend „garantiert“ und wenig
volatil ist132, dürfte diese Beschränkung in der Realität von untergeordneter Bedeutung sein. Zudem haben die
Verbreitung von Kreditkarten, Dispositionskredite sowie die zunehmend angebotenen Ratenzahlungsoptionen
dafür gesorgt, dass die einst strikte Liquiditätsschranke zumindest beim Erwerb geringwertiger Konsumgüter
nahezu vollständig aufgeweicht ist.133

Auf der anderen Seite können v.a. größere und überraschende „Einmalerträge“ wie bspw. Erbschaften oder
Schenkungen dafür sorgen, dass Konsumrestriktionen „greifen“. Dies ist der Fall, wenn die nicht antizipierten
Mittel von dem Bedachten nicht mehr adäquat eingesetzt werden können und somit bis zum Lebensende in
der Rubrik des Finanzanlagevermögen verweilen. Trotz dieser durchaus plausiblen Erklärungsansätze zählt die
geringe Entsparneigung älterer Wirtschaftssubjekte auch unter Einbeziehung möglicher Erbschafts-, Vorsorge-
und Risikomotive zu den noch weitgehend ungeklärten Fragen in der Theorie intertemporaler Entscheidungen.134

5.2.4 Konsummodelle und Daumenregeln
Wie in Abschnitt 5.1 gezeigt wurde spielt in den Lebenszyklus-Konsummodellen die Fungibilitätsannahme, also
die Unterstellung, dass sämtliche bestehenden wie künftigen Vermögensquellen friktionslos verrechnet werden
können, eine entscheidende Bedeutung. Gleichzeitig wird implizit davon ausgegangen, dass die marginale
Konsumneigung unabhängig von der Mittelherkunft ist und dass der Verbraucher sich mit „eisernem Willen“ an
den langfristig vorausschauenden Konsumplan hält. Nicht zuletzt deshalb haben sich diese Ansätze „trotz all ihrer
Eleganz und Nüchternheit“ als wenig praxistauglich herausgestellt.135

In der Realität kommen hingegen regelmäßig einfach gehaltene Grundregeln136 zum Einsatz. Schätzungen
bezüglich des Bevölkerungsanteils, welcher bei Konsum- und Sparentscheidungen auf simple „Daumenregeln“

129 Vgl. Baucells / Sarin, 2010, S. 288.
130 Vgl. Braun, 2000, S. 244 f. Siehe hierzu auch Kapitel 12.2.4.
131 Vgl. Kotlikoff / Burns, 2012 ,S. 227.
132 Siehe hierzu auch Kapitel 7.5.1.
133 Vgl. Kapitel 9.5.
134 Versuche zur Bestimmung einer Sparfunktion privater Haushalte mittels multivariater Regressionsanalyse blieben bislang wenig

erfolgreich. Vgl. Rubart, 2002, S. 6.
135 Vgl. Courant / Gramlich / Laitner, 1986, S. 279 f.
136 Dazu gehört etwa der Grundsatz „beleihe kein zukünftiges oder bestehendes Vermögen, solange dies nicht durch eine Notlage unabdingbar

ist“. Bei Eintritt eines solchen Ereignisses wie etwa Arbeitslosigkeit wird in der Regel überdies hinaus der Konsum auf das Notwendigste
beschränkt, weshalb zu erwarten ist, dass der Konsum dem Einkommen deutlich stärker folgt, als dies in Lebenszyklustheorien der Fall
ist.
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zurückgreift, liegen zwischen einem Drittel und gut der Hälfte der Gesamtbevölkerung.137 Nach Chetty et al.
liegt der Anteil der Verbraucher, der seinen Konsum nach einfachen Daumenregeln vom verfügbaren Einkommen
abhängig macht, sogar bei ca. 85%.138 Integriert man solche Daumenregeln in theoretische Modelle, sollten diese
stets so einfach gehalten sein, dass sie jeweils auch das langfristige Resultat von „Versuch und Irrtum“ bilden
könnten.139

Die einfachste Konsumstrategie bildet der vollständige Verbrauch des verfügbaren Periodeneinkommens zu
Konsumzwecken. Ein derartiges Konsumverhalten ohne jegliche Vorratsbildung stellt eine extrem kurzsichtige
Strategie dar, die in der Realität nur aufgrund von externen Zwängen, wie z.B. extremer finanzieller Armut oder
unter der Voraussetzung externer Sicherungsinstrumente, wie etwa staatlicher Sozialhilfe, denkbar ist. Während
diese simple Konsumregel in amerikanischen Panelstudien bei mehr als 20% der Befragten gefunden wurde140,
weisen die Ergebnisse der EVS zwischen 1978 und 1993 auf deutlich niedrigere Werte für Deutschland hin. So
liegt der Bevölkerungsanteil mit einer Sparquote zwischen -1 und +1% in den vier Erhebungswellen dieses
Zeitraums konstant im Bereich von 2,5 und 3,0%.141

Deaton schlägt zur simplen Modellierung des Konsums eine etwas abgewandelte Verhaltensregel vor:142

Ct = Xt , f alls Yt < Et(Yt) und Xt ≤ Et(Yt)

Ct = Et(Yt), f alls Yt < Et(Yt) und Xt > Et(Yt)

Ct = Et(Yt)+ϕ(Yt −Et(Yt)), f alls Yt > Et(Yt)

Dabei steht Xt für die liquiden Mittel („Notgroschen“), Yt für das momentane (verfügbare) Einkommen und ϕ für
die Steigerungsrate des Konsums, wenn das aktuelle Einkommen über dem Erwartungswert des langfristigen
Einkommens liegt. Diesen Parameter setzt Deaton mit 0,3143 an. Im Gegensatz zu der von Friedman und Keynes
aufgestellten Konsumfunktion beinhaltet die von Deaton vorgeschlagene Konsum- bzw. Sparregel keine langfristige
Konsumglättung, bezieht aber dafür das Vorsichtssparmotiv (Notgroschen) mit ein.
Die letzte Faustregel zur Ausrichtung des Konsums bezieht neben dem aktuellen auch noch das zukünftige
Einkommen mit ein. Der Planungshorizont reicht in diesem Fall bis zum erwarteten Ableben des Individuums, d.h.
dessen subjektiver Lebenserwartung. Auf diesen Zeitraum verteilt das Wirtschaftsobjekt nun gleichmäßig sein
reales Vermögen sowie das in der Zukunft erwartete Erwerbseinkommen, d.h. sein „Humankapital“. Nachdem
das Einkommen nicht deterministischer Natur ist, können auch die Konsumpfade mit der Zeit variieren. Für den
permanenten Konsum ergibt sich dabei folgende Gleichung:

C(t)∗ =
i

1+ i
1

1− (1+ i)−(N+1) (Vt +Ht)

Dabei steht N für die erwartete Restlebenszeit, Vt für das derzeitige Realvermögen und Ht für das diskontierte
zukünftige Arbeitseinkommen (Humankapital) zum aktuellen Zeitpunkt. Auch wenn dieser Ansatz im Vergleich
zur naiven Strategie des vollständigen Einkommensverzehr deutlich höhere Anforderungen an das Individuum
stellt, verlangt er von diesem keine Optimierung. Sieht man zusätzlich noch von der Diskontierungsanforderung
ab, handelt es sich letztendlich um eine simple Division, die drei subjektive Einschätzungen (Lebenslänge,
künftiges Arbeitseinkommen, derzeitiges Vermögen) erfordert.144

Winter, Schlafmann und Rodepeter zeigen anhand ihrer empirisch gestützten Modellierung der Wohlfahrtsver-
luste145 infolge der Anwendung von Daumenregeln, dass diese insbesondere vom Einkommensprofil in der
frühen Lebensphase sowie am Ende des Erwerbslebens abhängen. Ohne Einkommensrisiken erleiden Indivi-
duen vergleichsweise geringe Verluste von weniger als einem Prozent des Konsumäquivalents.146 Wird der
Einkommensprozess jedoch als stochastischer Prozess abgebildet, erreichen die durch einfache Konsumregeln
hervorgerufenen Verluste Bereiche zwischen 10% und 20%. Besonders risikoaverse Individuen sowie Perso-
nen mit flachen Einkommensprofilen erleiden hierbei die größten Einbußen, d.h. für diese Personengruppen

137 Vgl. Winter / Schlafmann / Rodepeter, 2011, S. 3.
138 Vgl. Chetty et al., 2014, S. 1146.
139 Schließlich ist weder davon auszugehen, dass Verbraucher komplexe Verhaltensregeln aufstellen, noch dass sie diese befolgen.
140 Vgl. Lusardi, 1996, S. 81.
141 Vgl. Rodepeter, 1999, S. 90.
142 Vgl. Deaton, 1992b, S. 257.
143 Bei diesem Wert handelt es sich um eine „ad hoc“-Annahme des Autors, welche nicht auf empirischen Daten beruht.
144 Details zu diesem Ansatz finden sich in Pemberton, 1993, S. 11 f.
145 Diese berechnen sich als Differenz der Konsumäquivalente aus dem optimierten Konsumpfad und dem Konsumverlauf, der aus dem

Einsatz der jeweiligen Daumenregel resultiert. D.h. es wird der prozentuale Aufschlag auf den Daumenregel-Konsum berechnet, mit dem
der gleiche Lebensnutzen erreicht wird, wie im Optimierungsfall.

146 Dabei zeigt sich, dass die Verluste umso geringer ausfallen, je steiler die Einkommensentwicklung verläuft.
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sind Konsum-Daumenregeln nicht zu empfehlen.147 Abhilfe von diesen primär in der Sozialisation erlernten,
„wohlfahrtsschädlichen“ Verhaltensweisen könnten realitätsnahe Lebenszyklus-Simulationen bieten, bei denen
Konsumenten spielerisch die langfristigen Konsequenzen ihres Verhaltens „erleben“. Alternativ wäre eine ex-
terne „Bereitstellung“ adäquater(er) Sparregeln durch staatliche Instanzen denkbar, welche dem Einzelnen die
aufwendige und nicht zwingend erfolgreiche Suche nach geeigneten Verhaltensvorschriften ersparen würde.
Die staatliche Einrichtung der Sozialversicherung stellt ein solches Instrument dar, welches für die jüngeren
Generationen allerdings fehlkalibriert und somit nicht mehr zweckgemäß ist.148

5.2.5 Einschränkungen in der Konsumforschung
Bei implizierter Anwendung des Konzepts der offengelegten Präferenzen149 wird das Konsumverhalten von
Personen ausschließlich über deren beobachtbares Verhalten erklärt, ohne dabei auf die dahinter liegenden Hand-
lungsmotive einzugehen. Aus dieser reinen Außenperspektive kann Verhalten stets nur beschrieben, Handlungen
jedoch nicht verstanden werden.150 Gleichzeitig wird auch nicht angenommen, dass die „Entscheidungsträger
sich ihrer Maximierungsbemühungen bewusst sind oder gar die Muster ihres Verhaltens verbalisieren können.“151

Ein solch deskriptiver Ansatz kann zwar jegliche Form von Verhalten abbilden, vermittelt dabei aber keine
Erklärung, warum sich Konsumenten gerade so verhalten. Fellner formuliert diesen Sachverhalt folgendermaßen:
„Die behaviouristische Formulierung der Konsumtheorie opferte die Berücksichtigung von Handlungsmotiven
einem empirischen Ausgangspunkt der Theorie.“152 Auch Albert hält den Rückschluss von einem beobachteten
Güterbündel auf die zugrundeliegende Präferenzstruktur für ein „aussichtsloses Unterfangen“, da das Markt-
verhalten zu einem bestimmten Zeitpunkt einerseits gerade einmal zur Identifizierung eines einzigen Punktes
im n-dimensionalen Güterraumes (n =̂ Anzahl der verschiedenen Güterarten) führen würde und andererseits
nicht angenommen werden kann, dass dem Verbraucher dessen komplexe Struktur bei seiner Entscheidung
vollständig bewusst ist.153 Diese Ansicht wird von empirisch ermittelten Diskrepanzen zwischen geäußerten
Konsumpräferenzen und dem tatsächlich beobachtbaren Konsumverhalten gedeckt. So zeigen eine Reihe von
Untersuchungen, dass Menschen eine Vorliebe für eine flache oder leicht ansteigende Entwicklung ihres realen
Konsumpfades haben, auch wenn sich daraus Einschränkungen für das aktuelle Konsumniveau ergeben. Trotz die-
ser (geäußerten) Präferenz waren in Bevölkerungssurveys in nicht unerheblichem Maße fallende Konsumverläufe
bei Individuen zu beobachten, die keiner effektiven Liquiditätsbeschränkung unterlagen.154

Letztlich muss man sich bei dieser rein deskriptiven Herangehensweise immer der Gefahr des naturalistischen
Fehlschlusses bewusst sein, dass sich „aus dem Sein kein Sollen ableiten lässt“.155 Neben dieser grundlegenden
Problematik konstatiert Deaton ernüchtert, dass die wachsenden Erkenntnisse innerhalb der Konsumforschung
entgegen der Erwartung dazu geführt haben, dass zunehmend weniger anstatt mehr Einigkeit bezüglich der
angemessenen Modellierung dieser zentralen Größe besteht.156

5.3 Empirische Erkenntnisse zum Sparverhalten

5.3.1 Sparmotive
In der klassischen Spartheorie bestimmt lediglich der Zinssatz als intertemporale Preisrelation die Höhe der
privaten Ersparnisbildung. Bei Zinsänderungen treten dabei stets zwei gegenläufige Effekte auf. So sinken bei einer
Zinserhöhung einerseits die relativen Preise des zukünftigen Konsums, was dazu führt, dass der gegenwärtige
Konsum fällt (Substitutionseffekt), andererseits wird hierdurch gleichzeitig ein geringerer Sparumfang notwendig,
um das angestrebte Konsumniveau in der Zukunft zu realisieren (Einkommenseffekt), was den momentanen
Konsum tendenziell ansteigen lässt.157

147 Vgl. Winter / Schlafmann / Rodepeter, 2011, S. 14 u. 16.
148 Arbeiten der jüngeren Vergangenheit liefern Anhaltspunkte dafür, dass Verbraucher durchaus gewillt sind derartige institutionelle

Ratschläge anzunehmen. Vgl. u.a Thaler und Benartzi, 2004, sowie Choi et al., 2005.
149 Siehe hierzu auch Kapitel 6.1.1.
150 Vgl. Miller, 2003, S. 9.
151 Vgl. Rubart, 2002, S. 23.
152 Vgl. Fellner, 2014, S. 69.
153 Vgl. Albert, 1998, S. 196.
154 Vgl. Laibson et al., 1998, S. 93 f.
155 Dieses Prinzip stellt eine Kurzfassung des von Humes aufgestellten Diktums dar, dass moralische Urteile nicht allein auf der deskriptiven

Erkenntnis einzelner Tatsachen folgen können.
156 Vgl. Deaton, 1992, S. 214.
157 Vgl. Braun, 2000, S. 26.
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Schätzungen auf Basis empirischer Erhebungen deuten dabei auf eine äußert schwache Zinselastizität der Erspar-
nisse hin. Die ermittelten Werte bewegen sich zwischen 0,0 und 0,4, wobei die Masse der Schätzungen nahe bei
Null liegt.158 Mitunter lassen sich sogar negative Zusammenhänge zwischen Zinsniveau und Sparumfang ausma-
chen.159 Für Deutschland ermittelten Havranek et al. in einer Metaauswertung von 39 Parameterschätzungen
eine durchschnittliche intertemporale Konsum-Substitutionselastizität160 von 0,08.161

Thaler umschreibt diesen Sachverhalt bewusst vorsichtig, indem er anmerkt, dass empirische Untersuchungen
mehrheitlich „nicht in der Lage sind, die Hypothese, dass die Zins-Elastizität der persönlichen Sparrate Null ist,
zu verwerfen.“162 Dies bedeutet, dass sich Einkommens- und Substitutionseffekt weitestgehend kompensieren
und sich somit eine Änderung der erzielbaren Zinsrendite nahezu nicht auf den Konsumpfad eines Individuums
auswirkt. Diese Erkenntnis steht somit im Einklang mit der von „keynesianisch orientierten“ Autoren vertretenen
Ansicht.163

Wenn aber dieser „klassische“ Zusammenhang zwischen dem Sparen auf privater Ebene und dem Zinsniveau
offenbar nicht greift, stellt sich die Frage, welche alternativen Motive Verbraucher in ihrem Verhalten beeinflussen.
Grundsätzlich sind drei Basismotive auszumachen, warum Privatpersonen Ersparnisse bilden.
Auf der einen Seite ist der Vermögensaufbau zu nennen, um trotz des natürlichen und somit absehbaren Einkom-
mensverlaufs, welcher v.a. durch den Wegfall des Erwerbseinkommens mit Übergang in den Ruhestand geprägt
ist, das Konsumniveau im Lebenszyklus weitestgehend aufrecht zu halten. Auf der anderen Seite dient Ersparnis
dazu, einen Puffer für unerwartete Einkommenseinbrüche oder anderweitige finanzielle Schicksalsschläge zu bil-
den.164 Als dritter wesentlicher Aspekt ist das Zielsparen anzuführen, um (langlebige) teure Konsumgegenstände
bzw. Dienstleistungen (bspw. Aus- und Weiterbildungen) finanzieren zu können, die nicht aus dem laufenden
Einkommen heraus zu stemmen sind. Neben diesen zentralen Gründen lassen sich noch eine Vielzahl alternativer
Intentionen finden.165

Die ersten Bevölkerungsumfragen zum Thema „Sparen“ fanden in Deutschland bereits im Jahr 1953 statt und
damit in einer Zeit, in der die Kriegserfahrungen noch unmittelbar präsent waren. Obwohl zu diesem Zeitpunkt
die Befriedigung existenzieller Bedürfnisse in der breiten Bevölkerung noch bei weitem nicht abgeschlossen war,
gaben bereits damals 59% an, regelmäßig zu sparen. Dabei stand aber nicht in erster die Sicherung gegen private
Notfälle als Sparmotiv im Fokus (20%), sondern vor allem in der Zukunft geplante Anschaffungen (70%).166 Gut
vierzig Jahre später (1996) ergab eine breitangelegte und repräsentative Studie mit rund 5.000 Teilnehmern, dass
die Rücklagenbildung für Notfälle für knapp 70% das primäre Sparmotiv bildet.167 Die Gründe, warum Menschen
sparen, verschieben sich aber nicht nur im Zeitablauf (Kohorteneffekt), sondern auch mit deren Lebensalter
(Alterseffekt). Abbildung 5.2 zeichnet die Bedeutungsverschiebung der wichtigsten Motive im Lebenszyklus nach.
Anhand dieser Grafik lassen sich einige typische Entwicklungsverläufe festmachen. So behauptet etwa das
Vorsichtssparmotiv für eventuelle Notlagen über nahezu das gesamte Altersspektrum seine hohe Bedeutung (ca.
30%). Anschaffungen (inklusive Immobilen) bilden hingegen vor allem bei den jüngeren Altersgruppen (knapp
40%) den zentralen Grund für Sparaktivitäten. Mit zunehmendem Alter verlieren diese hingegen an Bedeutung
und spielen bei den Höchstaltrigen nahezu keine Rolle mehr (ca. 5%). Die finanzielle Absicherung des eigenen
Lebensabends drängt hingegen erst mit zunehmendem Alter ins Bewusstsein der Personen und erreicht in der
Dekade vor Ausscheiden aus dem Erwerbsleben den Höchstwert (ca. 32%). Der mit dem Alter anwachsende
residuale Auffangposten „Sonstiges“ sowie das erst bei den über 70-Jährigen vorhandene Vererbungsmotiv deuten
darauf hin, dass es in den späteren Lebensphasen zunehmend an „aktiven“ bzw. konkreten Sparzielen mangelt.
Insoweit kann dies als Indiz dafür gewertet werden, dass im Alter überwiegend residual ge- bzw. entspart wird.

158 Eine Übersicht hierzu findet sich in Bernheim, 1996, S. 8.
159 Vgl. Rubart, 2002, S. 68 und die dort angegebene Literatur.
160 Diese Größe bildet die Bereitschaft der Haushalte ab, Konsum aufgrund von erwarteten Zinsänderungen in die Zukunft zu verlagern.
161 Vgl. Havranek, 2013, S. 3 u. 32. Damit liegt dieser Wert nahe an den von Hall ermittelten Schätzgrößen (0,0-0,1), welche von vielen

Wissenschaftlern als Grundlage weiterführender Modelle genutzt werden. Vgl. Hall, 1988, S. 24.
162 Vgl. Thaler, 1994, S. 186.
163 Für diese hängt das Sparen als residuale Größe indirekt vom Einkommensniveau des Wirtschaftssubjekts ab, welches wiederum den

Konsumumfang bestimmt. Dabei wird angenommen, dass der Konsum nicht mit der gleichen Rate wächst wie das Einkommen, d.h. die
marginale Konsumrate (deutlich) positiv, aber kleiner als „1“ ist. Keynes formulierte dieses fundamentale psychologische Gesetz mit den
Worten: „Men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income increases, but not as much as the
increases in their income.“ Vgl. Royal Economic Society, 1976, S. 96.

164 Vgl. Rodepeter, 1999, S. 14.
165 Keynes führt etwa zusätzlich noch den Wunsch nach Unabhängigkeit, Stolz sowie Geiz als Sparmotive an. Altruismus fand hingegen keine

explizite Erwähnung. Diesen Sparzielen stehen die Konsummotive- bzw. -ursachen Genuss, Freigebigkeit, Kurzsichtigkeit, Fehlkalkulation,
Prahlerei und Verschwendung gegenüber. Vgl. Keynes, 1936, S. 108.

166 Vgl. Szallies, 1999, S. 240.
167 Größere Anschaffungen werden nur von 45% der Teilnehmer als Sparmotiv genannt. Vgl. Adelt / Feldmann, 1999, S. 252 f. Eine

mögliche Erklärung für diese Motiv-Verschiebung dürfte in der Ausweitung der Konsumkredite zu finden sein.
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Die zentralen Sparmotive nach Altersklassen

Abbildung 5.2: Quelle: Deutsche Bundesbank, 2013b, S. 37.

5.3.1.1 Vorsichtssparen

Aufgrund der fehlenden expliziten (privaten) Versicherungsmöglichkeiten für Einkommensrisiken168 sehen sich
Verbraucher einem gravierenden, nicht versicherbaren Risiko ihres Humankapitals gegenüber.169 Auch Gesund-
heitsrisiken, die nicht vollständig über das Sozialversicherungssystem getragen werden, sorgen für einen erhöhten
Eigenvorsorgebedarf. Die selbst zu tragenden Gesundheitsausgaben, welche stark an das Alter der jeweiligen
Person gekoppelt sind, identifizierten De Nardi, French und Jones als eine zentrale Erklärungsursache für das
extrem heterogene Sparverhalten der amerikanischen Bevölkerung im hohen Alter. Besonders ältere Alleinstehen-
de sehen sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit umfangreichen Zuzahlungen gegenüber, was dazu führt, dass
dieses Klientel eine überproportional hohe Sparquote aufweist.170 Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Palumbo,
der das individuelle Vorsichtsparen für medizinischen Versorgungsbedarf, für den etwa 10% der amerikanischen
Haushalte mehr als ein Fünftel ihres Einkommens aufwenden müssen, als zentralen Treiber der Sparneigung im
Alter identifiziert.171 Selbstverständlich ist hierbei zu beachten, dass die Höhe der Kostenselbstbehalte stark von
der regulatorischen Ausgestaltung des jeweiligen Sozialsystems und dessen langfristiger finanzieller Tragbarkeit
abhängen. Somit ist eine direkte Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das deutsche System nicht unmittelbar
möglich. Die Erkenntnis des fehlenden langfristigen Planungsvermögen dürfte jedoch unabhängig von nationalen
Regelungen Gültigkeit besitzen.
Der Umfang des aufgrund des Vorsichtsmotiv gebildeten Nettogeldvermögens172 liegt bei deutschen Haushalten
im Mittel bei etwas mehr als 20%, wobei die Spannbreite von 14-26% reicht.173 Zu ähnlichen Werten (15 bis
22%) kommen auch Fuchs-Schündeln und Schündeln.174 Diese Spannbreite deutet darauf hin, dass ein nicht

168 Davon ausgenommen sind gesundheitsbezogene und somit überwiegend auf exogenen Ursachen beruhende Arbeitsausfälle bzw.
-unfähigkeiten, für die entsprechender Versicherungsschutz eingekauft werden kann.

169 In einem Lebenszyklus-Portfoliomodell beziffern Cocco, Gomes und Maenhout den Lebensnutzenverlust, den ein Investor bei Ignorierung
dieses Risikos in seiner Anlagestrategie erleidet, auf bis zu 2%. Vgl. Cocco / Gomes / Maenhout, 2005, S. 492.

170 Vgl. De Nardi / French / Jones, 2006, S. 34 f.
171 Dabei sind die Pflegeaufwendungen noch nicht einmal in diesem Wert mit erfasst. Vgl. Palumbo, 1999, S. 395 f. Diese weitverbreitete

Verhaltensweise kann auch als Indikator für einen vergleichsweise kurzen Planungshorizont angesehen werden. Würde der Einzelne die
zu erwartenden Gesundheitskosten bereits während des Arbeitslebens (zumindest grob) antizipieren, könnte er diese bereits bei seiner
Sparplanung berücksichtigen und müsste dies nicht in der Rentenphase nachholen.

172 Dieses wird als Geldvermögen abzüglich aller Verbindlichkeiten definiert. Immobilienbesitz und zugehörige Hypotheken sowie Baudarle-
hen werden hierbei nicht berücksichtigt.

173 Diese Art des Sparens, welche u.a. zur Abfederung negativer Einkommensentwicklungen dient, ist nicht mit dem Altersvorsorgesparen
gleichzusetzen, mit dem der Lebensstandard der Nacherwerbszeit sichergestellt werden soll. Zwischen diesen beiden Sparformen besteht
eine komplementäre Beziehung. Vgl. Bartzsch, 2006, S. 119.

174 Vgl. Fuchs-Schündeln / Schündeln, 2005, S. 1087 f. Lusardi beziffert den Einfluss dieses Motivs auf Basis amerikanischer Paneldaten
im Mittel hingegen nur auf ca. 4,5%. Lediglich die angestrebten Anteilswerte von ca. 20% des Nettogeldvermögens (bzw. 8% des
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unerheblicher Teil der Streuung auf (bis dato) latente Faktoren zurückzuführen und somit nicht alleine über
(Einkommens-)Risiken erklärbar ist. Bspw. können von außen nicht beobachtbare familieninterne Absicherungs-
mechanismen dafür sorgen, dass ein Individuum mit einem an sich hohen Einkommensrisiko nur wenig eigene
Vorsorge in Form von Sparanstrengungen trifft.
Betrachtet man die Entwicklung des Nettogeldvermögens in Relation zum Jahresnettoeinkommen (Haushaltsebe-
ne) im Altersquerschnitt, zeigt sich, dass sich dieses zwischen dem 20. und dem 45. Lebensjahr in einem Bereich
von 0,45 und 0,55 bewegt, anschließend fast linear bis zum Renteneintrittsalter auf Werte von ca. 1,5 ansteigt und
in den späteren Lebensjahren auf diesem Niveau verharrt.175 In Anbetracht der positiven Einkommensentwicklung
im Erwerbsverlauf176 bedeutet dies, dass das liquide „Puffervermögen“ in der absoluten Betrachtung über das
Alter hinweg noch stärker ansteigt. Gleichzeitig wird aber auch klar, dass in der ersten Hälfte des Erwerbslebens
nur sehr begrenzte Mittel zur Abfederung finanzieller Engpässe vorliegen.
Ein nicht unbedeutender Anteil der Haushalte legt mit Blick auf das Vorsichtsparen ein „Ziel-Sparer“-gleiches
Verhalten an den Tag. Solange sie sich unterhalb des avisierten Levels bewegen, werden zusätzliche unbelastete
und leicht zu liquidierende Mittel angespart, bei Überschreitung des Zielwert wird hingegen das Konsumniveau
nach oben angepasst.177 Dieses Vorgehen kommt einer selbst auferlegten Liquiditätsbeschränkung gleich.178 In
Deutschland beläuft sich das kurzfristig liquidierbare Geldvermögen lediglich auf etwa 20% eines Jahresbruttoge-
haltes (Medianhaushalt).179

Das reine Risiko-Vorsorgesparen wird noch durch die „diffusen Anschaffungsrückstellungen“ ergänzt, die etwa für
den anstehenden Erwerb langlebiger Konsumgüter (Pkw, Mobiliar etc.) gebildet werden, bei denen aber entweder
die Höhe, der genaue Anschaffungszeitpunkt oder beides noch nicht genau feststehen. Somit stellen auch diese
„klumpigen“ Anschaffungen Ausgabe- bzw. Konsumschocks dar. Da aber weder der Zeitpunkt noch die Höhe der
notwendigen Ersatzanschaffung vollkommen exogener Natur sind, verfügt der Verbraucher somit regelmäßig
noch über einen gewissen „Selbstbehalt“ bei der Entscheidung.
Braun leitete derartige Ausgabenschocks, welche definitionsgemäß mehr als ein Monatsnettoeinkommen des Haus-
halts umfassen, auf Basis der EVS ab. Abbildung 5.3 zeigt die Ergebnisse für die wichtigsten Kategorien.180 Dabei
beschränkt sich der Bereich der „Instandshaltungsaufwendungen“ auf die Personengruppe mit Wohneigentum.

Ausgabenschocks im Lebensverlauf

Abbildung 5.3: Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Daten aus Braun, 2000, S. 173.

Anhand der Kurvenverläufe lassen sich verschiedene Tendenzen erkennen. So erweist sich die Kategorie „Mobiliar
und Haushaltsgeräte“ als weitestgehend stationäre Größe, bei der zum einen die Schockwahrscheinlichkeit nahezu
unabhängig vom Alter ist und zum anderen die Ausgabenhöhe nur leicht mit diesem anwächst. Demgegenüber

Gesamtvermögens) liegen auf vergleichbar hohem Niveau wie die ermittelten Größen im deutschsprachigen Raum. Vgl. Lusardi, 1998, S.
453 sowie Kennickell / Lusardi, 2005, S. 16.

175 Dieser Verlauf zeigte sich in sehr guter Übereinstimmung über alle vier Erhebungswellen der EVS in dem Zeitraum zwischen 1988 bis
2003, wodurch sich (temporäre) Zeiteffekte weitestgehend ausschließen lassen. Vgl. Braun /Metzger, 2007, S. 25.

176 Siehe hierzu auch Kapitel 7.5.3.4.
177 Bei Zeitoffizieren ermittelte Jakob eine mittlere private Ziel-Kassenhaltung von etwa 13.800C Vgl. Jakob, 2001, S. 276. Dieser Wert

ergibt sich für das Jahr 2015 bei Hochrechnung mit der durchschnittlichen Inflationsrate.
178 Vgl. Gourinchas / Parker, 2002, S. 49 u. 52.
179 Vgl. Braun, 2000, S. 111.
180 Auf die beiden Bereiche „Pkw“ (38%) und „Mobiliar“ (26%) entfallen zusammen fast Zweidrittel des gesamten Sachvermögens auf

Bevölkerungsebene. Eigene Berechnungen auf Basis der Daten aus Braun, 2000, S. 173 sowie aus Deutsche Bundesbank, 2016, S. 73.
Die Höhe der Ausgaben wurde unter Verwendung der mittleren Inflationsrate auf das Jahr 2015 hochgerechnet.
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steigen die Ersatzaufwendungen im Pkw-Bereich deutlich mit dem Alter an, was ein Indiz für die vorhandene
Endogenität dieser Entscheidungssituation liefert. Bei der Schockwahrscheinlichkeit ist gleichzeitig eine gegenläu-
fige Tendenz zu verzeichnen. Dies könnte darüber erklärt werden, dass ältere Personen ihre Fahrzeuge tendenziell
länger nutzen und daher seltener Ersatzinvestitionen anfallen. Jedoch erscheint es plausibler, dass mit höherem
Alter die Pkw-Nutzung an sich zurückgeht.181 Die Kategorie der Erhaltungsaufwendungen für Wohneigentum
hebt sich sowohl durch die im Altersverlauf steigenden Eintrittswahrscheinlichkeiten als auch die gleichzeitig
sinkende Schockhöhe von den beiden anderen Bereichen ab. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass mit
zunehmendem Alter der Immobilie häufiger Reparaturen an dieser notwendig werden, aber diese in der Höhe
nicht so extrem ausfallen, wie die im frühen Stadium des „Immobilienlebenszyklus“.
Stellt man den zu erwartenden Ausgabenschocks einer Altersgruppe die jeweilige private Ersparnisbildung für
„größere Anschaffungen“ gegenüber, welche im Rahmen von SOEP erhoben wird, zeigt sich, dass diese im
Mittel durchschnittlich ca. 20% unterhalb der Schockerwartungswerte liegen und Haushalte somit tendenziell zu
wenig ansparen.182 Die Differenz ist folglich entweder über Kredite oder durch Auflösung bzw. Abbau anderer
Vermögenswerte auszugleichen. Damit birgt diese Vermögenskomponente in der Realität ein an sich nicht
notwendiges Hintergrundrisiko.

5.3.1.2 Anschaffungsbedingtes Zielsparen

Wie bereits zuvor dargestellt widersprechen empirische Beobachtungen zur Vermögensbildung privater Haus-
halte regelmäßig den Vorhersagen der einfachen Lebenszyklushypothese. So fehlt es üblicherweise an einem
(ausreichenden) Kreditzugang in jungen Jahren, sodass eine konsumbedingte Verschuldung zu Beginn des Er-
werbslebens weitestgehend ausgeschlossen ist. Im Ergebnis beschränkt sich die Vermögensbildung daher in erster
Linie auf das kurzfristige Ansparen zum Erwerb teurer und langlebiger Konsumgüter.183 In der Praxis ist dabei
eine trennscharfe Abgrenzung zum Vorsichtsparen nicht möglich. Schließlich wird ein Teil dieser Mittel auch für
„Konsumschocks“ vorgehalten, welche sich von geplanten Käufen im Wesentlichen durch den nicht frei wählbaren
Anschaffungszeitpunkt unterscheiden.184

Innerhalb der Personengruppe, die ein regelmäßiges Sparprofil aufweist, verfolgt rund ein Drittel ein konkretes
Sparziel. Dabei ist im mittleren Altersband (35-55 Jahre) nicht nur der Anteil dieser Zielsparer mit 40% besonders
stark ausgeprägt, sondern auch der angestrebte Sparumfang. Dieser beträgt im Durchschnitt ca. 45.000C, womit
er deutlich über dem älterer und jüngerer Befragter liegt, welche im Mittel nur 36.000C anstreben. Das gleiche
Bild zeigt sich mit Blick auf die Medianwerte (12.000C vs. 7.000C). Die deutlichen Unterschiede zwischen dem
arithmetischen Mittel und dem Median indizieren eine extrem schiefe (linkssteile) Verteilung, bei der die Mehrheit
eher niedrige Sparziele aufweist, während sich ein kleiner Teil äußerst hohe Summen als Ziel steckt.185 Ähnliches
gilt für die zeitliche Frist, welche sich die Haushalte zum Erreichen des Sparziels setzen. Auch hier liegen die
Mittelwerte in allen Untersuchungsgruppen deutlich über den Medianen. Zudem sind es wiederum die mittleren
Altersjahrgänge, die mit durchschnittlich 5,9 Jahren (Median 2,7 Jahre) den längsten Planungshorizont aufweisen.
Personen unter 35 Jahren verfolgen Sparabsichten hingegen nur über 3,6 Jahre (Median 1,5 Jahre), bei Personen
über 55 Jahren fällt die Zeitdauer mit 2,7 Jahren (Median 1,4 Jahre) sogar noch geringer aus.186

Diese Werte belegen, dass die Notwendigkeit zur langfristigen Budgetplanung v.a. aufgrund des erhöhten
Bedarfs konkreter und langfristiger Anschaffungen insbesondere in der Altersgruppe relevant ist, die sich in
der Hauptphase des Familienzyklus befindet. Zudem zeigen die anfänglich steigenden Sparziele, dass nicht alle
größeren Anschaffungen von langer Hand geplant sind, sondern sich eher als Folge anderer Prozesse, etwa
im Bezug auf die familiäre Situation oder die berufliche Karriere, ergeben. Für den letzten Aspekt spricht der
deutlich positive Zusammenhang zwischen dem Einkommen und der Sparhöhe sowie der Spardauer. Streben
Niedrigverdiener (unter 1.300C Nettoverdienst/Monat) im Mittel eine Sparsumme von etwa 20.500C über einen
Zeitraum von 1,9 Jahren an, sind es bei mittleren Einkommen (1.300C bis 2.600C) bereits 42.000C, die nach 4,5
Jahren erreicht sein sollen. Besserverdienende mit einem monatlichen Nettoeinkommen von mehr als 2.600C
sparen im Mittel über 5,6 Jahre hinweg auf Summen von rund 50.000C.187

181 Diese Ansicht wird von der zugehörigen Durchdringungsrate gestützt, die auf Haushaltsebene von ca. 83% während der Haupterwerb-
sphase auf rund 54% bei den über 80 Jährigen absinkt. Vgl. Statistisches Bundesamt / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung,
2016, S. 166.

182 Vgl. Braun, 2000, S. 164.
183 Vgl. Braun / Metzger, 2007, S. 12 f. Siehe hierzu auch 13.4.3.2.1.
184 Darüber hinaus zielt das anschaffungsbedingte Sparen nicht nur auf den Ersatz von bereits vorhandenen Konsumgegenständen ab,

sondern auch auf die Ausweitung der eigenen Konsumgüter.
185 Letztere treten insbesondere im Falle eines avisierten Immobilienerwerbs auf.
186 Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 106.
187 Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 107.
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Dies verdeutlicht, dass nicht nur diffuse Sparprozesse, sondern auch das konkrete „Zielsparen“ deutlich an
die eigenen Einkommensverhältnisse gekoppelt sind und sich der zeitliche Planungshorizont mit steigenden
finanziellen Mitteln signifikant erweitert.188 Gleichzeitig deutet die starke Vermögenszunahme (rund 33%),
welche bei (Mieter-) Haushalten im Jahr vor dem Immobilienerwerb zu beobachten ist, darauf hin, dass der
menschliche Planungshorizont an sich als eher „limitiert“ angesehen werden kann.189

5.3.1.3 Altersvorsorgesparen

Das Sparmotiv der Altersvorsorge hat innerhalb der Bevölkerung spätestens seit Mitte der 1990er Jahre deutlich
an Bedeutung zugenommen. Gaben auf die Frage „Warum sparen Sie?“ in der SAVE-Erhebungswelle 1997 gerade
einmal 43% die eigene Altersvorsorge an, waren es im Jahr 2011 bereits 66%.190

Die in diesem Zusammenhang regelmäßig als Zielgröße des Absicherungsvorgangs ausgegebene „Versorgungs-
lücke“, welche üblicherweise die relative bzw. absolute Differenz zwischen dem letzten monatlichen Netto-
Einkommen vor Renteneintritt und dem Einkommen in der Ruhestandsphase angibt191, unterstellt implizit,
dass der Bedarf der Rentenphase dem der Erwerbsphase gleicht. Ein solches Vorgehen vernachlässigt einkom-
mensbezogene Ausgaben (Werbungskosten) während des Arbeitslebens genauso, wie den für die Altersvorsorge
aufgewandten Teil des Erwerbseinkommens. Beide Aspekte führen tendenziell zu einer Überschätzung der
Versorgungslücke. Auf der Gegenseite werden die über den normalen, weitgehend altersunabhängigen, ratio-
nalen Konsumbedarf hinausgehenden gesundheits- und pflegebedingten Ausgaben ebenfalls nicht ausreichend
berücksichtigt.
Trotz der wachsenden Relevanz dieser Sparform geben rund 45% der 30-bis 50-Jährigen in Deutschland an, dass
sie eigentlich mehr für den Ruhestand zurücklegen sollten.192 Diese besorgniserregenden Selbsteinschätzungs-
werte zeigen, dass sich ein großer Bevölkerungsteil über seine unzureichenden Ruhestandsersparnisse im Klaren
ist.193

Nichts desto trotz wächst die Kluft zwischen dem monatlich angestrebten Vorsorgeumfang194 und den tatsächlich
für das Alter zurückgelegten Mitteln auf Gesamtbevölkerungsebene stetig an.195 Abbildung 5.4 verdeutlicht
diesen Zusammenhang.
Dieser Sachverhalt ist umso bemerkenswerter, da sich geförderte Riesterprodukte während dieses Zeitraums
großer Beliebtheit erfreuten, obwohl sich bereits frühzeitig abzeichnete, dass die staatlich gewährten Zulagen
in der Wahrnehmung der Bevölkerung nur ein recht schwaches Sparmotiv bildeten. So sahen etwa mehr als
40% aller in der SAVE-Studie 2005 Befragten diesen Spargrund als völlig bedeutungslos an. Während dieses
aggregierte Ergebnis durch einen Alterseffekt196 noch plausibel zu erklären ist, überrascht der deutlich positive
Zusammenhang der Bedeutungseinschätzung mit dem monatlichen Nettoeinkommen der Befragten, da eine der
zentralen Intentionen der Gesetzesreform gerade in der Förderung von Geringverdienern bestand.197

Wie gering der Umfang der Sparbemühungen speziell bei jungen Erwachsenen ist, zeigt eine Befragung von
Paarhaushalten aus dem Jahr 2011. Hierbei gaben knapp 40% der Personen im Altersband zwischen 25 und 35
Jahren an, dass die monatlichen Altersvorsorgeaufwendungen (inklusive der Tilgungsraten für ggf. vorhandene
Immobilien) auf Haushaltsebene weniger als 250C betragen. Ein weiteres Viertel legt regelmäßig zwischen
250-500C zur Seite.198 Da bei der Auswahl der befragten Haushalte nur solche berücksichtigt wurden, deren
monatliches Bruttogehalt zwischen 2.500C und 7.500C lag, dürften diese Werte etwas über den tatsächlichen

188 Die positive Korrelation zwischen Einkommenshöhe und langfristigem Planungsverhalten zeigt sich auch indirekt über den Anteil der
Haushalte, die ein Haushaltsbuch über ihre Ausgaben führen. Hier liegt der Anteil bei den Besserverdienenden mit 25,1% signifikant
über dem der Geringverdiener (18,5%). Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 109.

189 Dieser enorme Zuwachs ist darauf zurückzuführen, dass diese Personengruppe ihre Sparquote kurzfristig drastisch erhöht, um somit die
gesetzten Kreditrestriktionen zu erfüllen. Vgl. Braun, 2000, S. 111.

190 Vgl. Linderkamp / Zuchandke, 2012, S. 525.
191 Dabei werden – je nach (politischer) Intention – entweder nur die gesetzliche Altersversorgung herangezogen oder diese noch um

betriebliche und private Ansprüche ergänzt.
192 Vgl. Leinert, 2005, S. 17 f.
193 Setzt man die grundlegende Vorsorgefähigkeit von Haushalten infolge eines ausreichenden Einkommens voraus, gibt es nach Ziegelmeyer

drei theoretisch denkbare Gründe, weshalb Haushalte nicht genügend für ihr Alter vorsorgen. Dafür kommen sowohl schlichtweg fehlen-
des finanzielles Wissen, inkonsistente zeitliche (Konsum-)Präferenzen (hyperbolische Diskontierung) sowie soziales Trittbrettfahrertum
in Betracht. Vgl. Ziegelmeyer, 2013, S. 230.

194 Diese Zielgröße weist ein Wachstum von rund 2,5% auf und liegt damit in etwa auf einem Niveau mit der Gehaltsentwicklung in
Deutschland. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die Altersvorsorgebemühungen an das eigene Einkommen gekoppelt
werden.

195 Vgl. Deutsches Institut für Altersvorsorge (DIA), 2015, o.S.
196 Für ältere Befragte, die bereits über eine (adäquate) Form der Altersabsicherung verfügen und nur noch wenige Jahre bis zum Eintritt in

den Ruhestand haben, ist diese Form der staatlichen Subventionierung nahezu irrelevant.
197 Vgl. Sheldon, 2006, S. 57.
198 Vgl. Groeger / Grünewald / Thomas, 2011, S. 7 u. 18.
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Abbildung 5.4: Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Postbank-Studie: Altersvorsorge
in Deutschland 2012/2013.

Durchschnittswerten in der Bundesrepublik liegen. Damit stellt diese – auf Bevölkerungsebene nicht repräsentative
– Stichprobe einen guten Referenzwert für den Vergleich mit der Zielgruppe der Offiziere dar199, welche die
untere Einkommensschwelle (ohne Partner) im Regelfall bereits gegen Ende ihrer Studienzeit erreichen.
Ein ebenfalls interessanter Zusammenhang besteht zwischen dem Altersvorsorgesparen und den bereits be-
stehenden Rentenansprüchen. Obwohl eine Reihe von wissenschaftlichen Schätzungen einen substitutiven
Zusammenhang zwischen den auf Rentenkonten gebundenen Vermögenswerten und dem Sparverhalten der
Verbraucher ausmacht, liegen die Größen weit entfernt von dem theoretisch zu erwartenden Wert von „-1,0“,
welcher auf eine perfekte Kompensation bzw. Austauschbarkeit dieser Größen hindeuten würde.200 Schätzungen
der Abhängigkeit von dem Rentenanwartschaftsvermögen und der individuellen Sparneigung liefern Werte
zwischen -0,10 und -0,20, d.h. einem zusätzlichem Euro an Rentenansprüchen stehen gerade einmal ca. 15
Cent weniger Gesamtsparleistung gegenüber.201 Dieser unvollständige Ausgleich spricht deutlich gegen einen
substitutiven Zusammenhang zwischen den beiden Spargrößen. Gleichzeitig ist aber auch nur rund ein Drittel der
Bevölkerung bereit, Ausgabenreduktionen zur Erhöhung der Zusatzvorsorge auf sich zu nehmen.202 Somit zeigt
sich auch auf dieser Ebene der geringere Einfluss, welcher von Vermögens- auf Stromgrößen ausgeht.
Eine weitere Größe, die im Rahmen des Altersvorsorgesparens zu beachten ist, bildet das Niveau der sozialen
(Existenz-) Sicherung. Der reale Umfang des Mehrkonsums, welchen Vorsorgeersparnisse einem Individuum in
der Ruhestandsphase ermöglichen, hängt in Sozialstaaten nicht nur vom Steuer-, sondern auch vom bestehenden
Sozialsystem ab. Wenn bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen tatsächliche oder potenzielle Ersatzeinkommens-
quellen darstellen, können hieraus insbesondere für Bezieher von Niedrigeinkommen Negativanreize für deren
Sparverhalten resultieren, da sich diese in Antizipation der staatlichen Leistungen nicht ausreichend für den Fall
der Bedürftigkeit absichern und stattdessen die Vorsorgemittel konsumieren („soziales Trittbrettfahrertum“).203

In der internationalen Betrachtung findet sich auf aggregierter Ebene dabei kein signifikanter (negativer) Zu-
sammenhang zwischen dem Sozialausgabenanteil am jeweiligen BIP und der Sparquote auf Haushaltsebene,
d.h. der Umfang des staatlichen Absicherungsniveaus schlägt sich so gut wie gar nicht auf das individuelle Spar-
verhalten nieder.204 Auch Untersuchungen der Auswirkungen von Reformen der Altersvorsorgesysteme zeigen,
dass diese die Sparquoten auf nationaler Ebene praktisch nicht beeinflussen und somit bestenfalls marginale
Verhaltensänderungen bewirken.205 Diese Aussage bestätigen auch die aggregierten Daten für Deutschland. So
nahm die Sparquote der Deutschen trotz der deutlich zunehmenden Bedeutung der privaten Altersvorsorge im

199 Siehe hierzu auch Kapitel 13.4.2.
200 Vgl. Thaler, 1990, S. 199.
201 Vgl. King / Dicks-Mireaux, 1982, S. 265. Ähnlich schwache Substitutionsverhältnisse finden sich auch in einer kanadischen (-0,10 bis

-0,24) sowie einer amerikanischen Panelstudie (ca. -0,14). Vgl. Shefrin / Thaler, 1988, S. 623.
202 Vgl. Leinert, 2005, S. 91.
203 Vgl. Hubbard / Skinner / Zeldes, 1995, S. 361.
204 Vgl. Rubart, 2002, S. 133 f.
205 Vgl. Zhang, 2001, S. 453.
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Mittel von ca. 13% (1991) auf ca. 9,5% (2014) ab.206 Allerdings ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass
der Erklärungsgehalt bestehender ökonomischer Modelle im Hinblick auf nationale Sparquoten eher als gering
einzuschätzen ist, zumal das Sparverhalten der reicheren Haushalte das statistisch erfasste Sparverhalten einzelner
Alterskohorten überproportional stark beeinflusst, da diese nicht nur einen Großteil der gesamtwirtschaftlichen
Geldvermögensbildung leisten, sondern auch von den sozialpolitischen Reformen deutlich weniger betroffen sind
und demzufolge nahezu nicht auf diese reagieren.207 Bei den finanzschwachen Haushalten können Maßnahmen
im Sozialleistungsbereich hingegen durchaus signifikante Verhaltensänderungen bewirken. Ein empirischer Beleg
aus den USA etwa zeigt, dass die Anhebung des Vermögenslimits, oberhalb dessen das angesparte Vorsorgever-
mögen auf bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen angerechnet wird, spürbare Anreize zur Ausweitung des
persönlichen Vorsorgesparen setzt. So führte diese Maßnahme bei Sozialhilfeempfängern zu einer deutlichen
Erhöhung der Sparumfanges (im Mittel 25 Cent je angehobenen Dollar).208

5.3.2 Sparregeln
Empirische Indikatoren deuten darauf hin, dass das Sparverhalten in der deutschen Bevölkerung eher einfachen
Regeln, anstatt komplexen Optimierungsbestrebungen folgt. Dabei kommen als einfachste Heuristiken sowohl
das dauerhafte Ansparen einer fixen Summe bzw. eines festen Prozentsatzes des (verfügbaren) Einkommens in
Betracht als auch eine residuale Sparvariante, bei der ohne langfristige (intertemporale) Planung konsumiert
wird und die verbleibenden Einkommensanteile am Ende der Periode zur Seite gelegt werden.
Wenn aber nicht ernsthaft davon auszugehen ist, dass private Haushalte ein Maximierungsproblem zur Bestim-
mung ihres optimalen Sparpfades lösen, gilt es zu untersuchen, welchen Regeln Individuen bei Sparentscheidun-
gen folgen. Dieses Wissen ist insbesondere für die Gestaltung von Anreizsystemen zur Förderung langfristigen
Sparens von entscheidender Bedeutung.
Etwa drei Viertel der deutschen Haushalte können auf regelmäßiger bzw. unregelmäßiger Basis Geld zur Seite
legen.209 Knapp 40% davon gelingt dies mit einem festen monatlichen Betrag.210 Für etwas mehr als 20%
der Haushalte liegt keine endogene Sparentscheidung vor. Vielmehr wird deren Fähigkeit Geld anzusparen
nahezu vollständig von dem erzielten Einkommen einerseits und den notwendigen, autonomen Konsumausgaben
andererseits restringiert. Ein weiteres Fünftel verfügt nach eigenen Aussagen nicht über die notwendige finanzielle
Stärke um (signifikante) Sparanstrengungen zu vollziehen. Knapp 3% geben an nicht zu sparen und dafür lieber
das Leben zu genießen. Diese Personengruppe zeichnet sich durch eine deutliche Heterogenität hinsichtlich der
Alters- und Einkommensverteilung aus. So ist die mittlere Altersklasse zwischen 35 und 55 Jahren mit nur 1,1%
ebenso unterrepräsentiert wie Vertreter mit mittleren Einkommen (1.300-2.600C), bei denen nur 1,4% dieser
Aussage folgen.211 Offenbar wird dieser „hedonistische“ Lebensansatz tendenziell von jüngeren Menschen verfolgt,
welche möglicherweise ihre (Konsum-)Freiheit212 vor den mit der Gründung einer Familie oder dem Berufseinstieg
einhergehenden Einschränkungen noch auskosten wollen. Das gleiche Motiv dürfte auch den erhöhten Anteil
bei den älteren Befragten erklären, nur dass bei diesen die Ausrichtung auf eine konsumorientierte Lebensweise
in die Nacherwerbs- bzw. „Nachfamilienphase“ verschoben ist.213 Die mit 4% überproportionale Prävalenz von
Geringverdienern dürfte hingegen auf einen Resignationseffekt zurückzuführen sein. Wenn der Betroffene erkennt,
dass er trotz (erheblicher) Sparanstrengung nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben auf staatliche oder familiäre
Transferleistungen angewiesen sein wird, ist ein vollständiges Einstellen jeglicher Vorsorgeaktivität eine durchaus
plausible Verhaltensreaktion.214

Binswanger und Carman kommen zu dem Ergebnis, dass Verbraucher, die auf einfache Daumenregeln (fester
Betrag bzw. Prozentsatz vom Einkommen) zurückgreifen, insgesamt deutlich mehr sparen als Personen ohne
jegliches „System“ und auf aggregierter Ebene sowohl im Bezug auf das Sparverhalten als auch mit Blick auf die

206 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015d, S. 30.
207 Vgl. Rubart, 2002, S. 139 u. 249 f.
208 Vgl. Powers, 1998, S. 33.
209 Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 102. Dieser Wert steht in Einklang mit dem der Deutschen Bundesbank, wobei in diesem auch

Haushalte eingeschlossen sind, die (lediglich) Tilgungszahlungen leisten. Ohne diese reduziert sich der Anteil der regelmäßigen Sparer
auf etwa 57%. Vgl. Deutsche Bundesbank, 2013b, S. 36.

210 Laut Leinert überweisen sogar rund zwei Drittel der Deutschen regelmäßig eine feste Summe per Dauerauftrag auf ihr Sparkonto. Vgl.
Leinert, 2005, S. 116.

211 Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 102.
212 Siehe hierzu auch Kapitel 12.3.
213 Dies steht in Einklang mit der subjektiv geäußerten „Sparfähigkeit“ der Befragten. Hier sticht v.a. die älteste Befragungsgruppe der über

70 Jährigen hervor, in welcher noch rund 70% regelmäßig Geld am Ende des Monats zur Verfügung steht, obwohl nahezu alle Befragten
das Erwerbsleben bereits verlassen haben. In der Altersgruppe der unter 30-Jährigen schätzen sich gerade einmal 40% der Personen als
„sparfähig“ ein. Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 79 f.

214 Wie in Kapitel 3.4 gezeigt wurde, sind über das Erwerbsleben hinweg (derzeit) mindestens 25 Entgeltpunkte in der GRV zu erzielen, um
überhaupt eine Wirkung beim privaten Vorsorgesparen zu erzielen.
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gesamte Vermögensanhäufung nahezu nicht von dem vorausschauenden Bevölkerungsteil zu unterscheiden sind,
der seinen späteren Finanzbedarf bereits ermittelt und daraus die notwendige Sparrate abgeleitet hat.215 Dies
deutet darauf hin, dass weniger die Ausgereiftheit der Systematik entscheidend für den Sparerfolg (im Sinne eines
dauerhaften Sparengagements) ist, sondern deren bloße Existenz. Insgesamt umfasst die potentielle Zielgruppe
(„Residualsparer“ sowie „hedonistische Verweigerer“), deren private Rücklagenbildung mittels Einführung simpler
Sparheuristiken gefördert werden könnte, somit knapp 25%.

5.3.3 Sparquoten
Selbst wenn Haushalte nahezu identische ökonomische und (sozio-)demografische Eigenschaften aufweisen,
unterscheiden sie sich oftmals bezüglich der Höhe des angesparten Vermögens. Diese Unterschiede werden im
Rahmen von Lebenszyklustheorien regelmäßig auf voneinander abweichende Präferenzen216 zurückgeführt. Ame-
riks, Caplin und Leahy verweisen darauf, dass dieser theoretisch vielversprechende Präferenz-Erklärungsansatz
in empirischen Untersuchungen bislang wenig überzeugen konnte. Die Autoren führen die Abweichungen in
den Vermögensverhältnissen stattdessen primär auf das unterschiedliche finanzielle Planungsverhalten zurück.
Demnach verbringen Individuen mit höherer „Planungsneigung“217 mehr Zeit damit die finanzielle Zukunft
„durchzukonstruieren“, was sich wiederum positiv auf die Vermögensbildung durchschlägt. Hierfür sind insbeson-
dere eine höhere Sparneigung sowie eine ausgeprägtere Budgetierung der eigenen Ressourcen verantwortlich.218

Insoweit unterstützt der Planungsprozess dabei, kurzsichtigen bzw. -fristigen Versuchungen zu widerstehen
(Selbstkontrollproblematik) und langfristige Ziele zu erreichen (Motivationsaspekt).219

Ökonomisch operationalisiert wird diese Neigung durch die Ermittlung der Sparquote, eine der zentralen
volkswirtschaftlichen Größen, welche u.a. als Referenzgröße für konjunktur- und sozialpolitische Maßnahmen
herangezogen wird. Auf aggregierter nationaler Ebene wird diese Größe durch das statistische Bundesamt
innerhalb der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung in einem einfachen Verfahren als Quotient aus Sparanteil220

und verfügbarem Einkommen ermittelt und jährlich veröffentlicht. Wie aus Abbildung 5.5 hervorgeht, setzte mit
der Wiedervereinigung ein deutlicher, nahezu kontinuierlicher Rückgang bei den privaten Sparbemühungen ein,
der bis in das Jahr 2003 anhielt. Mit Einführung der Hartz-Reformen erhielt die Sparquote einen temporären
Impuls nach oben und bewegt sich seitdem in einem Band zwischen 9,0 und 10,5%. Das verfügbare Einkommen
je Einwohner stieg über den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg nahezu konstant mit einer jährlichen
Wachstumsrate von 2,7% an.
Grundsätzlich dürfen solch geglättete Entwicklungen auf Aggregatsebene nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Lebensökonomie privater Haushalte keinen geradlinigen Prozess bildet221 und sich deren Sparverhalten somit
auch nicht so stabil verhält wie ein langfristiger Vorsorgevertrag. Zudem können aus diesen aggregierten Werten
der amtlichen Statistik keine genaueren Aussagen über die Sparquoten innerhalb der Einkommensverteilung
abgeleitet werden. Daher ist die Einbeziehung von Mikrodaten aus Panelstudien wie bspw. dem SOEP oder der
EVS unerlässlich.
Auf Basis des SOEP-Daten des Jahres 2005 entwickelten Fichtner, Junker und Schwäbe ein gepooltes Regressions-
modell, mit dem die Sparquote in Abhängigkeit von der Einkommensverteilung geschätzt wird. Das Ergebnis ist
in Abbildung 5.6 dargestellt.222

Aus der Trendschätzung geht hervor, dass sich die Sparneigung zwischen dem 30. und dem 75. Perzentil
weitestgehend auf einem einheitlichen Niveau von ca. 8,5% bewegt. Darunter fällt sie fast linear in Richtung
Ursprung ab. Auch bei der Bevölkerungsgruppe des höchsten Einkommensquartils ist ein annähernd linearer
Anstieg auf ca. 15% zu verzeichnen. Dieser erneute Zuwachs kann unter anderem damit erklärt werden, dass
sich die Einkommenszusammensetzung mit der Höhe systematisch verändert, da der Anteil der Vermögens-

215 Vgl. Binswanger / Carman, 2012, S. 40. Die Spartypen wurden dabei in die Kategorien „unsystematische Sparer“, „Daumenregelsparer“
(Bestand eines ausgeprägten Sparziels) sowie „Planer“ (Finanzbedarf bzw. notwendige Sparrate bereits ermittelt) eingeteilt.

216 Bspw. sind hier Zeit- und Risikopräferenz zu nennen, aber ebenso die Stärke des Wunsches ein (möglichst großes) Erbe zu hinterlassen.
217 Eine geringere Einkommensunsicherheit scheint sich dabei positiv auf diese Planungsbereitschaft niederzuschlagen. Vgl. Ameriks /

Caplin / Leahy, 2003, S. 1037.
218 Gleichwohl räumen die Autoren ein, dass der Kausalzusammenhang auch gegenläufig sein könnte und die verstärkte Planungsaktivität

letztlich ein Nebenprodukt des Vermögenswachstums ist. Vgl. Ameriks / Caplin / Leahy, 2003, S. 1008 f. u. 1022.
219 Vgl. Gollwitzer, 1996, S. 287.
220 Dieser umfasst den nicht verkonsumierten Anteil des verfügbaren Einkommens sowie betriebliche Versorgungsansprüche. Soziale

Sachleistungen des Staates werden dabei nicht dem Individualverbrauch zugerechnet. Pro Einwohner betragen diese Leistungen derzeit
rund 4.500C bzw. etwa 23% der privaten Konsumausgaben. 1980 betrug dieser Anteil noch rund 17%. Vgl. Statistisches Bundesamt,
2015d, S. 30.

221 So verhindern etwa der Erwerb von Wohneigentum, die Familiengründung, Karriere(-knicks), Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunterbre-
chungen durch „Kinderpausen“ einen konstanten Verlauf des sparfähigen Einkommens im Lebenszyklus. Vgl. Braun /Metzger, 2007, S.
10.

222 Vgl. Fichtner / Junker / Schwäbe, 2012, S. 6.
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Sparquoten auf Grundlage der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung

Abbildung 5.5: Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten des Statistischen
Bundesamtes, 2015d, S. 30.

Einkommensabhängige Sparquoten für das Jahr 2005

Abbildung 5.6: Angaben in Prozent. Quelle: Fichtner / Junker / Schwäbe, 2012, S. 6.

bzw. Kapitaleinnahmen mit wachsendem Einkommen deutlich ansteigt. So flossen im Durchschnitt von 1995
bis 2010 den nach Haushaltseinkommen geschichteten unteren 95% der privaten Haushalte knapp 86% der
Lohneinkommen zu, während sie nur 55% der Gewinneinkommen erhielten.223 Da diese Einkommenskomponente
Marktschwankungen unterliegt und somit deutlich volatiler als das Lohneinkommen ist, dürfte diese Größe
wenig Einfluss auf das Konsum- bzw. Sparverhalten der Verbraucher nehmen. Gleichzeitig legt die weitestgehend
konstante Sparquote des großen Bevölkerungsanteils im mittleren Einkommensbereich nahe, dass bei diesen der
Konsum proportional mit den zusätzlich (und dauerhaft) zur Verfügung stehenden Mitteln wächst.
Eine alternative Berechnung der Sparquoten innerhalb der Bevölkerung führte Rubart auf Basis der EVS-Daten
durch.224

Dabei zeigt sich für die Bundesrepublik ein deutlich positiver Zusammenhang zwischen den Sparquoten („SQ“)
und dem monatlichen Nettoeinkommen („E“ in tausend Euro) der Haushalte, welcher sich bereits mit der linearen
Gleichung

SQ =−0,035+0,059 ·E

223 Vgl. Fichtner / Junker / Schwäbe, 2012, S. 4.
224 Hiervon ist die gesamtwirtschaftliche Sparquote abzugrenzen, die den Quotienten aus gesamtwirtschaftlicher Ersparnis und dem BIP

darstellt. Vgl. Rubart, 2002, S. 103 f. Trotz gleicher Bezeichnung stimmen die beiden Größen in ihrer Höhe nicht zwangsläufig überein.
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gut approximieren lässt (R2 = 0,98).
Das bedeutet, dass bei einem Zuwachs des monatlichen Nettoeinkommens von 1.000C die Sparquote im Mittel
um rund 6% ansteigt.225

Die Auswertung der Bevölkerungsbefragung im Rahmen der SAVE-Studie führt hinsichtlich des Zusammen-
hangs von Einkommens- und Sparquotenverteilung zu einem ähnlich „geradlinigen“ Verlauf. Für das Jahr 2007
sparten die durchschnittlichen Vertreter der fünf Einkommensquintile jeweils 6,7%, 8,9%, 11,9%, 14,5% und
16,1%.226 Damit liegen die Sparquoten über das gesamte Einkommensspektrum hinweg leicht über den Werten
des Sozioökonomischen Panels. Zugleich geht aus den Daten hervor, dass es sich um eine äußerst schiefe (linkss-
teile) „Sparquoten-Verteilung“ handelt. Während ein sehr kleiner Anteil der Bevölkerung sogar leicht negative
Sparquoten aufweist, legt auf der anderen Seite ein nicht unerheblicher Teil der Befragten signifikant mehr als
der „Median-Sparer“ zurück, welcher lediglich eine Sparquote von 5,7% aufweist. Insoweit fallen Median und
Mittelwert (10,9%) deutlich auseinander, was bei einer symmetrischen Verteilung nicht der Fall wäre.227

Neben der Höhe des Einkommens nehmen noch weitere Faktoren Einfluss auf das Sparverhalten von Individuen.
Auf Basis der Befragungsergebnisse der EVS untersuchte Rodepeter insbesondere alters- und berufsgruppenab-
hängige Sparprofile. Die dabei ermittelten Sparpfade sind auf aggregierter Ebene in Abbildung 5.7 dargestellt.228

Alters- und berufsgruppenabhängige Sparquoten

Abbildung 5.7: Auswertungen westdeutscher Haushalte innerhalb der EVS 1978-1993, Quelle:
Rodepeter, 1999, S. 65.

Betrachtet man die Graphen der beiden Berufsgruppen sowie den der Gesamtbevölkerung, lassen sich einige Aus-
sagen bezüglich des unterschiedlichen Sparverhaltens ableiten. Zum einen liegen sowohl bei Beamten als auch bei
Selbstständigen die Sparquoten über deren Arbeitsleben hinweg durchwegs über denen der Gesamtbevölkerung.
Während dieses Verhalten bei Selbstständigen vermutlich auf das höhere Einkommensrisiko zurückzuführen ist,
welches zu verstärkten Sparanstrengungen führt, läuft dieser Erklärungsansatz bei Beamten, deren Gehaltsstruktur
weitestgehend festgelegt und somit vorhersehbar ist, ins Leere. Stattdessen dürfte hier das Einkommen eine
zentrale Rolle spielen, welches gerade zu Beginn der beruflichen Karriere überdurchschnittlich hoch ausfällt.
Daneben könnten aber auch Selektionseffekte verantwortlich sein.229

Zum anderen legen sowohl die Sparquote von Selbstständigen als auch die der Allgemeinbevölkerung über den
Lebenslauf hinweg eine deutliche stärkere Schwankungsbreite an den Tag, als dies bei Beamten der Fall ist. Deren
Sparquoten verändern sich in dem Altersband von Anfang 30 bis zum Pensionsalter um weniger als 3%, wobei
im Zeitablauf sogar eine schwach monotone Steigerung der Sparraten auszumachen ist. Bei Selbstständigen

225 Unter Einbezug eines quadratischen Einkommensterms verändert sich die Gleichung folgendermaßen: SQ=−0,068+0,092 ·E−0,007 ·E2.
Der Erklärungsgehalt steigt durch Aufnahme dieser zusätzlichen Variablen auf (R2 = 0,99). Eigene Schätzungen auf Basis der Daten von
Rubart, 2002, S. 130.

226 Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 69.
227 Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 67.
228 Aufgrund zu geringer Fallzahlen konnte in den Altersgruppen unter 25 und über 63 Jahren keine berufsgruppenspezifische Auswertung

vorgenommen werden.
229 Wie in Kapitel 11.3.2.6 noch aufgezeigt werden wird, weisen Beamte eine erhöhte Risikoaversion auf.
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schwankt diese hingegen zwischen 5% und 17%. Dabei liegt der Höchstwert des „Sparbuckels“ ähnlich wie bei
der Gesamtbevölkerung bei etwa 45 Jahren.
In den Randbereichen der Altersverteilung finden sich noch zwei weitere Auffälligkeiten. So weisen Personen
unter 25 Jahren auf Gesamtbevölkerungsebene negative Sparquoten aus. Ein solches Sparverhalten steht in
Einklang mit dem idealtypischen Lebenszykluskonzept, welches eine Verschuldung in jungen Jahren gefolgt von
Vermögensaufbau und anschließendem Vermögensverzehr zum Lebensende voraussagt. Genau in dem letzten
Punkt scheint allerdings eine Kluft zwischen den theoretischen Modellen und dem tatsächlichen Verhalten der
Verbraucher zu bestehen. So steigen die Sparraten nach dem Renteneintritt wieder deutlich an. Dieses Phänomen
wird in der Wissenschaft als „Retirement Saving Puzzle“ bezeichnet und ist für verschiedene Länder nachgewiesen
worden.230

5.3.4 Entsparen oder Endsparen im Alter?
5.3.4.1 Die ökonomische Blickweise

Ein irisches Sprichwort besagt: „Only a fool would die solvent“.

Betrachtet man die Entnahme- bzw. Konsumstrategien von Individuen, so kann man grundsätzlich zwischen
variablen und fixen Entnahmeplänen unterscheiden. Während bei der variablen Variante keine festen Regeln
bezüglich Höhe oder Zeitpunkt des Vermögensabbaus existieren, sondern dieser dem Konsum des Individuums
folgt, besteht das Hauptmerkmal eines fixen Entnahmeplans darin, dass dieser jede Periode einen ex ante
bekannten Geldbetrag231 aus dem vorhandenen Vermögen für den Konsum freigibt. Mit einem fixen Entnahmeplan
setzt sich der Ruheständler allerdings der Gefahr aus, bei ungünstigen Kapitalmarktentwicklungen und/oder
einer unerwartet langen Lebensdauer, den Verzehr des eigenen Vermögens zu überleben. Eine Regel, die auch
die Biometrie des Ruheständlers berücksichtigt und somit den dynamischen Ansätzen zuzuordnen ist, bildet
die l/äx-Regel, wobei mit äx der Leibrentenfaktor einer x-Jahre alten Person bezeichnet wird. Wird der Zinssatz
mit „Null“ angesetzt, ergibt sich hieraus der Spezialfall der 1/E[T]-Regel, d.h. der Entnahmesatz ergibt sich als
Kehrwert der erwarteten restlichen Lebensdauer232

Zwar existieren zahlreiche Aufsätze, die sich der Problematik des optimalen Konsum- und Sparverhaltens von
Verbrauchern im Rentenalter widmen233, sowie einige analytische Ansätze, die aufgrund ihrer theoretischen
Konsistenz formal elegant anmuten, doch mangelt es bei einer Reihe der einbezogenen Parameter nach wie vor
an verlässlichen empirischen Kalibrierungen bzw. allgemein akzeptierten „Standardwerten“.234

Zudem wird bei der Parametrisierung der verschiedenen Modelle nicht selten auf – mehr oder weniger – will-
kürliche Setzungen zurückgegriffen, anstatt sich existierender empirischer Größen zu bedienen.235 Dies ist
möglicherweise auf Vorbehalte zurückzuführen, dass das beobachtbare Spar- bzw. Konsumverhalten vor und
nach dem Renteneintritt nicht zwingend in Deckung mit dem individuell angestrebten steht und es sich dabei
somit nicht um „offengelegte Präferenzen“ handelt. Die Frage, ob bzw. in wieweit Individuen in der Lage sind
ex-ante Zielwerte für ihren angestrebten Lebensstandard zu formulieren, ist durchaus streitbar. Dudel, Ott und

230 Siehe u.a. Hurd / Rohwedder, 2008 (USA), Modigliani / Cao, 2004, (China) sowie Battistin et al., 2009 (Italien). Als Erklärungsansätze
hierfür werden regelmäßig das Vererbungs- sowie das Vorsichtsmotiv oder mangelnde Konsummöglichkeiten bzw. -bedarf bemüht,
wobei die erstgenannte Ursache inzwischen als empirisch widerlegt betrachtet werden kann. Vgl. hierzu Kapitel 11.3.6. Möglicherweise
tragen aber auch Einschränkungen innerhalb der Untersuchungsdaten zu einer Überzeichnung dieser Beobachtung bei. Wie bereits
erwähnt sind institutionalisierte Bürger regelmäßig nicht in Studien wie der EVS vertreten. Dabei ist davon auszugehen, dass gerade
dieser Bevölkerungsanteil aufgrund der hohen Unterbringungskosten, welche regelmäßig nicht vollständig von Transferzahlungen
gedeckt werden, auf bestehendes Vermögen zurückgreifen muss und sich somit „aktiv entspart“. Alternativ werden auch psychosoziale
Erklärungsansätze herangezogen, gemäß derer sich die Bedeutung der Finanzmittel über das Alter hinweg nur geringfügig ändert. Über
Geld zu verfügen und zu bestimmen, bleibt eine Form der Selbstbestimmung und wird als solche verteidigt. Vgl. Wittschier, 2009, S. 46.

231 Dieser muss nicht zwingend fixiert sein, sondern kann im Zeitablauf auch planmäßig steigen oder fallen.
232 Vgl. Dus̆, 2006, S. 30.
233 Eine Literaturübersicht hierzu findet sich bspw. in Schiess, 2007, S. 3.
234 Ein Ansatz, der etwa den oft vernachlässigten Faktor „Gesundheit“ im Konsum- und Anlageverhalten von Ruheständlern berücksichtigt,

geht auf Yogo zurück. In seinem Modell wählt der Betroffene die Gesundheitsausgaben in Abhängigkeit von seiner eigenen Gesundheit,
seinem Vermögen und der bereitgestellten Deckung durch die Krankenversicherung. Der Gesundheitszustand stellt dabei eine rein
exogene und stochastische Größe dar, die sowohl den Grenznutzen des Konsums als auch die Lebenserwartung beeinflusst. Dabei wird
hinsichtlich der Modellierung der Gesundheitsrisiken eine Mittelposition zwischen den beiden extremen Ansichten gewählt, welche
einerseits davon ausgehen, dass auf dem Gesundheitsmarkt Risiken vollständig versicherbar sind und lediglich der Todeszeitpunkt
ungewiss ist, während die Gegenseite die Versicherbarkeit anzweifelt, was die Notwendigkeit individuellen Vorsorgesparens hervorruft. In
der Realität kann der Betroffene zwar in einem gewissen Grad auf seinen aktuellen Gesundheitszustand reagieren, allerdings ist mehr als
fraglich, ob eine Verbesserung der zukünftigen Entwicklung durch Gesundheitsinvestitionen möglich ist. Das Modellergebnis zeigt, dass
der durch den Abschluss von Rentenversicherungen erzielbare Wohlfahrtsgewinn leicht positiv mit dem individuellen Gesundheitszustand
korreliert ist. Vgl. Yogo, 2009, S. 2 f. u. 24.

235 Vgl. Dudel / Ott / Werding, 2013, S. 2 f.
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Werding ermitteln etwa auf Grundlage der SOEP-Daten eine zur Aufrechterhaltung der individuellen Wohlfahrt236

notwendige Einkommensersatzquote für die Nacherwerbsphase von 87%.237 Dies deckt sich mit den Ergebnissen
der eigenen Erhebung unter ehemaligen sowie aktiven Zeitoffizieren. Bei Ersteren ergab sich für die Relation
zwischen Zieleinkommen in der Nacherwerbsphase und momentanem Einkommen ein Wert von 84,1%, während
dieser bei der jüngeren Untersuchungsgruppe sogar oberhalb der Parität lag (100,1%).238

Ein weiteres zentrales Kriterium, nachdem sich die Ansätze (grob) kategorisieren lassen, besteht in deren
Annahme bezüglich des individuellen Planungshorizontes. Während ein Teil der Modelle einen unendlich langen
Planungshorizont unterstellt, arbeitet ein anderer mit einem fixen Lebensende. Erst 1965 fand mit dem Ansatz
von Yaari die unsichere Lebenslänge Einzug in die Modellierung. Unter Einbeziehung des Sterblichkeitsrisikos
sowie unter Ausschluss von Vererbungsmotiven konnte Yaari zeigen, dass es für ein Individuum – unter einer
Reihe weiterer Annahmen – nutzenoptimierend ist, bei fairen Versicherungsprämien sein gesamtes Vermögen
verrenten zu lassen.239

Dieses Ergebnis steht in klarem Kontrast zu den tatsächlich zu beobachtenden Verrentungsraten. Für diesen
Umstand wurden in der Literatur verschiedenste Erklärungsansätze vorgebracht240, welche mitunter auch über
einen gewissen retrospektiven Erklärungsgehalt verfügen, doch geht aus diesen wiederum keine konkrete bzw.
real umsetzbare finanzielle Verhaltensempfehlung für Verbraucher hervor.241 So dürfte es nicht überraschen, dass
sich ältere Personen bei der Entscheidung zwischen einer Einmalzahlung und einer lebenslang ausbezahlten Rente
signifikant häufiger für die einmalige Geldleistung entscheiden, selbst wenn die angebotene Rente aktuarisch
fair berechnet und somit deutlich attraktiver ist als reale Rentenversicherungen, die regelmäßig nur 80-90% des
angesparten Vermögens verrenten.242

Das Grundproblem, dem sich Personen ohne bereits bestehende bzw. nicht ausreichend hohe Rentenzusagen
in der Nacherwerbsphase gegenübersehen, besteht in der Frage, ob bzw. wie viel sie von dem angesparten
Vermögen verrenten sollen, um einerseits das Langlebigkeitsrisiko abzusichern und andererseits genügend
liquide Mittel vorzuhalten, mit denen zusätzliche ungeplante Ausgabenbelastungen, bspw. durch den Eintritt
der Pflegebedürftigkeit, aufgefangen werden können. Somit müssen also gleichzeitig zwei Parameter festgelegt
werden. Zum einen der angestrebte kontinuierliche Einkommensstrom in Form der Leibrente und zum anderen
die gerade noch akzeptierte Eintrittswahrscheinlichkeit von Zahlungsunfähigkeit, was im Regelfall mit dauerhafter
Altersarmut gleichzusetzen ist.
Die natürliche Spannweite dieser Wahrscheinlichkeit wird nach unten durch unmittelbare Reduktion des eige-
nen Konsums auf das Niveau des Existenzminimums begrenzt und nach oben durch den sofortigen Konsum
des gesamten „nicht-verrenteten“ Vermögens. Für den Bevölkerungsanteil, dessen gesetzliche Rentenansprüche
bereits oberhalb des Existenzminimums liegen, ist diese Wahrscheinlichkeit somit de facto kleiner als 1. Ein
solcher „Entspar-Verrentungs-Trade-Off“ stellt selbst Ökonomen und erfahrene Finanzplaner vor Herausforde-
rungen und ist ungleich schwieriger als die Umsetzung einer risikoadäquaten Vermögensanlage.243 Aufgrund
der hohen Komplexität, die solch dynamische Ansätze mit sich bringen244, und deren mangelnder Praktikabi-
lität kommen in der Finanzberatungspraxis häufig äußert einfache Vorgehensweisen zur Ableitung adäquater
Vermögensverzehrstrategien zum Einsatz.
Bengen hält bspw. als Faustformel für den Entnahmesatz des Ausgangsvermögens bei Rentenbeginn einen Wert von
4% für angemessen.245 Cooley, Hubbard und Walz sprechen sich ebenfalls für derart einfache Vorgehensweisen
aus. Allerdings halten sie bei einem vergleichbaren Planungshorizont Entnahmesätze von 7% für angemessen,

236 Als Messgröße wird hierfür das angegebe Zufriedenheitsniveau der Befragten herangezogen.
237 Vgl. Dudel / Ott / Werding, 2013, S. 10.
238 Weiterführende Erläuterungen zu diesem Sachverhalt finden sich in Kapitel 13.7.1.
239 Dabei wird unterstellt, dass der Lebensnutzen additiv separabel über die Zeit ist, was wiederum mit der impliziten Annahme einhergeht,

dass das Individuum risikoneutral bezüglich seiner Lebenslänge ist. Unter dieser Voraussetzung beeinflusst eine erwartungswertstabile
Lotterie über die Lebenszeit den Erwartungsnutzen nicht. Vgl. Yaari, 1965, S. 137-141.

240 Unter Aufgabe der idealisierten Betrachtungsweise kann als Argument gegen eine vollständige Verrentung angeführt werden, dass das
zur Verfügung stehende Vermögen unter Berücksichtigung der Fix- und Verwaltungskosten lediglich zu einer marginalen Rentenerhöhung
führt und darüber hinaus bei vielen Individuen bereits Altersansprüche aus verpflichtenden Rentenversicherungen bestehen. Durch
die Verlagerung des (derzeit verfügbaren) Vermögens in „Zukunftsansprüche“ setzt sich der VN zudem verstärkt dem Inflationsrisiko
aus, da Rentenleistungen i.d.R. keine bzw. nur geringfügige Dynamiken aufweisen und somit keinen vollständigen Inflationsschutz
bieten. Zudem findet auch auf Paar- bzw. Familienebene gelegentlich ein interner Risikoausgleich statt, in dem auch das Vererbungsmotiv
eine nicht zu vernachlässigende Größe spielt. Zuletzt sei noch auf den nicht unerheblichen Liquiditätsbedarf des Einzelnen im Alter
hingewiesen, welcher v.a. zur Absicherung plötzlich anfallender Gesundheitskosten eine Rolle spielt. Vgl. u.a. Smith, 1999, S. 151.

241 Vgl. Schiess, 2007, S. 4.
242 Vgl. Schreiber / Weber, 2014, S. 3 f.
243 Vgl. Blake / Boardman, 2014, S. 95.
244 Siehe hierzu u.a. Kapitel 5.1.2.
245 Grundlage dieser simplen Entnahmestrategie ist die Annahme einer verbleibenden (defensiv geschätzten) Restlebenserwartung von 25

bis 30 Jahren. Vgl. Bengen, 1996, S. 66.
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wobei die Autoren bei dem zur Verfügung stehenden Vermögen von einem Aktienanteil von 50% ausgehen.246

Obwohl die Rahmenumstände der beiden Ansätze weitestgehend vergleichbar sind247, kommen die Autoren
offensichtlich zu deutlich unterschiedlichen „Entnahme-Geschwindigkeiten“. Dies verdeutlicht, dass bereits
einfach gestaltete Konsumstrategien, welche nur auf wenigen Annahmen beruhen, zu deutlichen Unterschieden
in den abgeleiteten Empfehlungen für den Verbraucher führen. Dieser zahlt bei der Befolgung einer solchen
Strategie den „Preis der Einfachheit“ in Form von erhöhter Unsicherheit aufgrund der fehlenden oder nur
rudimentären Berücksichtigung der relevanten Entscheidungsgrößen. Wenn aber selbst die Inanspruchnahme von
(professioneller) Finanzberatung zu derart einfach gehaltenen Strategien führt, stützt dies die Annahme, dass
Verbraucher in der Nacherwerbsphase mehrheitlich äußerst simplen (oder gar keinen) Entsparheuristiken folgen.
Derartige Kritik äußern auch Milevsky und Huang. Dabei mahnen die Autoren an, dass den in den Medien und
von Finanzberatern oftmals propagierten Faustformeln zum Entsparverhalten in der Rentenzeit regelmäßig der
Bezug zur jeweiligen Überlebenswahrscheinlichkeit des Betroffenen, dessen (festen) Renteneinkommen sowie
dem individuellen Risikoaversionsgrad bezüglich des Langlebigkeitsrisikos248 fehle.249

Dieser Einwand ist nicht unbegründet, doch hat sich aufgrund der zahlreichen Unterscheidungs- bzw. Variati-
onsmöglichkeiten und nicht zuletzt durch länderspezifische (rechtliche) Besonderheiten bislang auch noch kein
alternativer und allgemein anerkannter Ansatz herauskristallisiert, dem ein (strikt) rationaler Verbraucher folgen
sollte, um seinen Lebensnutzen zu maximieren. Eine Auswahl zentraler Unterscheidungsmöglichkeiten bezüglich
der Modellparameter ist in Tabelle 5.2 aufgeführt.250

Unterscheidung der in der Literatur genutzten Modelleigenschaften
zu Entnahmeplänen im Alter

Kategorie Variante I Variante II

1 Erwartungsnutzen-Ansatz Shortfall-Ansatz
2 Risikoneutrale Agenten Risikoaverse Agenten
3 Additive Nutzenfunktion Gewohnheitsbildung
4 Keine Sterblichkeitsgewinne Sterblichkeitsgewinne
5 Fixe Leibrente Variable Leibrenten
6 Kein Vererbungsmotiv Vererbungsmotiv
7 Statischer Asset Mix Dynamischer Asset Mix
8 Deterministisches Asset-Modell Stochastisches Asset-Modell
9 Konstante Zinsen Stochastische Zinsen

Tabelle 5.2: In Anlehung an Dus̆, 2006, S. 51.

5.3.4.2 Empirische Erkenntnisse

Wie aus Abbildung 5.8 hervorgeht, sind auf aggregierter Ebene auch bei der Bevölkerungsschicht, die sich bereits
im Ruhestand befindet, nicht nur positive, sondern sogar noch ansteigende Sparraten auszumachen, welche eher
auf eine weitere Vermögensakkumulation als dessen Auflösung hindeuten.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese Indikationen aus einem Zeitraum stammen, in dem die finanzielle
Situation der älteren und nicht mehr erwerbstätigen Personen in Deutschland (noch) als außergewöhnlich gut
charakterisiert werden konnte. Neben der Fähigkeit weiteres Vermögen aufzubauen, lässt sich dies zum einen
daran festmachen, dass in dieser speziellen Bevölkerungsschicht bzw. Generation (Alters-) Armut im Vergleich
zur Gesamtbevölkerung unterdurchschnittlich häufig anzutreffen ist, zum anderen aber auch an deren hoher
Bedeutung für die Konsumgütermärkte. So führte deren zunehmende Kaufkraft zu einem spürbaren Anwachsen
sogenannter „Seniorenmärkte“.251 Die Altersstrukturverschiebung bei den Konsumausgaben liefert die quantitative
246 Vgl. Cooley / Hubbard / Walz, 2003, S. 123.
247 Dies gilt sowohl für die betrachtete Zielgruppe als auch die zu berücksichtigende nationale Gesetzgebung. Lediglich im Hinblick auf die

Entwicklung der Aktienmärkte fehlt bei Bengen die Erfahrung des Börsencrashs infolge der Dotcom-Blase.
248 Darunter verstehen die Autoren die Einstellung gegenüber der Gefahr eines vollständigen Vermögensverzehrs. Bei einem solchen

„Shortfall-Ansatz“ wird die Risikobereitschaft über die (gerade noch) akzeptierte „Ausfallwahrscheinlichkeit“ des (angestrebten) Konsums,
d.h. das Zurückfallen auf das gesetzlich garantierte Existenzminimum, quantifiziert. Vgl. Milevsky, 1998, S. 402. Insoweit weicht dieses
Risikomaß trotz der Namensgleichheit von der aus der EUT bekannten Größe ab.

249 Vgl. Milevsky / Huang, 2011, S. 24. Eine Einbeziehung dieser Größen führt bei Anwendung einer nutzen-maximierenden Vorgehensweise
zu einer mit dem Alter abnehmenden Konsumfunktion, wobei sich die Konsumrate des verfügbaren Vermögens als Funktion der
individuellen Risikoaversion porportional zur jährlichen Überlebenswahrscheinlichkeit entwickelt. Vgl. Milevsky / Huang, 2011, S. 32 f.

250 Eine Übersicht zu den bestehenden theoretischen Modellen bietet Dus̆, 2006, S. 51.
251 Bereits heute sind die über 50-Jährigen in vielen Gütergruppen für annähernd 50% der Konsumausgaben verantwortlich. Vgl. Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 459 f.
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Abbildung 5.8: Eigene Darstellung in Anlehnung an Sachverständigenrat, 2011, S. 48.

Untermauerung der zunehmenden Marktmacht der Älteren. So stiegen bspw. die Konsumausgaben der 20 bis 29
Jährigen zwischen 1960 und 1990 „nur“ um etwa 38% an, während diese Größe bei den über 70-Jährigen im
gleichen Zeitraum um 164% anwuchs. Auch im relativen Vergleich lässt sich diese Verschiebung deutlich machen.
Lag der Konsum der Jüngeren 1960 noch 36% über dem der Alten, kippte dieses Verhältnis über die Zeit, sodass
die Älteren bereits im Jahr 1990 39% mehr für Konsumzwecke ausgaben als die jüngere Generation.252 Damit
ging auch der Abschied von der einst tradierten Vorstellung des „bescheidenen“ Greises einher, welche durch das
Bild des durchaus konsumfreudigen, in Teilen sogar Luxus-orientierten älteren Menschen ersetzt wurde.
Die zunehmend hedonistische Konsumneigung der über 60-Jährigen belegen auch Panelumfrageergebnisse der
GfK Finanzmarktforschung zwischen 1992 und 2012. In diesem Zeitraum stieg die Zustimmung zu der Aussage
„sich lieber ein schönes Leben zu machen, als immer nur zu sparen“ von 27 auf 45% an.253 Der v.a. zu Beginn
der Rentenphase zu verzeichnende Ausgabenanstieg ist dabei in erster Linie auf arbeitsbedingt aufgeschobene
hedonistische Konsumwünsche zurückzuführen.254

In der öffentlichen Diskussion wird der derzeit bestehende Status Quo nicht selten eins zu eins in die Zukunft
fortgeschrieben und somit die Tatsache vernachlässigt, dass die Alterseinkommen zum überwiegenden Teil auf
der Ansammlung von Ansprüchen während der Erwerbsphase beruhen und sich die Rahmenbedingungen hierbei
fundamental verändert haben.255 Ein nicht unerheblicher Teil der heutigen Senioren wird derzeit (noch) von
„privilegierten“ Rentnergenerationen gestellt. Damit sind die Neurentner der 1970er und 1980er Jahre gemeint,
die von der Koppelung der Rentenleistung an die (Brutto-)Löhne profitierten, welche sich in extremen (nicht zu
antizipierenden) Rentensteigerungen niederschlugen. So sahen/sehen sich diese Jahrgänge einem „Geldsegen
der Rentenkassen“256 gegenüber, der so hoch war/ist, dass er nicht mehr abgebaut werden konnte/kann. Dieser
Tatsache dürfte es auch geschuldet sein, dass die momentane Einkommensarmutsquote innerhalb der Ruhestands-
bevölkerung mit 10,7% deutlich unter der auf Gesamtbevölkerungsebene (13,1%) liegt.257 Auch Noll und Weick
bezeichnen den Lebensstandard der heutigen Ruhestandsbevölkerung, welcher nur wenig hinter den gesamt-

252 Vgl. Kotlikoff / Burns, 2012, S. 64 f.
253 Die veränderte Konsumausrichtung zeigt sich auch bei den Verwendungszwecken von Ratenkrediten. Liegen bei Personen bis 50 Jahren

Neu- und Gebrauchtwagenfinanzierung noch gleich auf (29% vs. 30%), wächst dieses Verhältnis mit höherem Alter deutlich zugunsten
von neuen Fahrzeugen an. Bei den 50 bis 60-Jährigen beträgt dieses bereits 1,88 (45% vs. 24%) und bei den über 60 Jährigen sogar
2,65 (53% vs. 20%). Vgl. Schufa Holding AG, 2012, S. 42 u. 46. Diese altersbedingte Konsumverschiebung dürfte nicht allein auf
ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis zurückzuführen, sondern auch Ausdruck von gesteigertem Wohlstand sein und das Ausleben
hedonistischer Konsumwünsche darstellen.

254 Vgl. Blake / Boardman, 2014, S. 88. Diese Art des „bewussten“ Konsums, der darauf ausgelegt ist, ein temporär höheres Nutzenniveau
zu erreichen, wird im höheren Alter zunehmend von autonomen Bedürfnissen (insbesondere unvermeidbaren Gesundheitsausgaben)
überlagert, die ebenfalls Konsum bedingen, allerdings lediglich darauf ausgerichtet sind, den bestehenden „Nutzenlevel“ so gut es geht
aufrecht zu erhalten.

255 Vgl. Schmähl, 2007, S. 15.
256 Vgl. Börsch-Supan / Essig, 2002, S. 18.
257 Mit 20,3% weist die Altersschicht der Berufseinsteiger (zwischen 20 und 30 Jahren) die höchste Einkommensarmut aus. Vgl. Statistisches

Bundesamt / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2016, S. 185.
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gesellschaftlichen Durchschnitt zurückfällt, als vergleichsweise gut.258 Dabei merken die Autoren gleichzeitig
an, dass die Daten der EVS von 2008 auf einen Rückgang der relativen Einkommens- und Ausgabenpositionen
gegenüber den in 2003 erhobenen Werten hindeuten und der „Wohlstandsgipfel“ für die ältere Bevölkerung somit
bereits überschritten sein dürfte.259

Insoweit sind die momentan verfügbaren empirischen Daten hinsichtlich des finanziellen Gebahrens der ältesten
Bevölkerungsschicht mit dem Makel behaftet, dass deren Ausgangslage nicht mit der zukünftiger Senioren-
generationen vergleichbar ist, was wiederum die Aussagekraft von Verhaltensprognosen einschränkt. Eine
Möglichkeit, dieser Unzulänglichkeit zu begegnen, besteht darin, die finanziellen Auswirkungen der veränderten
Rahmenumstände auf Haushaltsebene abzuschätzen und entsprechende „Korrekturen“ bei den verfügbaren Daten
durchzuführen.260

5.3.5 Limitationen in der Sparforschung
Trotz der großen Bedeutung des (vorsorgebedingten) Sparverhaltens von privaten Haushalten gibt es bis dato
kaum umfassende und in sich geschlossene Theorien hierzu. Darüber hinaus mangelt es im deutschsprachigen
Raum an empirischen Untersuchungen, die sich dezidiert dieser Thematik widmen. Die wenigen vorliegenden
Erkenntnisse erweisen sich zudem als nicht widerspruchsfrei, was u.a. darauf zurückzuführen ist, dass eine
Vielzahl von unterschiedlichen Sparmotiven existiert, nur bedingt zwischen Sparfähigkeit und Sparbereitschaft
differenziert werden kann, die befragten Verbraucher die einzelnen Vermögensbegriffe (bspw. Vermögen in
Form von Versicherungsansprüchen) nur schwerlich unterscheiden, geschweige denn quantifizieren können
und der Sparbegriff äußert unterschiedlich ausgelegt wird.261 Diese primär in der Datenerhebung verorteten
Schwierigkeiten sorgen dafür, dass empirische Analysen vermuteter Kausalzusammenhänge nahezu zwingend
zum Scheitern verurteilt sind.
Die Datenlage zur Analyse des Finanzverhaltens deutscher Haushalte ist insbesondere deswegen eingeschränkt,
da selbst in den bekanntesten Datenbasen, wie bspw. dem SOEP oder der EVS, nur wenige bzw. zu ungenaue
Informationen hinsichtlich der notwendigen Größen, d.h. den finanziellen Variablen wie Einkommen oder
angespartem Vermögen einerseits und sozio- bzw. psychologischen Charakteristika andererseits, vorliegen.262

Darüber hinaus ist die EVS nur in eingeschränktem Maße repräsentativ, da sie weder Spitzeneinkommen noch
die „Anstaltsbevölkerung“263 erfasst. Diese Limitationen könnten zu einer verzerrten Abbildung der Sparquoten
führen. Aufgrund ihrer nur querschnittlich erfassten Daten verliert die Studie weiterhin an Aussagekraft, da
Aussagen über den Verlauf von Einkommen und Ausgaben über den Lebensverlauf nur bedingt möglich sind.
Nichts desto trotz wird die EVS aufgrund der umfangreichen Teilnehmerzahl und ihres langen Bestehens häufig
als Grundlage für empirische Forschung herangezogen.264

Letztlich ist bei allen empirischen Erhebungen zu beachten, dass belastbare Aussagen über Verhaltensverände-
rungen im Zeitablauf nur durch Längsschnittsanalysen abgeleitet werden können, da ansonsten eine Trennung
von Perioden-, Kohorten- und Alterseffekten nicht möglich ist. Bspw. können die – bis dato zu beobachtenden –
ungewöhnlich hohen Sparquoten bei den Höchstaltrigen auch darauf zurückgeführt werden, dass diese Bevöl-
kerungsgruppe zum Teil noch Erfahrungen mit Hyperinflation, Krieg und Wiederaufbau gemacht hat und diese
Ereignisse deren Umgang mit Geld speziell geprägt haben.265 Wie ausgeprägt ein Kohorteneffekt ausfallen kann,
lässt sich beispielhaft anhand der mittleren Sparquoten der einzelnen Geburtsjahrgänge aufzeigen, welche in
Abbildung 5.9 dargestellt sind.

258 Hinsichtlich der relativen Einkommensposition, welche den Medianwert für Gesamtdeutschland als Basis (100) zugrunde legt, weisen
bspw. westdeutsche Rentner einen Wert von 89 und Pensionäre sogar 167 aus. Hinsichtlich der Konsumposition liegen sogar beide
Gruppen oberhalb des Medians (Rentner: 101, Pensionäre: 155). Vgl. Noll / Weick, 2012, S. 6.

259 Vgl. Noll / Weick, 2012, S. 6 sowie Hoffmann / Gordo, 2013, S. 3.
260 Durch ein solches Vorgehen würde bspw. das Konsumverhalten des künftigen Median-Rentners mit dem 45. Perzentil der momentanen

Ruhestandsgeneration gleichgesetzt.
261 Vgl. Rubart, 2002, S. 24 u. S. 50 f.
262 So werden zwar in der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Einkommens- und Verbrauchsstudie detaillierte Angaben zu

Vermögenswerten und den Ausgaben der Befragten gemacht, eine Verknüpfung zur Verhaltenskomponente ist aber aufgrund der
fehlenden Informationen nicht herzustellen. Diesbezüglich bietet das Sozioökonomische Panel zwar eine breitere Informationsbasis,
jedoch kommen nicht in jeder Erhebungswelle sämtliche Fragebatterien zum Einsatz, sodass die langfristige finanzielle Entwicklung auf
Haushaltsebene nur eingeschränkt zu verfolgen ist. Beispielsweise wurde die individuelle Zusammensetzung der Vermögenswerte der
privaten Haushalte in dieser Studie lediglich in den Jahren 2002 und 2007 erfasst. Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 15 f.

263 Hierzu zählen nicht nur Personen, die in Alters-, Pflege-, oder Behindertenheimen untergebracht sind, sondern auch Häftlinge sowie der
kasernierte Teil der Soldaten.

264 An der Befragung nehmen seit 1962 in einem fünfjährigen Turnus rund 60.000 Privathaushalte teil. 1993 wurden auch die neuen
Bundesländer in die Studie miteinbezogen. Vgl. Destatis, 2015, o.S.

265 Vgl. Lang, 1998, S. 441.
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Abbildung 5.9: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Sachverständigenrates, 2011, S. 48.

Offensichtlich legen die Kohorten mit unmittelbarer Kriegserfahrung – auf aggregierter Ebene – den größten
Einkommensanteil zurück, während die (unmittelbare) Nachkriegsgeneration wiederum etwas weniger spart als
die jüngere „Wiedervereinigungsgeneration“.
Aufgrund der empirischen Limitationen und der extremen Komplexität scheint eine Verfeinerung der ökonomi-
schen Sparmodelle weder zielführend noch erfolgversprechend. Stattdessen sollten vielmehr die Entscheidungs-
abläufe der Individuen bei Konsum und Sparaktivitäten und somit die Restriktionen und Einflüsse der Umwelt
stärker in den Fokus der Betrachtung gerückt werden.266

5.4 Die Vermögenszusammensetzung im Lebensablauf

5.4.1 Allgemeines
Während in den Abschnitten 5.2 und 5.3 dieses Kapitels das periodenbezogene Konsum- sowie das Sparver-
halten näher untersucht wurde, widmen sich die nachfolgenden Ausführungen der zeitpunktübergreifenden
Bestandsgröße „Vermögen“.
Versucht man sich mit Hilfe von Bevölkerungsumfragen ein Bild über die Vermögenszusammensetzung und
-entwicklung zu machen, stellt man schnell fest, dass die getätigten Angaben selbst bei den gängigen Panelstudien,
an denen regelmäßig mehrere Tausend Befragte teilnehmen, deutlich voneinander abweichen.267 Zusätzlich
ist zu beachten, dass selbst extrem umfangreiche und staatlich organisierte Bevölkerungsbefragungen wie et-
wa die EVS systematische Mängel aufweisen. So sind etwa Randgruppen in den besonders hohen, aber auch
bei den sehr geringen Einkommensgruppen tendenziell unterrepräsentiert, weshalb es zu dem sogenannten
„Mittelstandsbias“ kommt.268 Darüber hinaus zeigt etwa der Vergleich mit aggregierten Daten aus der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung der Deutschen Bundesbank, dass sowohl die Einkommen (um ca. 20%) als auch die
verschiedenen Vermögensbestandteile (je nach Bereich zwischen 25 und 60%) signifikant unterschätzt werden.
Die teils extremen Abweichungen können aber nicht alleine darauf zurückgeführt werden, dass die besonders
finanzstarken Haushalte in der Erhebung unterrepräsentiert sind, sondern sind v.a. dadurch zu erklären, dass die
Befragten ihre finanzielle Situation – bewusst oder unbewusst – schlechter darstellen, als diese tatsächlich ist.269

Dabei ist mehr die Richtung der Fehlangaben überraschend, als die Existenz dieses „Bias“ an sich. Schließlich

266 Insbesondere die Integrierung von zukunftsorientierten Überlegungen, d.h. den individuellen Erwartungen und Absichten sowie
vergangenheitsbezogenen Verhaltensweisen der Individuen, welche auf aktuelle Entscheidungen nachwirken, stellt eine Abkehr von den
Erklärungsansätzen dar, welche ausschließlich objektiv messbare Größen im Entscheidungsprozess zulassen und alle anderen Ansätze als
irrational „abstempeln“. Vgl. Rubart, 2002, S. 7 u. S. 17. Der zwischen den fundamentalen Entscheidungsgrößen und den letztendlich
beobachteten Handlungen liegende Prozess erfordert aufgrund der zusätzlichen situationsabhängigen Variablen allerdings eine separate
Modellierung.

267 So weist bspw. die SAVE-Studie den Anteil der Bausparverträge für das Jahr 2003 mit 22,4% aus, während die offiziellen statistischen
Angaben, die auf der EVS fußen, im gleichen Jahr einen Wert von 41% ausweisen. Andererseits stimmen EVS und SAVE etwa bei dem
Ausweis der Prävalenz von Anleihen mit 7,1% bzw. 7,6% weitgehend überein, wohingegen die Angaben des SOEP mit 16,3% deutlich
von diesen Werten abweichen. Auch bei der Aktienquote liegt die auf Grundlage des SOEP ermittelte Durchdringung mit 28,5% fast
doppelt so hoch wie bei der SAVE-Studie (14,5%). Börsch-Supan et al., 2009, S. 114.

268 Vgl. Braun, 2000, S. 41.
269 Vgl. Braun, 2000, S. 44.
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stellen detaillierte Angaben zu Vermögens- und Einkommensverhältnissen äußerst sensitive Fragenkomplexe
dar, die bei Studienteilnehmern auch nicht selten zu fehlenden Angaben oder gar dem Abbruch von Fragebögen
führen.270 Neben diesen systematischen Verzerrungen sind empirischen Untersuchungen zur Vermögens- und
Ersparnisbildung in Deutschland auch natürliche Grenzen gesetzt, da aufgrund der Vielzahl der zu untersuchenden
Parameter selbst in den großen Panelstudien nicht in jeder Erhebungswelle sämtliche Variablen ermittelt werden
können.271 Insoweit ist die empirische Datenlage trotz des über mehrere Jahrzehnte bestehenden Monitorings
immer noch als sehr beschränkt zu bezeichnen.
Insofern können die nachfolgenden Ausführungen dieses Abschnittes auch nur einen groben Vergleichsmaßstab
auf Bevölkerungsebene entwickeln, anhand dessen die spezielle Situation der Offiziere beurteilt werden kann.

5.4.2 Finanzvermögen
Auf aggregierter Ebene hat sich die Zusammensetzung des Geld- bzw. Finanzvermögens der privaten Haushalte
in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich verändert. Umfassten Bargeld und Einlagen Anfang der 1990er
Jahre noch ca. 48% des gesamten Geldvermögens, fiel deren Anteil bis 2010 auf etwa 38%. Dieser Rückgang
wird nahezu vollständig von wachsenden Ansprüchen gegenüber Versicherungen kompensiert. Diese stiegen
im entsprechenden Zeitraum von rund 20% auf knapp 30% an.272 Wertpapiere haben nach dem Platzen der
New-Economy-Blase Anfang des Jahrtausends zunehmend an Bedeutung bei den Privathaushalten verloren. Von
dem Allzeithoch des Jahres 1999 (24%) fiel diese Anlageklasse innerhalb von zehn Jahren auf ca. 15% ab.273

Innerhalb der risikobehafteten Vermögensanlage dominiert dabei das direkte bzw. indirekte Engagement in Aktien.
So zeigt eine Analyse von rund 3.500 Privatportfolios, dass Verbraucher mehrheitlich in Aktien und Aktienfonds
investieren (84,3% des durchschnittlichen Portfoliowertes) und festverzinsliche Anlagen eher untergewichten
(9,6%). Die verbleibenden 6% verteilen sich auf ausgefallenere Anlagen wie etwa Zertifikate, Optionen oder
Genussrechte.274

Untersucht man die Vermögenszusammensetzung zusätzlich hinsichtlich des Alters der Personen zeigen sich
mehrere typische Lebenszykluseffekte. So sinkt der Anteil liquider Sparguthaben bis etwa zur Lebensmitte ab,
während er in der zweiten Lebenshälfte wieder deutlich ansteigt. Andererseits nehmen die speziell für Bauzwecke
bestimmten Mittel kontinuierlich mit dem Alter ab und erreichen im höchsten Altersband der über 75-Jährigen
einen vernachlässigbaren Anteilswert von unter 1%. Weitestgehend konträr zur Entwicklung der Sparguthaben
verläuft das auf Lebensversicherungen beruhende Vermögen, welches bei einer durchschnittlichen Privatperson
bis etwa zum Alter von 55 Jahren auf über 40% des Geldvermögens anwächst und mit Auszahlung(-sbeginn),
welche(r) gewöhnlich vor Vollendung des 70. Lebensjahres erfolgt, weitestgehend an Bedeutung verliert. Diese
frei werdenden Mittel dürften auch die Grundlage für den deutlichen Anstieg des Wertpapieranteils bei den 60
bis 70-Jährigen sein, welche durchschnittlich mehr als ein Drittel ihres Geldvermögens in dieser Anlageklasse
investiert haben.275

Die aggregierte Zusammensetzung der privaten Geldvermögenportfolios ist in Abbildung 5.10 illustriert. Fasst
man die beiden „liquideren“ Positionen (Sparbücher und Wertpapiere) sowie die eher gebundenen Mittel
(Bausparverträge und Lebensversicherungsvermögen) zusammen, wird die gegenläufige Bewegung dieser beiden
Kategorien über den Lebensverlauf hinweg sichtbar. Halten sich diese bis in die Mitte der vierten Lebensdekade
noch in etwa die Waage, wächst der Abstand zwischen den gebundenen und ungebundenen Anteilswerten des
Finanzvermögens bis zum 50. Lebensjahr auf das Maximum an. In dem darauffolgenden Lebensabschnitt wird
das Vermögen kontinuierlich „liquider“.276

Beschränkt man sich innerhalb des Finanzvermögens alleine auf den Anteil, der von den Verbrauchern als „privates
Altersvorsorgevermögen“ deklariert wird, zeichnet sich ein etwas differenzierteres Bild.
Zunächst ist auch hier festzustellen, dass bei weitem nicht jeder Bürger über (nennenswerte) Vermögenswerte
in dieser Kategorie verfügt. Selbst in der Altersgruppe mit der höchsten Durchdringungsrate verfügen nur
Zweidrittel über derartige Rücklagen. Bei Personen, die unmittelbar vor dem Übertritt in den Ruhestand stehen,
270 Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 30.
271 Vgl. Braun, 2000, S. 21.
272 Dabei entfallen etwa 16% auf den Bereich der Lebensversicherungen, knapp 8% auf Pensionseinrichtungen und gut 3% auf die

Altersrückstellungen bei privaten Krankenversicherungen.
273 Demgegenüber konnten Fondsanlagen, welche sich ebenfalls zur Jahrtausendwende maximaler Beliebtheit erfreuten, ihre Position mit

ca. 12% weitestgehend verteidigen. Vgl. Sachverständigenrat, 2011, S. 72.
274 Vgl. Hackethal et al., 2011, S. 259.
275 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Bedeutung der Kapitallebensversicherungen mit dem weitestgehenden Verlust

ihres Steuerprivilegs deutlich geschrumpft ist. Siehe hierzu u.a. Kapitel 4.4.3.1.1. Aufgrund der hohen Altbestände spiegelt sich dieser
Sachverhalt in den vorliegenden Daten der EVS der Jahre 2003 und 2008 allerdings noch nicht wider.

276 Dabei ist anzumerken, dass die vier untersuchten Teilbereiche nicht das gesamte Geldvermögen „erklären“, sondern lediglich zwischen
65% (älteste Bevölkerungsschicht) und 80% (jüngste Bevölkerungsschicht).
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Aufteilung des Geldvermögens über den Lebensverlauf

Abbildung 5.10: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Sachverständigenrates, 2011, S. 73.

ist es sogar nur jeder Zweite. Je nach Betrachtungsebene (Gesamtbevölkerungs- bzw. „Prävalenzebene“277)
fällt dementsprechend auch das relative Gewicht dieser Sparform aus. Abbildung 5.11 verdeutlicht die daraus
resultierenden Unterschiede bei gleichzeitiger Differenzierung zwischen Mittel- und Medianwerten. Während sich
die Anteilswerte sowohl im Median wie auch im Mittel annähernd parallel zu dem Finanzvermögen entwickeln,
fällt deren Bedeutung in der Stellung des Gesamtvermögens mit Erreichen der Haupterwerbsphase kontinuierlich
ab. Dies ist letztlich nur darüber zu erklären, dass entweder Sach- und insbesondere Immobilienbesitz in der
Wahrnehmung der Bevölkerung nicht explizit als Altersvorsorgemittel „gelabelt“ werden oder beim Vorsorgesparen
feste monetäre Zielgrößen existieren, an denen das eigene Sparverhalten ausgerichtet wird und deren Bedeutung
mit zunehmendem Gesamtvermögen sinkt. Außerdem zeigt sich über alle vier Graphen hinweg, dass dem
Bereich der Altersvorsorge beim ökonomisch schlechter situierten Mediansparer ein signifikant höheres relatives
Gewicht zukommt. So liegen die Relationen während der Haupterwerbsphase in Bezug auf das Gesamtvermögen
(Finanzvermögen) um ca. 60-80% (40-60%) über dem des Durchschnittssparers.

Abbildung 5.11: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten der Deutschen Bundesbank, 2016, S. 76 u. 84.

277 Bei der Prävalenzbetrachtung werden nur die Personen berücksichtigt, die auch tatsächlich auf privater Ebene für das Alter sparen.
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Auf absoluter monetärer Ebene zeigt sich hingegen ein deutlich anderes Bild. So verfügt der Durchschnitts-
gegenüber dem Mediansparer in nahezu allen Altersgruppen über mehr als doppelt so viele Ressourcen in
diesem Bereich. Dieses Diskrepanz bleibt auch mit Blick auf die staatlich geförderte zweite Altersvorsorgeschicht
bestehen. In Anbetracht der politisch avisierten Förderung ökonomisch schwächer gestellter Personen wäre hier
ein geringerer Abstand zu erwarten gewesen.
Der Anteil den dieser Vorsorgeweg am gesamten Altersvorsorgeumfang während der Haupterwerbszeit zwischen
25 und 64 Jahren einnimmt278, fällt sowohl bei Mittelwertbetrachtung als auch auf Ebene des Medians von 40,2
bzw. 44,7% auf 32,9 bzw. 35,7% ab. Auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Prävalenzraten bleibt
diese Parallelität bestehen. So entfällt auf Gesamtbevölkerungsebene der 25-34 Jährigen im Mittel (Median)
25,8% (28,7%) auf den Bereich der zusätzlichen Altersvorsorge, während es in der Altersgruppe der 55-64
Jährigen nur mehr 12,0% (13,0%) sind.279

Tabelle 14.1 fasst die relevanten Daten nach Altersgruppen differenziert zusammen.

Umfang und Durchdringung privater Altersvorsorge nach Altersgruppen (in C)

Betrachtungsgruppe Private Altersvorsorge (insgesamt) Darunter Riester-/Rürup-Produkte
Prävalenzrate Mittelwert Median Prävalenzrate Mittelwert Median

Altersgruppe 16-24 23% 4.500 1.300 16% 2.400 1.000
Altersgruppe 25-34 56% 11.200 4.700 36% 4.500 2.100
Altersgruppe 35-44 66% 22.500 12.500 40% 7.700 4.200
Altersgruppe 45-54 67% 37.400 23.900 34% 13.300 7.000
Altersgruppe 55-64 52% 42.500 23.800 19% 14.000 8.500
Altersgruppe 65-74 20% 25.100 11.200 2% 10.200 5.500

Altersgruppe 75+ 12% 17.400 9.200 2% 6.100 2.800

Tabelle 5.3: Eigene Berechnung unter Einbeziehung der Daten der Deutschen Bundesbank, 2016, S. 84.

Setzt man das jeweils angesparte Altersvorsorgevermögen (Prävalenzebene) in Relation zu der Stromgröße des
Nettoeinkommens zeigt sich, dass der Vorsorgeumfang bei den ökonomisch besser Gestellten auch in relativer
Betrachtung überwiegt. So steigt das Verhältnis von Gesamtvorsorgevermögen (Riester-/Rürupvermögen) und
Nettoeinkommen über das Berufsleben hinweg bei Betrachtung des arithmetischen Mittels von 44% auf 122%
(18% auf 40%), während im Median lediglich ein Zuwachs von 21% auf 90% (9% auf 32%) zu verzeichnen ist.
D.h. der durchschnittliche Sparer verfügt am Ende des Erwerbslebens aufgrund privater Vorsorgeaktivitäten über
ca. 1,2 Jahresnettogehälter, während dem Medianvorsorgenden lediglich 0,9 Gehälter zur Verfügung stehen.
Auch diese relative Gegenüberstellung deutet darauf hin, dass die staatliche geförderte Vorsorge eher von Gutver-
dienern in Anspruch genommen wird. Diese Vermutung wird weiter untermauert, wenn man die Durchdringung
dieser speziellen Vorsorgeform nach Einkommen differenziert. So ist über alle Quintile hinweg ein Zuwachs
der Prävalenz zu verzeichnen (5% im ersten Quintil vs. 47% im fünften Quintil).280 Abschließend sei noch
einmal darauf hingewiesen, dass diese Analysen auf Haushalts- und nicht auf Personendaten beruhen und somit
insbesondere von der Haushaltsgröße und der Konstellation bei den Erwerbseinkommen abhängen.281

5.4.3 Immobilien und sonstiges Sachvermögen
5.4.3.1 Allgemeines

Wurden im vorangegangenen Abschnitt die weitestgehend liquiden Vermögenswerte untersucht, stehen im
Folgenden die liquiditätsferneren Sachwerte – insbesondere der Bereich der Immobilien – im Mittelpunkt.
Obwohl die Wohneigentumsquote in Deutschland seit den 1950er Jahren kontinuierlich gestiegen ist und derzeit
bei knapp über 40% liegt, bewegt sich diese im internationalen Vergleich auf niedrigem Niveau.282 Dabei liegt die
Prävalenzrate von (selbstgenutztem) Wohneigentum im Altersband von 16-24 Jahren gerade einmal bei 2% und

278 Die Randbereiche der jüngsten und der beiden ältesten Personengruppen sind aufgrund der starken Heterogenität in den Lebensumstän-
den für Vergleichszwecke wenig belastbar.

279 Diese Tendenz ist insoweit wenig überraschend, wenn man das vergleichsweise kurze Bestehen dieser Förderungsform bedenkt.
280 Die Aufschlüsselung nach Vermögen liefert hingegen bei weitem keinen so eindeutigen Trend. Mit Ausnahme des untersten Quintils

(11%) ist eine nahezu gleichförmige Durchdringung zu verzeichnen (24% im zweiten Quintil vs. 28% im fünften Quintil). Vgl. Deutsche
Bundesbank, 2016, S. 84.

281 Derzeit existieren in Deutschland etwa 40 Mio. Haushalte, sodass deren durchschnittliche Größe bei nahezu exakt zwei Personen liegt.
Vgl. Deutsche Bundesbank, 2016, S. 62.

282 Vgl. Benölken / Bröhl / Blütchen, 2011, S. 118.
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nimmt in der folgenden Lebensdekade auch nur leicht auf 16% zu. Erst mit Erreichen der Haupterwerbszeit steigt
auch der Anteil der Immobilienbesitzer deutlich an. Im Alter zwischen 35 und 44 Jahren verfügen bereits etwa
42% der Haushalte über derartiges Vermögen. In der letzten Phase des Erwerbslebens (55-64 Jahren) erreicht die
Durchdringung mit privatem Wohnbesitz schließlich ihren Höchstwert (59%).283 Neben der steigenden Prävalenz
wächst mit dem Alter der Personen auch der durchschnittliche (Netto-)Wert des Wohneigentums. Während
der Immobilienbesitz nach Abzug von Hypothekenlasten bei den jungen Erwachsenen im Mittel (Median) bei
ca. 123.000C liegt, wächst er kontinuierlich bis auf 256.000C (175.000C) bei den „Vorruheständlern“ an.284

Anderweitiger – in der Regel vermieteter – Immobilienbesitz, der im Gegensatz zum Eigenheim direkt dem
Kapitalanlagezweck zugerechnet werden kann, ist in Deutschland hingegen deutlich seltener anzutreffen. Nur
etwa jeder fünfte Haushalt verfügt über diese Form des Sachvermögens. Gleichzeitig deutet der im Zeitverlauf zu
beobachtende signifikante Rückgang der bedingten Mittelwerte darauf hin, dass diese Anlageoption zunehmend
auch von finanziell schwächer gestellten Personen wahrgenommen wird.285

In den folgenden Ausführungen soll kurz auf diese spezielle Form der Vermögensbildung und deren Zusammen-
hang mit anderen ökonomischen Größen eingegangen werden.

5.4.3.2 Bifunktionalität des Immobilienvermögens

Durch die Einführung des Wohnriesterns wurde auch auf regulatorischer Ebene die Bifunktionalität von Immobi-
lienbesitz zum Ausdruck gebracht, welcher sowohl Konsum- wie auch Vorsorgezwecken dient. Insoweit ist die
Bedeutung dieser Vermögensanlageform zweifelsohne gestiegen.286

Dieser Aufschwung dürfte nicht zuletzt auf die (derzeit) historisch günstigen Bauzinsen zurückzuführen sein.
Waren im Jahr 2000 für Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung noch effektive Hypothekenzinssätze von mehr
als 6% die Regel, sank dieser Wert auf rund 1,5% (2016) ab. Die starke Korrelation (0,88) dieser Entwicklung
mit dem Hauptrefinanzierungssatz der EZB zeigt, dass diese Situation in erster Linie der außergewöhnlichen
politischen „Makrolage“ geschuldet ist. Sollte die EZB ihre expansive Geldpolitik aufgeben, ist somit auch ein
unmittelbarer Anstieg der Bauzinsen zu erwarten. Abbildung 5.12 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Abbildung 5.12: Eigene Darstellung auf Basis der Daten von Statista, 2017b, o.S.

283 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2013, S. 42.
284 Der anschließende Rückgang bis auf 197.000C (148.000C) bei den über 75 Jährigen dürfte in erster Linie auf die Aufgabe des Eigenheims

zurückzuführen sein. Vgl. Deutsche Bundesbank, 2016, S. 79.
285 Zwischen 2010 und 2014 sank der Wert des sonstigen Immobilienbestandes im Median (Mittel) von 115.000C (256.000C) auf 89.000C

(229.000C) ab. Vgl. Deutsche Bundesbank, 2016, S. 73.
286 Inzwischen halten etwa zwei Drittel der Deutschen den Erwerb einer eigenen Immobilie für die grundsätzlich beste Form der Al-

terssicherung, da diese als besonders rentables und gleichzeitig sicheres Investment gilt. Vgl. Postbank, 2013, o.S. Nichts desto trotz
zweifeln Benölken et al. an, dass sich die relativ hohe Bedeutung institutioneller Finanzdienstleister (insbesondere Versicherungen und
Kapitalanlagegesellschaften) als Träger der Altersvorsorge der zweiten und dritten Schicht in Zukunft wesentlich ändern wird, da sich
gerade der immer populärer werdende Aufbau einer Altersversorgung über private Immobilienerträge, die von erheblichen regionalen
Differenzierungen geprägt sind, als eher schwierig darstellt. Insoweit werden solch alternative Strukturen bestenfalls langfristig messbare
Bedeutung gewinnen. Vgl. Benölken / Bröhl / Blütchen, 2011, S. 121. Steht der Vorsorgezweck im Vordergrund lässt sich diese
Problematik bspw. durch Investitionen in breit diversifizierte Immobilienfonds überwinden. Siehe hierzu auch Kapitel 4.5.5.
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Gleichzeitig stiegen die privaten Immobilienpreise im gleichen Zeitraum um 36,1% an (Eigentumswohnungen:
40,4% bzw. Eigenheime: 35,1%).287 Auch wenn diese deutliche Verteuerungstendenz der günstigen Finanzierungs-
möglichkeit entgegenläuft, hat sich das Volumen des Neugeschäfts im Bereich der Wohnimmobilienfinanzierung
seit dem Jahr 2005 in etwa verdoppelt (120 Mrd.C auf 210 Mrd.C).288

Im Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern, in denen sich der Immobilienkapitalverzehr als festes Instrument
der Altersversorgung etabliert hat, tut sich die Bevölkerung in Deutschland allerdings sichtlich schwer damit, ihr
Wohneigentum für die Versorgung im Alter zu aktivieren und gegen eine Leibrente an Dritte zu veräußern. Mit
zunehmend sinkendem Alterseinkommen aus der GRV kommt es daher immer öfter zur paradoxen Situation,
dass manche Haushalte trotz bestehenden Wohneigentums als „arm“ gelten.289 Dieser „Liquiditäts-Problematik“
stehen bislang am deutschen Markt nur sehr wenige Produkte zur Verfügung, die etwa beim Verkauf der
Immobilien ein lebenslanges Wohnrecht zuzüglich einer Altersrente gewähren. Alternativ wären auch „Sale-
Lease-Back“-Vereinbarungen (Rückmietverkauf) denkbar, bei denen der Käufer dem Wohneigentümer den vollen
Kaufpreis ausbezahlt und gleichzeitig mit diesem einen Mietvertrag auf Lebenszeit vereinbart. Ebenfalls bisher
eher selten anzutreffen sind sogenannte Umkehrhypotheken („Reverse Mortgages“).290 Hierbei nimmt der
Wohneigentümer ein Darlehen auf, welches mit der Immobilie besichert und – samt Zinsen – erst mit dem
Tod des Eigentümers fällig wird. Auch hierbei bleibt das lebenslange Wohnrecht erhalten. Zudem erfolgen
keine laufenden Zins- oder Tilgungszahlungen. Dieses international schon seit Mitte der 1960er Jahre etablierte
Finanzinstrument, hat in Deutschland erst im Jahr 2000 Fuß gefasst. Dabei zeigt sich, dass es sich bei den
Anbietern dieser Immobilienverzehrinstrumente hauptsächlich um Banken und Immobilienspezialisten handelt
und nicht – wie man vermuten könnte – um Versicherer. Diese stellen gerade einmal 1,5% der angebotenen
Produkte.291 Auf internationaler Ebene bewegt sich die anfängliche Auszahlungsquote, die sich als Quotient
aus maximal gewährtem Auszahlungsbetrag bei Abschluss und dem Immobilienwert berechnet, für 65-jährige
Personen zwischen 15 und 25%.292 Wie die Beispiele Großbritannien oder Neuseeland zeigen, lassen sich
die verschiedenen Varianten des Immobilienkapitalverzehrs grundsätzlich nicht nur als „ultima ratio“ älterer
Wohneigentümer mit niedrigem Versorgungsniveau oder zur Abfederung finanzieller Notfälle einsetzen, sondern
auch zur Aufbesserung des eigenen Lebensstandards in der Nacherwerbsphase. In diesen Ländern wird der
Immobilienverzehr in knapp 30% der Fälle als „Life-Style“-Produkt für die Anschaffung eines Pkw oder das Reisen
eingesetzt.293

Da es der hinsichtlich ihrer Immobilien eher konservativ geprägten Bevölkerung bislang sowohl auf der Nachfra-
gerseite an Verständnis als auch an Produktvielfalt auf der Angebotsseite mangelt und diese Thematik bis dato
in der öffentlichen Diskussion keine Rolle gespielt hat, ist derzeit nicht abzusehen, ob sich diese Variante der
Altersversorgung in Deutschland langfristig etablieren kann.
Für einen vollständigen Vergleich zwischen der Investition in eine (selbstbewohnte) Immobilie und alterna-
tiven Altersvorsorgeformen (bspw. Rentenversicherungen oder Investitionen am Kapitalmarkt) sind überdies
steuerliche Aspekte zu berücksichtigen. Im Steuerrecht existiert derzeit keine einheitliche Besteuerung von
Erträgen aus Immobilieninvestitionen, sondern die steuerlichen Regelungen unterscheiden wesentlich nach der
Art der Durchführung. Handelt es sich um eine selbstgenutzte Immobilie hat dies zur Folge, dass weder die
Erträge in Form ersparter Mietzahlungen noch mögliche Veräußerungsgewinne zu versteuern sind. Im Falle
der privaten Vermietung gehören die Einkünfte zu dem versteuernden Einkommen („Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung“) und unterliegen somit dem persönlichen Einkommensteuersatz. Erfolgt ein Investment in
nicht privat genutzten Immobilienbesitz ist zudem zu unterscheiden, ob es sich um eine Anlage in geschlossene
oder offene Immobilienfonds handelt. Da bei geschlossenen Immobilienfonds im Gegensatz zu offenen Immo-
bilienfonds eine vorzeitige Rückgabe der erworbenen Anteile an die Fondsgesellschaft nicht möglich ist und
der Anteilseigner somit über eine feste Laufzeit an die Investition gebunden ist, werden die erzielten Erträge
wie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung behandelt, sodass die Besteuerung letztlich den Regelungen bei
vermieteten Immobilien im Privatvermögen folgt. Bei offenen Immobilienfonds erwirbt der Anleger hingegen

287 Die Angaben basieren auf dem Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken.
288 Dabei entfällt rund ein Drittel der Finanzierungen auf Neubauten und Zweidrittel auf Bestandsimmobilien. Vgl. Verband deutscher

Pfandbriefbanken, 2017, o.S.
289 Vgl. Schneider, 2007, S. 592.
290 Die Produktidee der Umkehrhypothek, die unter dem Slogan „eat-your-brick“ vermarktet wird, stammt originär aus den USA. Vgl.

Benölken / Bröhl / Blütchen, 2011, S. 228.
291 Vgl. Schneider, 2007, S. 593.
292 Dieser Wert erhöht sich bei höherem Lebensalter des Wohneigentümers, erwarteten Wertsteigerungen der Immobilie und sinkendem

Zinsniveau. Aufgrund der derzeitigen Konstellation sind für den deutschen Markt (momentan) eher Werte am unteren Ende dieser
Bandbreite realistisch.

293 Vgl. Schneider, 2007, S. 594.
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Anteile an einem Sondervermögen und nicht direkt die anteiligen Wirtschaftsgüter. Dadurch entstehen Einkünfte
aus Kapitalvermögen, sodass der Abgeltungs- und nicht der persönliche Einkommenssteuersatz zur Anwendung
kommt.294

5.4.3.3 Auswirkungen des Immobilienerwerbs

Der Erwerb einer Immobilie dürfte für die Mehrheit in der Bevölkerung die größte finanzielle Anschaffung in
ihrem Leben darstellen, mit der umfangreiche Konsequenzen auf unterschiedlichen Ebenen einhergehen. Eine
wesentliche Folge zeigt sich mit Blick auf die Spartätigkeit der „Neu-Immobilienbesitzer“. Selbst nach Abzug
der Tilgungsbeträge für Hypotheken und vergleichbare Immobilienfinanzierungsinstrumente erbringen diese
Personen mit neu- /kürzlich erworbenem Wohneigentum beachtliche Sparleistungen, die im Median nicht einmal
ein Drittel unter denen vergleichbarer Mieter liegen.295 Offensichtlich versuchen diese Haushalte ihre durch das
„Klumpenrisiko“ disbalancierte Vermögenssituation durch den zügigen Aufbau fungibler Mittel möglichst schnell
wieder zu diversifizieren.
Diese Neigung kann auch an dem deutlichen Effekt festgemacht werden, welcher von dem Immobilienkauf
auf den Sekundärerwerb des Haushalts ausgeht. So steigt etwa die mittlere Arbeitszeit von verheirateten
Frauen im Erwerbsjahr der Immobilie im Mittel um rund 200 Stunden an, während bei gleichaltrigen Frauen
ohne neuerlichen Immobilienkauf nur ein Anstieg um ca. 25 Stunden zu beobachten ist. Offenbar können
die Belastungen durch Zins- und Tilgungszahlungen mehrheitlich nur dadurch aufgefangen werden, dass beide
Lebenspartner arbeiten. Während über das gesamte Altersband zwischen 25 und 45 Jahren nur etwa ein Drittel der
Haushalte zwei Gehälter bezieht, sind es bei Selbstnutzern von Immobilien mehr als 40% und bei den Haushalten,
die das Wohneigentum im gleichen Jahr erworben haben, sogar knapp 50%. Dies ist umso bemerkenswerter, da
der Eigentumserwerb regelmäßig mit der Familiengründung gekoppelt ist. Während sich die Zahl der Kinder
unmittelbar nach Erwerb einer Immobilie bei jedem sechsten Haushalt erhöhte, trifft dies bei Mieterhaushalten
gleichen Alters nur auf jeden 16. Haushalt zu. Daraus wird ersichtlich, wie eng die beiden Langfristentscheidungen
„Geburt eines Kindes“ und „Wohneigentumsbildung“ aufeinander abgestimmt werden.296

Trotz der erhöhten Sparanstrengung stellt der Immobilienerwerb und die dafür üblicherweise in Anspruch
genommene Fremdfinanzierung ein finanzielles Risiko dar. Rund 22% der deutschen Haushalte verfügen derzeit
über einen Immobilienkredit, welcher bspw. im Falle eines deutlichen Zinsanstiegs oder dem Wegfall von
Erwerbseinkommen eine existenzgefährdende Bedrohung darstellen kann. Zur Beurteilung der Verwundbarkeit
eines privaten Schuldners sind derzeit zwei Bewertungsansätze gebräuchlich. Gemäß des ersten Ansatzes gilt ein
verschuldeter Haushalt als verwundbar, wenn er für den Kapitaldienst aller Kredite mehr als 40% des monatlichen
Bruttoeinkommens aufwenden muss. Dies trifft derzeit auf etwa 9% der Haushalte mit Immobilienkrediten zu.
Im Gegensatz dazu stellt der zweite Ansatz auf einen absoluten Wert ab. Demnach liegt eine Verwundbarkeit
vor, wenn dem Schuldner nach Abzug der Aufwendungen für den Kapitaldienst aller Kredite vom monatlichen
Nettoeinkommen weniger als die gesetzliche Pfändungsfreigrenze (2015: 1.074C) zur Verfügung steht. Nach
dieser Definition sind nur ca. 1% der Haushalte betroffen.297

Diese vergleichsweise niedrigen Anteilswerte dürften u.a. darauf zurückzuführen sein, dass zwischen dem
Immobilienbesitz und dem Nettovermögen der Haushalte ein deutlich positiver Zusammenhang besteht, d.h.
Wohneigentümer regelmäßig finanziell besser gestellt sind. So liegt in Deutschland das Nettogesamtvermögen von
Personen mit Wohneigentum rund fünfmal über dem von durchschnittlichen Mieter-Haushalten (ca. 48.000 C).298

Allerdings kann trotz dieser starken Korrelation nicht eindeutig auf die Wirkungsbeziehung zwischen den beiden
Größen geschlossen werden. So ist unklar, ob vermögende Haushalte verstärkt Eigentum erwerben oder umgekehrt
der Erwerb einer Immobilie aufgrund der eingesparten Mietausgaben langfristig zu einem höherem Vermögen
führt. Plausibler erscheint jedoch der erste Erklärungsansatz. Dafür spricht auch eine Schätzung auf Basis der EVS-
Studie. Demnach macht bei alleinstehenden Neurentnern der Barwert der gesetzlichen Rentenansprüche, welche
als Stellvertretergröße für das Erwerbseinkommen herangezogen werden können, im Fall ohne Immobilienbesitz
rund 90% des Gesamtvermögens aus, während bei gleichaltrigen Rentnern mit Wohneigentum der Anteil im
Mittel gerade einmal bei 52% liegt.299 Dieser Sachverhalt verdeutlicht gleichzeitig die unterschiedlich stark
ausgeprägte Abhängigkeit von der gesetzlichen Alterssicherung in der Nacherwerbsphase.

294 Vgl. Rumpf / Wiegard, 2010, S. 10.
295 Vgl. Braun, 2000, S. 111.
296 Vgl. Braun, 2000, S. 114 f. Dabei dürfte die Wirkungsrichtung primär von der Familien- in Richtung Immobilienebene verlaufen.
297 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2013, S. 68.
298 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2013, S. 30.
299 Vgl. Braun, 2000, S. 226.
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5.4.3.4 Langfristige Entwicklung des Immobilienmarktes

Das Risiko der Wertentwicklung von Wohneigentum hängt entscheidend davon ab, wie sich der Immobilienmarkt
auf lange Sicht entwickelt. Auch wenn die Zahl der Bundesbürger zukünftig absinken wird, ist die Anzahl der
Haushalte zunächst noch in vielen Regionen im Steigen begriffen. Dafür ist in erster Linie der aufgrund von
„Versingelung“ und Alterung wachsende Anteil kleinerer Haushalte verantwortlich. Gemäß der Haushaltsvoraus-
berechnung des Statistischen Bundesamtes dürfte unter Berücksichtigung der trendmäßigen Entwicklung hin
zu Ein- und Zwei-Personen-Haushalten die Anzahl der Haushalte insgesamt bis zum Jahr 2030 leicht um 2,1%
(gegenüber 2009) zunehmen. Gleichzeitig wird die Zahl der Haushalte der 35- bis 45-Jährigen zurückgehen,
welche bestimmend für die Nachfrage nach Neubaumaßnahmen privater Wohnimmobilien sind.300 Dabei dürfte
deren über die letzten Jahre hinweg substanziell gestiegene Wohnraumnachfrage vor allem auf die historisch
niedrigen Zinsen für Hypothekenkredite zurückzuführen sein.301 Auch in der Wohnungsmarktprognose 2025
geht das Statistische Bundesamt in den nächsten zehn Jahren von einer leicht steigenden Nachfrage (+6,0%)
nach Wohnfläche aus, welche v.a. auf die erhöhte Nachfrage nach Wohneigentum zurückgeführt wird (+15,5%),
während man den Bedarf an vermietetem Wohnraum als eher rückläufig einstuft (-4,9%). In der Prognose zeigen
sich dabei enorme regionale Unterschiede hinsichtlich des Wohnflächenbedarfs. Während in Ballungszentren
wie München auf Zehnjahressicht mit einem Nachfragewachstum von 14% gerechnet wird, geht man bspw. für
den Bereich Halle (Saale) von einem Rückgang um 10% aus.302 Diese enorme regionale Heterogenität entwertet
die Aussagekraft einer Prognose zur langfristigen Immobilienpreisentwicklung auf bundesweiter Ebene nahezu
vollständig. Das bloße Wissen um den Bestand sowie Art und Größe einer Immobilie sagt folglich vergleichsweise
wenig über deren langfristige Werthaltigkeit und damit die Eignung als Altersvorsorgeinstrument aus.
Mit Fortgang der demografischen Entwicklung dürften sich in mittlerer bis langfristiger Perspektive auch die Rah-
menbedingungen des Wohnungsmarktes ändern. Wohnungsnot wird es mit Ausnahme einiger lokaler Regionen
(urbane Ballungsgebiete) nicht mehr geben, sodass perspektivisch von einer Wandlung des Wohnungsmarktes zu
einem gesättigten Markt auszugehen ist, was wiederum die Position von Mietern und Käufern stärkt.303 Insbeson-
dere das erhöhte Angebot an Bestandsimmobilien, welches im Zuge des „Asset-Meltdowns“ der vergreisenden
Babyboomer-Generation zu erwarten ist, dürfte diese Entwicklung – zumindest außerhalb der Ballungszentren –
stützen.

5.4.3.5 Weiteres Sachvermögen

Während nur etwa vier von zehn Haushalten in Deutschland über eine eigene Immobilien verfügen, besitzt ein
deutlich größerer Anteil (ca. 75%) der deutschen Bevölkerung anderweitiges (werthaltiges) Sachvermögen, wie
etwa Haushaltseinrichtungen, Fahrzeuge oder sonstige Wertgegenstände (Schmuck, Sammlungen, Kunst etc.).
Allerdings fällt deren finanzielle Bedeutung in Relation zu Wohneigentum deutlich ab. So liegt der Mittelwert (Me-
dian) dieser Vermögenskategorie gerade einmal bei 13.200C (6.900C) bzw. 5,8% (7,6%) der durchschnittlichen
Immobilienwerte. Selbst in Bezug auf das im Mittel verfügbare Finanzvermögen spielt dieser Portfoliobestandteil
eine eher untergeordnete Rolle. Auch hier fallen die Relationen mit 24,4% (arithmetisches Mittel) bzw. 41,0%
(Median) eher niedrig aus. Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Sachvermögen genau wie der Immobi-
lienbesitz extrem stark bei den Vermögenden konzentriert ist. So liegt der bedingte Mittelwert (Median) für
das Netto-Sachvermögen im untersten Quintil bei lediglich 3.100C(1.000C), während die obersten 10% durch-
schnittlich über 35.800C (18.400C) verfügen. Zudem fällt die Durchdringung bei den Wohlhabenderen mit 93%
deutlich stärker aus als am unteren Ende. Hier bewegt sich die Prävalenzrate mit nur 35% auf sehr niedrigem
Niveau.304 Bedenkt man zusätzlich, dass in diesen Werten jeweils auch Sachvermögenswerte mit deutlichem
„Gebrauchscharakter“ enthalten sind (Pkw, Mobiliar etc.), welche einer natürlichen Abnutzung unterliegen, geht
mit der vereinfachenden Annahme, dass sich die aktive Vermögensbildung (nahezu) ausschließlich auf reine
Finanzvermögen und – falls vorhanden – das Wohneigentum konzentriert, nur ein sehr geringer Genauigkeitsver-
lust einher. Gleichzeitig liefert die wertmäßige Bestimmung des Sachvermögensbestand einen Anhaltspunkt für
die Bedeutung bzw. das Ausmaß von „Ausgabeschocks“, welche bereits in Kapitel 5.3.1.1 erläutert wurden.

300 Vgl. Sachverständigenrat, 2011, S. 66 f.
301 Darüber hinaus deuten die überdurchschnittlichen Preissteigerungen im relativ transparenten und liquiden Segment der Eigentums-

wohnungen, insbesondere in den Ballungsräumen, auf ein gesteigertes Kapitalanlagemotiv beim Immobilienerwerb hin. Vgl. Hansen /
Pinkwart, 2012, S. 281 f.

302 Vgl. Bundesinstitut für Bau- Stadt und Raumforschung, 2010, S. 5 f.
303 Vgl. Bayerische Landesbank , 2009, S. 17.
304 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2016, S. 73 u. 80.
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5.4.4 Gesamtvermögensentwicklung
Wie die beiden vorherigen Abschnitte gezeigt haben, sind Aussagen zu den Vermögensverhältnissen, die auf
aggregierten Mittelwerten beruhen, welche die regelmäßig schiefen und teils bedingten Verteilungen nur un-
zureichend repräsentieren, immer mit der nötigen Vorsicht zu bewerten. Daher liefert auch die idealtypische
Gesamtvermögensentwicklung des „Durchschnittsdeutschen“ nur einen recht groben Anhaltswert der tatsächlichen
Vermögensverhältnisse. Dies gilt umso mehr, da die querschnittliche Betrachtung immer nur eine Momentaufnah-
me der Gesellschaft wiedergibt. Tabelle 5.4 liefert diesbezüglich eine aktuelle Übersicht.

Entwicklung der Vermögenswerte von Haushalten im Lebenslauf (in C)

Betrachtungsgruppe Bruttovermögen Nettovermögen Finanzvermögen
Mittelwert Median Mittelwert Median Mittelwert Median

Altersgruppe 16-24 42.700 6.900 37.500 3.500 10.800 2.400
Altersgruppe 25-34 66.300 14.300 50.700 11.800 22.000 6.700
Altersgruppe 35-44 221.600 91.000 174.600 52.700 48.300 17.100
Altersgruppe 45-54 291.500 149.300 251.400 98.100 63.200 27.100
Altersgruppe 55-64 403.200 147.700 374.400 129.600 76.100 27.100
Altersgruppe 65-74 287.400 131.700 270.400 118.900 70.900 18.300

Altersgruppe 75+ 184.000 88.800 180.800 88.400 50.500 14.700

Tabelle 5.4: Eigene Erhebung unter Einbeziehung zusätzlicher Daten der Deutschen Bundesbank, 2016, S. 77 f.

Wie aus der Übersicht 5.4 hervorgeht, beträgt das Median-Nettovermögen der Personen unter 25 Jahren derzeit
gerade einmal rund 3.500C. Bis zum Ausscheiden der Haupterwerbsperson aus dem Berufsleben ist (auf Haus-
haltsebene) ein Anstieg des Median-Nettovermögens bis auf ca. 130.000C zu verzeichnen, welches im höheren
Alter wieder etwas abfällt.305 Auch das arithmetische Mittel folgt – auf deutlich höherem Niveau306 – diesem
grundlegenden Lebenszyklus-Schema. Hier wächst das Vermögen im langfristigen Durchschnitt um 8.400C pro
Jahr, während der mittlere Zuwachs des Medianhaushaltes bei lediglich 3.200C jährlich liegt.307

Allerdings liefert die Gegenüberstellung dieser beiden Maße zwei Auffälligkeiten. So fällt auf Ebene des Medians
der relative Anteil, den das Finanzvermögen in Relation zum Gesamtnettovermögen einnimmt, kontinuierlich
von 68% in der jüngsten bis auf 16% in der ältesten Altersgruppe ab. Der Mittelwert weist hingegen keine klare
Tendenz auf, sondern bewegt sich in einem Band zwischen 20-40%. Dies bedeutet, dass die Vermögenssituation des
„Durchschnittsdeutschen“ (=Median) im Alter deutlich illiquider ausfällt als die des „Durchschnittsvermögenden“
(=arithmetisches Mittel) und er sich somit verstärkt Liquiditätsrisiken ausgesetzt sieht. Damit wird die aufgrund
der niedrigeren Gesamtmittel ohnehin schon ausgeprägtere finanzielle Anfälligkeit zusätzlich verschärft. Während
der Median-Bürger bei der Sach- sowie der Gesamtvermögensposition (netto) über den Lebensverlauf nahezu
kontinuierlich „aufholt“, verschlechtert sich die relative Finanzvermögensposition in den beiden Jahrzehnten vor
Übertritt in den Ruhestand. Dies kann damit erklärt werden, dass in dieser Zeit überproportional viele Mittel zu
Lasten des flüssigen Vermögens in Sachanlagen bzw. Immobilien fließen.
Der absolute Rückgang der Nettovermögensposition bei den beiden ältesten Personengruppen (Median wie
auch Mittelwert) könnte sowohl auf vorgezogene Vermögensübertragungen an die nachfolgende Generation
zurückzuführen sein als auch Ausdruck des klassischen Entsparens im Alter sein. Diese naheliegende Erklärung
steht in Konflikt mit den in Kapitel 5.3.4 dokumentierten positiven Sparquoten der Höchstaltrigen. Eine Auflösung
dieses Widerspruchs könnte in singulären „Vermögensschocks“ begründet sein, welche bspw. aus dem Eintritt
eines Pflegefalles resultieren können. Da derartig deutliche finanzielle Einschnitte regelmäßig nicht alleine
durch laufendes Einkommen aufzufangen sind, schlagen diese (kurzwährenden) Ereignisse zwangsläufig stärker
auf die Vermögens- denn auf die (periodenbezogene) Sparebene durch. Darüber hinaus kommen aber ebenso
Kohorteneffekte in Betracht, da in der Randgruppe auch noch die Kriegsgeneration eingeschlossen ist, welche
sich in ihrem Erwerbsleben deutlich schlechteren Rahmenbedingungen zum Vermögensaufbau gegenübersah.

305 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2016, S.77 f.
306 Die hier auf Haushaltsebene angegebenen Mittelwerte fallen unter Berücksichtigung der mittleren Haushaltsgröße (2,05) etwas höher

aus, als die auf Personenbasis ermittelten Werte des SOEP-Panels (2012). Vgl. Statistisches Bundesamt / Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung, 2016, S. 195.

307 Diese Verlaufsform muss nicht zwingend das Ergebnis bewusster Finanzplanungen auf Haushaltsebene sein, sondern kann u.U. auch
auf typische „Lebensbegleitumstände“ zurückgeführt werden. In diesem Kontext sei etwa auf das mit dem Alter gewöhnlich steigende
Einkommensprofil sowie die zunehmende finanzielle Selbstständigkeit der Kindergeneration (geringere Ausgabenbelastung) verwiesen,
welche i.d.R. in der letzten Dekade des Erwerbslebens der Eltern einsetzt.
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6 Verhaltensökonomische Erkenntnisse mit
Altersvorsorgebezug

6.1 Entstehung der Verhaltensökonomie als eigenständige Disziplin

6.1.1 Kritik am Homo Oeconomicus
Die vielfältige Kritik an der (modellhaften) Eigennutzmaximierung1 des „Homo Oeconomicus“ reicht bis zu den
britischen Moralisten des 18. Jahrhundert zurück. Insbesondere Hume wies dabei die von Hobbes aufgestellte
Eigennutzhypothese als empirisch verfehlt zurück.2 Auch John Locke und andere Empiristen wie etwa Francis Ba-
con oder George Berkeley übten massive Kritik am strengen Rationalismus und begründeten aus dieser Ablehnung
heraus die Gegenposition des Empirismus. Während sich der Rationalismus dem Primat des Denkens verschrieb,
kennzeichnete den Empirismus die Ansicht, dass alle Erkenntnis auf sinnliche Erfahrung zurückzuführen sei.
Dieser sensualistische Ansatz lässt sich verkürzt auf die Formel bringen: „Nihil est in intellectu, quod non antea
fuerit in sensu.“3 Die Gegensätzlichkeit der beiden Gelehrtenlager schlug sich auch in den jeweils akzeptierten
Vorgehensweisen zur Erkenntnisgenerierung fort. So ließen Rationalisten nur logische Deduktionsschlüsse gelten,
während sich Empiristen im Wesentlichen auf Induktionsschlüsse stützten. Samuelson stellte dabei die „Vorbild-
funktion“ eines Akteurs, der ökonomisch vollkommen rational agiert und dessen Präferenzen absolut stabil sind,
grundsätzlich in Frage und bezweifelte, dass ein Mensch unter realen Gegebenheiten viel von dessen Verhalten
lernen könne.4 Aber auch Keynes erkannte, dass streng (zweck-)rationales Handeln bei Menschen schnell an
seine Grenzen stößt.

„We are merely reminding ourselves that human decisions affecting the future, whether personal or
political or economic, cannot depend on strict mathematical expectation, since the basis for making
such calculation does not exist; and that it is our innate urge to activity [animal spirits] which makes
the wheels go round, our rational selves choosing between the alternatives as best as we are able,
calculating where we can, but often falling back for our motive on whim or sentiment or chance.“5

Noch einen Schritt weiter ging Pareto, aus dessen Sicht die von Menschen angegebenen Erklärungsgründe für
Handlungen eher Rechtfertigungscharakter aufweisen und nur selten mit deren wirklichen Gründen und Hand-
lungsmotiven zusammenhängen, weshalb menschliches Handeln ganz überwiegend als „nicht-logisch“6 anzusehen
ist. Trotz dieser zeitlich weit zurückreichenden Kritik führten die wachsenden mathematischen Kenntnisse der
Soziologen und deren verstärkte Kooperation mit Ökonomen Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer gleichsam
„missionarisch“ bzw. „imperialistisch“ geprägten temporären Renaissance des Konzeptes der streng rationalen
Nutzenoptimierung und damit des „Homo Oeconomicus“.7 Der Wiederaufschwung des modernen „Rationalitäts-
paradigmas“, welcher v.a. in den 1960er und 1970er Jahre vorherrschte, war dabei fest mit dem allgemeinen

1 Als universelle sozialphilosophische Verhaltenshypothese geht die Annahme, jeder rational Handelnde strebe in jedem Augenblick nur
seinen materiellen Eigennutz an, zumindest bis auf das Werk von Thomas Hobbes (1651) zurück. Vgl. Güth, 2009, S. 77.

2 Vgl. Güth, 2009, S. 77.
3 “Nichts ist im Geist, was nicht zuvor in den Sinnen war.“ Während Arbeiten zur Psychophysik am Ende des 19. Jahrhunderts, etwa die

Methoden zur Schwellenbestimmung von Gustav Fechner, stark von Versuchen bestimmt waren, Sinnesempfindungen anhand eines
formalen Regelwerks zu beschreiben, spielte dies im Forschungsstrang des Behaviorismus keine Rolle mehr. Erst im Zuge der kognitiven
Wende Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der behavioristische Verzicht auf die Innenansicht des Individuums überwunden und somit die
psychologisch besonders anspruchsvollen Prozesse innerhalb der einstigen Black-Box verstärkt zum Erkenntnisobjekt. Es war plötzlich
wieder salonfähig, Denkpsychologie zu betreiben. Dies schlug sich u.a. in der Entwicklung mentaler Modelle nieder, die propagieren, dass
Menschen logische Probleme nicht rein verbal oder analytisch lösen, sondern regelmäßig visuelle Repräsentationen zur Problemlösung
entwickeln. Vgl. Hecht / Desnizza, 2012, S. 44 u. 142.

4 Vgl. Samuelson, 1937, S. 160.
5 Keynes, 1936, 161 f.
6 Pareto unterschied dabei zwischen unlogischem Handeln und nicht-logischem Handeln. Während nicht-logisches Handeln eine nachvoll-

ziehbare wenn auch falsche Verbindung zwischen den Gründen und der Aktion konstruiert, besteht diese im unlogischem Falle nicht. Vgl.
Pareto, 1916, zitiert in Zinn, 2011, S. 34.

7 Vgl. Simon, 2000, S. 32 sowie Homann, 2002, S. 70.
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Fortschrittsoptimismus dieser Zeit verbunden.8 Aus diesem normativ geprägten Blickwinkel wurden Abweichun-
gen von der optimalen Lösung grundsätzlich als „Fehler“ gewertet. Aber nicht jede normative Abweichung ist
auch gleichzeitig ein rationaler Fehler. Diese Fehlinterpretation ist der Tatsache geschuldet, dass die Bezeichnung
gleichermaßen ergebnis- wie auch vorgangsbezogen genutzt wird.9 Abweichungen von streng rationalem Verhal-
ten können aufgrund von zwei unterschiedlichen „Fehlerquellen“ entstehen. Einerseits ist ein Abweichen zwischen
der tatsächlichen und jener Entscheidung möglich, die aufgrund der durchaus vorhandenen und vernünftigen
Reflexion der vorliegenden Entscheidungssituation zu erwarten gewesen wäre. Eine solche Diskrepanz, die Sen als
„Korrespondenz-Irrationalität“ bezeichnet ist bspw. auf Faulheit, fehlende Willensstärke oder Gedankenlosigkeit
zurückzuführen. Andererseits kann der Grund für die Abweichung bereits in der Reflexionsphase angesiedelt sein.
So können aufgrund intellektueller Limitationen entscheidungsrelevante Aspekte im Ergebnisraum übersehen
worden sein. Ist dies der Fall liegt „Reflexions-Irrationalität“ vor.10 Im realen Leben gibt es durchaus Gründe von
vermeintlich „optimalen“ Entscheidungsregeln, denen in der Regel weitreichende Annahmen über die Umwelt
zugrunde liegen, abzuweichen. Eine Reihe dieser Abweichungen ist weniger rational-, als vielmehr prozessbedingt
und existiert daher nur gegenüber einem (künstlichen) normativen Optimalitätsstandard. Insoweit überdeckt
die pauschale Bezeichnung als Fehler oftmals die latent ablaufenden Prozesse vorschnell und wird diesen somit
nicht gerecht.11 Zudem bedarf es zur Operationalisierung des Rationalitätsgrades von Entscheidungen immer der
gleichzeitigen Erfassung der Sinneswahrnehmung des Individuums, da sich vermeintlich irrationale Entscheidun-
gen vor dem Hintergrund von Wahrnehmungsfehlern als durchaus rational erweisen können.12

In den letzten Jahren/-zehnten stellte sich nach und nach ein neuer Ansatz in der ökonomischen Betrachtung des
menschlichen Lebens ein, bei dem das menschliche Verhalten mit den zugrunde liegenden Wünschen wie auch
dessen Beschränkungen durch Institutionen13 im Mittelpunkt steht.14

Das menschliche Verhalten des „Homo Sociologicus“ zeichnet sich durch drei wesentliche Elemente aus.15 Erstens
wird dieses von der jeweiligen Gesellschaft mitgeprägt bzw. leitet sich aus dieser ab, d.h. der Mensch „wählt“ sich
seine Wertvorstellungen und Präferenzen regelmäßig nicht (vollkommen) selbst. Zweitens ist das Verhalten an
gewisse Rollenvorgaben gebunden. So wird von der gleichen Person in unterschiedlichen Personenkonstellationen
bzw. Situationen eine andere Verhaltensweise erwartet. Und drittens werden Abweichungen von den gesellschaft-
lichen Normen sanktioniert. Dies geschieht v.a. in der Jugend, d.h. in der Zeit der Sozialisation.16 Hierdurch
werden soziale Gepflogenheiten dauerhaft konserviert.17 Aber selbst in höchst „unsozialen“ Situationen wie dem
Krieg etablieren sich zwischen verfeindeten Parteien mitunter Normen, deren Einhaltung dem eigentlichen Ziel
der jeweiligen Nation und damit der „rationalen Kriegsführung“ zuwider laufen. Bspw. gab es im Ersten Weltkrieg
die stillschweigende Regelung, im Grabenkrieg nicht auf die Soldaten in der Schlange vor der Essensausgabe zu
schießen. Ebenso wurden Artillerieduelle nur zu vorher festgesetzten Zeiten durchgeführt.18

Dennoch versuchen auch heute noch Ökonomen das weitestgehend überholte Modell des Homo Oeconomicus zu
„retten“, indem sie z.B. erklären, dass eine Person auch dann zweckrational handeln würde, wenn sie den Nutzen
anderer Menschen in ihre eigene Nutzenkalkulation mit einbeziehen und dafür den Nutzen, ethisch zu handeln,

8 Mit dieser Haltung ging auch ein immenses Vertrauen der Öffentlichkeit auf die Kompetenz vermeintlicher Experten einher. Erst mit
der sogenannten „Experten-Laien-Kontroverse“ wurde in den 1980er Jahren die Gewissheit der grundsätzlichen Überlegenheit des
Expertenwissens gegenüber dem Alltagswissen nachhaltig in Frage gestellt. Vgl. Zinn, 2011, S. 34 u. 41. Zinn folgert aus der inzwischen
bevölkerungsdurchdringenden Desillusionierung im Hinblick auf das Expertentum einstiger Instanzen, dass sich in Zukunft zunehmend
soziale Umgangsweisen mit Risiken und Unsicherheiten etablieren werden, die nicht notwendigerweise größere Sicherheit generieren,
aber unter Bedingungen unauflösbarer Unsicherheit ein höheres Maß an Legitimität und Akzeptanz von Handlungsentscheidungen. Vgl.
Zinn, 2011, S. 48.

9 Liegt die Ursache der Abweichung in einem psychologischen Prozess begründet, spricht man von einem „Bias“.
10 Vgl. Sen, 1991, S. 20 sowie Sen, 2004, S. 240.
11 Vgl. Anderson, 2008, S. 246 f.
12 Vgl. Zundel, 1995, S. 57 sowie Granovetter, 1985, S. 506. Aufgrund des immer stärker werdenden Wirklichkeitsbezuges ist es nun mehr

auch erforderlich, Emotionen in die Rationalitätsdiskussion mit einzubeziehen, da diese als interne Informationslieferanten Unzulänglich-
keiten im Bereich der Vernunft entgegenwirken können. Vgl. Miller, 2003, S. 227. Zinn bezeichnet die in der entscheidungstheoretischen
Forschung zunehmende Anerkennung bzw. Einbeziehung von Intuition und Emotionen, welche im Falle hoher Unsicherheit durchaus zu
vernünftigen Entscheidungen verhelfen können, als Wiederentdeckung „weicher“ Handlungsrationalitäten, die sich zwischen den beiden
Polen der idealen Rationalität und dem reinen Glauben bzw. schlichten Hoffen einsortieren lassen. Vgl. Zinn, 2011, S. 35.

13 Darunter zählt Frey Entscheidungsfindungssysteme (bspw. Verhandeln, hierarchisches oder demokratisches Vorgehen, Preissysteme),
geschriebene wie ungeschriebene gesellschaftliche Regelungen (Gesetze, Traditionen oder allgemein akzeptierte Umgangsformen) und
Organisationen (Unternehmen, Familie, Lobbygruppen etc.). Vgl. Frey, 1999, S. 4.

14 Vgl. Frey, 1999, S. 3.
15 Neben diesem Menschenbild existieren noch eine Vielzahl alternativer Ansätze, die allerdings keine allgemeingültige Theorie menschli-

chen Handelns begründen, sondern sich meistens nur auf bestimmte Ausschnitte und auf einzelne Teilbereiche bzw. Ziele beziehen.
Hierzu zählen u.a. der „Homo Politicus“, der „Homo Psychologicus“ der „Homo Sustinens“ oder der „Homo Cooperativus“. Vgl. Rogall,
2013, S. 114 f.

16 Je kleiner die soziale Gruppe, desto unmittelbarer und konsequenter erfolgt die Sanktionierung. Insoweit ist sozialschädigendes Verhalten
wie bspw. das Trittbrettfahrertum in kleinen Gruppen schwieriger möglich. Vgl. Frey, 1999, S. 148 f.

17 Vgl. Frey, 1999, S. 9.
18 Vgl. Frey, 1999, S. 150.
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realisieren kann. Wenn aber die gesamte Bandbreite möglicher menschlicher Verhaltensweisen als grundlegend „ei-
gennützig“ interpretiert wird, stellt sich die Frage, welche Aussagekraft der Begriff des zweckrationalen Handelns
noch hat. Diese Position vertreten auch Donges und Freytag, die es ablehnen, gemeinwohlorientiertes Handeln
als bloßes Instrument der persönlichen Nutzensteigerung zu interpretieren. Unter dieser Annahme erklärt die
Theorie jegliches Verhalten gleich und wird somit beliebig.19 Für Kirchgässner bedeutet ökonomische Rationalität
vielmehr die „effiziente Mittelwahl in der Verfolgung angenommener Interessen“.20 Beide Definitionsansätze
beziehen sich dabei auf die formale Form von Rationalität, bei der die Frage der Sinnhaftigkeit des verfolgten
Zieles keine Rolle spielt. Vielmehr stellt diese Art der Rationalität auf die Konsistenz im Verhalten zur Erreichung
der eigenen Zielsetzung ab (Verhaltensrationalität).21 Dieses Konzept entzieht sich damit der Beurteilung der
zugrundeliegenden subjektiven Erwartungen und Präferenzen des Individuums.22 Wie schmal der definitorische
Grad zwischen der notwendigen Vereinfachung in ökonomischen Modellen (bspw. der Theorie der offengeleg-
ten Präferenzen) und der Entwertung des damit erreichten Erklärungsgehaltes aufgrund der Beliebigkeit der
Ergebnisse ist, macht das nachfolgende Zitat von Sen deutlich, in welchem er das Nutzenmaximimierungspostulat
kritisiert:
„Die Reduzierung des Menschen zu einem selbstsüchtigen Tier hängt [...] von einer Definition ab. Wenn man
dich beobachtet wie du x wählst und y ablehnst, spricht man davon, daß du deine Präferenz für x gegenüber
y gezeigt hast. Dein persönlicher Nutzen wird dann einfach als eine numerische Repräsentation dieser Präfe-
renz definiert, indem ein höherer Nutzen der vorgezogenen Präferenz zugeordnet wird. Mit dieser Reihe von
Definitionen kannst du kaum umhin, deinen Nutzen zu maximieren, außer durch Inkonsistenz. (...) Aber wenn
man nicht widersprüchlich oder inkonsistent ist, dann ist es gleich, ob man ein verbissener Egoist, ein wilder
Altruist oder ein klassenbewusster Militanter ist, man wird immer so dastehen, als maximiere man den eigenen
Nutzen in dieser Zauberwelt der Definitionen.“23 Dieser Ansicht zufolge kommt es nicht mehr auf die Präferenzen
selbst an, um jemanden als Nutzenmaximierer „abzustempeln“, sondern lediglich darauf, dass er die normativen
Voraussetzungen hierfür erfüllt. Eine einheitliche Antwort auf die Frage, was unter Nutzenmaximierung genau zu
verstehen ist, kann aufgrund der Vielzahl verschiedener ökonomischer Ansätze nicht gefunden werden. Bspw. wird
in der Theorie der „offengelegten Präferenzen“ der Begriff „Nutzen“ sowohl als zu maximierende Zielgröße einer
Entscheidung angesehen als auch als Eigeninteresse bzw. Wohlergehen der Person. Somit werden implizit zwei
eigentlich voneinander abgegrenzte Entwürfe mit der gleichen Bezeichnung belegt und damit ein „empirischer
Hase aus einem definitorischen Hut gezaubert“.24

Die verengte Sichtweise einiger Ökonomen, dass ein Individuum ausschließlich seine Eigeninteressen „verfolgen
muss“ und somit alle Werte und Ziele außerhalb dieses schmalen Bandes zu vernachlässigen seien, führt letztend-
lich dazu, dass der Mensch zu einem „rational fool“ verkommt, der nicht zwischen verschiedenen Konzepten wie
etwa dem privaten Wohlergehen, dem Eigeninteresse, individuellen Werten oder persönlichen Zielen unterschei-
den kann. Ein solch eindimensionales Maximierungsstreben widerspricht allerdings dem Grunde nach jeglicher
kognitiver Entscheidungs- und Gedankenfreiheit, da in diesem Fall die axiomatisch vorgegebenen Präferenzen
unsere Handlungen ohne Kontrolle einer höheren Instanz determinieren. Die Festlegung der Axiome im Rahmen
eines maximierenden Verhaltens müssen allerdings der Natur der betrachteten Größe entsprechen und dürfen
nicht einfach mechanischen Formeln folgen, um vermeintliche Konsistenz herzustellen. Nach Sen verfügt der
Mensch bis zu einem gewissen Grad über die Fähigkeit seine Präferenzen selbst zu wählen, d.h. er verfügt über
sogenannte „Meta-Präferenzen“. Daher stellen „Freiheit“ und „Rationalität“ zwei grundsätzlich voneinander
getrennte Größen dar, die beide für das menschliche Leben von enormer Bedeutung sind.25

6.1.2 Rationalitätsformen
6.1.2.1 Begrenzte Rationalität

Wie in Abschnitt 6.1.1 bereits aufgezeigt wird die Annahme vollkommener Rationalität, welche als Basis des
wissenschaftlichen Modells des Homo Oeconomicus dient, seit Langem als lebensfremd und somit realitätsfern

19 Vgl. Donges / Freytag, 2009, S. 253.
20 Vgl. Kirchgässner, 2000, S. 12.
21 Karten mahnt als Vertreter der normativ geprägten Denkschule hierzu an, dass es keine Alternative zum Postulat rationalen Verhaltens im

Sinne der Widerspruchsfreiheit und Vereinbarkeit mit den eigenen Zielen gibt. „Welche der unendlich vielen Spielarten der Unvernunft
sollte eine normative Wissenschaft sonst empfehlen?“ Vgl. Karten, 1978, S. 314.

22 Nichts desto trotz müssen auch diese rein subjektiven Entscheidungsgrößen begründet werden können (Plausibilität) und in sich
konsistent sein (Logik). Die tieferliegende Frage, ob es rational ist, ein bestimmtes Ziel überhaupt zu verfolgen, fällt in den Bereich der
substantiellen Rationalität, für deren Beurteilung ein klar definiertes Zielsystem von Nöten ist.

23 Vgl. Sen, 1984, S. 205.
24 Vgl. Sen, 2004, S. 27.
25 Vgl. Sen, 2004, S. 5 f. u. 52.
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kritisiert.26 Dass das menschliche Hirn nicht auf die Bewältigung einer speziellen Aufgabe ausgerichtet ist, sondern
eine Vielzahl an Informationen zeitgleich verarbeiten können muss, was zwangsläufig mit einer Priorisierung
bzw. Filterung einhergeht, zeigt ein Blick auf die Savants, welche auch als „Inselbegabte“ bezeichnet werden. Der
vermutlich bekannteste Vertreter Kim Peek (1951-2009), der gleichzeitig auch die Vorlage für den Spielfilm „Rain
Man“ lieferte, konnte ganze Bücher nach nur einmaligem Lesen fehlerfrei wiedergeben und das, obwohl er sich
die einzelnen Buchseiten jeweils nur wenige Sekunden ansah. Im Laufe der Zeit lernte Peek auf diese Weise rund
9.000 Bücher komplett auswendig.27 Solche kognitiven Ausnahmeleistungen, die eine der Basisanforderungen des
„Homo Oeconomicus“ abbilden, sind regelmäßig auf Anomalien im Hirnaufbau zurückzuführen und gehen nahezu
ausnahmslos mit massiven mentalen und sozialen Defiziten einher. So war es Peek bspw. nicht möglich, sich
selbstständig anzuziehen, geschweige denn seinen Alltag alleine zu bewältigen. Unfähig zur Abstrahierung und
Entscheidungsfindung war er Zeit seines Lebens auf fremde Hilfe angewiesen.28 Diese Anekdote verdeutlicht, dass
Ausnahmeleistungen in einem Bereich zwangsläufig negativ auf andere ausstrahlen. Offenbar sind die kognitiven
(Gesamt-)Ressourcen limitiert, sodass mit einem „Fähigkeitsüberschuss“ in einem Teilbereich kein „Free Lunch“
verbunden ist. Insbesondere die offenbar negative Beeinflussung der Entscheidungsfähigkeit zeigt, dass ein
„perfektes“ Gedächtnis trotz vereinzelter Vorteile tendenziell nicht erstrebenswert ist und es möglicherweise gerade
der Beschränktheit unseres Geistes zu verdanken ist, dass sich der (normale) Mensch im Leben zurechtfinden
kann. Herrnstein verweist in diesem Zusammenhang zurecht auf die Tatsache, dass praktisch jedes Lebewesen
über ausgeprägte scharfe Sinnesorgane bezüglich der Stimuli verfügt, die in erster Linie sein Verhalten bestimmen.
Wäre beim Menschen der Verstand auf das Lösen von Optimierungsaufgaben ausgerichtet worden, „kämen wir
Fischen ohne Wasser“ gleich. Eine solche „Fehlausstattung“ wäre wenig charakteristisch für den langwierigen
evolutionären Prozess der natürlichen Selektion.29 Insoweit ist die menschliche Rationalität „von Natur aus“
begrenzt. Die in der Wissenschaft hierfür gebräuchliche Bezeichnung der „begrenzten Rationalität“30 bringt nach
Simon die gesamte Bandbreite an Limitationen menschlichen Wissens und kognitiver Leistungsfähigkeit zum
Ausdruck, die Wirtschaftssubjekte in der realen Welt davon abhält, sich in Übereinstimmung mit den Vorhersagen
der (neo-) klassischen Theorie zu verhalten.31 Dabei ist das Konzept der begrenzten Rationalität weder per
se mit Irrationalität noch mit Optimierungsverhalten unter Einschränkungen gleichzusetzen. Vielmehr wird
berücksichtigt, dass sowohl interne Beschränkungen bezüglich der Aufnahme und Verarbeitung von Information
als auch externe Umweltbedingungen auf die Güte der Entscheidungsfindung einwirken. Zur Beschreibung des
menschlichen Entscheidungsverhaltens nutzt Simon die inzwischen berühmte Scheren-Metapher:
„Human rational behavior [...] is shaped by a scissors whose two blades are the structure of task environments and
the computational capabilities of the actor.“32

Demnach wird die menschliche Rationalität von zwei Seiten beschränkt.
Zum einen von der menschlichen Verarbeitungsfähigkeit und zum anderen von den Informationsstrukturen
der Umwelt33, in denen Menschen Urteile und Entscheidungen treffen müssen. Die Auffassung, dass rationale
Entscheidungsprozesse von sozialen Einflüssen „gestört“ werden, hatte lange Zeit dafür gesorgt, dass keine
detaillierten soziologischen Analysen im wirtschaftlichen Kontext erfolgten. Auch die überarbeiteten Denkansätze
und Modelle der jüngeren Generation an Ökonomen grenzen sich von den klassischen Ansätzen vor allem durch
die Einbeziehung rudimentärer psychologischer Erkenntnisse ab, blenden aber soziale Zusammenhänge bei der
Entscheidungsfindung von Wirtschaftssubjekten nach wie vor weitestgehend aus. Genau diese vernachlässigten
Mechanismen sieht Granovetter als extrem wichtige Einflussfaktoren auf ökonomische Entscheidungen an.34

Gemäß der zweiten Komponente muss jedes Modell, welches den Anspruch erhebt psychologisch plausibel zu sein,
zudem auf realistischen Annahmen bezüglich der menschlichen Verarbeitungskapazitäten basieren. Dabei sind

26 So bezeichnet etwa der Nobelpreisträger Ronald Coase die (normative) Ökonomie als „ein theoretisches System, das in der Luft schwebt
und kaum Bezug zu dem hat, was in der realen Welt geschieht.“ Zitiert in Rogall, 2013, S. 81. In eine ähnliche Richtung zielt der Oscar
Wilde zugeschriebene Ausspruch, für den Ökonomen Leute sind, „die von allem den Preis kennen, aber von nichts den Wert.“

27 Vgl. Treffert / Christensen, 2006, S. 68.
28 Vgl. Treffert / Christensen, 2006, S. 69 f.
29 Vgl. Herrnstein, 1997, S. 239.
30 Simon bezeichnete den von ihm entwickelten Ansatz der begrenzten Rationalität als „Theorie“, wenngleich er zugestand, dass diese

keine empirisch überprüfbare Vorhersagen generiert und daher auch als schlichtes „Rahmenwerk“ für ökonomische Theorien angesehen
werden könnte. Vgl. Simon, 2000, S. 25 f.

31 Dazu zählt u.a. die Abwesenheit einer vollständigen und in sich konsistenten Nutzenfunktion. Vgl. Simon, 1987, S. 222.
32 Vgl. Simon, 1990, S. 7.
33 Diese Komponente impliziert keine erschöpfende Beschreibung der physikalischen oder biologischen Umgebung, sondern umfasst

lediglich die (aus Sicht der handelnden Person) relevanten Aspekte.
34 Insbesondere für die Verknüpfung von makro- und mikroökonomischen Theorien ist ein tieferes Verständnis dieser Verknüpfungen

unumgänglich. Vgl. Granovetter, 1985, S. 506 f.
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begrenztes Gedächtnis, unvollständiges Wissen und serielle Verarbeitung unleugbare Konstituenten menschlicher
Rationalität. Menschen sind nicht kognitiv omnipotent und optimale Strategien somit unerreichbare Ideale.35

Unter Anerkennung der Axiome der begrenzten Rationalität wird ein Entscheidungsprozess dann als „rational“
eingestuft, wenn er zielgerecht und bewusst verläuft, d.h. er muss im Einklang mit dem eingeschränkten indi-
viduellen Wissensstand und der limitierten kognitiven Verarbeitungsfähigkeit des Akteurs stehen.36 Insoweit
werden die technisch-instrumentalen Anforderungen des „Homo Oeconomicus“-Ansatzes aufgeweicht und dem
Handelnden lediglich ein Ziel bzw. eine Präferenzstruktur, die dazugehörige Entscheidungsregel und ein (grober)
Überblick über seine möglichen Handlungsoptionen sowie die damit einhergehenden Folgen und deren Eintritts-
wahrscheinlichkeiten abverlangt. Mit der Akzeptanz dieses Konzeptes ist gleichzeitig auch eine Modifikation des
Entscheidungsprozesses verbunden. An die Stelle von Nutzenmaximierungs- treten Satisfizierungsstrategien, die
statt der Suche nach der besten Alternative auf die Erfüllung gewisser Mindestanforderungen abzielen. Schließlich
befasst sich menschliches Entscheidungsverhalten auf individueller wie organisatorischer Ebene zumeist mit der
Entwicklung und Auswahl zufriedenstellender Alternativen. Nur in Ausnahmefällen richtet sich dieses auf die
Entdeckung und Wahl optimaler Alternativen.37 Ein solches Vorgehen stellt wesentlich geringere Anforderungen
an kognitive Kapazitäten und den Aufwand der Informationsbeschaffung und dürfte somit ein realitätsnäheres
Bild tatsächlichen Entscheidungsverhaltens zeichnen.38

In diesem Kontext bezeichnet es Sent als Ironie, dass die normative Theorie der rationalen Entscheidung39 sowie
die der rationalen Erwartungen, welche nicht nur an derselben Universität (Carnegie-Mellon), sondern darüber
hinaus fast zur gleichen Zeit wie der nahezu antithetische Ansatz40 der begrenzten Rationalität begründet wurde,
neuerdings „die Nähe zur großen Schwester sucht, die sie zuvor versucht hat zu ermorden“.41 Zinn umschreibt
diesen drastischen Standpunktwechsel mit den Worten: „Man könnte sagen, dass die Überbetonung von Zweckra-
tionalität und Berechenbarkeit von der sozialen Realität und anderweitigen [...] Bedürfnissen eingeholt worden
ist.“42

Eine vollständige Antwort auf die Frage, was sich genau hinter dem Konzept der begrenzten Rationalität verbirgt,
steht allerdings bis dato genauso aus, wie ein darauf beruhendes und in sich geschlossenes Modell. Die empirischen
Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte zeigen bislang lediglich äußere Grenzen dieses Ansatzes sowie weitere
Untersuchungsfelder auf.43 Zudem sind die Grenzen zwischen automatisch ablaufenden Verhaltensroutinen
und dem Konzept der begrenzten Rationalität fließend, sodass die beiden Begriffe „Verhalten“ und „Handeln“
oftmals synonym verwendet werden. Dabei umfasst „Verhalten“ sämtliche Aktionen, die eine Person ausführt,
also auch Körperreaktionen sowie unbewusst ablaufende Gewohnheiten. Das menschliche „Handeln“ grenzt
sich hiervon durch die Akzentuierung des vorgeschalteten kognitiven Prozesses ab, welcher sich bspw. in der

35 Vgl. Hertwig / Hoffrage, 2001, S. 12.
36 Vgl. Blechschmidt, 2007, S. 13.
37 Vgl. March / Simon, 1977, S. 45.
38 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.8.
39 Die Theorie der rationalen Entscheidung steht aufgrund ihrer impliziten Annahme, dass Entscheidungen immer und unter allen

Bedingungen auf die gleiche Art und Weise getroffen werden, was eine universelle Entscheidungslogik voraussetzt, seit jeher in der
Kritik. Vgl. Fellner, 2014, S. 69. Zudem lässt sie keinen Platz für Motive oder andere Begründungen einer Wahl, die bereits Adam Smith
als „moral sentiments“ ausgemacht und die Kant durch seinen für das soziale Zusammenleben unerlässlichen, „kategorischen Imperativ“
neben die Forderung nach Rationalität gestellt hat. Aufgrund der starken Fokussierung Kants auf den Entscheidungsprozess und weniger
auf die möglichen Ergebnisse der Wahl, kann er als Mustervertreter deontologischer Ethik bezeichnet werden. Vgl. Sen, 2004, S. 28.
Somit schließt der normative Ansatz Wechselwirkungen zwischen dem Individuum und dessen Mitmenschen a priori aus. Allerdings kann
bspw. das Verfolgen sozialer Gerechtigkeit durch eine Person nicht alleine auf deren Streben nach Maximierung der eigenen Wohlfahrt
vollständig erklärt werden. Zwar kann man in nachvollziehbarer Weise argumentieren, dass sich diese Person über den Disnutzen im
Klaren ist, welchen sie bei einem Verstoß gegen ihre eigenen Überzeugungen erleiden würde, doch besteht zwischen dieser Sichtweise
und der Behauptung diese Konsequenzen wären bei der Entscheidung bereits vollends integriert ein enormer Unterschied. Eine solche
Selbstverpflichtung stellt ein Handlungsmotiv dar, welches unabhängig davon Bestand hat, ob mit dem Brechen dieser selbstgewählten
Auflage ein direkter persönlicher Verlust verbunden ist. Somit definiert sich ein Mensch nicht nur über Konsum oder Erlebnisse, sondern
auch über die Überprüfung und Einhaltung eigener Werte und Ziele. Der indirekte Gebrauch der Theorie der rationalen Entscheidung als
vermeintlich geeignete Methode zur Verhaltensvorhersage wurde in manchen wissenschaftlichen Teildisziplinen so weit getrieben, dass
das eigentliche Verständnis dieses Ansatzes und der Bezug zu diesem weitestgehend verschwunden ist. Vgl. Sen, 2004, S. 35 u. 43.

40 Die beiden „Denkschulen“ unterscheiden sich nicht nur in dem Grad der kognitiven Anforderungen, die bei einer Entscheidung an das
Individuum gestellt werden, sondern auch im Untersuchungsobjekt. Während bei den strengen „Rationalisten“, zu deren Hauptvertretern
neben Sargent insbesondere Lucas und Muth zu zählen sind, alleine die Ergebnisse einer Entscheidung von Relevanz sind, fokussieren
sich die Vertreter der begrenzten Rationalitätssannahme primär auf den Entscheidungsfindungsprozess.

41 Vgl. Sent, 1997, S. 323. Damit bezieht sich die Autorin auf den Standpunktwechsel von Sargent, der als einst überzeugter Rationalist
Mitte der 1990er Jahre in den Forschungsbereich der begrenzten Rationalität „überlief“ und sich seitdem auch nicht-rationalen
Handlungsweisen wie etwa dem Einsatz von Daumenregeln oder der Ausbildung von Gewohnheiten widmet. Siehe hierzu u.a. Sargent,
1994.

42 Vgl. Zinn, 2011, S. 48.
43 Vgl. Selten, 1999, S. 35.
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Zielvorstellung bzw. Erwartungsbildung niederschlägt.44 Somit bilden diese Prozesse eine echte Teilmenge des
Gesamtverhaltens.45 Allerdings ist auch das Entscheidungskriterium des Bewusstheitsgrades, mit dem ein Prozess
von statten geht, nur bedingt zur Abgrenzung geeignet, da auch das Denken auf Automatismen basiert. So können
wir zwar darüber entscheiden, worüber wir nachdenken, nicht aber wie dieser Prozess abläuft. Letztendlich
besteht das Bewusstsein also nur im Bezug auf das Ergebnis des Denkvorganges, nicht aber hinsichtlich der im
Hintergrund ablaufenden Prozesse.
Ebenso ist es fraglich, ob aus dem grundsätzlich leicht zu akzeptierenden Ansatz der begrenzten Rationalität über-
haupt (jemals) ein wissenschaftlicher Mehrwert gezogen werden kann. Güth führt dazu treffend aus: „Tatsächlich
mag es manchem so erscheinen als friste die Theorie eingeschränkter Rationalität einen Dornröschenschlaf in
einem Schloss mit dicken Mauern vager Begrifflichkeit und umrankt von Rosen natürlicher Intuition.“46

Im Bereich der Altersvorsorge wird trotz des wachsenden Problembewusstseins47 sowie der öffentlichen
„Aufklärungs- bzw. Informationskampagnen“48 beschränkt rationales Verhalten auch in Zukunft von Relevanz
sein, da nicht damit zu rechnen ist, dass durch Marktprozesse irrationale bzw. beschränkt rationale Verbraucher
von objektiv rationalen Individuen verdrängt werden. Insoweit ist der Marktmechanismus nicht in der Lage
die Problematik ineffizienter Entscheidungen von sich aus zu lösen, sondern kann bestenfalls Anreize für Ver-
haltensänderungen bieten.49 Lerneffekte sind aufgrund des zeitlichen Versatzes zwischen Entscheidung und
Ergebnisrealisation ebenso nicht zu erwarten und rückwirkende Verhaltenskorrekturen per se ausgeschlossen.

6.1.2.2 Ökologische Rationalität

Während der traditionelle Rationalitätsbegriff streng normative Maßstäbe setzt, welche der Ansatz der begrenzten
Rationalität mit dem Ziel erhöhter Realitätsnähe mehrheitlich verwirft, verwendet die „ökologische“ Rationalität
Vernunftmaßstäbe, um das auf Erfahrung und Allgemeinwissen basierende Handeln von Individuen, die sich im
Hinblick auf die Nutzung konstruktivistischer Werkzeuge bei ihrer Entscheidungsfindung „naiv“ verhalten, zu
bewerten. Letztendlich geht es darum, die in Regeln, Verhaltensnormen und Institutionen eingebettete „Intelligenz“
unseres kulturellen und biologischen Erbes zu erforschen, welche sich aus der Interaktion von Menschen über
die Zeit entwickelte und somit nicht das Ergebnis eines bewussten Denk- bzw. Planungsprozesses darstellt.50

„Menschen folgen zwar gewissen Regeln, ohne diese artikulieren zu können, das bedeutet aber nicht, dass sich
diese nicht bestimmen ließen.“51

Daher widmet sich die ökologische Rationalitätsforschung im Rahmen der realitätsnahen Informationsverarbei-
tung nicht nur dem Bereich des menschlichen Verstandes (Entscheidungsfindung), sondern auch der Umwelt
(Informationsstrukturen) sowie der Verbindung der beiden Komponenten. Bis dato überwiegen Erklärungsansätze
des menschlichen Verhaltens, die speziell auf Denkstile, Präferenzen oder ähnliche individuelle Persönlichkeitsei-
genschaften abstellen. Gigerenzer und Todd sehen gerade die Zusammenführung der beiden derzeit weitestgehend
isoliert betrachteten Bereiche als größte und bisher noch nicht ansatzweise gelöste wissenschaftliche Herausforde-
rung an.52 Zwei kurze Beispiele sollen die Grundidee dieser Sichtweise veranschaulichen. Keynes verglich etwa in
seinem Hauptwerk „Die allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“53 die professionelle
Geldanlage mit einem Zeitungswettbewerb, bei dem es darum geht unter einer vorgegebenen Zahl von Gesichtern
die schönsten auszuwählen. Dabei gewinnt der Teilnehmer, dessen Auswahl der durchschnittlichen Präferenz am
nächsten kommt. Insoweit spielt die persönliche Vorliebe des Teilnehmers für dessen Wahl eine untergeordnete

44 Brandstädter und Greve sehen zusätzlich noch die Intention des Akteurs als Voraussetzung für eine „echte“ Handlung an. Auf die
Entstehung dieser Absichten wirken wiederum in der präintentionalen Phase Emotionen und Einstellungen der handelnden Person ein,
welche sich allerdings in der Regel einer direkten Messung entziehen. Vgl. Brandstädter / Greve, 1999, S. 185.

45 Vgl. Nolting / Paulus, 1990, S. 59.
46 Vgl. Güth, 2009, S. 85.
47 Vgl. 8.2.2.
48 Siehe hierzu auch Kapitel 2.7.2.
49 Die Hypothese effizienter Märkte setzt voraus, dass alle Marktteilnehmer verfügbare Informationen gemäß des Bayes-Theorems

verarbeiten und somit die Erwartungs- und damit final auch die Preisbildung normativen Ansprüchen genügt. Ist dies der Fall,
entsprechen die Preise Fundamentalbewertungen, so dass für Investoren keinerlei Arbitragemöglichkeiten bestehen. Der Umkehrschluss
von fehlender Arbitragemöglichkeit auf korrekte Preisbildung ist hingegen nicht zulässig. Mitunter sind auch reale Marktbeschränkungen
(fehlendes Angebot) ursächlich dafür, dass erkannte Fehlbepreisungen nicht durch ein entsprechendes Gegengeschäft ausgenutzt werden
können und eine Marktbereinigung somit ausbleibt. Vgl. Barberis / Thaler, 2003, S. 1056 f. u. 1064.

50 In der vereinfachten modellhaften Auffassung von Rationalität wird diese als Zustand und nicht als Prozess angesehen. Erfahrungslernen
ist in dieser Betrachtungsweise a priori ausgeschlossen. Als plakatives Beispiel der fehlenden Realitätsnähe dieser Annahme kann das
Fangen eines Balles angeführt werden, für das aus rationaler Perspektive das Lösen komplizierter Gleichungen notwendig ist und das
doch die wenigsten vor ernsthafte Herausforderungen stellt.

51 Vgl. Smith, 2003, S. 470.
52 Vgl. Todd / Gigerenzer, 2007, S. 167 u. 170.
53 Siehe Keynes, 1936.
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Rolle, da es insbesondere darauf ankommt, den Geschmack der Masse zu treffen.54 Noch deutlicher zeigt sich die
Leistungsfähigkeit ökologischer Rationalität im sogenannten „Zahlenspiel“, welches in drei Ländern unter Lesern
renommierter Zeitschriften durchgeführt wurde. Dabei hatten die Teilnehmer eine Zahl zwischen 0 und 100
anzugeben, die Zweidrittel des Mittelwertes aller eingesandter Zahlenwerte entsprechen sollte. Dabei gewann der
Tipp, welcher dem Zielwert am nächsten kam. Ein streng rationaler Spielteilnehmer würde sofort die Rekursivität
in der Aufgabenstellung erkennen und dementsprechend den niedrigst möglichen Wert, d.h. „0“, auswählen. In
den drei Feldversuchen, an denen jeweils zwischen 1.500 und 3.700 Personen teilnahmen, wäre diese „extreme“
Strategie allerdings nicht erfolgreich gewesen. Hier lagen die „Gewinnerwerte“ bei „14,7“, „12,6“ sowie „17,0“.
Zugleich zeigten sich in allen drei Erhebungen deutliche Peaks bei den Werten „33“, „22“ sowie der „0“.55 Diese
Größen können als geistige Zwischenschritte im Auswahlprozess der Teilnehmer gedeutet werden. Geht dieser
im ersten Schritt von einer rein zufälligen Zahlenwahl aller Teilnehmer aus, führt dies zu einem arithmetischen
Mittelwert von „50“ und damit zu einem Zielwert von (gerundet) „33“. Unterstellt er weiterhin, dass die Mehrheit
der Mitspieler dem gleichen Gedankengang folgt und somit die „33“ wählt, wäre es nur folgerichtig auf die
„22“ zu wechseln. Die fehlenden „Zwischenpeaks"bei „14,7“ bzw. „9,8“ usw. deuten darauf hin, dass ein Teil der
Einsendenden mit Erreichen der zweiten Gedankenstufe die Systematik des Spiel verstanden hatte und daher
direkt auf den Endwert „0“ sprang. Gleichzeitig zeigen die Gewinner-Zahlen, dass im kollektiven Rahmen in etwa
die dritte „Eskalationsstufe“56 erreicht wird.57

Anhänger der ökologischen Rationalitätsauffassung zählen zu den schärfsten Kritikern der „pessimistischen“
Sichtweise menschlicher Verhaltensanomalien, welche die Verhaltensökonomie in systematischer Weise zu Tage
gefördert hat.58 Die Folgerung mancher Verhaltensökonomiker, dass Menschen stark vereinfachende („fast and
dirty“) Entscheidungsstrategien nutzen, da der menschliche Geist schlichtweg keinen Zugang zu geeigneten
Verfahren im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten hat, kontern Cosmides und Tooby mit Verweis darauf, dass dies
ein aus evolutionärer Betrachtungsweise äußerst überraschendes wie paradoxes Ergebnis wäre.
„As long as chance has been loose in the world animals have had to make judgments under uncertainty.“59

Gleichzeitig liefern die evolutionspsychologischen Ansätze allerdings ihrerseits keinen plausiblen Grund von der
verhaltensökonomischen Grundannahme menschlicher Kompetenzeinschränkung abzuweichen.60

6.1.2.3 Dual Process Theory

Während in den vorangegangen beiden Abschnitten der Ausprägungsgrad menschlicher Rationalität im Fokus
stand, wird im Folgenden ein Theorieansatz beleuchtet, gemäß dem Menschen situativ auf unterschiedliche
Denk- und Entscheidungsstile zurückgreifen können. Das Konzept der multiplen Entscheidungsmodi einer Person,
welche auch als unterschiedliche „Selbst“ bezeichnet werden, weist eine lange Tradition in der Verhaltensöko-
nomie auf. Dabei reicht die wissenschaftliche Auffassung von einer tatsächlichen neurologischen Trennung der
„Entscheidungsträger“ bis hin zur Interpretation als zwei strikt voneinander getrennte kognitive Prozesse, welche
durch unterschiedliche Umweltzustände auf der Metaebene aktiviert werden.61

Grundsätzlich postulieren alle Zweiprozesstheorien zwei idealtypische Modi der Informationsverarbeitung. Einen
sparsamen bzw. „ressourcenschonenden“ Modus, der standardmäßig eingesetzt wird, sofern die Urteilssituation
Hinweise auf die Anwendbarkeit einfacher Faustregeln oder Assoziationen enthält, und einen aufwendigeren
analytisch-rationalen Verarbeitungsmodus, dessen Einsatz hohe kognitive Kapazität sowie Motivation erfordert.62

Dabei haben sich verschiedene Begriffspaare zur Bezeichnung der beiden Modi herausgebildet.63 So finden sich

54 Heutzutage stellt die Wahl zum „Tor des Monats“ ein vergleichbares Gewinnspiel dar.
55 Vgl. Selten / Nagel, 1998, S. 17.
56 In der experimentellen Spielforschung finden sich ähnliche „Denktiefen“. Vgl. Payne / Bettman, 1999, S. 131 und die dort angegebene

Literatur.
57 Im Gegensatz zu den hohen Anteilswerten bei „22“ und „33“ sowie den teils noch höheren und bisweilen völlig irrationalen Werten (>66),

welche Rückschlüsse auf den Grad des Spielverständnis geben, kann der Zielwert auch durch die vollkommen „rationale“ Einschätzung
verständiger Spieler entstehen, welche schlichtweg den Mitspielern die entsprechende geistige Konsequenz nicht zutrauen.

58 Die zahlreichen und bisweilen provokanten Angriffe auf die verhaltensökonomische Denkschule brachten den Vertreter der ökologischen
Rationalität den zweifelhaften Ruf ein „Stellung gegen die Ansicht einiger Psychologen zu beziehen, dass Menschen ziemlich dumm
seien“. Vgl. Samuels / Stich / Faucher, 2004, S. 13 u. 28.

59 Vgl. Cosmides / Tooby, 1996, S. 14.
60 Vgl. Samuels / Stich / Faucher, 2004, S. 47.
61 Vgl. Harrison, 2010, 54.
62 Ein anekdotisches Beispiel mag diese Zweiteilung verdeutlichen. Viele Menschen stellen ihre Uhr bewusst einige Minuten vor, um

sicherzustellen, dass sie pünktlich zu ihren Terminen erscheinen. Obwohl sie bei einem Blick auf die Uhr genau wissen, dass die angezeigte
Zeit nicht der realen entspricht, setzt ein kurzer Schreckmoment ein, der zur Erregung des Organismus und der stärkeren Fokussierung
auf den avisierten Termin führt. Diese banale Form der Selbsttäuschung basiert auf der Dominanz des unmittelbaren Erlebens gegenüber
dem dauerhaft vorhandenen, aber trägen Wissen. Das gleiche Prinzip findet sich auch auf Ebene von Entscheidungsfindungsprozessen.
Vgl. Frank, 1985, S. 152.

63 Vgl. u.a. Shefrin / Thaler, 1988, S. 611 sowie Laibson et al., 1998, S. 98.
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etwa die Gegenüberstellungen „heuristisch vs. systematisch“, „prototypisch vs. logisch“, „intuitiv vs. extensio-
nal“ oder „intuitiv-experientiell vs. analytisch-rational“.64 Trotz der unterschiedlichen Bezeichnungen sind die
dahinter stehenden Konzepte nahezu vollkommen deckungsgleich. Die zentralen Charakteristika der beiden
Entscheidungssysteme können Tabelle 6.1 entnommen werden.

Vergleich erfahrungsbasierter und rationaler Informationsverarbeitung

Erfahrungsbasiertes Entscheidungssystem (System 1) Rationales Entscheidungssystem (System 2)

Ganzheitlich Analytisch
Automatisch Zielorientiert
Affektiv Logisch, vernunftsbasiert
Schnelle, handlungsorientierte Informationsverarbeitung Langsame Verarbeitungsgeschwindigkeit
Durch Empfindungen vergangener Ereignisse beeinflusst Durch bewusste Beurteilungen vergangener

Ereignisse beeinflusst
Wenig abstraktes, bildhaftes Denken Abstrakte Verarbeitung der Realität v.a. in Zahlen

und Symbolen

Tabelle 6.1: Eigene Darstellung in Anlehnung an Epstein, 1996, S. 391.

Auch wenn in den meisten Alltagssituationen unabhängig von der entscheidenden Person einfache Verfah-
ren angewandt werden, unterscheiden sich Individuen in der Neigung, mit welcher sie auf den analytisch
aufwendigeren Entscheidungsmodus zurückgreifen. Zur Messung dieser Neigung kommen verschiedene
Fragebatterien zum Einsatz. Die erste Skala hierzu entwickelten Cacioppo und Petty im Jahre 1982. Dabei
bedienten sie sich einer 45 Fragen umfassenden Batterie, mit der sie auf die individuelle Kognitionsneigung
(„Need for Cognition“ (NFC)) zurückschließen konnten. Epstein verfeinerte diesen Ansatz, indem er für beide
Verarbeitungsstrategien eigene Subskalen entwickelte, die weniger Fragen bedurften. Somit wurde die NFC-Skala
durch die als „Faith in Intuition“ (FI) bezeichnete Skala ergänzt. Dabei konnte er zeigen, dass beide Skalenwerte
in unterschiedlicher Weise mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen zusammenhängen. So greifen Personen
mit hohen Werten in der FI-Skala bspw. nicht nur eher zu einfachen Entscheidungsheuristiken, sondern fassen
diese (fälschlicherweise) auch überwiegend als logisch korrekt auf. Daneben finden sich Hinweise darauf,
dass Männer im Gegensatz zu Frauen verstärkt kognitionslastige Entscheidungsverfahren wählen.65 Keller et
al. bestätigten in einer Studie die Unabhängigkeit der beiden Skalen.66 Demzufolge geht eine hohe Neigung
nach analytischer Entscheidungsfindung nicht zwangsläufig mit einer niedrigen Intuitionsbewertung einher,
wie man im ersten Moment vermuten könnte. Diese Erkenntnis lässt aber gleichzeitig den Schluss zu, dass
Individuen in ihrer Entscheidungsfindung durchaus heterogenes Verhalten an den Tag legen können und man
nicht pauschal von einem rationalen bzw. intuitiven Menschen sprechen kann, wodurch die Bedeutung der
situativen Entscheidungskomponenten wächst.

Im Folgenden soll etwas ausführlicher auf den der Verhaltensökonomie nahestehenderen Forschungsbereich
des „System 1“ eingegangen werden.67 Eine wesentliche Eigenschaft intuitiver Gedanken ist deren leichte
mentale Zugänglichkeit. Ähnlich wie Wahrnehmungen der äußeren Umwelt drängen diese spontan und ohne
Aufwand in das menschliche Bewusstsein und stehen damit schneller für die Entscheidungsfindung zur Verfügung.
Eine weitere Parallele zu den Sinneswahrnehmungen besteht mit Blick auf deren adaptive Einbindung in
den jeweiligen Kontext. Dieser Effekt lässt sich anhand optischer Täuschungen leicht nachvollziehen, die sich
dadurch charakterisieren lassen, dass fehlende Informationen unbewusst durch die gegebene Kontextstruktur
ergänzt werden.68 Diese einfache Form der Ungewissheitsreduktion findet in Form des intuitiven Denkens
auch auf (rein) kognitiver Ebene statt, indem ungewissheitsbehaftete Handlungsoptionen gar nicht erst auf
die Bewusstseinsebene und somit in die Entscheidungsauswahl zugelassen werden. Der hohe Einfluss, der von
einzelnen, leicht zugänglichen bzw. präsenten Werten69 auf eine Entscheidung ausgeht, basiert auf dem gleichen
64 Eine vollständige Übersicht der verschiedenen Begriffspaare findet sich in Keller / Bohner / Erb, 2000, S. 88.
65 Vgl. Epstein et al., 1996, S. 390 f. Allerdings können diese geschlechtsspezifischen Unterschiede auch auf die stärkere Übereinstimmung

der NFC-Skala mit dem Maskulinitätsstereotyp zurückzuführen sein.
66 Vgl. Keller / Bohner / Erb, 2000, S. 94.
67 Im Gegensatz zu diesem der menschlichen Entscheidungsfindung „positiv gewogenen“ Ansatz legen Vertreter der Bias-Forschung eine eher

„fehlerorientierte“ bzw. skeptische Haltung an den Tag und fokussieren daher stärker diesen Bereich. Bspw. stellte Kahneman während
seiner Tätigkeit als Psychologe im Offizierauswahlverfahren der israelischen Armee eine Reihe von „Wahrnehmungsverzerrungen“ (bspw.
den sogenannten Projektionsfehler, d.h. die Illusion der vermeintlichen Güte der eigenen Einschätzung bzw. Prognose) an sich selbst fest,
welche wiederum zu Entscheidungsfehlern führten. Vgl. Kahneman / Klein, 2009, S. 517.

68 Derartigen Wahrnehmungsprozessen widmet sich im Speziellen die Gestaltpsychologie. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.7.3.2.
69 Ausführungen zu Anker- sowie Salienzeffekten finden sich u.a. in Kapitel 6.2.2.3.
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Prinzip.70 Die vermeintlich intuitive Entscheidungsfindung macht sich stillschweigendes Wissen im Rahmen
problemorientierter „mentaler Simulationen“ zu Nutze, das selbst für Experten schwierig zu verbalisieren ist.71

Dabei werden die beiden wissenschaftlichen Ansätze der natürlichen (intuitiven) Entscheidungsfindung auf Basis
von (Experten-) Wissen72 und das Forschungsprogramm der Heuristiken73 häufig als konkurrierend angesehen. Im
Gegensatz zur Auffassung, dass Heuristiken (bewusste) kognitive Abkürzungsstrategien darstellen, fasst Epstein
diese als selbstständiges System adaptiver Prozesse zur Informationsverarbeitung und Problembewältigung auf.74

Ein Unterschied zwischen diesen Ansätzen besteht in der Untersuchungsmethode. Greifen Wissenschaftler im
Zuge der Heuristikforschung in erster Linie auf quantitativ umfangreiche Laborexperimente zurück, bildet bei
der Untersuchung intuitiven Entscheidungsverhaltens in der Regel „erfolgreiches Expertentum“75 die deutlich
eingegrenztere Forschungsgrundlage. Aufgrund der partiellen inhaltlichen Überschneidung ist eine trennscharfe
Abgrenzung der beiden Ansätze allerdings per se nicht möglich.

Ob Menschen letztlich einen unimodalen Denkstil pflegen, d.h. grundsätzlich „Bauch- oder Kopfentscheidungen“76

treffen oder ob sie in bimodaler Weise beide Strategien problemabhängig nutzen, ist letztlich eine rein empirische
Frage.77 Dabei ist eine Präferenz für schnelles Entscheiden und intuitives Handeln nicht damit gleichzusetzen,
dass diese Personengruppe weniger motiviert oder geistig befähigt wäre, auch komplexere Strategien einzusetzen.
Dies belegen fehlende Korrelationen zwischen der über Testbatterien ermittelten „Intuitionspräferenz“ und den
parallel erhobenen Skalen zum „logischen Denken“, der „Gewissenhaftigkeit“ sowie der „allgemeinen Intelligenz“.
Umgekehrt basiert die Bevorzugung deliberativer Problemlösungsstrategien in erster Linie auf motivationalen
Gründen und nicht auf einer erhöhten Befähigung zum logischen Denken. Wie bei der Intuitionspräferenz
zeigen sich auch hier Nullkorrelationen zu den relevanten Bereichen.78 Während in den Fällen des situativen
Denkmusterwechsels jeweils ein einziger Denkstil vorherrschend und somit entscheidungswirksam ist, kommt es
in der Realität nicht selten zu Konflikten zwischen den beiden Systemen. Dies ist der Fall, wenn beide Denkweisen
bei gleicher Ausgangslage zu unterschiedlichen Handlungsentscheidungen kommen, was bspw. bei Phobien oder
suchtartigem bzw. zwanghaftem Verhalten wie etwa Rauchen oder Glücksspiel offen zu Tage tritt.79 Stanovich

70 Vgl. Kahneman, 2003, S. 701 u. 716.
71 Dies gilt nicht nur für Experten. Generell ist es nahezu unmöglich schlüssig darzulegen, worauf Intuitionen zurückzuführen sind. Insofern

fehlt in der inneren Perspektive die Fähigkeit Muster zu erkennen und damit genau der Mechanismus, der den Experten auf seinem
jeweiligen Gebiet auszeichnet. Insoweit besteht gerade bei Spezialisten die Gefahr, dass sie sich in neuartigen Situationen überschätzen,
d.h. zu sehr auf die bisher erfolgreiche Intuition verlassen, was letztendlich in Fehlentscheidungen münden kann. Vgl. Kahneman / Klein,
2009, S. 516 u. 522 f.

72 Hier sei bspw. auf die Arbeit des „Schachpsychologen“ deGroot verwiesen, der die Spielstärke von Großmeistern darauf zurückführt,
dass diese aufgrund ihrer Erfahrung bis zu 100.000 Spielmuster unmittelbar und ohne kognitiven Aufwand abrufen und dadurch
einen Großteil möglicher Züge ausschließen können, ohne diese in die Tiefe verfolgt zu haben. Insofern ist „Intuition“ in diesem Fall
mit (Wieder-)Erkennung gleichzusetzen. Hinsichtlich der tatsächlich überprüften Züge unterschieden sich die Spitzenspieler nicht
von den Amateuren. Siehe DeGroot, 1978 zitiert in: Kahneman / Klein, 2009, S. 515. Die überlegene Mustererkennung zeigten
diese Profis auch wenn es darum ging sich reale Schachstellungen innerhalb kurzer Zeit einzuprägen und anschließend aus dem
Gedächtnis wieder aufzubauen. Wurde allerdings die gleiche Zahl an Figuren zufällig auf dem Brett verteilt, lag das Ergebnis der
Profis sogar (leicht) unter dem der Amateurspieler, woraus geschlossen werden kann, dass die Spielstärke nicht auf ein überlegenes
Kurzzeitgedächtnis zurückgeführt werden kann. Vielmehr scheint in diesem Fall die unterbewusst ablaufende Erkennungsheuristik sogar
in einen Nachteil umzuschlagen, da sich infolge der Diskrepanz zwischen den gewohnten und den vorgefundenen Mustern kognitive
Dissonanzen ausprägen. Vgl. Chase / Simon, 1973. S. 55 f u. 60. Auch wenn Schach als Inbegriff analytischen Denkens gilt, scheinen
die Experten dieses Denksportes ihre Vorteile insbesondere aus der unbewusst ablaufenden und der tiefen Zuganalyse vorgelagerten
Präselektionsheuristik zu ziehen.

73 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.8.
74 Vgl. Epstein et al., 1996, S. 391.
75 Eine umfassende Metaanalyse von 136 überwiegend aus dem medizinischen und psychologischen Bereich stammenden Studien

zeichnet das klare Bild, dass „mechanisierte“ analytische Urteile Einschätzungen von Experten überlegen sind. In knapp der Hälfte der
ausgewerteten Untersuchungen (46%) schnitten die Entscheidungsalgorithmen eindeutig besser ab als die menschlichen Urteile. Bei
etwa genauso vielen Studien (48%) lagen die Experteneinschätzungen auf einem Niveau mit den Algorithmen. Nur in rund 6% der
Fälle waren die menschlichen Urteile im Ergebnis überlegen. Vgl. Grove et al., 2000, S. 28 f. Gerade in Situationen, die aufgrund ihrer
Komplexität oder der ungenauen Informationslage von einem hohen Ungewissheitsgrad geprägt sind, schneiden menschliche Urteile
dabei besonders schlecht ab. Vgl. Kahneman / Klein, 2009, S. 523.

76 Die bewussten und zielgerichtet ablaufenden Entscheidungsprozesse des „System 2“ laufen dabei nicht völlig unabhängig von dem
Bereich des Un- bzw. Vorbewussten ab, sondern greifen bspw. auf Wahrnehmungen und Erinnerungen zurück, welche aus dem System 1
bereitgestellt werden. Der wesentliche Unterschied besteht somit vor allem in dem Umfang der kognitiven Kontrolle. Vgl. Evans, 2008, S.
258.

77 Vgl. Epstein et al., 1996, S. 392.
78 Vgl. Betsch, 2005, S. 11. Obwohl es inzwischen als weitestgehend anerkannt gilt, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses sehr stark

mit Maßgrößen der allgemeinen Intelligenz korreliert, darf die kognitive Leistungsfähigkeit nicht automatisch mit dem bevorzugten
Denkstil (intuitiv oder deliberativ) gleichgesetzt werden. Vielmehr setzt diese ein oberes Limit für den Fall, dass das Individuum
eine analytische Problemlösung anstrebt. Die Wahl des angewandten Vorgehens erfolgt in der Regel pragmatisch und wird dabei
stark an die Entscheidungsumstände gekoppelt. So wechseln Menschen bspw. unter Zeitdruck bzw. bei einer Mehrfachbelastung des
Arbeitsgedächtnisses regelmäßig vom vernunftgestützten Denken (System 2) zum „überzeugungsbasierten“ Denkstil (System 1). Vgl.
Evans, 2008, S. 262 u. 264 f. sowie Kahneman / Frederick, 2002, S. 52.

79 Stanovich bezeichnet dieses Phänomen als einen „internen Krieg des Hirns“. Vgl. Stanovich, 2004, zitiert in: Evans, 2008, S. 268.
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und West entwickelten ein idealtypisches Ablaufschema für die Entscheidung, ob eine Aufgabe intuitiv oder
deliberativ angegangen wird. Dabei ist in der ersten Stufe zu prüfen, ob ein kognitiver Lösungsmechanismus
verfügbar ist. Ist dies nicht der Fall, kommen notwendigerweise Heuristiken zum Einsatz. Andernfalls wird im
zweiten Schritt geprüft, ob der Einsatz eines analytisch-rationalen Vorgehens als nötig erachtet wird. Wird dies
bejaht, ist die Frage zu klären, ob die Aufgabe eine langanhaltende „geistige Entkopplung“, d.h. einen Widerstand
gegen den natürlichen Drang eine schnelle und intuitive (aber möglicherweise ungenaue bzw. ungeeignete)
Lösung zu finden, notwendig macht oder nicht. Ist dies nicht der Fall, wird die Problemlösung über den Einsatz
kognitiver Ressourcen angestrebt. Dabei ist letztlich zu klären, ob die Person über die notwendige Kapazität bzw.
Durchhaltefähigkeit verfügt. Ist dies der Fall, kann auf den vernunftgestützten Denkstil zurückgegriffen werden,
andernfalls müssen intuitive Lösungsansätze verfolgt werden.80

Letztlich vereinen die „Zweiprozesstheorien“ Forschungsansätze, die entweder von einer Konkurrenzsituation
zwischen dem expliziten und dem impliziten Wissensverarbeitungssystem ausgehen oder sich den vor- bzw.
unbewussten Prozessen widmen, welche den Rahmen für die nachgelagerte vernunftmäßige Entscheidungsfindung
schaffen.81

6.1.3 Entwicklung und Unterteilung der Verhaltensökonomie
Auch die Verhaltensökonomie hat sich im Zeitverlauf weiterentwickelt. So unterteilt Sent diese Disziplin in die
„alte“ Verhaltensökonomie, welche in den späten 1950er und 1960er Jahre angesiedelt ist und die „neue“, deren
Wurzeln in die Anfänge der 1970er Jahre zurückreichen. Inhaltlich standen zu Beginn dieses Wissenschaftszweiges
die Thematik der begrenzten Rationalität sowie die satisfizierende anstatt der optimierenden Grundhaltung der
Menschen im Fokus.82 Eine zweite Gruppe Wissenschaftler widmete sich unter der Führung von George Katona der
Erforschung menschlicher Einstellungen und deren Auswirkungen auf ihr Verhalten. Trotz der unterschiedlichen
Forschungsinteressen einte die Wissenschaftler die Unzufriedenheit mit den zu dieser Zeit gängigen ökonomischen
Modellen.83 Dass die Erkenntnis des notwendigen Paradigmenwechsels in der wirtschaftswissenschaftlichen
Modellierung menschlichen Verhaltens nicht „friktionslos“ erfolgte, lässt sich u.a. am Beispiel von Herbert
Simon aufzeigen, der infolge zunehmender Anfeindungen seiner „traditionell ausgerichteten“ Kollegen von der
wirtschaftswissenschaftlichen zur psychologischen Fakultät wechselte.84

Als Vertreter der „neuen“ Verhaltensökonomie sind in erster Linie Daniel Kahneman und Amos Tversky zu
nennen, die sich v.a. durch die Erforschung menschlicher Heuristiken und Verhaltensanomalien sowie der von
ihnen entwickelten „Prospect Theory“ einen Namen machten.85 Die verschiedenen Forschungsstränge, welche im
Fortgang verfolgt wurden, führten im Wesentlichen zu der Erkenntnis, dass die bestehende Modellierung des
„Homo Oeconomicus“ in drei zentralen Bereichen abzuändern sei.
Zunächst brachten die mannigfaltigen empirischen Belege der kognitiven Beschränkung des menschlichen Geistes
und die damit einhergehende limitierte Problemlösungsfähigkeit die Forderung auf, dass die klassische und
stark vereinfachende Annahme unbeschränkter kognitiver Ressourcen zugunsten realistischerer Beschreibungen
aufzugeben sei. Darüber hinaus erwies sich auch die Willenskraft der Menschen als begrenzt, was sich in
Entscheidungen niederschlägt, die nicht im Einklang mit den langfristigen Interessen des Individuums stehen.
Diese Eigenart äußert sich nicht nur in der mangelnden Befolgung einst gefasster Pläne, sondern bspw. auch im
frühzeitigen Abbrechen der Informationsbeschaffung im Vorfeld wichtiger Entscheidungen.
Zuletzt konnte in Experimenten gezeigt werden, dass auch die Annahme des reinen Selbstinteresses – zumindest
unter gewissen Umständen – nicht aufrecht zu erhalten ist und Entscheidungssubjekte mitunter ihr eigenes
Wohlergehen hinter das ihrer Mitmenschen zurückstellen. Die fehlende Stringenz bei der Interessenverfolgung
ist dabei in erster Linie Ausdruck allgemeiner Unsicherheit bezüglich der wahren Präferenzen, d.h. „Menschen
wissen oftmals nicht, was sie eigentlich genau wollen“. Das Ausmaß und die Regelmäßigkeit, mit der solche
Präferenzumkehrungen eintreten, konnten mittels einfacher Experimente nachgewiesen werden.86

Selbstverständlich implizieren diese Forderungen keine vollständige Nachbildung der Realität, was nicht nur

80 Vgl. Stanovich / West, 2008, S. 687.
81 Übersichten der verschiedenen Ansätze finden sich etwa in Evans, 2008, S. 257 sowie bei Epstein et al., 1996, S. 390.
82 Voltaires Ausspruch „Das Bessere ist der Feind des Guten“ (1746) lässt sich mit dem Slogan „Optimierung ist der Feind der Satisfizierung“

sinngemäß auf die wissenschaftliche Diskussion jener Zeit übertragen. In Zusammenhang mit diesem Themenkomplex sind insbesondere
Herbert Simon und James March zu erwähnen, die an der Carnegie Mellon University forschten.

83 Vgl. Sent, 2004, S. 740 f.
84 “My economist friends have longe since given up on me, consigning me to psychology or some other distant wasteland“. Vgl. Simon,

1991, S. 385.
85 Die wesentliche Neuerung dieses Ansatzes besteht in der Abkehr der Nutzenbewertung auf einer absoluten Skala. Stattdessen erfolgt

eine relative Beurteilung monetärer Zahlungsströme anhand eines subjektiven Referenzpunktes. Siehe hierzu auch Kapitel 11.4.5.
86 Vgl. Sent, 2004, S. 748 f.
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unmöglich wäre, sondern auch „so nützlich wie eine Landkarte im Maßstab 1:1“.87 Ebenso bildete auch das
Konstrukt des „Homo Oeconomicus“ nicht das abgehobene Weltbild der Ökonomen ab, sondern diente lediglich als
Grundlage zur Schaffung gedanklicher Laborbedingungen, welche zur Ableitung neuer Erkenntnisse notwendig
erschienen. Entgegen der mitunter verbreiteten Ansicht verfolgt die Verhaltensökonomie nicht das Ziel die
Irrationalität menschlichen Verhaltens aufzuzeigen. Stattdessen untersucht sie Entscheidungsverhalten von
Menschen und versucht in den Bereichen, in denen sich systematische Auffälligkeiten zeigen, die Gründe für die
Abweichung von dem formalen Rationalitätsverständnis zu finden. Die Verhaltensökonomie zielt also vielmehr
auf die Erweiterung bestehender Modelle ab als auf deren vollständige Ersetzung. Camerer geht sogar noch
einen Schritt weiter und spricht von der Wiedervereinigung der Psychologie mit der Ökonomie, welche in
ihren Ursprüngen bei den Moralphilosophen noch eine starke Verknüpfung zu psychologischen Elementen wie
bspw. der Motivation, aber auch der menschlichen Verlustaversion aufwies.88 Rabin rechtfertigt die (Wieder-
)Einbeziehung der psychologischen Komponente in wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen folgendermaßen:
„Da die Psychologie systematisch die Urteilsfähigkeit, das Verhalten sowie das subjektive Wohlempfinden des
Menschen erforscht, kann diese Disziplin einen wichtigen Beitrag dazu liefern, in wieweit Menschen von der
traditionellen Beschreibung bzw. Modellierung durch Wirtschaftswissenschaftler abweichen“.89 Als Antwort auf
die Frage, wie man die ökonomische Theorie realitätsnäher gestalten könnte, ohne dabei eine Explosion der zu
berücksichtigenden Variablen zu erzeugen oder in übermäßigen Empirismus zu verfallen, schlägt Morgan vor, sich
auf die Bereiche zu beschränken, in denen das Verhalten der Menschen besonders stark von der eindimensionalen
Sichtweise der Nutzenoptimierung abweicht.90 Letztendlich hat aber jeder Wissenschaftler, der in dieser Disziplin
aktiv ist, den Trade-off zwischen der Sicherstellung der theoretischen wie empirischen Beherrschbarkeit einerseits
und der mit der tatsächlichen Abbildung menschlichen Verhaltens steigenden Komplexität andererseits für sich
selbst zu lösen.
Die Verhaltensökonomie ist heutzutage nicht mehr nur auf wissenschaftliche Forschungseinrichtungen und
das Generieren neuen Wissens beschränkt. Auch die Privatwirtschaft hat damit begonnen diesen Bereich aus
kommerziellem Interesse heraus wahrzunehmen. So unterhält beispielsweise die Allianz Global Investors ein
eigenes „Center for Behavioral Finance“.91 Zudem haben es die Verhaltensphänomene, welche die Wissenschaft in
den vergangenen Jahrzehnten zusammengetragen hat, bis in den populärwissenschaftlichen Bereich der Literatur
geschafft, sodass diese Erkenntnisse nun auch verstärkt der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Als Beispiele hierfür sei auf die beiden Bücher „Animal Spirit“92 sowie „Zombie Economics“93 verwiesen.

6.2 Übersicht vorsorgerelevanter Anomalien im menschlichen Verhalten

6.2.1 Allgemeines
Das folgende Unterkapitel widmet sich der systematischen Einordnung und detaillierten Erläuterung der wissen-
schaftlich dokumentierten Abweichungen menschlichen Informations- und Entscheidungsverhaltens vom normativ
geforderten Vorgehen. Dabei wird insbesondere auf die Aspekte eingegangen, die direkt oder indirekt Auswirkun-
gen auf das langfristige Altersvorsorgeverhalten von Individuen haben können. Hierzu zählen gleichermaßen die
Prozesse der Informationswahrnehmung und -suche, wie auch deren Verarbeitung und Bewertung. Dabei lassen
sich die verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten jedoch nicht immer trennscharf voneinander abgrenzen bzw.
einer speziellen Kategorie zuordnen.

6.2.2 Referenzpunktbezug
6.2.2.1 Mentale Buchführung und Budgetierung

Die neoklassische Annahme, dass die marginale Konsumneigung aus verschiedenen Einkommens- und Vermögens-
arten stets gleich hoch ausfällt (perfekte Fungibilität), konnte sowohl in Experimenten als auch in empirischen

87 Vgl. Beck, 2014, S. 6 f.
88 Vgl. Camerer, 1999, S. 10575. Ebenso waren sich die Wissenschaftler dieser Zeit der Problematik des nicht weg-diskutierbaren

soziologischen Charakters ökonomischer Entscheidungsprobleme durchaus bewusst. Lediglich während der Phase der Neoklassik wurde
dieser Wissenschaftsbereich im Zuge des Modell-Platonismus temporär in ein „soziales Vakuum“ überführt. Vgl. Albert, 1998, S. 5.

89 Vgl. Rabin, 1998, S. 11.
90 Hierzu zählt er u.a. die Vielschichtigkeit der individuellen Motive, Gruppenentscheidungen, die Entscheidungsungewissheit sowie das

Ignorieren von Fakten und die mangelnde ökonomische Kompetenz der Bürger. Vgl. Morgan, 1980, S. 27 f.
91 Siehe Homepage: http://befi.allianzgi.com.
92 Siehe hierzu Akerlof / Shiller, 2010.
93 Siehe Quiggin, 2010.
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Tests im Rahmen der verhaltensökonomischen Lebenszyklushypothese verworfen werden. Anhand von tatsächli-
chen Verhaltensbeobachtungen konnten Hastings und Shapiro die in experimentellen Versuchsaufbauten mehrfach
nachgewiesene Einschränkung der Fungibilität unterschiedlicher „Finanzquellen“ auch unter realen Gegebenhei-
ten bestätigen. Ein sehr eingängiges Beispiel bildet dabei die Reaktion auf Benzinpreisveränderungen. Verbraucher
reagieren zwischen 15-30 mal stärker auf einen Rückgang des verfügbaren Einkommens infolge einer Verteuerung
des Kraftstoffes, als sie es ceteris paribus bei anderen Ursachen tun.94 Basierend auf experimentell beobachteten
„Konsum-Hierarchien“ wird innerhalb der Theorie der mentalen Buchführung angenommen, dass die marginale
Konsumneigung bezüglich der verschiedenen Konten mit der gedanklichen Bindungsdauer abnimmt.95 D.h. zuerst
wird aus der Finanzquelle konsumiert, zu der die geringste psychologische Distanz besteht und die am ehesten
(gedanklich) verfügbar ist. Somit ergibt sich eine (grobe) dreistufige Hierarchie aus dem laufenden Einkommen
(It), dem gegenwärtigen (At) und dem zukünftigen Vermögen (Ft).96 Reichen die finanziellen Mittel einer Ebene
nicht aus, um den bestehenden Konsumbedarf zu stillen, wird auf das nachfolgende mentale Konto zurückgegrif-
fen. Dieser Wechsel ist annahmegemäß mit einem negativen Nutzensprung verbunden, d.h. das Angreifen des
finanziellen Polsters oder gar die Schuldenaufnahme ruft innerhalb des Individuums eine mengenunabhängige
fixe Nutzeneinbuße hervor. In Abbildung 6.1 ist das schematische Modell dieses Ansatzes visualisiert.

Abbildung 6.1: Eigene Darstellung in Anlehnung an Shefrin / Thaler, 1988, S. 617.

Aufgrund der fehlenden perfekten Fungibilität gehen verhaltensökonomische Lebenszyklusmodelle davon aus,
dass individuelle Konsumentscheidungen nicht nur von der Gesamtvermögensposition an sich, sondern auch von
deren Zusammensetzung abhängen.97 Unter Einbeziehung der fünf Vermögensklassen „aktuelles Einkommen“,
„Barvermögen“, „Immobilienvermögen“, „Sachvermögen“ und „zukunftsbezogenes Vermögen“98 konnte Levin
zeigen, dass Verbraucher ihren Konsum deutlich stärker an den liquiden, als an den illiquiden Vermögensgegen-
ständen ausrichten. So bewirkt eine Erhöhung des Einkommens um einen Euro den gleichen Effekt im Konsum wie
ein Vermögenszuwachs von 26 Euro.99 Innerhalb dieser zweiten Kategorie bestehen wiederum keine signifikanten
Unterschiede, d.h. es ist für Wirtschaftssubjekte unerheblich, ob ein Vermögenszuwachs/-rückgang etwa im

94 Vgl. Hastings / Shapiro, 2013, S. 1474 f. Gleichzeitig konnte das an den Tag gelegte Nachfrageverhalten unter Einbeziehung verhal-
tensökonomischer Elemente (Salienzeffekte, Verlustaversion und Budgetbildung) besser abgebildet werden als mit den neoklassischen
Verhaltensannahmen. Insbesondere die Annahme statischer anstatt rationaler Erwartungen verbesserte die Modellgüte dabei signifikant.
Vgl. Hastings / Shapiro, 2013, S. 1490.

95 Vgl. Thaler, 1990, S. 194.
96 Vgl. Shefrin / Thaler, 1992, S. 296.
97 Vgl. Levin, 1998, S. 60.
98 Hierzu zählt sowohl Humankapital als auch der Barwert von Renten- und sonstigen Ansprüchen.
99 Vgl. Levin, 1998, S. 77.
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Immobilien- oder in anderem Sachvermögen erfolgt.100 Dies zeigt eindrücklich die starke Bedeutung finanzieller
Stromgrößen für die generelle Verbrauchernachfrage. Von illiquidem Sachvermögen wie etwa Wohneigentum
geht hingegen kein nachweisbarer Effekt auf den Konsum aus, d.h. die marginale Konsumneigung hinsichtlich
dieser Vermögensklasse unterscheidet sich nicht signifikant von Null. Zukünftiges Einkommen und sonstige
Ansprüche in der Zukunft nehmen bezüglich der Konsumneigung eine Mittelstellung zwischen (vollkommen)
liquiden Finanzbeständen und dem fast „unantastbaren“ Sachvermögen ein, d.h. Verbraucher tun sich leichter
zukünftiges Einkommen zu „verkonsumieren“ als gebundene Sachwerte.
Rubart greift den Ansatz der mentalen Kontenbildung als möglichen Erklärungsansatz des mangelnden „Entspar-
verhalten“ in Deutschland auf. Demnach baut sich jedes Individuum im Laufe des Erwerbslebens ein System von
Selbstverpflichtungen auf, um die in dieser Lebensphase als notwendig erachtete Ersparnisbildung zu realisieren.
Das spätere Brechen dieser Verhaltensregeln ist mit bereits erwähnten psychischen Kosten verbunden und führt
zudem in eine Phase der Unsicherheit, da die Suche nach einem neuen Regelungssystem notwendig wird. Um
diesen Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen, bleiben die Individuen möglicherweise auch im Ruhestand
ihren Selbstverpflichtungen aus früheren Lebensphasen treu und setzen ihre gewohnte Spartätigkeit fort, wodurch
das Sparen im Alter zum reinen Selbstzweck verkommt.101

Die mentale Budgetierung, d.h. die strategische Selbstbindung im Konsum, welche auf einer rein kognitiven
und somit an sich unverbindlichen Aufteilung der finanziellen Ressourcen auf bestimmte Kategorien basiert,
bedient sich des gleichen Prinzips wie die deutlich prominentere Theorie der mentalen Buchführung, nur das
dieses nicht auf die Mittelherkunft, sondern auf die Mittelverwendung übertragen wird. Die dahinter stehende
empirische Erkenntnis, dass Menschen im alltäglichen Leben das Prinzip der (perfekten) Fungibilität finanzieller
Ressourcen aufgrund der internen Dedizierung von Mitteln bzw. Ausgaben verletzen, ist jedoch identisch. In
der Konsumforschung wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte der enorme Stellenwert der Budgetsetzung von
Verbrauchern erkannt.102 Auch die grundsätzliche Abneigung sich zu verschulden sowie der Hang zur Vorausbe-
zahlung sind stabile, aber wissenschaftlich weitestgehend unberücksichtigte Phänomene.103 Die „hedonistischen
Kosten“, die mit dem Bezahlvorgang eines Gutes einhergehen und daher gegebenenfalls zu einem Überdenken
des Kaufs führen, werden in der Verkaufspraxis regelmäßig durch die (zeitliche) Trennung oder die Abstraktion
des Bezahlvorganges (Nutzung der Kredit- bzw. EC-Karte) erreicht. Besonders deutlich wird die Separation im
Kasino, bei dem das Geld im Vorfeld in „Spiel-Chips“ umgewandelt wird, wodurch der „Schmerz des Zahlens“ von
dem eigentlichen Kaufvorgang „dem Einsetzen der Chips“ abgekoppelt wird, was wiederum die Konsumneigung
erhöht. Gleichzeitig wird der umgewandelte Betrag dem mentalen Budget „Spielgeld“ zugeordnet, sodass die
Chips nicht mehr mit ihrem realen Wert bzw. der entsprechenden Kaufkraft wahrgenommen werden. Mentale
Budgets können somit als Unterstützungsmechanismus der eigenen Selbstkontrolle angesehen werden, die ein
Überkonsumieren durch Zuweisung begrenzter und zweckgebundener Beträge verhindern sollen. Möglicherweise
unterstützen sie aber auch das „mentale Vorausbezahlen“.104 Somit entsteht die paradoxe und spannungsgeladene
Situation, dass Verbraucher zwar für die Entscheidungsfindung über die Kosten des Konsums einerseits Bescheid
wissen möchten, andererseits aber so wenig wie möglich über den Zahlvorgang als solches nachdenken wollen.105

Von der Erkenntnis, dass die Konsumneigung von Verbrauchern je nach Zuordnung der Mittelherkunft wie auch
der Mittelverwendung im gedanklichen Kontensystem z.T. deutlich differiert, kann auch bei der finanziellen
Verhaltenssteuerung auf sozialpolitischer Ebene Gebrauch gemacht werden. Je länger die zeitliche Bezugsdauer
des zugehörigen Kontos ist, desto leichter fällt es Personen, unmittelbaren Konsumwünschen zu widerstehen
und das Konto nicht für derartige Zwecke zu „missbrauchen“. Würde nun ein Teil des Einkommens nicht auf
das reguläre Gehaltskonto, sondern auf ein zusätzlich eingerichtetes „Altersvorsorgekonto“ eingehen, ist zu
vermuten, dass dem Bürger ein Teil der psychischen Bürde, die mit dem Prozess der Ersparnisbildung verknüpft
ist, genommen würde und er somit eher Rückstellungen für das Alter bildet.106 Bislang existieren allerdings
noch keine belastbaren empirischen Untersuchungen zu den mentalen Nutzenabschlägen, die aufgrund der
unterschiedlichen Mittelherkunft zu erwarten sind.107 Diese Unbestimmtheitsproblematik setzt sich in einem
weiteren zentralen Kritikpunkt an diesem theoretischen Ansatz fort. So verschafft die Freiheit, auf mentaler Ebene
sowohl unbegrenzt viele Konten bilden als auch das „Guthaben“ beliebig zwischen diesen transferieren zu können,

100 Vgl. Levin, 1998, S. 68 u. 77.
101 Vgl. Rubart, 2002, S. 244.
102 Vgl. Heath / Soll, 1996, S. 51.
103 Vgl. Prelec / Loewenstein, 1998, S. 19.
104 Diese Option beschränkt sich nicht auf monetäre Größen. Auch bei der Zeitverwendung können hedonistische Gewinne erzielt werden,

wenn die „Abbuchung“ im Vorfeld der eigentlichen Aktivität stattfindet und deren Erleben somit „unbeschwerter“ macht. Vgl. Prelec /
Loewenstein, 1998, S. 19 f.

105 Vgl. Prelec / Loewenstein, 1998, S. 26.
106 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.6.2.
107 Vgl. Rubart, 2002, S. 326.
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dem Individuum enorme Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich des Bestrebens in der Gesamtbilanz aller Konten
möglichst gut dazustehen. Diese gedankliche „Schönfärberei“ realer Lebensumstände wird auch als „hedonic
framing“ bezeichnet.108

6.2.2.2 Framing

Während die Referenzpunkte bei der mentalen Buchführung durch das Individuum – bewusst oder unbewusst –
selbst gesetzt werden (Festlegung der Konten), sind auch die situativen Rahmengegebenheiten realer Entschei-
dungssituationen regelmäßig extern vorgegeben. In zahlreichen empirischen Untersuchungen konnte gezeigt
werden, dass sich alleine durch die unterschiedliche Darstellung eines Entscheidungsproblems die abgeleiteten
Präferenzen der Versuchsteilnehmer deutlich (um bis zu 40%) verschieben lassen.109 Diese „Variabilität“ ver-
meintlich stabiler Persönlichkeitsmerkmale liefert ein klares Indiz dafür, dass (streng) normative Theorien bei
der Beschreibung menschlichen Verhaltens zwangsläufig zum Scheitern verurteilt sind. Schließlich ist bei diesen
nur der Inhalt eines Sachverhaltes von Relevanz, nicht aber dessen Präsentationsform.110 Einen sehr deutlichen
Framing-Effekt mit Versicherungsbezug konnten Hershey und Schoemaker bereits 1980 in einer experimentellen
Studie zum Risikoverhalten von Personen, die mit Verlusten konfrontiert werden, herausarbeiten. Dabei wiesen
sie nach, dass Teilnehmer sich deutlich risikoaverser verhalten, wenn ihnen die Wahlmöglichkeiten in einem
Versicherungskontext dargeboten werden, anstatt als mathematisch äquivalente Standard-Lotterien. Derartige
Framing-Effekte können weder anhand der klassischen EUT noch durch Akzeptanz subjektiver Wahrscheinlichkeits-
gewichtungen erklärt werden.111 Somit wird deutlich, dass die Darstellungsform von Entscheidungsproblemen
auch bei extensiven Kaufentscheidungen von Bedeutung ist, obwohl derartige Effekte bei Versicherungsprodukten,
die aufgrund ihrer natürlichen Komplexität ein bewusstes Nachdenken „erzwingen“, in deutlich geringerem
Maße als bei einfachen Verbrauchsgütern zu erwarten wären. Ein möglicher Erklärungsansatz für das aufgezeigte
Phänomen könnte in der kontextabhängigen Referenzierung von an sich gleichartigen Aufwendungen liegen. So
rufen (unliebsame) „Verluste“ risikoaverses Verhalten hervor (Versicherungskontext), während sachliche „Kosten“
leichter akzeptiert werden (Lotterie- bzw. Investitionskontext). Das Prinzip des „negativen Framings“ wird seit
jeher von Versicherungsvermittlern genutzt und bildhaft als das „Klappern mit dem Sargdeckel“ umschrieben.
Aber auch in anderen Finanzdienstleistungsbereichen wird versucht den Verkaufserfolg durch Aufzeigen des
bestehenden Bedrohungspotentials gegenüber dem Kunden (bspw. in Form einer Versorgungslücke) zu forcieren.
Empirische Untersuchungen in Zusammenhang mit Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen deuten ebenfalls darauf
hin, dass von einer Betonung der negativen Konsequenzen einer unterlassenen Handlung ein stärkerer Einfluss
auf das Verhalten von Patienten ausgeht als das Herausstellen der positiven Konsequenzen einer Handlung.112

6.2.2.3 Der Ankereffekt

Anker- bzw. Zielwerte können in nahezu allen Kontexten eingesetzt werden, um das Verhalten von Personen
zu lenken. Eine Untersuchung bei Taxifahrern in New York zeigte, dass diese an guten Tagen früh Feierabend
machten, während sie an schlechten Tagen länger arbeiteten, was darauf hindeutet, dass sie bei der Festlegung
ihres täglichen Arbeitsumfangs einem (unbewussten) monetären Zielwert folgten, anstatt die Arbeitszeit an die
marginale Verdienstmöglichkeit zu koppeln, wodurch sie ihr Nettoeinkommen bei gleicher Gesamtarbeitsdauer
um 10-20% hätten steigern können.113 Während es sich bei dem Anker in diesem Beispiel um einen selbst
gesteckten Zielwert mit unmittelbarem Bezug zur Lebenssituation der Akteure handelt, können auch völlig
gehaltlose Informationen dazu führen, dass Einschätzungen und Entscheidungen von Menschen verzerrt werden.
Gemäß der Ankerheuristik dient der jeweils am leichtesten verfügbare Wert als natürlicher Startpunkt einer
Einschätzung, welche im Zuge neuer Informationen angepasst wird.114 Entweder werden diese neue Infor-
mationen schlicht als positive bzw. negative Adjustierung zum bestehenden Ankerwert addiert, wobei deren

108 Für nähere Ausführungen zu dieser speziellen Thematik siehe u.a. Goldberg / von Nitzsch, 2004, S. 105-107.
109 Vgl. Barberis / Thaler, 2003, S. 1073. Werden die Informationen darüber hinaus exakt in der Weise weiterverwendet, wie sie präsentiert

werden, d.h. werden die dahinter liegenden bzw. abzuleitenden Informationen untergewichtet oder gänzlich ignoriert, spricht man von
dem sogenannten „Display Effekt“. Vgl. Slovic, 1972, S. 9.

110 Framingeffekte, die vor der eigentlichen Bewertungsphase möglicher Handlungsoptionen auftreten, hängen dabei nicht alleine von der
Form der Problemdarstellung ab, sondern auch von den Einstellungen, den Gewohnheiten und den Erwartungen der entscheidenden
Person. Vgl. Tversky / Kahneman, 1986, S. 257.

111 Hershey / Schoemaker, 1980, S. 111 u. 130.
112 Vgl. Levin / Schneider / Gaeth, 1998, S. 168.
113 Vgl. Read / Loewenstein / Rabin, 1999, S. 185. Allerdings könnten diese internen Tagesverdienstziele auch Bestandteil eines strategischen

(motivationsunterstützenden) Selbstbindungseffektes sein, durch den sichergestellt werden soll, dass das notwendige Mindesteinkommen
gesichert ist.

114 Vgl. Slovic / Fischhoff / Lichtenstein, 1977, S. 5.
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Stärke vom momentanen Anker abhängt, oder die Integration erfolgt über die Bildung gewichteter Durchschnitte.
Allerdings besteht in der Wissenschaft bislang keine Einigkeit darüber, welche Umstände die Wahl des jeweiligen
Anpassungsprozesses beeinflussen.115

Die Quantifizierung der Stärke, welche von extern gesetzten Ankerwerten ausgeht, ist bislang nur vereinzelt
untersucht worden. In einer Untersuchung von Stephan zeigte sich etwa, dass eine Vorgabe, welche eine Stan-
dardabweichung von der mittleren Prognose der unbeeinflussten Kontrollgruppe abweicht, bei den Probanden zu
einer Verschiebung des Schätzmittels von etwa 16% führte. Darüber hinaus scheint ein linearer Zusammenhang
zwischen der Abweichungshöhe des Ankers und dem beobachteten Schätzfehler zu bestehen, was insoweit
verwundert, da von zunehmend unplausibleren Vorgaben ein tendenziell geringerer Einfluss auf das Antwortver-
halten zu erwarten gewesen wäre. Die Robustheit dieses Effektes lässt sich daran erkennen, dass die Verzerrungen
weder durch monetäre Incentivierungsmaßnahmen noch durch den expliziten Hinweis auf das Vorliegen und
das (zufällige) Zustandekommen116 des Ankers beseitigt werden konnten.117 Selbst wenn sich die Testpersonen
zum Zeitpunkt der Urteilsabgabe nicht mehr aktiv an den vorgegebenen Ankerwert erinnern können, ist der
Effekt dieser Größe immer noch in den Antworten der Teilnehmer nachweisbar.118 Diese Erkenntnisse lassen
den Schluss zu, dass das bewusste Setzen (falscher) Ankerwerte zur Beeinflussung von Einschätzungen und
Prognosen und damit indirekt zur Verhaltenssteuerung geeignet ist. Vergleichbare Ergebnisse finden sich auch bei
Jacowitz und Kahneman. Die Untersuchungsergebnisse dieser beiden Wissenschaftler deuten nicht nur darauf
hin, dass der Ankereffekt in nahezu jedem Einschätzungskontext auftritt, sondern dass auch dessen Stärke über
alle Bereiche hinweg signifikant ist. Im Mittel bewegte sich die beeinflusste Median-Einschätzung gegenüber der
unbeeinflussten Vergleichsschätzung um etwa die halbe Distanz in Richtung des Ankerwertes.119

Im Versicherungskontext treten Ankereffekte u.a. bei Summenversicherungen auf. Hierbei dient der vertraglich
vereinbarte Geldbetrag als Anhaltswert für einen nur schwer oder gar nicht messbaren Schaden, d.h. es gilt die
Fiktion, dass Versicherungssumme und Schaden übereinstimmen.120 Der Verbraucher kann hierbei nur schwerlich
beurteilen, ob die standardmäßig festgesetzte Summe angebracht ist und kann somit über diese Größe (partiell)
gesteuert werden. Ein Ankerwert mit Altersvorsorgebezug liegt etwa in der Förderauflage von Riester-Renten
begründet, welche für den Erhalt der vollen Zulage eine Beitragshöhe von 4% des Brutto-Vorjahreseinkommens
voraussetzt. In diesem Kontext erscheint es nicht unplausibel, dass sich Verbraucher an einem solchen „herausra-
genden“ Wert orientieren, ohne sich dabei Gedanken darüber gemacht zu haben, ob die daraus resultierende
Altersabsicherung mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt. Ist dies der Fall, spricht man von einem „Sa-
lienzeffekt“, d.h. ein einzelnes Entscheidungselement überstrahlt – bspw. aufgrund seiner leichten mentalen
Verfügbarkeit – die übrigen Informationen und wird daher im Entscheidungsprozess (deutlich) übergewichtet.

6.2.2.4 Der Besitztum-Effekt

Der sogenannte Besitztum-Effekt beschreibt das regelmäßig zu beobachtende Phänomen, dass Personen deutlich
mehr für die Veräußerung eines Objektes fordern, als sie umgekehrt für dessen Aneignung zu zahlen bereit
wären.121 Letztendlich stellt diese Verhaltensauffälligkeit eine Manifestation der Referenzpunkt-bezogenen Verlu-
staversion122 dar, d.h. der „Disnutzen“ infolge der Aufgabe eines Vermögensgegenstandes überwiegt den Nutzen
aus dem Erwerb desselben und muss deshalb durch eine höhere finanzielle Entschädigung kompensiert werden.123

Weber et al. konnten den starken Einfluss des Besitztum-Effektes und damit die ausgeprägte Orientierungswirkung
des Referenzpunktes in experimentellen Marktsituationen empirisch belegen.124 Dabei wächst mit zunehmender
Abwägungsschwierigkeit zwischen den Attributen der Entscheidungsalternativen125 die Neigung am Status Quo
festzuhalten. Diese Tendenz kann über die damit zusammenhängende geringere psychische Belastung erklärt
werden. Dabei können diese entscheidungsbegleitenden negativen Emotionen nicht einfach als eine zusätzliche

115 Detaillierte Untersuchungen von Ankerwerten im Bereich von Prognosen finden sich u.a. in Bolger / Harvey, 2007, S. 780-796.
116 Dieser Hinweis wurde in einer speziellen Untersuchung gegeben, in welcher der Anker durch einen Zufallsmechanismus generiert wurde

und somit in keiner sachlogischen Beziehung zu der zu bewertenden Größe stand.
117 Vgl. Stephan, 1999, S. 110 f.
118 Vgl. Stephan, 1999, S. 113.
119 Vgl. Jacowitz / Kahneman, 1995, S. 1163.
120 Vgl. Theil, 2002, S. 217.
121 Alternativ findet sich hierfür auch die Bezeichnung des „Status-Quo-Fehlers“. Vgl. Samuelson / Zeckhauser, 1988, S. 7.
122 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.4.
123 Infolge dieser ökonomischen Bewertungsanomalie schneiden sich in einem solchen Fall die Indifferenzkurven eines Individuums. Vgl.

Kahneman / Knetsch / Thaler, 1991, S. 194 u. 197.
124 Vgl. Weber et al., 2000, S. 174 f.
125 Derartige kognitive Konflikte bzw. Dissonanzen treten insbesondere dann auf, wenn zentrale menschliche Wertgrößen wie bspw. „Geld“

und „Liebe“ gegeneinander verrechnet werden müssen, für die keine gemeinsame Bewertungsmetrik existiert. Vgl. Mellers et al., 1999, S.
268 sowie Samuelson / Zeckhauser, 1988, S. 58 f.
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Form „psychischer Kosten“ deklariert werden, welche im Prozess der Entscheidungsfindung verrechnet werden,
da sie bereits im vorgelagerten Filterungsprozess ansetzen und somit unter Umständen Handlungsoptionen
ausschließen, die sich in der Gesamtbetrachtung als vorteilhaft herausstellen würden.126 Insoweit stellen pro-
blembezogene Emotionen einen integralen Bestandteil des Entscheidungsfindungsmechanismus dar, welche den
Priorisierungsprozess signifikant beeinflussen.127 Davon zu unterscheiden sind die sogenannten „Hintergrun-
demotionen“, die während des Entscheidungsprozesses vorherrschen, aber nicht unmittelbar mit diesem selbst
verbunden sind.128 Um diese natürliche „Rückzugsstrategie“ bei wesentlichen (ökonomischen) Entscheidungen
im Leben zu unterbinden, könnten etwa politische Veränderungsansätze darin bestehen, die Standard-Alternative
des simplen „Nichts-Tun“ aufzuheben und somit den Verbraucher zu einer bewussten Entscheidung zu zwingen.
Dies bedeutet nicht, dass dem Wirtschaftssubjekt die Option zum Festhalten an dem momentanen Zustand
grundsätzlich verwehrt wird. Es ist lediglich durch entsprechende Umformulierungen sicherzustellen, dass diese
Alternative nicht unmittelbar als Status Quo erkannt und somit der Denk- bzw. Bewertungsprozess unterlaufen
wird.

6.2.2.5 Versunkene Kosten

Auch versunkene Kosten („sunk costs“) spielen im menschlichen Entscheidungsfindungsprozess eine Rolle. Je mehr
Zeit und Aufwand ein Individuum bereits in ein Entscheidungsproblem „investiert“ hat (bspw. durch umfangreiche
Informationsbeschaffung), desto eher ist es bereit zusätzliche Aufwendungen zu tätigen, um ein – wie auch immer
geartetes – Entscheidungsergebnis zu erzielen. Ein Abbrechen des Entscheidungsprozesses käme der Anerkennung
von Transaktionskosten ohne jeglichen Gegenwert gleich. Einen solchen Vorgang könnte man als psychologische
Selbstbindung bezeichnen, mit deren Hilfe die drohende kognitive Dissonanz unterbunden wird.129 Damit steht
dieses Phänomen in engem Zusammenhang mit dem Konzept des „eskalierenden Commitments“, welches besagt,
dass bei den meisten Entscheidungsträgern die Neigung besteht, an einmal getroffenen Entscheidungen auch
dann weiterhin festzuhalten, wenn sich diese als erfolglos erwiesen haben.130 Dabei ist anzumerken, dass die
Informationskosten im Zuge der Altersvorsorgeentscheidung keine klassischen „sunk costs“ darstellen, da diese
bei einer zeitlichen Verschiebung der Entscheidung in der Regel erneut anfallen. Schließlich müssen neben dem
Wiederauffrischen verlorengegangenen Wissens, neue Angebote eingeholt und Änderungen in der Rechtslage und
den Versicherungsbedingungen aktualisiert werden.131

6.2.2.6 Choice Bracketing

Die Neigung der Menschen zur segregierten Einzelbewertung von Finanzanlagen anstatt einer globalen Ein-
schätzung auf Portfolioebene zeigt sich u.a. im weit verbreiteten Hang dazu Titel, die sich am Einstandskurs
gemessen in der Verlustzone bewegen, zu halten, anstatt diese zu veräußern und den entsprechenden Verlust zu
realisieren.132 Dies führt regelmäßig dazu, dass die gezeigte Risikoneigung in Bezug auf Einzelwerte nicht im
Einklang mit der allgemeinen Risikoneigung der Person steht. Die übermäßig starke Bewertung einer lokalen
Verlustrealisierung lässt den Anleger höhere Risiken in Kauf nehmen, als es der Fall wäre, wenn derselbe finanzi-
elle Rückschlag durch ein unabhängiges Ereignis auf Gesamtvermögensebene hervorgerufen werden würde. In
diesem Bewertungsprozess spielen demnach sowohl die Verlustaversion als auch die mentale Kontoführung eine
bedeutende Rolle.

126 Vgl. Payne / Bettman, 1999, S. 140.
127 Vgl. Fessler, 1999, S. 192.
128 Die verschiedenen Untersuchungen, die hinsichtlich dieser Gruppe von Emotionen durchgeführt wurden, zeigen keine einheitlichen

Ergebnisse. Positive Hintergrundemotionen werden überwiegend mit mehr Kreativität bei der Problemlösung verbunden, während
negative ein verstärktes analytisches Vorgehen und das Berücksichtigen von mehr Informationen fördern. Vgl. Mellers et al., 1999, S.
267 sowie die dort angeführte Literatur.

129 Vgl. Rubart, 2002, S. 281 f.
130 Vgl. Spieß, 2005, S. 70.
131 Die Einbeziehung dieser – bei Vertagung – neu anfallenden Kosten verstößt somit nicht gegen das Unabhängigkeitsaxiom der EUT,

welches die Nichtbeachtung dieses Kostenblocks fordert.
132 Nach einer Erhebung des UBS Wealth Management Research aus dem Jahr 2008 werden Verliereraktien im Mittel 124 Tage im Depot

gehalten, Gewinneraktien hingegen nur 105 Tage. Darüber hinaus stellte sich in den zwölf Monaten nach Veräußerung bei den mit
Gewinn verkauften Titeln eine mittlere Wertsteigerung von 11,6% ein, während die mit verlustbehafteten Aktien lediglich 5,0% erzielten.
Vgl. Daxhammer / Fascar, 2012, S. 238 f. Dieser Umstand führt bei Personen mit stark ausgeprägter Verlustaversion und die ihr Depot
häufig überprüfen dazu, dass sie aufgrund voreiliger Gewinnrealisierung bzw. Verlustverschleppung Renditeeinbußen erleiden. Thaler et
al. konnten zudem experimentell zeigen, dass mit der Überprüfungshäufigkeit des Gesamtportfolios der Anteil risikoarmer zu Lasten
risikoreicherer Titel wächst. Vgl. Thaler et al., 1997, S. 657 f. Hierbei erfolgt die gedankliche Aufsplittung der Vermögenswerte über die
Zeit, während sie bei der Theorie der mentalen Buchführung originär über die verschiedenen kognitiven Vermögensklassen erfolgt. Das
Phänomen der mental-separierenden Behandlung, d.h. die ausbleibende Integration in einen Gesamtvermögenskontext, tritt aber in
beiden Varianten gleichermaßen auf.
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Auch Redelmeier und Tversky fanden bei Probanden deutliche höhere Akzeptanzraten für mehrstufige Lotterien,
wenn deren finale Gesamtverteilung anstatt der einzelnen Teillotterien präsentiert wurde.133 Diese Form der
Bewertungsunterschiede konnte von Langer und Weber in verschiedenen Studien mehrheitlich bestätigt werden.
Allerdings führen die Autoren dies nicht auf ein „generelles Phänomen“ zurück, sondern konstatieren eine Abhän-
gigkeit zu der speziellen parametrischen Gestaltung der Lotterien.134 Die Vernachlässigung des Portfoliokontextes
bzw. die separierte und somit verengte Betrachtung und Bewertung einzelner Portfoliobestandteile führt in
Zusammenhang mit der Verlustaversion zu der beobachteten höheren Abneigung gegenüber Einzellotterien, bei
denen die asymmetrische (überhöhte) Verlustbewertung in der Einzelbetrachtung „voll durchschlägt“, während in
der Portfoliodarstellung Gewinne und Verluste partiell saldiert sind.135

Auch in zeitlicher Perspektive sind derartige Kontexteffekte auszumachen. So bevorzugen die meisten Menschen
bei sequentiellen Auszahlungen steigende Verläufe, während sie bei Einzelentscheidungen eine hohe Ungeduld
aufweisen und somit frühe Auszahlungen präferieren, selbst wenn sie für das Warten deutlich höher vergütet
würden. Diese Verhaltensdiskrepanz kann darauf zurückgeführt werden, dass bei offensichtlich mehrstufigen
Auszahlungsplänen nicht jeder Einzelbestandteil für sich bewertet wird, sondern in Relation zum vorhergehen-
den.136 Gneezy und Potters konnten diese als „kurzsichtige Verlustaversion“ (myopic loss aversion) bezeichnete
Verhaltensauffälligkeit experimentell nachweisen, indem sie Versuchspersonen in einem rundenbasierten Ver-
suchsaufbau riskante Entscheidungen treffen ließen und ihnen nach einer gewissen Rundenzahl das Ergebnis
ihrer Entscheidungen präsentierten. In der Versuchsgruppe die seltener Feedback erhielt (alle drei Runden)
wurde signifikant häufiger die riskante Entscheidung bevorzugt, während die Teilnehmer, welche jede Runde die
Konsequenzen ihrer Entscheidung vor Augen geführt bekamen, eher defensives Verhalten an den Tag legten. Über
den Gesamthorizont des Experimentes schnitten die seltener Informierten besser ab, als die Vergleichsgruppe.137

Ein praktisches Beispiel, an dem die Gewöhnlichkeit isolierter Entscheidungsfindung verdeutlicht werden kann,
stellt der Abschluss verschiedener Versicherungsverträge dar. Kein VN wird sich für den Fall, dass er gleichzeitig
seinen Hausrat sowie sein Fahrzeug versichern will, ernsthaft Gedanken über seine (vom Zufall abhängige)
finale Gesamtvermögensverteilung machen, obwohl dieser Schritt gemäß der ökonomischen EUT zwingend von
Nöten wäre, in welcher unterstellt wird, dass Entscheidungsträger ihre Auswahl mittels Maximierung einer wohl-
spezifizierten globalen Nutzenfunktion treffen.138 Bei der fokussierten Betrachtungsweise von Entscheidungen
wird die Aufmerksamkeit von dem „großen Ganzen“ auf einen kleinen, isolierten Aspekt verlagert oder wie
es Read, Loewenstein und Rabin formulieren von der „Kampagne des Lebens, auf das heutige Gefecht“.139

Demzufolge wird in der Realität letztlich auch jedes Risiko für sich bewertet.

6.2.3 Zeitbezug
6.2.3.1 Projektionsfehler

Optimale Entscheidungen bedingen Vorhersagen über zukünftige Präferenzen, die wiederum aufgrund verschie-
denster Ursachen wie etwa simpler Stimmungsschwankungen, der Herausbildung bestimmter Gewohnheiten,
dem persönlichen Reifeprozess oder Veränderungen in der Umwelt einem (natürlichen) Wandel unterliegen.
Dabei neigen Menschen dazu, den Effekt langanhaltender Veränderungen innerhalb der eigenen Präferenzen
zu unterschätzen. Diese Fehleinschätzungen können letztendlich zu dynamisch inkonsistenten Entscheidungen
führen.140 Die Differenz zwischen erwartetem und tatsächlichem Nutzen basiert somit insbesondere auf der Fehl-
einschätzung des Einflusses der künftigen Zustände auf die finale Nutzengenerierung. Diese typische Schwäche in
der Vorhersagefähigkeit von Menschen ist in der Verhaltensökonomie als Projektionsfehler bekannt141 und in
zahlreichen Untersuchungen bestätigt worden. Eine systematische Form der Geschmacks- bzw. allgemeiner der
Präferenzveränderung stellen Adaptionsprozesse dar.142 Dabei zeigen Studien aus den verschiedensten Lebensbe-
reichen wie anpassungsfähig der Mensch ist. So ist er (mehrheitlich) genauso in der Lage sich an (dauerhafte)
klimatische Veränderungen zu gewöhnen, wie an einen radikalen Berufswechsel. Selbst an die Folgen ernsthafter

133 Vgl. Redelmeier / Tversky, 1992, S. 193.
134 Vgl. Langer / Weber, 2001, S. 730 f.
135 Siehe hierzu auch Benartzi / Thaler, 1995, S. 90 f.
136 Vgl. Read / Loewenstein / Rabin, 1999, S. 175.
137 Vgl. Gneezy / Potters, 1997, S. 644 f. Offensichtlich spielt die Darbietungsform von Ertrag und Risiko eine signifikante Rolle bei der

Entscheidungsfindung von Individuen, was wiederum eine Möglichkeit zur Verhaltenssteuerung liefert.
138 Vgl. Luce, 1999, S. 199.
139 Vgl. Read / Loewenstein / Rabin, 1999, S. 193.
140 Vgl. Loewenstein / O´Donoghue / Rabin, 2003, S. 1210 f.
141 Als zweite Kategorie der Projektionsfehler sind fehlerhafte Entscheidungen im „Jetzt“ zu nennen, welche ihre Ursache in der fälschlichen

Vorhersage von Verhalten in der Zukunft haben. Vgl. O´Donoghue / Rabin, 2001, S. 50.
142 Siehe hierzu auch Kapitel 2.1.4.
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chronischer Krankheiten passen sich Menschen erstaunlich gut an. So schätzen etwa Personen, die nicht von einer
chronischer Dialyse betroffene sind, die Lebensqualität unter diesen Umständen im Mittel auf 0,39143, während
tatsächlich Betroffene diese mit 0,56 taxieren.144 Einen weiteren Beleg für die starke Adaptionsfähigkeit des
Menschen liefert eine Studie, in der sowohl Opfer schwerer Unfälle, als auch Lottogewinner zu ihrer aktuellen,
der vergangenen sowie der zukünftigen Glückseinschätzung befragt wurden. Hierbei stellte sich heraus, dass die
vorwärts gerichtete Erwartungshaltung beider Gruppen trotz der unterschiedlichen Schicksalsverläufe annähernd
gleich ausfiel.145

Auch im Bereich der empirischen Gesundheitsforschung sind systematische Projektionsfehler zu beobachten.
So akzeptierten in einer Studie von Slevin et al. nur etwa 10% der gesunden Befragten eine hypothetische
Chemotherapie, die ihnen im Falle einer Krebserkrankung eine um drei Monate gesteigerte Lebenserwartung
verschaffen würde. Bei den tatsächlich an Krebs erkrankten Studienteilnehmer lag die Quote mit 42% deutlich
höher.146 Diese Differenz kann darauf zurückgeführt werden, dass die Wertschätzung der Lebenszeit in Anbetracht
des nahenden Todes steigt, Menschen diese (natürliche) Einstellungsänderung aufgrund des Projektionsfehlers
aber unterschätzen.
Die hohe Bedeutung der zeitlich unmittelbar auf ein einschneidendes Lebensereignis folgenden Phase zeigt sich
u.a. an der zeitlichen Verteilung von Suiziden unter Häftlingen. 13% davon erfolgen in den ersten drei Stunden
nach Haftantritt, 33% innerhalb des ersten Tages und 89% im Zeitraum von drei Monaten.147 Die zeitlich enge
Bindung dieser extremen Reaktion an den abrupten und kritischen Lebenseinschnitt lässt darauf schließen, dass
die Folgen des Ereignisses, deren Bewertung in der Regel in Relation zu dem vorherigen „Lebensniveau“ erfolgt,
anfänglich überschätzt werden und mit etwas Abstand eine zügige Adaption an die veränderten Lebensumstände
einsetzt. Diese auf Feedback basierende, iterative Anpassung veränderbarer Variablen stellt eine häufig gebrauchte
menschliche Fähigkeit dar.148 Da die Antizipation derartiger Adaptionsprozesse von Natur aus schwierig ist, sind
bspw. Einschätzungen bezüglich der langfristigen Reaktion des subjektiven Wohlbefindens auf eine Änderung im
Konsumverhalten bestenfalls eingeschränkt möglich.149

Neben den Fehleinschätzungen zukünftiger Verhältnisse finden sich auch im Planungs- und Entscheidungsverhal-
ten typische Projektionsfehler der Menschen.150,
Individuen nehmen bei Planungsvorhaben regelmäßig eine ausgeprägte Innensicht ein und neigen zu „Sze-
nariodenken“, d.h. sie fokussieren auf das angestrebte Ziel ihrer Handlung und planen gedanklich die dazu
nötigen Schritte. Die Fokussierung auf „den einen“ konkreten Weg zur Zielerreichung führt regelmäßig dazu, dass
schwer(er) vorstellbare konfligierende Ereignisse, die Verzögerungen oder gar das Scheitern von Vorhaben nach
sich ziehen, zu wenig „Wahrnehmungsgewicht“ erhalten151 und daher unterschätzt werden.152 Die vielzitierte
„rosarote“ Brille wird also nicht nur beim Blick in die Vergangenheit153, sondern auch für den in die Zukunft

143 Die Skala reicht wie bei Gesundheitszustandsbewertungen üblich von „0“ („so gut wie tot“) bis „1“ („perfekte Gesundheit“).
144 Vergleichbare Ergebnisse zeigten sich auch für andere Krankheitsbilder. Vgl. Loewenstein / O´Donoghue / Rabin, 2003, S. 1212 f. sowie

die dort angegebene Literatur.
145 Vgl. Filipp / Mayer, 2002, S. 352. Allerdings zeichnen sich auch Grenzen dieser mentalen Anpassungsfähigkeit ab. So weisen etwa

Personen mit Rückenmarksverletzungen gegenüber der gesunden Kontrollgruppe um ca. 0,75 Standardabweichungen niedrigere
Zufriedenheitswerte auf, was umgerechnet bedeutet, dass etwa 78% der gesunden Befragten zufriedener mit ihrer Lebenssituation sind.
Bei Individuen mit einem Behinderungsgrad von 100% beträgt die negative Abweichung sogar 1,2 Standardabweichungen. Vgl. Diener /
Lucas / Scollon, 2006, S. 76 u. 309. Diese deutlichen Effekte zeigen, dass schwerwiegende Gesundheitseinschränkungen zwar nicht per
se ein vollkommen trostloses Leben zur Folge haben, aber entgegen mancher – auch innerhalb der Wissenschaft vertretenen – Ansicht
doch signifikante Verschlechterungen des subjektiven Wohlbefindens nach sich ziehen, welche sich auch nicht durch Anpassungs- und
Gewohnheitseffekte über die Zeit abbauen lassen.

146 Siehe Slevin et al., 1988, S. 111 f.
147 Vgl. Becker / Posner, 2004, S. 27.
148 Vgl. Edwards, 1992, S. 266.
149 Vgl. Frank, 1997, S. 1839.
150 Kahneman stellte derartige Einschätzungsverzerrungen an sich selbst fest, als er in den 1950er Jahren in der israelischen Offizierprüf-

zentrale als Psychologe tätig war und Prognosen über die Eignung der künftigen militärischen Führungskräfte abgeben sollte. Vgl.
Kahnemann / Klein, 2009, S. 517.

151 Die Verwendung quantitativer Wahrscheinlichkeiten in derartig konstruierten Entscheidungsmodellen setzt das regelmäßig unterschlage-
ne Axiom voraus, dass die nicht in dem Modell enthaltenen Zukunftslagen zu „empirisch unmöglichen Ereignissen“ erklärt werden und
ihnen damit der Wahrscheinlichkeitswert „Null“ zugeordnet wird. Vgl. Schneider, 1997, S. 183.

152 Für diese Erklärung sprechen auch die geringen Unterschiede zwischen den Szenarien, welche Testpersonen regelmäßig als „realistisch“
bzw. „optimistisch“ angeben. Trotz des direkten Hinweises auf die Unterscheidung besteht für Probanden offenbar kein signifikanter
Unterschied zwischen den beiden Szenarien. Vgl. Bühler / Griffin / Ross, 2002, S. 253 f.

153 Wie stark das momentane Erleben und die im Nachgang verbleibende Erinnerung auseinanderklaffen, zeigt eine in den USA durchgeführte
Untersuchung, bei der mehr als 900 berufstätige Frauen ihren Alltag über mehrere Wochen hinweg detailliert dokumentieren und
bewerten sollten. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass die mit den eigenen Kindern verbrachte Zeit auf der „Wohlfühlskala“ in etwa auf
dem Niveau von Hausarbeit lag. In der Rückschau werden Kinder aber überwiegend als etwas Schönes betrachtet. Dieser Effekt ist auch
als sogenanntes „Pollyanna-Prinzip“ bekannt. Offenbar findet im menschlichen Gedächtnis ein starker Selektionsprozess statt, der nur
exponierte und in erster Linie positive Erinnerungen bewahrt. Nach Ansicht Kahnemans führt das „erinnernde Ich“ im Leben Regie,
während das „erlebende Ich“ für die aus der verzerrten Erinnerung heraus entstandenen Fehlentscheidungen bezahlen muss. Vgl. Daniel
Kahneman zitiert in Dworschak, 2012, S. 119 f.
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aufgesetzt. Dabei vergrößern (monetäre) Anreize, welche an die zügige Erledigung einer Aufgabe gekoppelt sind,
die Abweichung der Planungsgrößen von den Realität zusätzlich.154

Solch primär erfahrungsbasierte Zukunftsprojektionen sind letztlich völlig natürlich, schließlich gibt es neben der
Erfahrung und dem Angeborenen keine genuin andere Quelle, aus der sich die menschliche Vorstellungskraft
speisen könnte. Daher kann der Mensch auch weder außerhalb seines Erfahrungskreises denken, noch etwas
völlig Neuartiges entwickeln. Somit stellen auch alle Konzepte, die der Fantasie entstammen, lediglich Neukombi-
nationen von Elementen aus dem vorhandenen Erfahrungsschatz dar.155 Dieser natürliche Mangel an „Kreativität“
lässt sich in verallgemeinernder Form auch auf Risiken und Gefahren eines Individuums übertragen. Hat dieses
eine Gefahr noch nicht „selbst erfahren“, wird es sie auch nicht oder nur schwerlich für zukünftige Planungen
berücksichtigen (können).156 Im Gegensatz zu lebensfernen Fantasieobjekten oder noch nie dagewesenen Ri-
siken, besteht allerdings bei vielen Gefahren die sozialisationsbedingte Möglichkeit des Erfahrungslernens von
Dritten.157

Insbesondere bei wohlfahrtsökonomischen Analysen sind die eben aufgezeigten und schwerlich zu bekämpfenden
Projektionsfehler zu berücksichtigen. Schließlich ist das Vorsorgeverhalten ein mit der aktuellen Lebenslage
interagierender Prozess. Zum einen bedingen die materiellen Möglichkeiten den Umfang der durchgeführten
Maßnahmen, gleichzeitig beeinflusst die momentane Lebenssituation aber auch die Wahrnehmung bezüglich der
Notwendigkeit.158

Bislang liegen noch keine verlässlichen Untersuchungen bezüglich der Fragestellung vor, ob bzw. in wie weit sich
der Projektionsfehler mit wachsender Lebenserfahrung verringert. Zwar deuten allgemeine „Lebensweisheiten“
wie bspw. die Erkenntnis, dass man nie mit leerem Magen einkaufen gehen sollte, darauf hin, dass Menschen sich
des Projektionsfehlers grundsätzlich bewusst sind, doch fehlen bislang fundierte Belege über das Ausmaß dieser
Selbsterkenntnis.

6.2.3.2 Construal Level Theory

Der zentrale Wesensgehalt der Construal Level Theory liegt darin begründet, dass sie die Verbindung zwischen der
psychologischen Distanz und dem Grad der angewandten mentalen Abstraktion eines Individuums herstellt. Die
psychologische Distanz ist egozentrischer Natur, wobei sie sich auf verschiedene Dimensionen wie die Zeit, den
Raum, die soziale Entfernung sowie die Wahrscheinlichkeit bezieht.159 Die verschiedenen Distanzmaße, die zwar
unterschiedlichen Dimensionen zuzurechnen, aber alle über den gleichen „egozentrischen Ursprung“ verbunden
sind, werden auf gedanklicher Ebene miteinander verknüpft und beeinflussen parallel die mentale Konstruktion160

eines entfernten Objektes oder einer Handlung, was sich wiederum indirekt auf die Erwartungshaltung sowie
die Entscheidungs- und Handlungsweisen der Individuen auswirkt.161 Je höher der jeweilige Abstand des zu
beurteilenden Objekts vom Individuum ist, desto abstrakter fällt dessen Einschätzung aus.162 Empirische Belege
deuten etwa darauf hin, dass das Denken in globaler und abstrakter Weise etwa dazu führt, Wahrscheinlichkeiten
von (alltäglichen) Ereignissen niedriger einzustufen, als wenn dieses sehr detailreich erfolgt.163

154 Vgl. Bühler / Griffin / Ross, 2002, S. 261.
155 Bspw. setzt sich das Fabelwesen des Einhorns aus den bekannten Konzepten „Pferd“ und „Horn“ zusammen.
156 Die Frage, in wieweit Menschen zu derartigen Abstraktionen in der Lage sind, spiegelt sich bereits in den wissenschaftsphilosophischen

Grundanschauungen des 17. Jahrhunderts wider. Dabei handelt es sich um die Positionen des Rationalismus und des Empirismus. Diesem
Kontext entstammt eines der wohl bekanntesten Beispiele aus der Philosophie der Wahrnehmung, das sogenannte „Molyneux-Problem“.
Hierbei steht die Frage im Raum, ob ein von Geburt an blinder Mensch allein über die kognitive Verarbeitung seiner haptischen
Wahrnehmung eines Würfel und einer Kugel diese beiden Objekte nach hypothetischer Herstellung seiner Sehkraft unterscheiden könnte,
ohne diese erneut zu berühren. Vgl. Hecht / Desnizza, 2012, S. 40.

157 Vgl. Kapitel 8.2.3.1.2.
158 Da die angehenden Offiziere gegenüber der zivilen Vergleichsgruppe im Hinblick auf die Einkommenssituation zumindest temporär

„privilegiert“ sind, dürfte die Gefahr der übermäßigen optimistischen Zukunftserwartungen tendenziell ausgeprägter sein.
159 Vgl. Rim et al., 2013, S. 196.
160 Zu solchen mentalen Konstrukten zählen Vorhersagen, Erinnerungen aber auch Spekulationen.
161 Da Bewertungen und Einschätzungen nicht selten durch Motivationseffekte verzerrt sind, erscheint es plausibel anzunehmen, dass

Objekte nicht alleine über die Zeitdimension, sondern genereller über die psychologische Distanz „diskontiert“ werden. Vgl. Trope /
Liberman, 2010, S. 440 f. u 462.

162 Zwischen der psychologischen Distanz und der Konstruktebene besteht zwar eine enge Verbindung, doch sind beide Konzepte nicht
vollkommen deckungsgleich. So bezieht sich die psychologische Distanz auf die Wahrnehmung „wann“, „wo“, „bei wem“ und „ob“ ein
Ereignis eintritt. Die Konstruktebene bezieht sich jedoch auf das Ereignis selbst und damit auf das „was“. Vgl. Trope / Liberman, 2010, S.
444.

163 Vgl. Trope / Liberman, 2010, S. 449. Hierin besteht eine starke inhaltliche Verbindung zu dem Konzept der Stützungstheorie, welches in
Kapitel 6.2.4.2 erörtert wird. Trope und Liberman ziehen bei der Unterscheidung zwischen der globalen und der konkreten Denkweise
einen Vergleich zur Entscheidungstheorie. So sei globales Denken mit der Suche nach Alternativen bei einem vorgegebenen Attribut zu
vergleichen, während umgekehrt das konkrete Denken der Attributssuche innerhalb einer Alternative gleichkommt. Demzufolge kann
das Verarbeiten „mental naher“ Entscheidungen mit dem konkreten Alternativen-internen Such- bzw. Informationsorganisationsprozess
charakterisiert werden und das „mental entfernter“ mit einem Alternativen-übergreifenden. Vgl. Trope / Liberman, 2010, S. 460.
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In der Praxis lassen sich derartige Wahrnehmungsveränderungen anhand hypothetischer Gedankenexperimente
belegen. So wurden bspw. zwei Gruppen von Versuchsteilnehmern gebeten, ihr Vorgehen bei stressbedingter
Antriebslosigkeit zu schildern. Die erste sollte sich diese Situation ein Jahr in der Zukunft vorstellen, die zweite
am darauffolgenden Tag. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Gruppe mit der höheren zeitlichen Distanz eher an
der Ursache (dem Stress) ansetzte, während sich die andere in erster Linie mit der Symptombehandlung (der
Erschöpfung) auseinandersetzte.164

Der unterschiedlich hohe Detaillierungsgrad spielt auch bei der mentalen Simulation der (persönlichen) Zukunft
eine Rolle. Menschen neigen dazu, sich psychologisch nahestehende Objekte in ihren Einzelheiten und Details
auszumalen. Diese Vorgehensweise führt zu einer realitätsnäheren Vorstellung, welche zu dem Preis erkauft
wird, dass wichtige Aspekte nicht mehr klar von unwichtigen abgegrenzt werden können und somit der Blick
auf das Wesentliche verschleiert wird, was wiederum ein Einfallstor für manipulative Beeinflussung bietet. Mit
zunehmender psychologischer Distanz zu einem Objekt oder Ereignis wächst der Abstraktionsgrad der mentalen
Repräsentation. Diese wenig detailreiche Betrachtung führt gleichzeitig dazu, dass irrelevante Informationen
gefiltert werden und somit die Strukturierung und Fokussierung erleichtert wird.165 Nicht selten scheitern
langfristige Planungen daran, dass eben nicht alle denkbaren Konstellationen im zufallsbehafteten Ergebnisbaum
berücksichtigt werden, sondern auf (zu) wenige Einflussgrößen abgestellt wird.166 Dabei steigt mit Zunahme
der berücksichtigten Dimension die Gefahr der zu starken Abstrahierung exponentiell an. Zwar wird für alle
Dimensionen – wie in der Psychophysik167 – grundsätzlich ein konkaver Verlauf unterstellt, doch ist nicht davon
auszugehen, dass dieser für alle vollkommen deckungsgleich aussieht. Ebenso ungeklärt ist die Frage, welches
Gewicht den einzelnen Dimensionen zukommt. Bislang existieren nur wenige empirisch belastbare Indizien dafür,
dass Unterschiede zwischen den Maßgrößen bestehen. So deuten Studien darauf hin, dass der räumlichen Distanz
die größte Bedeutung zukommt.168 Unterschiede zwischen den Dimensionen bestehen v.a. in dem Grad, in dem
sie vom Menschen kontrolliert werden können. Während wir unseren Aufenthaltsort und damit die räumliche
Entfernung zu einem Bezugspunkt variieren können, entzieht sich die Zeitdimension jeglichem Eingriff. Die
soziale Dimension nimmt hierbei eine Mittelposition ein, da sie partiell vom Individuum, aber auch von dessen
Mitmenschen bestimmt wird. Gleiches gilt für die Hypothetizität eines Ereignisses, die regelmäßig nur bedingt
vom Individuum gesteuert werden kann.169

Mit Blick auf die natürliche Lebensplanung stützt dieser Theorieansatz die plausible Annahme, dass wichtige
Lebensereignisse (Heirat, Kinder, Immobilienerwerb, Berufswahl/-wechsel etc.) zwar durchaus bereits in der
Langfristplanung von Menschen enthalten sind, aber konkrete Handlungsschritte erst eingeleitet werden, wenn
sich die psychologische Distanz deutlich verringert hat. Dies erklärt bspw. warum Immobilienbesitzer ihre
Sparanstrengungen erst relativ kurz (etwa 12 bis 18 Monate) vor dem Erwerb des Eigenheims steigern, obwohl
der Wunsch an sich bereits deutlich länger existiert.

6.2.3.3 Kurzsichtiges Planungsverhalten

Empirische Untersuchungen von Langer und Weber belegen, dass die Kurzsichtigkeit von Personen bei langfristig
bindenden Entscheidungen weniger stark ausgeprägt ist als bei Alltagsentscheidungen mit geringer Bedeutung.
Die Autoren führen dies darauf zurück, dass Individuen durch die lange Bindungsdauer geradezu genötigt werden,
die Konsequenzen ihrer Handlung durchzudenken. Im Kontext finanzieller Investitionen zeigt sich zudem, dass
mit zunehmender Bindungsdauer der Anteil risikobehafteter Anlagen gegenüber der Situation ohne vorgegebene
Bindung anwächst. Ebenso unterstützt die Beschränkung der Berichterstattungsfrequenz hinsichtlich der Entwick-
lung der Finanzanlagen die Vermeidung kurzsichtigen Verhaltens, wobei dieser Effekt vergleichsweise schwach
ausgeprägt ist.170 Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Benartzi und Thaler. In ihrer Studie legten sie Probanden
historische Entwicklungen von Aktienfonds mit unterschiedlichem Zeithorizont vor. Anschließend sollten die
Testpersonen den gewünschten Aktienanteil für ein hypothetisches Altersvorsorgeportfolio nennen. Bei den
Probanden, denen Einjahres-Entwicklungen gezeigt wurden, lag der Anteil im Mittel bei 63%, während Personen,
welche die Entwicklung über 30 Jahre hinweg einsahen, 83% ihrer Mittel in die riskante Anlageform investieren
wollten.171 Allerdings existieren durchaus auch Anhaltspunkte dafür, dass der menschliche Planungshorizont

164 Vgl. Rim et al., 2013, S. 209.
165 Vgl. Ledgerwood / Trope, 2011, S. 229 u. 234.
166 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.3.1.
167 Weber und Fechner fanden zwischen Empfindungsstärke und der Reizintensität einen logarithmischen Zusammenhang.
168 Siehe Boroditsky, 2000 zitiert in: Trope / Liberman, 2010, S. 446.
169 Vgl. Trope / Liberman, 2010, S. 448.
170 Vgl. Langer / Weber, 2008, S. 818.
171 Vgl. Benartzi / Thaler, 1999, S. 380.
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selbst bei wichtigen Entscheidungen mitunter sehr kurz ausfällt. So zeigt die Auswertung einer großen amerikani-
schen Altersstudie (Retirement History Survey), dass von den Befragten, die davon ausgingen binnen eines Jahres
in den Ruhestand zu gehen, nicht einmal 60% diesen Schritt vollzogen, während umgekehrt weniger als 40%
derjenigen, die tatsächlich innerhalb eines Jahres aus der Arbeitswelt ausschieden, dieses Ereignis erwarteten,
sondern davon „überrascht“ wurden.172

6.2.3.4 Hyperbolische Diskontierung

Intertemporale Präferenzen sind in der Regel nicht zeitkonsistent, sondern unterliegen einer „Gegenwartsverzer-
rung“, d.h. näher liegende Zeitpunkte erhalten bei der subjektiven Bewertung höhere relative Gewichte.173 Dieses
Phänomen des „hyperbolischen Diskontierens“ wird von Prelec auch als „abnehmende Ungeduld“ tituliert.174 Im
Falle hyperbolischer Diskontierung zweier identischer, aber zeitlich versetzter (Konsum-)Konsequenzen kreuzen
sich deren Bewertungsfunktionen im Zeitverlauf, wodurch dynamische Inkonsequenzen entstehen, d.h. dasselbe
Individuum verhält sich, je nachdem aus welcher zeitlichen Perspektive die Entscheidung gefällt wird, unter-
schiedlich.175 Während im Fall der (normativen) exponentiellen Diskontierung ein heute gefasster Plan ceteris
paribus dauerhaft Bestand hat, existiert bei der hyperbolischen Abzinsungsweise die Möglichkeit, dass dieses
Vorhaben aufgrund der veränderten zeitlichen Diskontierung zu einem späteren Zeitpunkt wieder verworfen
wird.176 Somit besteht ein intraindividueller „Principal-Agent-Konflikt“ zwischen dem langfristig planenden und
dem kurzfristig agierenden „Selbst“.
Die ersten auf Thaler (1981) zurückgehenden Experimente hinsichtlich menschlichen Diskontierungsverhaltens
wurden in den Folgejahren von einer Reihe von Wissenschaftlern wiederholt, wobei sich die Grundtendenz der
mit zeitlichem Abstand fallenden Diskontraten bestätigte.177 Insbesondere in unmittelbarer Nähe zur Gegenwart
fällt die menschliche Ungeduld enorm ins Gewicht. Diese Erkenntnis lässt sich so interpretieren, dass Individuen
bei langfristigen Entscheidungen eher „neutrale“ und mit der normativen Theorie in Einklang stehende Bewertun-
gen durchführen, während mit kürzeren Planungshorizonten Entscheidungen zunehmend verzerrt werden.178

Laibson griff diesen wissenschaftlich gesicherten Sachverhalt auf und führte mit seiner „quasi-hyperbolischen“-
Diskontierungsfunktion die Zerlegung der menschlichen Abzinsung in die beiden Komponenten „exponentielle
Diskontierung“ und „Unmittelbarkeitseffekt“ ein.179 In der einfachsten Form wird dieses zeitlich inkonsistente
Verhalten durch ein gegenüber der exponentiellen Diskontierung leicht abgewandeltes, zweiparametriges Modell
abgebildet:

U t(ut ,ut+1, ...,uT ) = δ
tut +β ·

T

∑
τ=t+1

δ
τ uτ , für alle t, wobei 0 < β ,δ ≤ 1.

Dabei steht der Parameter δ für die langfristige und zeitkonsistente Form des Diskontierens, während β die
überzogene Gegenwartspräferenz zum Ausdruck bringt.180 Die modellhafte Einbeziehung der menschlichen
Kurzsichtigkeit fand allerdings schon vor der Verbreitung der empirischen Wirtschaftsforschung statt. Bereits Mitte
der 1950er Jahre entwickelte Strotz ein Nutzenfunktional, welches diese Verhaltensweise berücksichtigte. Dabei
trug er diesem Umstand in der formalen Notation durch eine Gewichtungsfunktion Rechnung, welche linear von
der zeitlichen Distanz zwischen der Gegenwart (τ) und dem jeweiligen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt (t)

172 Haider / Stephens, 2007, S. 254.
173 Vgl. O´Donoghue / Rabin, 1999, S. 106.
174 Vgl. Prelec, 2004, S. 511.
175 Vgl. Rubart, 2002, S. 219.
176 Vgl. Herrnstein, 1997, S. 151.
177 Für einen Literaturüberblick siehe Camerer, 2002, S. 25.
178 In der regelmäßig nicht konstanten Zeitpräferenzrate drückt sich das Prinzip der psychologischen Distanz aus, in der neben der räumlichen,

sozialen, und hypothetischen Dimension auch die zeitliche Entfernung eine Rolle spielt. Je näher sich ein Objekt am Individuum befindet,
desto mehr Relevanz und Bedeutung erlangt es. Wie ein Himmelskörper, der in die Gravitation eines Planeten gerät und zu diesem
hingezogen wird, erhöht sich mit abnehmender zeitlicher Distanz auch die Attraktivität und damit „Abzinsungsgeschwindigkeit“ eines in
Aussicht gestellten Geldbetrages. Demzufolge sind höhere Diskontierungsraten im „zeitlichen Nahbereich“ zwar nicht rational, aber
menschlich.

179 Der Unmittelbarkeitseffekt zeigt sich u.a. auch in der je nach Mittelherkunft unterschiedlich stark ausgeprägten marginalen Konsumnei-
gung. Je höher die Liquidität der heranzuziehenden Mittel ist, desto eher sind Entscheidungsträger versucht diese für Konsumzwecke
heranzuziehen, was die Gefahr übermäßigen Mittelverzehrs impliziert. Die zunehmend flexibleren Finanzierungsmodelle, die dem
Verbraucher heutzutage vom Handel zur Verfügung gestellt werden, zielen bewusst auf den konsumsteigernden Effekt vermeintlicher
Liquidität ab. Neben dem individuellen Grad der Ausprägung dieser Neigung ist die Frage, in wieweit sich die Verbraucher dieser
Anfälligkeit bewusst sind, von entscheidender Bedeutung.

180 Für den Spezialfall β = 1 ergibt sich das reine Exponentialmodell.
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abhängt. Die Reihung der verschiedenen Lebenskonsumpfade bzw. die Entwicklung des Nutzenfunktionals (Φτ)
erfolgt bei Strotz unter Nutzung des folgenden Integrals:

Φτ =

ˆ T

0
λ (t− τ)u[C(t), t]dt

Dabei steht u[C(t), t] für den unmittelbaren Konsumnutzen zum Zeitpunkt t, während der Ausdruck λ (t−τ) dessen
Gewichtung repräsentiert, welche von der zeitlichen Distanz zur Gegenwart abhängt.181

Diese subjektive Untergewichtung des in der Zukunft liegenden Nutzens ist „naiven“ Verbrauchern nicht bewusst,
sodass sie die Präferenzen ihrer zukünftigen „Selbsts“ systematisch fehleinschätzen, indem sie annehmen, dass
diese den momentanen entsprechen. Somit übersehen sie die eigene „Geschmacksverschiebung“, die mit zu-
nehmender Nähe der Beurteilungs- bzw. Entscheidungssituation einhergeht, sodass Planung und tatsächliches
Verhalten auseinanderfallen. Umgekehrt verfolgen verständige Individuen Strategien, die nicht nur ihre Gegen-
wartspräferenzen einschließen, sondern auch Einschätzungen über deren zukünftiges Verhalten umfassen.182

Die überhöhte Gegenwärtspräferenz führt generell dazu, dass Handlungen bzw. Entscheidungen, die mit unmit-
telbaren Kosten verbunden sind, tendenziell aufgeschoben werden, während solche, die einen direkten Nutzen
verschaffen, vorschnell umgesetzt werden, obwohl Abwarten angebrachter wäre.
Wohlfahrtsvergleiche bei zeitinkonsistent agierenden Individuen sind grundsätzlich heikel. Für gewöhnlich behilft
man sich hierbei mittels Definition eines pareto-effizienten Kriteriums, das als erfüllt angesehen werden kann,
wenn die entscheidenden „Selbsts“ aller Perioden eine Strategie gegenüber einer anderen zumindest schwach
präferieren.183

Da der Verlust an Altersvorsorgemitteln (d.h. die Kosten), welcher aus einer Verschiebung des Vorsorgebeginns
um einen Tag resultiert, minimal ist, kann bereits eine äußerst schwach ausgeprägte Gegenwartspräferenz dafür
sorgen, dass die unliebsame und mit Aufwand verbundene Aufgabe permanent in die Zukunft verschoben wird. Da
der zeitliche Referenzpunkt immer die Gegenwart des Individuum ist, ändert sich dessen Verhaltensweise im Alter
auch nicht, weshalb es nie mit der Altersvorsorge beginnen würde. Eine potentielle Maßnahme um dieses Problem
zu überwinden, besteht darin, den verbindlichen (vertraglich fixierten) Beginn der Beitragszahlung in die Zukunft
zu verlegen. Damit wird die Bindung an den Referenzpunkt der Gegenwart und damit die zeitinkonsistente
Bewertung aufgebrochen.184

Als Ursache für menschliche Ungeduld und das zeitinkonsistente Verhalten sehen Hoch und Loewenstein Referenz-
punktverschiebungen im Konsumniveau an, welche sich daraus ergeben, dass Verbraucher in ihrem persönlichen
Bezugspunkt bereits Güter einbeziehen, welche sich noch gar nicht in ihrem Besitz befinden. Infolge dessen
steigert sich auch das Begehren des „hypothetisch besessenen“ Gutes.185 Die Ausprägung der Ungeduld steht
dabei in einem indirekt proportionalen Verhältnis zur Nähe des Bezugsobjektes, wobei sich diese wiederum nicht
nur über die Zeit und die räumlichen Distanz definiert, sondern auch anhand der sozialen Dimensionen.186

Rubinstein kritisiert an den hyperbolischen Diskontierungsmodellen, dass durch die Verbindung von Ökonomie und
Psychologie zwangsläufig auch die „Blackbox“ des Entscheidungsträgers zu öffnen ist und eine reine Modifikation
der funktionalen Form zur besseren Verhaltensbeschreibung nicht mehr ausreichend ist. Durch diesen Schritt wird
aber auch der Erklärungswillkür Tür und Tor geöffnet. In diesem Zusammenhang wirft er den treibenden Autoren
im wissenschaftlichen Bereich des subjektiven Abzinsungsverhaltens187 vor, empirische Erkenntnisse, welche

181 Vgl. Strotz, 1955, S. 167.
182 Da auch diese Personengruppe nicht frei von zeitinkonsistenten Präferenzen ist, kann der paradoxe Fall entstehen, dass das Individuum

aufgrund des Wissens über seine zukünftigen Selbstkontrollprobleme, unmittelbaren Versuchungen sofort nachgibt, da es sich darüber
bewusst ist, dass es dies andernfalls in der Zukunft tun würde. In dieser Konstellation erweist sich die korrekte Selbsteinschätzung als
schädlich, da hierdurch die wahrgenommenen Kosten eines augenblicklichen „Fehlverhaltens“ absinken und dieses somit attraktiver
wird. Vgl. O´Donoghue / Rabin, 1999, S. 107 f. u 119.

183 Vgl. O´Donoghue / Rabin, 1999, S. 112. Bei einer derart starken Forderung ist allerdings davon auszugehen, dass diese in der „Praxis“
nur äußert selten erfüllt sein wird.

184 Vgl. Kirchgässner, 2012, S. 11.
185 Vgl. Hoch / Loewenstein, 1991, S. 494 u. 496. Schon seit den frühen Anfängen der Erforschung des Lernverhaltens von Tieren ist

bekannt, dass von einer „frustrierenden Nicht-Belohnung“, d.h. dem Ausbleiben einer zuvor regelmäßig gewährten Belohnung, ein
höherer Anreiz zur Verhaltensänderung ausgeht, als von der einfachen Belohnung bzw. Bestrafung. Vgl. Skinner, 1950, S. 203.

186 Vgl. Hoch / Loewenstein, 1991, S. 496 f. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.3.2. Bereits 1930 ging Fisher davon aus, dass die menschliche
Ungeduld vom Alter, dem Einkommen und dem Familienstatus einer Person abhängt. Darüber hinaus hielt er die Wesenszüge der Vorsicht
sowie der Selbstkontrolle, Gewohnheiten, die eigene Lebenserwartung und den Grad, in dem sich Personen um ihre Mitmenschen sorgen
(Altruismus), für relevant. Die soziale Stellung innerhalb der Gesellschaft spielte für Fisher hingegen keine bedeutende Rolle. Vgl. Fisher,
1930, S. 81.

187 Diese vergleichsweise junge Teildisziplin, deren Initialisierung auf einen Aufsatz von Laibson (1997) zurückgeführt werden kann, ist
dabei als Stellvertretergröße für den deutlich breiteren Bereich der empirischen Wirtschaftsforschung anzusehen.
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durchaus unterschiedliche Auslegungen zulassen, durch übermäßiges gegenseitiges Referenzieren in kürzester
Zeit zu unbestreitbaren Tatsachen hochstilisiert zu haben.188

6.2.3.5 Die Geldillusion

Der Begriff der Geldillusion („Money Illusion“189) bringt die menschliche Neigung zum Ausdruck in nominalen
statt realen Geldwerten zu denken, was nicht nur als Beleg der menschlichen Irrationalität aufgefasst werden kann,
sondern auf lange Sicht auch signifikante wirtschaftliche Auswirkungen für das betroffene Wirtschaftssubjekt
hat. Dabei ist eine nominale Denkweise grundsätzlich nicht ungewöhnlich, da selbst bei langfristigen Verträgen
Preisindizierungen eher die Ausnahme, denn die Regel sind.190 Aufgrund der stärkeren Vertrautheit, der leichteren
kognitiven Verarbeitung und der Tatsache, dass diese Betrachtungsweise auf kurze Sicht für Wirtschaftsobjekte
ausreichend ist, um zu vernünftigen Entscheidungen zu kommen, ist die Wahl dieses Denkmodus grundsätzlich
plausibel, auch wenn sich die Mehrheit der Personen darüber im Klaren ist, dass ein Unterschied zwischen
nominalen und realen Werten existiert.
Obwohl sich der Großteil der Bevölkerung im schulischen Werdegang mindestens einmal mit der Zinsrechnung
und dem Zinseszinseffekt auseinandersetzen musste, fällt es vielen schwer dieses „theoretische“ Konzept auf ihr
Alltagsleben zu übertragen. Dies gilt sowohl für den Bereich der Aufzinsung, bei dem Personen regelmäßig den
Endbetrag eines langfristigen Sparvorganges unterschätzen, als auch umgekehrt für die Diskontierung, die bspw.
bei der Berücksichtigung der Inflation für nominelle Rentenzusagen zu beachten ist.191 Selbst nach eingehender
Erklärung dieser Prozesse zeigen sich bei vielen (jungen) Personen noch Schwierigkeiten die Auswirkungen,
die sich für ihr eigenes Sparverhalten daraus ergeben, zu begreifen. Offenbar fehlt ihnen aufgrund des großen
zeitlichen Abstandes bis zum Wirkungseintritt die Vorstellungskraft bzw. die Greifbarkeit der konkreten Konse-
quenzen für das eigene Leben. Akerlof und Shiller leiten aus dieser instabilen und diffusen Erwartungshaltung
negative Konsequenzen für die Sparwilligkeit bzw. -motivation der jungen Bevölkerungsgruppe ab, weshalb deren
Sparverhalten nicht befriedigend mit klassischen Modellen beschrieben werden kann, in denen Verbraucher ihre
aktuellen Konsumwünsche gegen zukünftige abwägen. Bei der durch viele Einflussfaktoren geprägten Entschei-
dung, ob eine zusätzliche Geldeinheit gespart oder konsumiert werden soll, tritt der „animal spirit“, d.h. eine
grundlegende Irrationalität des Menschen, mehr oder weniger offen zu Tage.192 Gleichzeitig zeigt eine Reihe von
Untersuchungen, dass Personen ihre Entscheidung je nach Darstellungsform ändern, auch wenn die präsentierten
Ergebnisse unter logischen Gesichtspunkten äquivalent sind. Gerade durch das Setzen nominaler, d.h. im Lauf
der Zeit nicht korrigierter, Referenzpunkte verstärkt sich der Effekt der Geldillusion, da sich die subjektive
Abgrenzung des Gewinn- bzw. des Verlustbereiches nicht den geänderten Rahmenbedingungen anpasst und sich
somit unbemerkt eine stetige Bewertungsverlagerung im Hinblick auf die realisierten Ergebnisse einstellt.193

Ein Instrument zur operationalen Messung der subjektiven Teuerungsrate bildet der von Brachinger entwickelte
„Index der wahrgenommenen Inflation“. Dieser beruht im Wesentlichen auf den psychologischen Erkenntnissen,
dass Verbraucher Preisveränderungen als Verlust (Preiserhöhungen) bzw. Gewinn (Preissenkungen) gegenüber
einem subjektiven Referenzwert empfinden, wobei Preiserhöhungen stärker wahrgenommen werden. Gleichzeitig
wird in diesem Konzept angenommen, dass mit höherer Kauffrequenz eines Produktes ein stabilerer Referenzwert
vorhanden ist und daher die Veränderungen intensiver empfunden werden.194 Ein natürlicher Zeitpunkt zur (Neu-
)Bildung subjektiver Referenz- bzw. Ankerwerten kann in der Euro-Einführung Anfang 2002 gesehen werden, im
Zuge derer die neuen und umgerechneten Euro-Preise intensiv mit den zuvor gewohnten DM-Werten verglichen
wurden. Für die ersten drei Jahre nach Umstellung des Bargeldsystems lag der mittlere Wert der wahrgenomme-
nen Inflationsrate bei ca. 7,4% und damit mehr als viermal über der tatsächlichen Teuerungsrate (ca. 1,6%).195

In den darauf folgenden Jahren setzte allerdings eine starke Korrektur dieses subjektiven Wahrnehmungswertes
auf einen Bereich zwischen 2-4% ein, sodass dieses „Überschießen“ der Inflationswahrnehmung wohl eher als
188 Dabei zeigt Rubinstein, dass sich auf Grundlage experimenteller Versuche genauso gut empirische Ergebnisse produzieren lassen, welche

nicht über hyperbolische Diskontierungsmodelle zu erklären sind. Vgl. Rubinstein, 2003, S. 1207 u. 1214 f. Diese grundsätzliche Kritik ist
nicht unberechtigt, nimmt doch die Geschwindigkeit in dem wissenschaftliche Arbeiten produziert und veröffentlicht werden seit Jahren
zu. Damit steigt auch der Druck „neuartige“ bzw. „zeitgemäße“ Erkenntnisse zu produzieren, was der sorgfältigen Prüfung empirischer
Vorerkenntnisse ebenso zuwiderläuft, wie der Beschäftigung mit inkrementellen Veränderungen bestehender (theoretischer) Ansätze,
welche nicht die notwendige wissenschaftliche Aufmerksamkeit generiert.

189 Diese Begrifflichkeit geht auf den gleichnamigen Titel eines Werks von Irving Fisher zurück, der dieser Thematik ein ganzes Buch
widmete.

190 Vgl. Shafir / Diamond / Tversky, 1997, S. 344.
191 Trotz der überwiegend nicht inflationsindexierten bzw. dynamisierten Rentenversicherungen spielt die Inflation für ca. 44% der jungen

Berufstätigen unter 30 Jahren bei der Planung der Altersvorsorge keine Rolle. Vgl. Postbank, 2012, o.S.
192 Vgl. Akerlof / Shiller, 2010, S. 117 f.
193 Vgl. Shafir / Diamond / Tversky, 1997, S. 347 f. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.2.2.
194 Vgl. Brachinger, 2005, S. 1002 f.
195 Vgl. Brachinger, 2005, S. 1011.
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ein temporär begrenztes und anlassbezogenes Ereignis eingestuft werden kann.196 Nichts desto trotz deuten die
empirisch verfügbaren Daten darauf hin, dass Inflationsraten in der Tendenz eher überschätzt werden.197

6.2.4 Wahrscheinlichkeitsbezug
6.2.4.1 Wahrscheinlichkeitsverzerrungen und Wahrnehmungseffekte

Ähnlich wie der Risikobegriff198 wird auch die Bedeutung des Wahrscheinlichkeitsterminus seit jeher kontrovers
diskutiert.
Dabei akzeptieren die Vertreter der subjektivistischen Wahrscheinlichkeitsauffassung, zu denen u.a. Savage und
de Finetti199 zählen, die Gleichsetzung von Wahrscheinlichkeit und dem individuellen „Grad der Überzeugung“,
während Anhänger des empirischen Lagers, wie Lopes, Hogarth oder Einhorn, Wahrscheinlichkeiten besser durch
relative Häufigkeiten beschrieben sehen.200 Beide Lager eint jedoch die Ablehnung einer streng objektivistischen
Wahrscheinlichkeitsauffassung. Nitsche verdeutlicht den Grund dieser Haltung anhand einer anekdotischen
Lotterieziehung, bei der er den Übergang von der theoretischen Wahrscheinlichkeit in ein reales Ergebnis, welchen
er als „Wahrscheinlichkeitsbruch“ bezeichnet, anschaulich schildert:
„Offenbar konnte dies [gemeint ist die Gleichwertigkeit sämtlicher Ergebnisse] nur dann eintreten, wenn jede der
Determinationen gleich nahe der Wirklichkeit stünde, wenn also im Kugelbeispiele die im Gefäße enthaltenen
Kugeln zur Hälfte weiss, zur Hälfte schwarz waren, alle Umstände, welche auf die Zugänglichkeit der Kugel
Einfluss haben, Form, Grösse, Gewicht derselben, Homogenität der Structur, Rauhigkeit, Lage usw. gleich vertheilt
wären und zwar so, dass eben für den bestimmten Griff meiner Hand im Augenblicke des Ergreifens jede Kugel
gleich nahe steht ergriffen zu werden. Ist dies aber auch möglich? Wenn nach den Bedingungen des Spieles nur
eine Kugel gezogen werden soll und wirklich nur eine gezogen wird, so liegt darin der Beweis, dass eben diese im
Augenblicke und mit Rücksicht auf die Art des Ergreifens für meine Hand zugänglicher war, als jede andere. [...]
Trotzdem ist die Sicherheit, mit welcher wir die Gleichwerthigkeit mehrerer einzelner Urtheile annehmen, um
so grösser, je mehr sich der gegebene Fall jenem imaginären annähert, den er jedoch niemals erreichen kann –
sofern nicht die Anzahl der Determinationen bis auf die Einheit zusammenschrumpft.“201

Auch nach Miller bilden objektive Wahrscheinlichkeiten einen Widerspruch in sich, denn es ist nicht möglich
festzustellen, wie „wahr“ etwas „scheint“, sondern lediglich, ob etwas wahr ist oder nicht. Wenn man das
aber weiß, besteht keine Unsicherheit und der zulässige Raum für die Wahrscheinlichkeiten beschränkt sich
auf „0“ und „1“.202 Nicht zuletzt deshalb hat sich der menschliche Verstand nach Ansicht der Gegner der
Bayesschen Informationsverarbeitung im Laufe seiner Entwicklung auf die Verarbeitung relativer Häufigkeiten,
d.h. „natürlicher Frequenzen“ spezialisiert, anstatt in Wahrscheinlichkeiten singulärer Ereignisse zu denken.
Eine Metaauswertung empirischer Studien zu den Anteilswerten, mit denen Probanden Problemstellungen
gemäß des Bayesschen Schlusses korrekt beantworteten, zeigt, dass diese Quoten signifikant besser ausfallen,
wenn bei der Problemdarstellung relative Häufigkeiten und nicht Wahrscheinlichkeiten eingesetzt werden.
Trotz ansonsten identischer Aufgabenstellung liegt hier die mittlere Erfolgsrate bei ca. 45%, während sie bei
Nutzung abstrakter Wahrscheinlichkeiten nur etwa bei 15% liegt.203 Cosmides und Tooby führen dieses Ergebnis
darauf zurück, dass die frequentistische Darstellung einen von mehreren im Lauf der Zeit entwickelten internen
Entscheidungsmechanismus aktiviert, welcher dem Bayesschen Vorgehen gleicht.204 Diese sehr weite und nicht
überprüfbare evolutionär-biologische Interpretation wirkt allerdings nicht vollends überzeugend.205 Zugleich

196 Ein ähnliches „Ausreißen nach oben“ konnte auch in Zusammenhang mit der Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 verzeichnet
werden. Vgl. Brachinger, 2011, S. 1.

197 Besonders Bevölkerungsgruppen mit niedriger finanzieller Bildung weisen solche Einschätzungsverzerrung auf. Eine Übersicht verschie-
dener Untersuchungen zu dieser Thematik findet sich bei Bruine de Bruin et al., 2010, S. 384.

198 Siehe hierzu Kapitel auch 6.2.4.3.
199 Siehe hierzu etwa de Finetti, 1981.
200 Vgl. Hogarth / Einhorn, 1990, S. 781.
201 Vgl. Nitsche, 1892, S. 23 f.
202 Vgl. Miller, 2003, S. 51.
203 Vgl. Barbey / Sloman, 2007, S. 243 u. 246.
204 Vgl. Cosmides / Tooby, 1996, S. 16 u. S. 59.
205 Das in dieser Arbeit behandelte Problem der individuellen Altersvorsorge gehört zudem evolutionär nicht zu den Bereichen, in welchen

der Mensch spezifische Entscheidungsfindung bzw. Problemlösungskompetenz entwickeln konnte bzw. musste.
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zeigt der immer noch niedrige Anteil richtiger Antworten auch, dass der zugrunde liegende Prävalenzfehler206

durch Variation der Darstellungsform zwar abgeschwächt, aber nicht vollständig behoben werden kann.207

Ebenso wie der Prävalenzfehler tritt auch die Verknüpfungstäuschung („conjunction fallacy“) bei der Verbin-
dung mehrerer Ereignisse auf. Bei dieser Urteilsverzerrung, die sich dadurch auszeichnet, dass die gleichzeitige
Eintrittswahrscheinlichkeit zweier unabhängiger Ereignisse systematisch überschätzt wird, tritt der Kontrast
zwischen der strengen Logik formaler Entscheidungskonzepte (Multiplikationsregel) und dem natürlichen Ein-
schätzungsverhalten, welches die menschliche Urteilsfindung prägt, offen zu Tage.208 Ein Erklärungsansatz
für diese Tendenz liegt in der Neigung der Menschen begründet in konkreten und aus einzelnen Ereignissen
zusammengesetzten Szenarien zu denken, die dem Individuum in ihrer Gesamtgestalt glaubhafter erscheinen als
einzelne, abstrakte Ereignisse. Je mehr Details es sich vorstellen und in das Gesamtgefüge einbringen kann, desto
wahrscheinlicher erscheint ihm dieses Szenario.209 Dabei stellt die Verknüpfungstäuschung letztlich ein Symptom
eines allgemeineren Phänomens dar, nämlich der Überschätzung leicht vorstellbarer und damit gedanklich gut
verfügbarer Ereignisse und vice versa.210

Einen Hinweis darauf, wie ausgeprägt der subjektive Anteil bei Wahrscheinlichkeitsurteilen ist, liefern semantische
Analysen. Während numerische Wahrscheinlichkeitsangaben objektiver Natur sind und keinen Platz für individu-
elle Interpretation lassen, zeigen sich bei verbalen Umschreibungen für die Eintrittshäufigkeit von Ereignissen
deutliche Unterschiede zwischen Individuen. Während in den Randbereichen des Wahrscheinlichkeitsspektrums
noch weitestgehend Einigkeit über die Bedeutung von Wahrscheinlichkeitsadverbien wie „niemals“ oder „immer“
herrscht, weichen die Einschätzungen im mittleren Bereich deutlich voneinander ab. So wird „häufig“ im Mittel
mit einer Wahrscheinlichkeit von 73% gleichgesetzt, wobei der Einschätzungsunterschied zwischen dem ersten
und dem dritten Quartil der befragten Personen bei immerhin 40% liegt. Gleiches gilt für Ausdrücke wie „ziemlich
oft“ (Mittelwert 65%, Interquartilsabstand 35%) oder „ab und zu“ (Mittelwert 20%, Interquartilsabstand 25%).211

Wie Fischer und Jungermann anhand der Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeiten von Nebenwirkungen bei
Medikamenten zeigen konnten, hängt die Interpretation dieser semantischen Wahrscheinlichkeitsbegriffe zudem
stark vom jeweiligen Kontext ab. So wurde etwa dem Begriff „selten“ bei schweren Nebenwirkungen im Mittel
eine Wahrscheinlichkeit von 2,3% zugeordnet, während er bei leichten Nebenwirkungen fast viermal höher ausfiel
(8,8%). In der kontextfreien Einordnung wurde dieses Maß im Mittel sogar mit 12,8% gleichgesetzt.212 Offenbar
wirken sich die aus den Rahmengegebenheiten abgeleiteten Basiswahrscheinlichkeiten (schwere Nebenwirkungen
treten weniger häufig auf als leichte) moderierend auf die subjektiven Einschätzungen aus.
Wie diese Ausführungen zeigen legen Menschen im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten eine ganze Reihe regelmä-
ßiger Abweichungen gegenüber der normativen Wahrscheinlichkeitstheorie an den Tag, wobei keine vollständige
Systematisierung der einzelnen Effekte möglich ist. Die bedeutendste und zudem am besten dokumentierte
Abweichung vom ökonomisch normativen Verhalten, welche aufgrund ihrer guten Operationalisierbarkeit unmit-
telbaren Einzug in die Erwartungsnutzenmodellierung fand, stellt die subjektive Wahrscheinlichkeitsgewichtung
dar, welche ausführlich in Kapitel 11.4.2 behandelt wird.

6.2.4.2 Die Stützungstheorie

Ein bislang strittiger Punkt in der Diskussion über das Konzept der Unsicherheit besteht in der Frage, ob der Grad
des Glaubens durch ein Wahrscheinlichkeitskalkül adäquat abgebildet werden kann. Vertreter der Bayesschen
Schule verwenden dabei das klassische additive Wahrscheinlichkeitsmaß zur Repräsentation subjektiver Überzeu-
gungen. Die Gegenseite der Revisionisten kritisiert diese Voraussetzung hingegen als zu restriktiv und verlegt sich
daher auf nicht-additive Ansätze. Begründet wird diese Verlagerung damit, dass Menschen in ihrer Urteilsbildung
nicht etwa den möglichen Ereignissen Wahrscheinlichkeiten zuschreiben, sondern den Ergebnisbeschreibungen.
Insoweit hängt die Wahrscheinlichkeitsabschätzung eines Ereignisses davon ab, wie explizit dessen Folgen darge-

206 Menschen neigen im Umgang mit bedingten Wahrscheinlichkeiten dazu, die zugrunde liegende a-priori Wahrscheinlichkeit des jeweiligen
Ereignisses zu missachten und machen stattdessen ihre Einschätzung stärker an der beobachteten relativen Häufigkeit, d.h. der „Präva-
lenz“, fest. Infolgedessen weicht die Bewertung gegenüber der neutralen (korrekten) Bayesianischen Wahrscheinlichkeitseinschätzung
ab. Vgl. Griffin / Tversky, 2002, S. 230 f.

207 Ähnliche auf die Problemdarstellung zurückzuführende Ergebnisverbesserungen konnten für die Kartenaufgabe von Wason ermittelt
werden. Vgl. Samuels / Stich / Faucher, 2004, S. 22-25.

208 Die Fähigkeitseinschränkung bei der Anwendung abstrakter logischer Prinzipien kann in Teilen behoben werden, indem ein für die
Probanden vertrauter Kontext gewählt wird. Vgl. Tversky / Kahneman, 2002, S. 44.

209 Vgl. Miller, 2003, S. 57. Hier bestehen klare Parallelen zu den Erkenntnissen der Gestaltpsychologie, dass der Mensch von Natur aus
danach strebt durch kognitive Prozesse einzelne Informationen in einen Gesamtkontext einzubetten.

210 Vgl. Tversky / Kahneman, 2002, S. 43 f. sowie Sherman et al., 2002, S. 100 f.
211 Dabei fanden sich innerhalb der Erhebung keine signifikanten Zusammenhänge zwischen soziodemografischen Eigenschaften wie etwa

dem Geschlecht einer Person und deren Wahrscheinlichkeitseinschätzung. Vgl. Simpson, 1944, S. 329 f.
212 Vgl. Jungermann / Pfister / Fischer, 2005, S. 162.
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legt werden. In der Support- bzw. Stützungstheorie fußt die subjektive Wahrscheinlichkeit auf der relativen Stärke
der Evidenz, die das jeweilige Szenario im Vergleich zu möglichen Alternativen erhält. Für explizite Disjunktionen,
d.h. sich gegenseitig ausschließende Ereignisse, wird die Stützung wie bei Bayes additiv behandelt, nicht aber
bei impliziten. Diese werden als subadditiv aufgefasst, sodass sich hierarchisch nachgelagerte Teilaspekte in
der Summe ein Wahrscheinlichkeitsgewicht von mehr als „1“ erhalten können.213 So wird beispielsweise die
Unterscheidung zwischen natürlichen und nicht natürlichen Todesursachen von Befragten „korrekt“ in dem
Sinne behandelt, dass diese beiden sich gegenseitig ausschließenden Untergruppen in Summe 100% ergeben.
Differenziert man aber nach den einzelnen Ursachen, fallen die partiellen Wahrscheinlichkeitseinschätzungen zu
hoch aus, sodass sie aggregiert die zuvor abgegebene Globaleinschätzung übersteigen.214

Diese systematisch reproduzierbare Diskrepanz, die darauf beruht, dass die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit
mit steigender Spezifität anwächst, deutet darauf hin, dass ein Problem der Unsicherheitsmessung darin verortet
liegt, dass Menschen Urteile über nicht unmittelbar gegebene bzw. bewusste (Teil-) Ergebnisse eines Ereignisses
treffen müssen.215 Liegen alle denkbaren Szenarien vor, hängt die Verlässlichkeit der Einschätzung immer
noch davon ab, wie umfangreich diese ausfallen. Schließlich erreicht das normativ notwendige Prinzip der
Extensionalität seine praktischen Grenzen, sobald die (unmittelbare) Wahrnehmungskapazität der Person im
Hinblick auf die zu berücksichtigenden Teilaspekte erreicht ist.
Subjektive Wahrscheinlichkeitsurteile sind also stets an die relative Unterstützung des jeweiligen Ereignisses
gekoppelt. Ähnlich wie bei dem Verfahren zur Bestimmung des subjektiven Nutzens einer Person216 können
auch die Stützungsgewichte aus den konkreten Wahrscheinlichkeitseinschätzungen des Individuums extrahiert
werden. Dafür ist eine „Diskontierung“ der Gewichte der Teilaspekte in dem Maße notwendig, in dem die
Summe der partiellen Wahrscheinlichkeitseinschätzungen das aggregierte Wahrscheinlichkeitsurteil übersteigt.
Diese Relation, d.h. der Grad der Subadditivität, wächst dabei mit steigender Zahl der zu berücksichtigenden
Unteraspekte. In empirischen Untersuchungen lag dieser bei drei Komponenten im Mittel noch bei 1,37, während
er bei sieben bereits auf 1,92 anwuchs. Bei dichotomen und damit leicht zu überblickenden Ereignissen ist
hingegen nahezu keine Verzerrung zu erkennen.217 Neben dem Differenzierungsgrad geht auch von der Art der
Wahrscheinlichkeitseinschätzung ein signifikanter Effekt aus. Werden reine Wahrscheinlichkeiten erhoben, fällt
die Ausprägung der Subadditivität höher aus als bei der Abfrage relativer Häufigkeiten.218 Dies deutet erneut
darauf hin, dass Menschen den Umgang mit frequentistischen Größenangaben eher gewohnt sind und ihre
Einschätzungen daher (etwas) valider ausfallen als bei der Verwendung abstrakter Wahrscheinlichkeiten.219

Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, die im Rahmen der Stützungstheorie erhoben wurden, dass Wahr-
scheinlichkeitseinschätzungen stark davon abhängen in welcher Art und Weise die Auswahloptionen partitioniert
werden. Je spezifischer die Angaben werden (höherer Detailgrad bzw. stärkere Differenzierung in Unteraspekte),
desto mehr Gewicht bzw. Glauben erhält eine Alternative. Gleichzeitig steigt damit die Anfälligkeit der subjektiven
Wahrscheinlichkeitseinschätzungen, da die Gefahr der Verletzung formaler Gesetzmäßigkeiten zunimmt. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die Personen wenig mit dem „zerlegten Ereignis“ vertraut sind.220 Insoweit führt auch
eine differenzierende Zukunftsbetrachtung nicht unbedingt zu genaueren Prognosen.221

Camerer interpretiert die regelmäßig auftretenden Diskrepanzen zwischen subjektiven Wahrscheinlich-
keitseinschätzungen und den nach der Wahrscheinlichkeitstheorie abgeleiteten objektiven Wahrscheinlichkeiten,

213 Vgl. Jungermann / Pfister / Fischer, 2005, S. 179 f. sowie Tversky / Koehler, 2002, S. 444 f.
214 Vgl. Tversky / Koehler, 2002, S. 445.
215 Diese Intransparenz von Bewertungs- bzw. Entscheidungssituationen bildet zugleich ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen

Laborexperimenten und dem realen Leben.
216 Weber et al. konnten im Zuge einer empirischen Untersuchung zur multiattributiven Nutzenbestimmung belegen, dass Individuen

detailreichen d.h. gesplitteten Darstellungsformen mehr Gewicht zumessen als aggregierten und somit abstrakteren Beschreibungen
des an sich identischen Sachverhaltes. Bspw. können die Kosten eines Fahrzeugs pro km als ein einziger Wert angegeben werden oder
aber differenziert nach Fahrzeugabnutzung, Betriebskosten etc. Im zweiten Fall übersteigt die Summe der zugeteilten Gewichte die der
ersten Darstellungsform in der Regel deutlich, was eine systematische Verletzung der normativen Additivitätseigenschaft darstellt. Die
Autoren leiten aus dieser Erkenntnis die Möglichkeit zur Manipulation von Evaluationen durch simple Variation der zu bewertenden Zahl
an Attributen ab. Vgl. Weber et al., 1988, S. 432 u. 444. Auch Starmer sieht diese Eigenschafts- bzw. Ergebnissplittung als nützliches
Instrument für Marketingzwecke an. Vgl. Starmer, 2000, S. 361. Die Nutzengewichtung bei der Attraktivitätsbewertung eines Gutes
erfolgt somit weitestgehend analog zu der Wahrscheinlichkeitsgewichtung bei Entscheidungen unter Risiko.

217 Vgl. Tversky / Koehler, 2002, S. 445 f. u. S 455 f. Eine Übersicht weiterer Arbeiten sowie deren ermittelte Subadditivitätswerte findet
sich in Tversky / Koehler, 2002, S. 459-461.

218 Vgl. Tversky / Koehler, 2002, S. 452 u. S. 462.
219 Diese Ansicht wird unter Auswertung weiterführender Literatur auch von Anderson gestützt. Vgl. Anderson, 2007, S. 395 sowie Evans,

2008, S. 266 und die dort angegebene Literatur.
220 Vgl. Rottenstreich / Tversky, 2002, S. 476.
221 Der verwässernde Effekt einer feineren Betrachtung findet sich auch in der Construal-Level-Theory, welche im Kapitel 6.2.3.2 behandelt

wird.
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welche aus der Verletzung der Additivitätseigenschaft resultieren222, als grundsätzliche Abneigung sich
festzulegen bzw. als „subjektiven Glaubensvorbehalt“ für den Fall, dass zusätzliche Informationen einen Teil des
Risikos auflösen.223 In der Realität treten solche Vorbehalte insbesondere in Fällen von Ungewissheit auf, d.h.
wenn das Individuum weiß, dass es nicht über sämtliche (relevante) Informationen verfügt. Dieser Umstand
erzeugt einen Handlungswiderstand, da es zumindest implizit das Treffen von Annahmen über entsprechende
Eintrittswahrscheinlichkeit abverlangt.

6.2.4.3 Subjektive Risikowahrnehmung

Nach Karten wird dem inflationär häufig gebrauchten Wort „Risiko“ bedauerlicherweise „eine schillernde Vielfalt
an Begriffsinhalten“ beigemessen.224 Dabei gehört „Risiko“ wie etwa der Schönheitsbegriff zu den abstrak-
ten Konzepten, die jeglichem Versuch einer genauen Definition widerstehen und die doch jeder bereitwillig
beurteilt.225

MacCrimmon und Wehrung differenzieren bei den Risikodeterminanten in erster Linie zwischen dem Mangel an
Kontrolle über eine Situation, welcher wiederum durch das nicht kontrollierbare Verhalten anderer Personen oder
„natürlicher Kräfte“ sowie das Ausmaß an unzureichenden monetären oder zeitlichen Ressourcen bestimmt wird,
und der unvollständigen Informationslage, die darauf zurückzuführen ist, dass Informationen unzutreffend oder
nicht verlässlich sind oder es sich um ein nicht vertrautes und damit nicht einzuschätzendes Risiko handelt.226

Eine ähnliche Differenzierung des Unsicherheitsbegriffes liefern Sentz und Ferson. Dabei unterscheiden die
Autoren zwischen der aleatorischen Unsicherheit, die darauf beruht, dass ein (vollständig) bekanntes System
Zufallskomponenten beinhaltet, welche unterschiedliche Realisationen hervorbringen können, und der epistemi-
schen Unsicherheit227, die sich aus der (partiellen) Unkenntnis der Eigenschaften eines Systems ergibt. Während
die aleatorische Unsicherheit rein stochastischer Natur ist und sich somit nicht mehr verringern lässt, handelt es
sich bei der epistemischen Variante um eine subjektive Form der Unsicherheit, welche durch zusätzliche Informa-
tionen gegebenenfalls abgebaut werden kann.228 Insoweit lässt sich die „traditionelle“ Wahrscheinlichkeitstheorie
auch nur bei aleatorischer Unsicherheit erfolgreich anwenden, während bei subjektiver Unsicherheit lediglich
die Methode des Bayesschen Erfahrungslernens zur Verfügung steht. Liegen gar keine privaten Informationen
vor, ist ein Ausweichen auf die gleichförmige Wahrscheinlichkeitsverteilung (Surrogatswahrscheinlichkeit), d.h.
die Unterstellung, dass alle Ereignisse mit der gleichen Wahrscheinlichkeit eintreten, gemäß des Prinzips des
unzureichenden Grundes gerechtfertigt.229

Vertreter der eher psychologisch ausgerichteten Wirtschaftsforschung heben indes die emotionale Wirkung
von Risiko hervor, welche bislang nur unzureichend in Entscheidungsmodellen abgebildet wird. Loewenstein
et al. stellen sich mit ihrem vielbeachteten Aufsatz „Risk as Feelings“ gegen die vorherrschende Meinung,
dass Entscheidungen unter Risiko auf (streng) kognitiver und konsequentialistischer Basis getroffen werden und
plädieren stattdessen für einen deutlich höheren Stellenwert der emotionalen Ebene bei der Entscheidungsfindung

222 Nichtadditive Wahrscheinlichkeitsmaße bringen u.a. das normative Problem mit sich, dass die Maximierung des Nutzens (u(x)) nicht
notwendigerweise das Gleiche ist, wie die Minimierung des Disnutzens (−u(x)). Gilboa sieht u.a. in der Verletzung dieser ansprechenden
normativen Eigenschaft ein Argument für die Nutzung additiver Wahrscheinlichkeitsmaße. Vgl. Gilboa, 1989, S. 412. Nichts desto trotz
ist die schlichte Gleichsetzung des Bestimmens von Wahrscheinlichkeiten mit der Messung anderer Attribute wie etwa Masse oder
Länge zweifelsohne nicht angemessen. Schließlich weisen selbst innerhalb dieser zweiten Gruppe nicht alle Maßgrößen die zentrale
Additivitätseigenschaft auf. Stellvertretend sei hier auf die Maßgrößen „Dichte“ und „Temperatur“ verwiesen. Vgl. Krantz et al., 1971, S.
245.

223 Aus evolutionsbiologischer Perspektive sind die systematischen Abweichungen der menschlichen Informationsverarbeitung von der mit
hohen kognitiven Anforderungen verbundenen Bayesschen Inferenz nicht überraschend, da eine vollständige Integration dieser „erst vor
wenigen hundert Jahren gefundenen“ Regel in die Prozessstrukturen des menschlichen Hirns als äußerst unwahrscheinlich betrachtet
werden kann. Vgl. Camerer, 1998, S. 170 f.

224 Zitiert nach Helten, 1994, S. 19.
225 Als Musterbeispiel für diese Verhalten lässt sich die Aussage eines Richters am obersten Bundesgericht der USA anführen, der in einer

Urteilsbegründung angab „zwar nicht genau zu wissen wie Pornographie zu definieren sei, aber er diese erkennen würde, wenn er sie
sähe“. Vgl. Ganzach, 2000, 354.

226 Vgl. MacCrimmon / Wehrung, 1986, S. 19.
227 Während die „natürliche“ Abneigung gegen aleatorische Unsicherheit als Risikoaversion eingestuft werden kann, ist bei dieser subjektiven

Variante die Bezeichnung „Ungewissheitsaversion“ treffender. Der Bereich, in dem von Ungewissheit gesprochen wird, erstreckt sich von
dem objektiven, tatsächlichen Risiko als natürlicher Grenze bis hin zur vollkommenen Ignoranz des Wahrscheinlichkeitsmaßes durch das
Individuum. Vgl. Yates / Stone, 1992, S. 14.

228 Vgl. Sentz / Ferson, 2002, S. 8. Hinsichtlich der komplexen Frage zum Umfang der notwendigen Altersvorsorge dürfte der Anteil dieser
„unnötigen“ Unsicherheit gerade innerhalb der jungen Bevölkerungsgruppe durchaus hoch ausfallen, wenngleich auch bei Kenntnis
sämtlicher Einflussparameter die verbleibende Restunsicherheit nicht zu unterschätzen ist.

229 Vgl. Sinn, 1980, S. 32. Nitsche verweist in diesem Zusammenhang auf die Sorgfaltspflicht des Einzelnen, bevor er sich dieser Vereinfachung
bedient: „Allerdings verbietet mir das Princip vom zureichenden Grunde nicht nur, etwas zu behaupten, wofür ich keinen Grund habe,
sonder gebietet auch so sorgfältig als möglich unter gegebenen Verhältnissen zu forschen, ob nicht doch eine Ungleichheit der Bewerthung
Platz greifen müsse, beziehungswiese diesselbe durch weitere Zerlegung des Urtheilsstoffes zu beziffern.“ Vgl. Nitsche, 1892, S. 25.

195



6 Verhaltensökonomische Erkenntnisse mit Altersvorsorgebezug

unter Risiko bzw. Ungewissheit.230 Die bei Entscheidungssituation ausgelösten akuten oder antizipierten Gefühle
wie etwa Freude, Angst, Furcht oder Anspannung bzw. Nervosität, welche sich erst mit der späteren Realisation der
Entscheidungskonsequenzen tatsächlich einstellen, werden in den gängigen, rein ergebnisorientierten Theorien
regelmäßig vom Entscheidungsfindungsprozess abstrahiert und somit nicht weiter berücksichtigt.231 Letztlich
stellen auch die Theorieansätze, welche solch antizipierte Emotionen explizit berücksichtigen (etwa die „Regret
Theory“232), streng kognitive Ansätze dar, da die Prognose der Eintrittswahrscheinlichkeit und Stärke dieser
potentiellen Emotionen jeweils als rein kognitiver Vorgang abbildet wird.233

Die grundsätzliche Nützlichkeit, die Emotionen in Entscheidungsprozessen zukommt, beschreibt Damasio in
seiner „Somatic-Marker“-Hypothese. Demnach bildet Rationalität nicht alleine das Produkt eines analytischen
Geistes, sondern auch der emotionalen Erfahrungsebene ab.234 Diese Zweigleisigkeit ist in vielen realen Entschei-
dungssituationen hilfreich, wenn die unbewusste Gefühlsebene den Entscheider in die Lage versetzt, die spätere
Bewertung der Handlungskonsequenzen zu antizipieren. Gleichzeitig birgt sie aber auch immer dann die Gefahr
der Verstärkung von Fehleinschätzungen, wenn objektive Informationen auf Grundlage eines Bauchgefühls igno-
riert werden. Diese Divergenz zwischen den emotionalen Reaktionen auf Risiken und deren zeitgleich ablaufende
kognitive Bewertung bildet eine der Hauptquellen für intrapersonelle Konflikte.235 Emotionen unterstützen als na-
türliches und evolutionäres Hilfsmittel den Menschen seit jeher bei der Entscheidungsfindung, indem sie entweder
die Anreize etwas auszuprobieren und damit ein Risiko einzugehen verstärken (positive Gefühle) oder umgekehrt
die Bedrohung eines Handelns hervorheben und damit die Scheu vor diesem fördern (negative Emotionen).236

Die Kognition hingegen hilft dabei, Entscheidungen auf abstrakterer Ebene als „richtig“ oder „falsch“ zu beurteilen.
Beide Bestandteile der menschlichen Psyche spielen bei der vorausschauenden Entscheidungsfindung zusammen.
Nicht zu unrecht betrachtet etwa Liddell das Gefühl der Besorgnis als den „Schatten der Intelligenz“.237 Barlow
geht in eine ähnliche Richtung, indem er die Fähigkeit zu planen und die Fähigkeit Unbehagen zu empfinden, als
zwei Seiten der gleichen Medaille bezeichnet.238 Die Unterscheidung zwischen Intuition und Deliberation, die im
Rahmen der Entscheidungsfindung vorgenommen wird239, sehen Slovic et al. auch bei der Risikoerfassung als
zutreffend an. Dabei interagieren beide Prozesse in einem „Tanz von Affekt und Vernunft“.240

Letztendlich ist Risiko gemäß des psychometrischen Paradigmas ein Konstrukt, das von der Wahrnehmung und
Interpretation des Einzelnen und somit einer ganzen Reihe personen- und kontextspezifischer Faktoren, wie
etwa der Risikoaversion, der Risikoerfahrung, der momentanen Stimmungslage oder etwa der Neigung zur
selbstwertdienlichen Umbewertung an sich objektiver Risiken abhängt.241 Dabei besitzen Menschen keine direkte
Kontrolle über ihre Wahrnehmung, ihre Gefühle oder ihre Einstellungen, da die Aufarbeitung der Sinneseindrücke
und damit die „Konstruktion“ der eigenen Umwelt durch das überaus anpassungsfähige Unterbewusstsein
erfolgt.242

Der Risikowahrnehmung von Individuen kommt seit Jahrzehnten breite Aufmerksamkeit auf wissenschaftlicher
Basis zu, sodass inzwischen eine Vielzahl empirischer Belege dafür existiert, dass objektive Risikomaße, Exper-
teneinschätzungen sowie die Wahrnehmung von Laien (deutlich) voneinander abweichen. Insbesondere die
letztgenannte Gruppe wird bei ihren Einschätzungen deutlich stärker von der eigenen Erfahrung sowie der media-

230 Vgl. Loewenstein et al., 2001, S. 274.
231 Gemäß dieser nüchternen Auffassung sollten VN ihre Entscheidung allein auf Grundlage der möglichen Schadenhöhe und -

wahrscheinlichkeit, den Kosten der Versicherung, der Höhe des eigenen Vermögens sowie der Ausprägung des Risikoaversionsgrades
treffen und nicht von etwa besonders lebhaften Darstellungen möglicher Schadensszenarien, dem umgangssprachlichen „Klappern mit
dem Sargdeckel“, beeinflusst werden. Vgl. Loewenstein et al., 2001, S. 275.

232 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.5.
233 Vgl. Loewenstein et al., 2001, S. 267 f.
234 Vgl. Damasio, 1994, 165 f.
235 Vgl. Loewenstein et al., 2001, S. 271. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.7.3.
236 Obwohl glückliche Menschen Risiken tatsächlich grundsätzlich optimistischer einschätzen, verhalten sie sich aufgrund dieser guten

Stimmungslage zugleich risikoaverser, d.h. sie sind trotz der vermeintlich günstigeren Risikolage in geringerem Ausmaß dazu be-
reit Risiken einzugehen. Isen, Nygren und Ashby erklären diese Auffälligkeit mit dem Bestreben, die momentane Hochstimmung
möglichst zu bewahren. Vgl. Isen / Nygren / Ashby, 1988, S. 717. Hierin zeigt sich ein Beispiel für emotional-konsequentialistische
Entscheidungsbeeinflussung.

237 Vgl. Liddell, 1988 zitiert in Loewenstein et al., 2001, S. 272.
238 Vgl. Barlow, 1988, S. 12. Alleine der bloße Gedanke daran einen (finanziellen) Schicksalsschlag zu erleiden ist ausreichend, um den

Erregungslevel eines Individuums „auf Alarmniveau“ steigen zu lassen, während die dahinterstehende (genaue) Wahrscheinlichkeit wenig
Einfluss auf diesen hat. Insoweit hat das Gefühl von Angst oder Unbehagen im Zusammenhang mit risikobehafteten Entscheidungen eine
eher dichotome Ausprägungscharakteristik. Vgl. Loewenstein et al., 2001, S. 276.

239 Siehe hierzu Kapitel 6.1.2.3.
240 Vgl. Slovic et al., 2004, S. 314.
241 Vgl. Wiens, 2013, S. 203. Rohrmann und Renn grenzen diese subjektive Risikoperzeption von den „modellierten Risiken“ ab, welche

wiederum das Ergebnis theoretischer Überlegungen, mathematischer Berechnungen, statistischer Schätzungen oder Simulationen sein
können. Vgl. Rohrmann / Renn, 2000, S. 16.

242 Vgl. Wilson / Centerbar / Brekke, 2002, S. 185.
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len Berichterstattung243 beeinflusst.244 Um die subjektive Risikowahrnehmung zu quantifizieren, setzen Slovic
und andere Vertreter dieser Forschungsrichtung auf direkte Befragungen mittels standardisierter Fragebögen.
Dieses Vorgehen basiert auf der Annahme, dass die Verzerrungen auf Ebene der individuellen Wahrnehmung von
einer Vielzahl psychologischer, sozialer, institutioneller und kultureller Faktoren verursacht werden. Das Ziel der
empirischen Arbeit besteht in der Modellierung der jeweiligen Abhängigkeiten, um somit die Risikowahrnehmung
der breiten Bevölkerung vorherseh- und damit letztendlich beeinflussbar zu machen.245 Im Zuge dieses For-
schungsansatzes kristallisierten sich die folgenden qualitativen Dimensionen zur Bestimmung des empfundenen
Risikoausmaßes heraus:246

1. Freiwilligkeit: In welchem Ausmaß setzt man sich dem Risiko freiwillig aus.

2. Unmittelbarkeit: In welchem Ausmaß sind die Konsequenzen unmittelbar feststellbar.

3. Gewissheit des Ausgesetztseins: In welchem Ausmaß weiß die Person, dass sie dem Risiko ausgesetzt ist.

4. Expertenwissen: In welchem Ausmaß ist das Risiko Experten bekannt.

5. Kontrollierbarkeit*: In welchem Ausmaß kann ein Betroffener die Schwere der Auswirkungen kontrollieren.

6. Neuheit: In welchem Ausmaß ist das Risiko neu für die Gesellschaft.

7. Furcht*: In welchem Ausmaß werden die Auswirkungen gefürchtet.

8. Schweregrad*: Wie schwerwiegend sind die Konsequenzen der Aussetzung.

9. Verzögerung: Mit welcher Verzögerung treten die Konsequenzen ein.

10. Anstieg*: In welchem Ausmaß steigt das Risiko über die Zeit an.

11. Vermeidbarkeit*: Bis zu welchem Grad ist das Risiko vermeidbar.

12. Ungleichheit*: Wie gleichmäßig ist das Ausmaß von Risiko und Nutzen auf die Gesellschaft verteilt.

13. Persönliche Wirkungen*: In welchem Ausmaß ist der Einzelne von dem Risiko persönlich betroffen.

14. Beobachtbarkeit: In welchem Ausmaß sind die Auswirkungen an sich beobachtbar.247

Diese unterschiedlichen Variablen laden dabei insbesondere auf zwei (latente) Hauptfaktoren. Zum einen die
„wahrgenommene Schrecklichkeit“, welche für das erwartete Ausmaß eines Risikos steht und zum anderen die
„Vertrautheit“ mit der Art der Gefahr.248 Insgesamt konnte so zwar die Komplexität von Einstellungsmustern
aufgezeigt und der Einfluss von sozialen Aspekten des Zusammenlebens auf die Risikoeinschätzung nachgewiesen
werden, es führte aber nicht grundsätzlich zu einer besseren Vorhersagbarkeit öffentlicher Reaktionsweisen
auf Risiken. Dies liegt u.a. daran, dass mit der „Risikokommunikation“ eine wesentliche Komponente in dem
Forschungsansatz unberücksichtigt bleibt. Insbesondere die Mechanismen der Ausbreitung, Verstärkung und
Abschwächung von Risikonachrichten über Massenmedien, Institutionen, aber auch durch direkte persönliche
Kontakte sind nach wie vor wenig erforscht.249 Erhebungen zur Risikowahrnehmung innerhalb der Bevölke-
rungsebene, die während der Finanzkrise (2008/2009) durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass die
Einschätzungen des Bedrohungspotentials bereits kurz nach Eintritt bzw. Bekanntwerden des Krisenereignisses

243 Die Risikowahrnehmung ist heute weniger ein Produkt von individueller Erfahrung und persönlicher Evidenz, sondern vielmehr das
Resultat von sozialer Kommunikation. Somit handelt es sich um Einschätzungen aus „zweiter Hand“ bspw. aus Medien, sozialen
Netzwerken oder von Personen aus der unmittelbaren persönlichen Umgebung. Hierzu dürften insbesondere die annähernd ubiquitäre
Verfügbarkeit von Informationen, aber auch deren Filterung im Vorfeld verantwortlich sein. Vgl. Rohrmann / Renn, 2000, S. 31 sowie
Sellke / Renn, 2011, S. 507.

244 Vgl. Slovic, 1987, S. 285.
245 Vgl. Slovic, 2000, XXIII.
246 Die mit * gekennzeichneten Skalen weisen dabei signifikante Korrelationen mit dem Risikoempfinden auf und sind daher grundsätzlich

für die Erstellung von Risikoprofilen geeignet. Vgl. Fischhoff et al., 1978, S. 142 f.
247 Mit Blick auf das Altersarmutsrisiko dürften v.a. die zeitliche Verzögerung sowie die eingeschränkte Kontrollierbarkeit und damit die

einhergehende Ungewissheit der eigenen Betroffenheit das subjektive Risikoempfinden dieses persönlichen Gefahrenbereiches forcieren,
dessen Schweregrad unmittelbar von dem in der Zukunft bestehenden sozialen Sicherungsnetz innerhalb der Gesellschaft abhängt.

248 Die wohl wichtigste Wirkung von Vertrautheit besteht in der Reduktion von Unsicherheit für den Entscheidungsträger durch einen
Lernprozess. Im Gegensatz zum sozialen Lernen ist dieser Lernprozess jedoch spezifisch und direkt. Das Prinzip der subjektiven
Unsicherheitsreduktion durch Vertrautheit lässt sich nicht nur auf eine Person beziehen, sondern ebenso auf unpersönliche, abstrakte
Situationen. Je niedriger die Erfahrungsbasis, desto höher ist die Skepsis und die Meidungstendenz. Die von Ellsberg experimentell
ermittelte Ungewissheitsaversion scheint demnach verallgemeinernde Bedeutung zu besitzen. Vgl. Wiens, 2013, S. 262 f.

249 Vgl. Zinn, 2011, S. 40.
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zügig in Richtung des Basisniveaus zurückkehren, selbst wenn die negative Berichterstattung über einen Zeitraum
von mehreren Monaten anhält. Dieser Rückgang verläuft parallel zum Empfinden negativer Emotionen in Bezug
auf das Krisenereignis, was dafür spricht, dass bei der Risikowahrnehmung psychische Adaptionsprozesse zu
Werke sind.250

Die Befunde über Zusammenhänge zwischen dem Alter von Personen und der Art und Weise wie diese Risiken
wahrnehmen sind durchaus gemischt und stark von der Art des Risikos abhängig. Beispielsweise korrelieren die
Bereiche Luftverkehr, Wohnungsbrände oder Straßenverkehr negativ mit dem Alter, während die Wahrnehmung
von Krebsrisiken mit höherem Alter ansteigt.251 Die negativen Zusammenhänge können dabei auf wachsende
Erfahrung im jeweiligen Lebensbereich zurückgeführt werden, während die positive Korrelation im Gesundheits-
bereich eher dem stärkeren Problembewusstsein der Personen geschuldet sein dürfte. In diesem Fall ist davon
auszugehen, dass das Bewusstsein die Wahrnehmung beeinflusst und nicht umgekehrt. Neben der demografischen
Variablen des Alters finden sich in der Risikowahrnehmungsforschung auch Untersuchungen zu weiteren Perso-
nenmerkmalen. So wurde etwa festgestellt, dass von höherem Einkommen und Bildung ein dämpfender Effekt
ausgeht, während das Vorhandensein von eigenen Kinder sowie negative Vorerfahrungen im Bezug zum jeweiligen
Risiko dieses bedrohlicher erscheinen lassen.252 Eine breitangelegte schwedische Untersuchung bezüglich der
allgemeinen Sterblichkeitseinschätzung zeigte, dass Dreiviertel der Befragten ihr eigenes Risiko im Vergleich zur
jeweiligen Altersgruppe unterschätzten. Im Mittel lagen die Einschätzungen etwa 65% unterhalb der tatsächlichen
Sterblichkeitsraten.253

Eine Einteilung des in dieser Arbeit relevanten Altersarmutsrisikos in das von Renn definierte (grobe) vierstu-
fige Raster der öffentlichen Risikowahrnehmung, in welchem zwischen abstrakten, aber permanent präsenten
„Damokles-Risiken“, schleichenden und verzögert wirkenden Risiken („Box der Pandora“), asymmetrisch ge-
lagerten monetären Kosten-Nutzen-Risiken sowie freiwillig eingegangenen Risiken unterschieden wird254, ist
nicht direkt möglich, da dieses Elemente aus verschiedenen Bereichen tangiert. So begleitet diese Gefahr das
Individuum über beinahe das gesamte Leben (Damokles-Risiko), wobei die Konsequenzen fehlender Vorsorge erst
mit einem (deutlichen) zeitlichen Versatz klar zu Tage treten (verzögerte und schleichende Bedrohung).

6.2.4.4 Das psychologische Gesetz der Sinneswahrnehmung

Auch wenn dem Menschen direkte Sinne zur Wahrnehmung von Wahrscheinlichkeiten bzw. Risiken fehlen, weist
die Forschung im Bereich der Sinneswahrnehmung gewisse Parallelen zu den empirischen Erkenntnissen auf, die
sich bei Untersuchungen etwa im Bereich der subjektiven Wahrscheinlichkeitsgewichtung255 zeigten. Daher wird
an dieser Stelle kurz auf den Prozess der allgemeinen Umweltwahrnehmung eingegangen, für welchen sich im
Lauf der Evolution der menschliche Sinnesapparat entwickelte.
Stevens beschreibt den funktionalen Zusammenhang zwischen einem Stimulus (s) und der menschlichen Empfin-
dungsstärke (r), welchen er in zahlreichen Experimenten in seinem Labor für Psychophysik untersuchte, durch
Potenzfunktionen.

r(s) = α · sθ , α,θ > 0

Die empirisch geschätzten Werte der Exponenten (θ) weisen dabei je nach Aufgabenstellung und Sinnesorgan
deutliche Unterschiede auf und reichen von 0,3 (Lautstärke – Hören) bis 1,45 (Gewicht – Tasten/taktile
Wahrnehmung).256

Damit hebt er sich von früheren Forschungsansätzen – etwa von Fechner oder Weber – ab, die von einer
logarithmischen Wahrnehmungsfunktion des Menschen ausgingen. Dieser Ansicht zufolge schlägt sich eine
exponentielle Steigerung des Reizes in einem linearen Anstieg der Empfindungsstärke nieder.257

r(s) = α +β lns

250 Vgl. Burns / Peters / Slovic, 2012, S. 675.
251 Vgl. Andersson / Lundborg, 2007, S. 69.
252 Eine Übersicht weiterführender Untersuchungen findet sich in Andersson / Lundborg, 2007, S. 69.
253 Im Bereich der tödlichen Verkehrsunfälle liegen die Zahlen auf ähnlichem Niveau. Hier unterschätzen etwa Zweidrittel der Personen die

Gefahr, wobei die tatsächliche Quote durchschnittlich um 51% zu niedrig angegeben wird. Vgl. Andersson / Lundborg, 2007, S. 69.
Dieser grundsätzlich zu optimistischen Einstellung widmet sich das Kapitel 6.2.7.1.2 ausführlicher.

254 Die genauen Charakterisierungen der einzelnen Risikoklassen finden sich in Renn, 1998, S. 55 sowie Rohrmann / Renn, 2000, S. 26 f.
255 Siehe hierzu auch Kapitel 11.4.2.
256 Vgl. Stevens, 1957, S. 166. Der Vorfaktor α hat letztendlich wenig Bedeutung, da er lediglich von der Einheit des jeweiligen Stimulus

abhängt.
257 Vgl. Fechner, 1888 zitiert in: Sinn, 1985, S. 186.
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Sinn führt die den beiden Ansätzen zugrunde liegende Annahme, dass der menschliche Sinnesapparat die Reize der
Umwelt verhältniscodiert und nicht als absolute Größen wahrnimmt, darauf zurück, dass der Mensch im Laufe der
Evolution lernte, Information in ökonomischer Weise zu nutzen und infolge dessen die unwesentliche (absolute)
Intensität eines Sinneseindrucks ausblendet und sich stattdessen ganz auf das gehaltvollere Reizverhältnis
konzentriert.258 Über diese Begründung wären die menschlichen „Diskriminierungsprobleme“ zu erklären, die
sich ergeben, wenn der relative Abstand der Stimuli sehr klein ausfällt, während die Reizunterscheidung bei
gleichem absoluten Abstand, aber niedrigerem Referenzniveau weniger Probleme bereitet.259 Mit den sensorischen
Diskriminierungsschwierigkeiten der menschlichen Sinne vergleichbare Effekte lassen sich auch im Bereich
der Entscheidungsfindung aufzeigen. So konnte etwa Moffatt den experimentellen Nachweis erbringen, dass
Individuen Entscheidungen zunehmend schwerer fallen, je geringer der Ergebnisunterschied zwischen diesen
ist. Dafür ließ er Probanden mehr als 500 Entscheidungen bei unterschiedlich aufgebauten Standard-Lotterien
treffen. Dabei zeigte sich, dass die benötigte Entscheidungszeit signifikant anstieg, je indifferenter die jeweiligen
Optionen waren. Die extreme Zunahme im unmittelbaren Nahbereich der „Indifferenz“ führt der Autor darauf
zurück, dass sich die Probanden dieser Bewertungsindifferenz erst bewusst werden müssen.260

Die abgeleiteten Verläufe der Reizwahrnehmung, die aufgrund ihrer Stabilität als „psychologische Gesetzmäßig-
keit“ angesehen werden können, weisen darüber hinaus deutliche Parallelen zu den gängigen Nutzenfunktionen
innerhalb der EUT auf, was darauf zurückzuführen ist, dass in beiden Ansätzen die Elastizitäten (η) des „Grenzrei-
zes“ unabhängig von dessen absoluter Höhe und zudem konstant sind.261 Das Pendant innerhalb der EUT bildet
die Eigenschaft der konstanten relativen Risikoaversion. Offensichtlich werden zur Beschreibung der Risikoein-
stellung einer Person ähnliche (bzw. die gleichen) funktionale Zusammenhänge als zutreffend angenommen, die
bereits deutlich zuvor für Sinneswahrnehmungen genutzt wurden. Dabei zeigt sich auch im Rahmen der Untersu-
chung der Gesetze der Psychophysik das u.a. bei Befragungen relevante Problem des Reihenstellungseffektes. So
werden etwa Töne bei aufsteigender Lautstärke tendenziell leiser wahrgenommen, als wenn diese in absteigender
Ordnung vorgespielt werden. Diese „Hysteresen-Schleifen“ finden sich auch bei den anderen menschlichen Sinnen.
Die Wahrnehmung scheint offenbar dem tatsächlichen, aktuellen Sinneseindruck „hinterherzuhinken“ und der
Person letztlich das zu melden, was kurz zuvor im Sinnesapparat eingegangen ist.262

6.2.5 Bezug zur (sozialen) Umwelt
6.2.5.1 Herdenverhalten

Agiert der Mensch nicht als einzelnes Individuum, sondern sieht er sich als Teil einer größeren Masse an, führt
dies zu sich selbst verstärkenden Verhaltensweisen, die nicht selten in extremem Verhalten münden. Diese
Erkenntnis bestand schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als man damit begann, sich systematisch mit
der Massenpsychologie auseinanderzusetzen. So erkannte etwa Le Bon (1841-1931), der u.a. wegen seines
1895 erschienenen Werkes „Psychologie der Massen“ als Hauptbegründer dieser Forschungsrichtung gilt, dass
Handlungsweisen innerhalb von Menschenmassen aufeinander abgestimmt werden und somit eine (informale)
Verbundenheit zwischen den einzelnen Akteuren entsteht. Die Einzelinteressen werden also vom Gesamtinteresse
„infiziert“.
Insbesondere die verbreitete Nutzung der Verfügbarkeitsheuristik263 kann über soziale Rückkopplungseffekte
zu einem „Meinungsverstärker“ werden und so bspw. zu einer deutlich verzerrten und regelmäßig überhöhten
(Problem-)Wahrnehmung führen, sodass letztendlich die „Weisheit des Kollektivs“ nur noch wenig Bezug zur
Realität aufweist.264 So führt bspw. die überproportional starke Berichterstattung über seltene Risiken dazu,
dass diese für den Einzelnen mental leichter verfügbar und somit „wahrscheinlicher“ werden. Werden von
(vermeintlich) verschiedenen Informationsquellen gleichlautende Informationen empfangen, verstärkt dies die
Zuversicht auf deren Verlässlichkeit, wodurch die Prüfung der Güte der einzelnen Information bzw. deren Quelle
vernachlässigt wird.265 Aufgrund der heutigen Vielfalt an Informationsmedien besteht somit die Gefahr, dass auch
Fehlinformationen infolge der redundanten Verbreitung reelle Entscheidungsbedeutung erlangen. Das Gesetz der
großen Zahlen wird insoweit ungefiltert auf Informationsquellen angewandt, auch wenn deren Unabhängigkeit

258 Vgl. Sinn, 1985, S. 191.
259 Bspw. stellt die Unterscheidung zwischen 1.000g von 1.001g eine ernsthafte Herausforderung dar, während die Differenzierung von 1g

und 2g trivial ist.
260 Vgl. Moffatt, 2005, S. 382 f.
261 Bei Fechner gilt η = 1 und bei Stevens η = 1−θ .
262 Vgl. Stevens, 1957, S. 159.
263 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.8.
264 Vgl. Kuran / Sunstein, 2000, S. 393.
265 Vgl. Oehler / Reisch, 2008, S. 20.
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nicht sichergestellt ist bzw. werden kann. Mündet dies in eine entsprechende Reaktion, bspw. dem Treffen einer
Vorsorgemaßnahme, wird wiederum ein Signal an die Mitmenschen im sozialen Umfeld dieser Person ausgesendet,
sodass der entsprechenden Problematik auch bei diesen eine stärkere Aufmerksamkeit zuteil wird. Das Ausmaß
dieser Selbstverstärkung hängt dabei insbesondere von der Reichweite und der Reputation der verschiedenen
Multiplikatoren sowie der Interaktionshäufigkeit zwischen den beteiligten Personen ab. Damit eine Veränderung
der eigenen Haltung durch soziale Signale erfolgen kann, muss zudem auf individueller Ebene ein Mindestmaß
an Empfänglichkeit für die Meinung Dritter vorhanden sein.266

Auf den Finanzmärkten ist dieses Phänomen sowohl bei der Bildung, insbesondere aber bei dem Platzen von
Spekulationsblasen zu beobachten. Durch die plötzlich einsetzenden Kursverluste geraten Anleger in Panik und
veräußern ihre Wertpapiere zu beinahe jedem Preis, wodurch die Abwärtsspirale zusätzlich angeheizt wird.267

Insoweit verlieren Fundamentalbewertungen sowohl in der Phase des Aufbaus als auch im Niedergang einer
solchen Marktübertreibung an Bedeutung, während die globale Einschätzung der Marktakteure an Eigendynamik
gewinnt.
Herdenverhalten kann auf eine Vielzahl unterschiedlicher Ursachen zurückgeführt werden. Hat das allgemeine
Stimmungsbild bereits eine kritische Masse an Marktteilnehmern erreicht, sodass die Investoren private Infor-
mationen bzw. ihre eigene Meinung ignorieren und sich der Massenmeinung anschließen, da sie dieser mehr
Entscheidungsgewicht zukommen lassen, spricht man von einer Informationskaskade.268 In Verbindung mit
extrem negativen Kursbewegungen269 wird der Herdentrieb von Bänkern selbst als die wesentliche Ursache für
Irrationalitäten an den Kapitalmärkten angesehen. Mehr als 80% der Institute konstatieren zudem eine Zunahme
irrationalen Marktverhaltens über die letzten Jahre.270 Letztendlich stellt ein solches Vorgehen ein Beispiel für
eine entscheidungserleichternde Heuristik271 dar, bei der (fälschlicherweise) davon ausgegangen wird, dass die
Meinung einer großen Zahl von Personen eine Einzelmeinung dominiert. Die naive Strategie der sozialen Imitation,
d.h. die schlichte Nachahmung bzw. Kopie des beobachteten Verhaltens Anderer, kann sich bei Entscheidungen,
welche entweder unter Zeit- oder Informationsbeschränkungen zu erfolgen haben, als durchaus erfolgreiche
Strategie erweisen, wie etwa eine Reihe von Beispielen in der Tierwelt (Futtersuche, Partnerauswahl o.ä.) zeigt.272

Somit ist es ist nicht unplausibel anzunehmen, dass die Neigung zum Nachahmen von Verhalten evolutionären
Ursprungs ist und über unzählige Generationen hinweg zur Weiterentwicklung des Menschen beigetragen hat,
indem das gewonnene Wissen der Ahnen übernommen wurde.273 Diese Entscheidungskosten-reduzierende
Strategie erweist sich insbesondere dann als zielführend, wenn die interindividuellen Rahmengegebenheiten
vergleichbar sind.274 Im Bereich der Altersvorsorge scheitert diese generationenübergreifende Imitationsstrategie,
da keine Vorgängergeneration mit vergleichbarer Ausgangslage vorhanden ist, an der man sein eigenes Handeln
ausrichten kann. Einem jungen Individuum bleibt somit lediglich die Option, seine Entscheidung für oder gegen
eine eigene Altersvorsorge davon abhängig zu machen, ob Personen ähnlichen Alters in seinem Umfeld bereits
mit der Altersvorsorge begonnen haben oder nicht.275

Folgen Individuen der allgemeinen Meinung aus Sorge um den eigenen Ruf oder aufgrund von sozialem Druck,
ohne dieser einen höheren Informationsgehalt zuzuschreiben, begründet sich das Herdenverhalten auf reinen
Reputationsinteressen.276 Bereits Keynes wies darauf hin, dass es für Finanzanalysten rational sein kann, ihre
Prognosen nicht am eigenen Kenntnisstand auszurichten, sondern sich der herrschenden Meinung anzupassen:
„Wordly wisdom teaches that it is better for reputation to fail conventionally than to succeed unconventionally.“277

Diese vor rund 80 Jahren aufgestellte Vermutung hat sich in jüngerer Vergangenheit wiederholt als zutreffend
herausgestellt.278 So zeigt sich etwa bei den von 19 Kreditinstituten und drei Forschungseinrichtungen monatlich

266 Liegen diese Voraussetzungen vor, ist die Akzeptanzschwelle für Meinungen und Gerüchte gegenüber dem Fall unabhängig agieren-
der Individuen deutlich abgesenkt. Gleichzeitig herrschen einfache Gefühle vor, die sich in erhöhter Impulsivität und Reizbarkeit
niederschlagen.

267 Vgl. Daxhammer / Fascar, 2012, S. 98.
268 Ausführlichere Informationen zu diesem Sachverhalt finden sich in Kapitel 6.2.5.2.
269 Zwar geht auch von einer starken Hausse ein Ansteckungseffekt aus, doch ist dessen Einfluss geringer als bei negativer Stimmung am

Markt. Hier besteht also eine Asymmetrie hinsichtlich der Wirkungsstärke.
270 Vgl. Reuse, 2011, S. 118 u. 122.
271 Weitere Heuristiken finden sich in Kapitel 6.2.8.
272 Vgl. Gigerenzer, 1999, S. 48.
273 Vgl. Bikhchandani / Hirshleifer / Welch, 1998, S. 152.
274 Vgl. Goldstein et al., 1999, S. 187.
275 Vgl. Leinert, 2005, S. 45.
276 Kuran und Sunstein gehen davon aus, dass diese soziale Komponente in nahezu allen Fällen eine Rolle spielt und daher reine

Informationskaskaden eher ein theoretisches Konstrukt sind. Vgl. Kuran / Sunstein, 2000, S. 384.
277 Vgl. Keynes, 1936, S. 158.
278 Anfang der 1980er Jahre begann im akademischen Bereich die Erhebung und Untersuchung von Zinsprognosen. Dabei zeigte sich bereits

in frühen Studien, dass auch die Vorhersagen vermeintlicher Experten (Ökonomen, Analysten, Vermögensverwalter etc.) überwiegend
verzerrt und inkonsistent waren und regelmäßig nicht besser abschnitten als Laienprognosen. So lagen bspw. die von Fachleuten
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in der Zeitschrift „Consensus Forecasts“ veröffentlichten Zinsprognosen279, dass diese Zeitreihen einerseits stark
miteinander korrelieren280, andererseits macht der Vergleich zur tatsächlich eingetretenen Zinsentwicklung
deutlich, dass die starke Übereinstimmung der verschiedenen Prognosezeitreihen nicht durch einen erfolgreichen
Analyseprozess erklärt werden kann.281 Dies legt den Verdacht nahe, dass die jeweiligen Vorhersagen infolge
eines rationalen Herdenverhaltens zustande kamen.
Schließlich leidet die Reputation eines Analysten deutlich, wenn er mit seiner eigenen – konträr zur Marktmeinung
ausgerichteten – Einschätzung verkehrt liegt. Trifft seine Prognose jedoch zu, wird diese in Anbetracht der vielen
gegensätzlichen Vorhersagen als Zufallstreffer aufgefasst, was sich wiederum nicht positiv auf sein Ansehen
auswirkt. Der Anschluss an die Mehrheitsmeinung ist hingegen mit einem Reputationsgewinn verbunden, sofern
sich die Einschätzung als zutreffend erweist. Liegt jedoch die Gesamtheit der Analysten falsch, schmälert das
die Reputation auf individueller Ebene nicht, da die Entwicklung aufgrund der einheitlichen Fehlprognose als
unvorhersehbar angesehen wird.

Tatsächliche Renditeentwicklung 10-jähriger Staatsanleihen
und zugehörige Expertenprognosen

Abbildung 6.2: Die dicke Linie zeigt die tatsächliche Zinsentwicklung an, während die dünnen
Linien die jeweils auf Zwölfmonatsfrist vorhergesagten Werte von 22 Finanzinstitutionen
widerspiegeln. Quelle: Spiwoks, 2004, S. 71

Wie aus Abbildung 6.2 deutlich hervorgeht, laufen die Prognosezeitreihen der tatsächlichen Zinsentwicklung
in etwa um den Prognosehorizont von zwölf Monaten hinterher. Offenbar wird die Vorhersage der Finanz-
analysten maßgeblich von der aktuellen Marktentwicklung beeinflusst, die somit als externes Signal bzw. als
„transaktionskostengünstiges Abstimmungsverfahren der Herdenmitglieder“282 angesehen werden kann.283

getätigten Vorhersagen zur Zinsentwicklung (steigend vs. fallend) in verschiedenen Langfristuntersuchungen in mehr als 50% der Fälle
falsch. Auch „professionelle“ Zeitreihenschätzungen beinhalteten keine relevanten Informationen über die zukünftige Entwicklung
der jeweiligen Zinssätze, sondern erwiesen sich als mehr oder weniger aufwendig gestaltete Fortschreibungen empirischer Vergangen-
heitsbeobachtungen, was anhand der fehlenden Granger-Kausalität zwischen den Vorhersagen und der tatsächlichen Zinsentwicklung
gezeigt werden konnte. Anders formuliert könnte man sagen, dass das jeweils aktuelle Zinsniveau einen guten Indikator für die
Expertenprognosen darstellt, nicht aber umgekehrt. Eine Übersicht zur Studienlage findet sich in Schwarzbach et al., 2012, S. 695 f. u.
702.

279 Bezugspunkt hierfür bildeten Staatsanleihen mit zehnjähriger Restlaufzeit.
280 Von den 231 Kombinationsmöglichkeiten wiesen 223 einen Korrelationskoeffizienten über 0,9 auf. In Bezug auf die gemittelte Experten-

prognose lag der niedrigste Korrelationswert der 22 Institute bei 0,95. Dies zeigt eindeutig, dass sich die einzelnen Prognosen nicht weit
von der allgemeinen Markteinschätzung entfernten. Vgl. Spiwoks, 2004, S. 64 f.

281 Über alle Prognosezeitreihen der Institute hinweg hätte die unreflektierte Verwendung des aktuellen Zinssatzes zu einem besseren
Prognoseergebnis geführt. Vgl. Spiwoks, 2004, S. 59 u. 67.

282 Vgl. Spiwoks, 2004, S. 73.
283 Gehen Investoren davon aus, dass andere Marktteilnehmer auf bestimmte Informationsquellen setzen und ihr Handeln nach diesen

ausrichten, kann dies dazu führen, dass auch sie selbst ihr Anlageverhalten daran orientieren, was wiederum einen sich selbst
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6.2.5.2 Informationskaskaden

Wie bereits im vorangegangen Abschnitt aufgezeigt wurde, können sich selbst verstärkende Informationsprozesse
zur Entscheidungsgleichschaltung unterschiedlicher Individuen führen. Als Praxisbeispiel sei auf den Coup der
beiden Autoren Treacy und Wiersema verwiesen, die in einer Nacht und Nebel Aktion 50.000 Exemplare ihres
eigenen Buchs, welches sich aufgrund äußerst mäßiger Kritiken nur schwer verkaufen ließ, in Geschäften orderten,
die zur Ermittlung der Bestseller-Liste der New York Times herangezogen wurden. Durch den Schachzug gelang
ihr Werk in diesen elitären Kreis, wodurch sich der Absatz immens steigerte und sich der Titel fortan auch ohne
Eingreifen der Autoren in den Verkaufscharts halten konnte.284 Offenbar wurde bei einem Teil der Buchkäufer die
private Information (schlechte Kritik) von der verfügbaren Information der vermeintlich breiten Masse (Bestseller)
überstrahlt.
Aufgrund der sozialen und räumlichen Fragmentierung sowie der unterschiedlichen Interessenslagen bestehen
innerhalb von Gesellschaften in der Regel lokale, d.h. auf eine spezielle Bevölkerungsgruppe beschränkte In-
formationskaskaden.285 In dieser Hinsicht bietet die Institution der Bundeswehr aufgrund ihrer exponierten
gesellschaftlichen Stellung (weitestgehend räumliche Abschottung, enges Zusammenleben der Soldaten, spezielle
Interessen und Lebensumstände) einen fruchtbaren Nährboden für diese Art der „sich selbst verstärkenden“
Meinungsbildungsprozesse. Letztendlich hängt das Entstehen von derartigen Informationskaskaden vom privaten
Informationsumfang der einzelnen Wirtschaftssubjekte ab. Insoweit können auch perfekt rationale Individuen
dieser fehleranfälligen Strategie „erliegen“, wenn sie davon ausgehen, dass die Entscheidungen bzw. Handlungen
Dritter auf einer, der eigenen überlegenen Informationsbasis beruhen.286 Eine vollständige Informationskaskade
liegt definitionsgemäß dann vor, wenn die optimale Verhaltensweise einer Person vollkommen unabhängig von
deren eigener Informationsbasis ist. Sobald dieser kritische Punkt erreicht ist, kann auch kein „nachgelagertes“
Individuum mehr einen Informationsgewinn aus der konkreten Entscheidung dieser Person generieren, womit
die obere Grenze des frei verfügbaren Informationsgehaltes erreicht ist.287 Mit zunehmender Auswahl an Hand-
lungsalternativen steigt die Dauer bis sich eine Informationskaskade ausbilden kann. Im theoretischen Extremfall
kontinuierlicher Handlungsmöglichkeiten gehen immer auch private Informationen in die Entscheidung einer
Person mit ein. Da diese privaten Signale vollständig aus der Handlung abgeleitet werden können, liegt eine
effiziente Form der Informationsanhäufung vor, sodass sich per se keine Informationskaskaden bilden können.288

Daraus lässt sich im Umkehrschluss ableiten, dass dieses Phänomen insbesondere bei beschränkter Informations-
verfügbarkeit289 und/oder einer sehr groben -Rasterung auftritt, durch welche eine künstliche Unschärfe entsteht.
Darüber hinaus schaffen anfallende Kosten für die Beschaffung privater Informationen einen Anreiz, sich eher auf
die öffentliche verfügbare Informationsbasis zu verlassen. Beide Aspekte dürfen in der Realität als gegeben bzw.
stark ausgeprägt angesehen werden.
Zweifelsohne ist nicht davon auszugehen, dass unter realen Umständen derartige Verselbstständigungsprozesse in
solch „klinischer“ Art und Weise zustande kommen, da dies nicht nur die konsequente Einhaltung der Bayesschen
Gesetzmäßigkeiten bedingen würde, sondern auch die Möglichkeit voraussetzt, (verlässliche) Rückschlüsse
auf den Rationalitätsgrad der Mitmenschen ziehen zu können. Zudem beschränken sich die anekdotischen
Belege, welche Informationskaskaden als vermeintlich vollständig rationales Vehikel darstellen sollen, zumeist
auf den Bereich der Mode oder entstammen Aufsätzen, die von anerkannten wissenschaftlichen Journalen bereits
mehrfach zurückgewiesen wurden. Anderson und Holt halten daher nicht streng rationale verhaltensökonomische
Ansätze, wie bspw. das Herdenverhalten, ausgeprägte Risikoaversion oder die Status Quo-Präferenz, für plausiblere
Erklärungen von Massenphänomenen.290 Auch im Hinblick auf die zentrale Frage, welche Kriterien Individuen
heranziehen, um zu entscheiden, ob sie auf ihre eigene Informationslage vertrauen oder ihr Verhalten dem der
Anderen anpassen, auch wenn sie deren Entscheidungsgrundlage nicht (genau) kennen, existieren bislang keine
belastbare empirische Untersuchungen.

verstärkenden Prozess in Gang setzt. Darüber hinaus ist es ebenso möglich, dass auch gleichgeartete technische Analysen, d.h. die
Auswertung historischer Marktbewegungen, ein derartiges Herdenverhalten initiieren. Vgl. Daxhammer / Fascar, 2012, S. 99.

284 Vgl. Bikhchandani / Hirshleifer / Welch, 1998, S. 151.
285 Vgl. Kuran / Sunstein, 2000, S. 374 f.
286 Vgl. Anderson / Holt, 2008, S. 335.
287 Bikhchandani, Hirshleifer und Welch zeigen anhand eines theoretisches Beispiels, dass sich bei entsprechend unsicherem privaten

Informationsgehalt bereits nach zwei Stufen eine vollständige Informationskaskade ausprägen kann. Vgl. Bikhchandani / Hirshleifer /
Welch, 1998, S. 154 f.

288 Vgl. Lee, 1993, S. 409 f.
289 Dazu trägt u.a. die regelmäßig diskrete Zahl an möglichen Handlungsalternativen bei, welche den Personen auf vorgelagerter Ebene zur

Verfügung stehen. Vgl. Bikhchandani / Hirshleifer / Welch, 1998, S. 163.
290 Vgl. Anderson / Holt, 1997, S. 847 f.
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6.2.5.3 Der Home Bias

Nicht nur die sozialen Beziehungen beeinflussen das menschliche Entscheidungsverhalten, sondern auch die
unterschiedliche mentale Verbundenheit die zu Entscheidungsobjekten besteht. Die deutliche Übergewichtung
von Märkten, die in enger räumlicher Verbindung zum Anleger stehen, stellt dabei ein global zu verzeichnendes
Phänomen dar. So liegt etwa das Verhältnis aus dem am globalen Aktienmarkt bemessenen Ländergewicht und
dessen Wertpapieranteil bei der jeweils einheimischen Bevölkerung in den USA bei einem Wert von ca. 1,8, in
Großbritannien bei etwa 5,4, in Japan bei rund 6,4 und in Deutschland sogar bei 8,4.291 Dies bedeutet, dass in
Relation zu einem neutral aufgebauten „Weltportfolio“ deutsche Anleger einheimische Titel um mehr als das
Achtfache übergewichten. Dieses Phänomen ist keineswegs neu. Bereits 1991 ermittelten French und Poterba für
amerikanische (94%) und japanische Investoren (98%) enorm hohe Anteilswerte von nationalen Wertpapieren.292

Eine solche Klumpenbildung läuft der klassischen Portfoliotheorie und deren Diversifikationspostulat zuwider.
Aus streng rationaler Perspektive wäre aufgrund der positiven Korrelation zwischen dem eigenen Humankapital
und der Entwicklung des Heimatmarktes sogar eine Untergewichtung notwendig.
Als Erklärung für diese verzerrte Anlagestrategie kommt die (vermeintlich) höhere Vertrautheit mit den regionalen
Werten in Betracht, welche sowohl für eine größere Verbundenheit (geringere psychologische Distanz) als auch
eine Verringerung der subjektiven Ungewissheit sorgt. Insoweit kann dieses Phänomen in den breiteren Kontext
des aus der Sozialpsychologie bekannten „mere exposure effect“ (Effekt des bloßen Kontaktes) eingebettet werden,
welcher besagt, dass Objekte alleine aufgrund ihrer erhöhten Familiarität unbekannten regelmäßig vorgezogen
werden.293 Hierin zeigt sich eine Parallele zur Ambiguitätsaversion, d.h. der Präferenz von Situationen mit klarer
Risikostruktur gegenüber ungewissen Wahrscheinlichkeitsverhältnissen, selbst wenn die Chancen in der Situation
unter Gewissheit (etwas) schlechter ausfallen.294 Ähnliche „Verstöße“ gegen normative Diversifizierungsgrundsät-
ze finden sich bei Privatanlegern auch in Form vereinfachter Investititionsentscheidungen. Benartzi und Thaler
konnten die reale Existenz der naiven 1

n -Strategie, bei welcher der Anleger sein Kapital gleichmäßig auf die Anzahl
(n) vorhandener Investitionsmöglichkeiten verteilt, anhand von betrieblichen Altersvorsorgeentscheidungen
nachweisen.295

6.2.6 Kontroll- und Willensbezug
6.2.6.1 Selbstkontrolle und Willenskraft

Ähnlich wie bei der Entscheidungsfindung, für welche ein sehr vereinfachtes, aber anschauliches Zweiprozess-
Modell existiert296, kann auch für die Abbildung des inneren Widerspruches zwischen Kurz- und Langfristpräferen-
zen auf verschiedene Modelle mit dualer Präferenzstruktur zurückgegriffen werden, welche aber weitestgehend
gleich aufgebaut sind. Den zentralen Kern bildet jeweils ein „duales Ich“ bzw. „Selbst“, welches zum Ausdruck
bringt, dass in einem Individuum zu jedem Zeitpunkt einerseits langfristig orientierte, planende Triebkräfte und
andererseits auf kurzfristige Nutzenbefriedigung ausgerichtete Motive im Wettstreit stehen, die als „Planer“ bzw.
„Macher“ personifiziert werden.297

Um zu verhindern, dass das gesamte Lebenseinkommen durch den selbstsüchtigen „Macher“, welcher jeweils
nur für eine Periode existiert, aber in diesem Zeitraum die Kontrolle über das Verhalten des Individuums hat,
beliehen und unmittelbar verkonsumiert wird, bedient sich der planende Teil des menschlichen Geistes Regeln,
welche die Handlungsmacht des kurzsichtigen „Selbst“ einschränken. Ein solcher Einflussentzug kann bspw. durch
die Errichtung eines automatischen Sparplans erreicht werden, durch den das verfügbare Einkommen a priori
reduziert und somit vor ungewolltem Zugriff geschützt wird.298

291 Bei deutschen Anlegern steht ein nationaler Portfolioanteil von rund 34% dem weltweiten Gewicht von 4% gegenüber. Eigene Berechnung
basierend auf den Daten aus Daxhammer / Fascar, 2012, S. 183.

292 Vgl. French / Poterba, 1991, S. 222.
293 Die erstmalige Beschreibung dieses Effektes geht auf den US-amerikanischen Psychologen Zajonc zurück. Vgl. Zajonc, 1968.
294 Vgl. hierzu auch Kapitel 11.3.7.
295 Vgl. Benartzi / Thaler, 2001, S. 96.
296 Siehe hierzu auch Kapitel 6.1.2.3.
297 Vgl. u.a. Shefrin / Thaler, 1988, S. 611 sowie Laibson et al., 1998, S. 98.
298 Vgl. Thaler / Shefrin, 1981, S. 394 u. 399. Studien von Munnell (1974) und Cagan (1965) kamen zu dem Ergebnis, dass das Abschließen

eines festen Sparplan sich nicht signifikant auf die übrigen Sparanstrengungen der Verbraucher auswirkt. Offenbar stellt „automatisiertes“
Sparen keine (zusätzliche) psychische Belastung für ein Individuum dar, welche ggf. zu einer Kompensation im übrigen Sparverhalten
führen könnte. Siehe Munnell, 1974 sowie Cagan, 1965 zitiert in Thaler / Shefrin, 1981, S. 399 f. In einem solchen Modellrahmen mit
selbstauferlegten Beschränkungen ist die neoklassische Forderung nach Gleichheit der marginalen Zeitpräferenz eines Individuums,
welche als Grenzrate der Substitution zwischen dem zukünftigen und dem aktuellen Konsumniveau definiert werden kann, und dem
jeweiligen Zinssatz nach Steuern nicht mehr aufrecht zu erhalten.
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Bauer und Baumeister definieren Selbstkontrolle als die Fähigkeit, natürliches und gewohnheitsmäßiges Verhalten
sowie Begierden übersteuern und damit langfristige Ziele auf Kosten kurzfristiger Versuchungen verfolgen zu kön-
nen.299 Grundvoraussetzung für erfolgreiche strategische Selbstbindungsmaßnahmen ist dabei ein Mindestmaß
an Selbstreflexionsfähigkeit. Nur wer sich (s)einer Verhaltensschwäche bewusst ist, kann diese auch wirksam
bekämpfen. Der mit der Ausübung von Selbstkontrolle einhergehende Erschöpfungseffekt („Ego Depletion“), wel-
cher das Phänomen beschreibt, dass die Widerstandskraft von Personen gegenüber kurzfristigen Begehrlichkeiten
(kontinuierlich) abnimmt, wenn sie diese aktiv selbstregulieren bzw. kontrollieren müssen, wurde in unterschied-
lichen Versuchskonstellationen und von unabhängigen Forscherteams nachgewiesen.300 Beispielsweise zeigte
ein Experiment, dass mit zunehmender „Erschöpfung“ der Probanden die Zahlungsbereitschaft für hypothetisch
offerierte Güter signifikant anwuchs, d.h. die internen Budgetvorgaben zunehmend aufgeweicht wurden.301

Vohs et al. konnten in mehreren Laborexperimenten darüber hinaus nachweisen, dass das tatsächliche Treffen
von Entscheidungen die Selbstkontrolle und damit in Zusammenhang stehende Mechanismen (bspw. Ausdauer,
Frustrationstoleranz, numerische Fähigkeiten, Entschlusskraft u.a.) nicht nur per se erschöpft, sondern dies in
einem stärkeren Ausmaß geschieht als das bloße Abwägen der verschiedenen Optionen.302 Die aufgebrachte
Selbstkontrolle der Verbraucher steht also im Spannungsfeld der beiden psychologischen Kräfte des „Verlangens“
auf der einen sowie der „Willenskraft“ auf der anderen Seite. Je näher sich die alternativen Anreize zeitlich,
räumlich oder mental an der Person befinden, desto mehr Widerstandskraft muss diese aufbringen. Bspw. hielten
Kinder, denen eine Belohnung nur in Form eines Bildes gezeigt wurde, signifikant länger dieser Versuchung stand
als diejenigen, bei denen sich der Anreiz (Süßigkeiten) unmittelbar vor ihnen befand. Offenbar schwächte der
Zwischenschritt der mentalen Repräsentation, welche die Kinder in der ersten Gruppe durchzuführen hatten,
den Anreiz ab, sodass weniger Disziplin abverlangt wurde. Ein ähnliches Ergebnis wurde in Untersuchungen
erzielt, bei denen beiden Teilgruppen die Süßigkeiten nicht vorgelegt, sondern nur beschrieben wurden. Im
Falle einer sachlichen Beschreibung fiel es den Kindern leichter sich der Versuchung zu widersetzen, als wenn
die Vorzüge des Naschwerks bewusst hervorgehoben wurden.303 Eine vergleichbare Erhöhung der Plastizität
und damit der Vorstellungskraft könnte im Bereich der Altersvorsorge etwa erreicht werden, indem der jungen
Zielgruppe die Folgen ihres derzeitigen bzw. geplanten Vorsorgeumfangs mittels Simulationen vor Augen geführt
werden. Gleichzeitig weisen einige Forschungsergebnisse darauf hin, dass das regelmäßige Praktizieren von
Selbstkontrollmaßnahmen, bspw. durch das genaue Führen eines Haushaltsbuches, langfristig zu einer Stärkung
dieser Ressource bzw. zu einer langsameren Erschöpfung derselben führt.304 Insofern ist innerhalb der Zielgruppe
dieser Arbeit, den Soldaten, welche militärische Disziplin und damit Selbstkontrolle gewohnt sind, eine hohe
Kapazität an Widerstandskraft zu erwarten.
Die deutliche Zunahme des Bevölkerungsanteils, der in Industrienationen an verhaltensbezogenen Lastern wie
etwa der Fettleibigkeit oder der Spielsucht leidet, dürfte u.a. darauf zurückzuführen sein, dass die natürliche
Selbstkontrolle dieser Personengruppe nicht (mehr) ausreicht, um den ubiquitären und zunehmend leichter
zugänglichen Verführungen zu widerstehen.305 Das Phänomen der Willensschwäche hat bereits bei den Philoso-
phen der Antike große Aufmerksamkeit gefunden. Die griechischen Gelehrten bezeichneten diesen Sachverhalt
als „Akrasia“306. Damit werden Situationen umschrieben, in denen der Betroffene zwar sehr genau weiß, was
er unter rationalen Gesichtspunkten tun sollte, aber dennoch nicht in der Lage ist, dieses Wissen in konkretes
Handeln umzusetzen.307 In den USA, in denen der privaten Altersvorsorge aufgrund des geringer ausgebauten
Sozialversicherungsnetzes seit jeher eine größere Bedeutung zukommt, ist schon seit längerer Zeit zu beobachten,
dass viele Menschen aufgrund von Selbstkontrollproblemen nicht ausreichend für das Alter vorsorgen. Doch
auch in Deutschland tritt dieses Phänomen verstärkt auf, was umso erstaunlicher erscheint, wenn man bedenkt,
dass die Betroffenen oftmals sogar in der Lage sind, ihre mangelnde Disziplin beim Sparen zu antizipieren. So
zeigt eine Umfrage unter deutschen Arbeitnehmern, dass fast die Hälfte (47%) wenig Vertrauen in die eigene
Spardisziplin hat und infolge dessen eine verpflichtende Form der Altersvorsorge der völlig freien und flexiblen

299 Vgl. Bauer / Baumeister, 2011, S. 65.
300 Vgl. Bauer / Baumeister, 2011, S. 66. Der Konflikt zwischen dem eher rationalen, langfristig ausgerichteten Denken und dem affektiv-

kurzsichtigen und impulsgesteuerten Verhalten, tritt auch bei der Altersvorsorge zu Tage, nur dass hier sowohl die zu überbrückende
Wartezeit bis zur „Belohnung“ (=Rentenphase) als auch der Zeitraum der Entscheidungsfindung, in welcher Willenskraft verbraucht
wird, sowie des alternativen kurzfristigen Konsums (=Ansparphase) deutlich länger ausfallen.

301 Vgl. Faber / Vohs, 2011, S. 541.
302 Vgl. Vohs et al., 2008, S. 883.
303 Vgl. Mischel / Ayduk, 2011, S. 90.
304 Vgl. Bauer / Baumeister, 2011, S. 77.
305 Vgl. von Hippel / Henry, 2011, S. 331.
306 In der wörtlichen Übersetzung bedeutet dieser Ausdruck „fehlende Stärke“.
307 Vgl. Sen, 2010, S. 204.
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Variante vorzieht.308 Die Problematik fehlender Selbstkontrolle ist dabei nicht nur ein Problem niedrig gebildeter
Personengruppen. Auch in einer Feldstudie mit 2.500 Teilnehmern, von denen mehr als ein Drittel einen Doktorti-
tel innehatte und das Medianvermögen bei ca. 500.000$ lag, konnten Ameriks et al. solch „norm-abweichendes“
Verhalten309 feststellen. Zudem trat diese Verhaltensauffälligkeit bei jüngeren Probanden verstärkt auf, was im
Einklang mit der allgemeinen Erkenntnis steht, dass (Konsum-)Versuchungen mit dem Alter tendenziell abnehmen,
d.h. insbesondere die Jugend anfällig für Überkonsum ist.310

Um diese bekannte menschlichen Schwäche zu überwinden, haben sich auf den verschiedenen gesellschaftli-
chen Ebenen unterschiedliche Selbstbindungsstrategien311 etabliert.312 So legen sich etwa auf konstitutioneller
Ebene eine Reihe von Ländern, darunter auch Deutschland, bei schwerwiegenden Entscheidungen – etwa einer
Verfassungsänderung – mit der Regelung der qualifizierten Mehrheit eine bewusst hohe Hürde auf, um diese
grundlegenden Vereinbarungen vor den Einflüssen temporärer und kurzsichtiger Stimmungen zu schützen.313

Auch die staatlich organisierten Sozialsysteme sind Beispiele für gesetzlich verordnete Selbstkontrolle, die der
menschlichen Willensschwäche zuvorkommen sollen.314 Doch auch auf Verbraucherebene finden sich unter-
schiedlichste Varianten der individuellen Verhaltenssteuerung. So bieten etwa langfristige vertragliche Formen
der Selbstverpflichtung, welche bspw. im Rahmen der geförderten Altersvorsorgeformen („Riester-“ bzw. „Rürup-
rente“) durch die Förderauflagen zusätzlich unterstützt werden315, Möglichkeiten der eigenen Willensschwäche
zu begegnen. Auch Wohneigentum als hochgradig illiquide Vermögensform immunisiert gegen die Versuchung
eines zu gegenwartsbezogenen Konsumstils.316 Die Stärke der Selbstbindung hängt dabei entscheidend davon
ab, ob die Einhaltung der bindenden Maßnahme im internen Machtbereich der Person verbleibt oder an eine
externe Stelle ausgelagert wird. So wird etwa in manchen Entzugskliniken den Patienten die Möglichkeit gegeben,
einen selbst-belastenden Brief zu hinterlegen, der im Falle eines späteren positiven Drogentests automatisch an
die vorher angegebene Person bzw. Institution verschickt wird. Das Wissen um diese zusätzliche und nicht zu
verhindernde negative Konsequenz soll es den Betroffenen leichter machen, den Versuchungen eines Rückfalls im
Alltag zu widerstehen.317 Neben der Kontrollinstanz, durch welche die Eintrittswahrscheinlichkeit der Sanktion
festgelegt ist, spielt auch die Höhe der „Zusatzkosten“ eine entscheidende Rolle. Je gravierender die Folgen
einer Verfehlung bestraft werden, desto eher ist das Individuum geneigt, konform zu den eigenen Vorgaben zu
handeln.318

Trotz der zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich der Zeitinkonsistenz menschlicher Präferenzen sowie
der Selbstkontrollproblematik widmen, gibt es (nach wie vor) nur wenig empirische Erkenntnisse zu real
genutzten Selbstkontroll-Strategien und deren restriktiver Ausmaße im alltäglichen Leben. Eine Feldstudie von
Ariely und Wertenbroch deutet darauf hin, dass sich Individuen zwar dem grundlegenden Problem (Einhaltung
von Fristen) bewusst sind, aber gleichzeitig die Selbstbindungsstrategien (interne Fristsetzungen) aufgrund ihrer
Unverbindlichkeit deutlich weniger Wirkung entfalten als externe Vorgaben, und derartige Hilfsmittel somit
nur geringes Verbesserungspotential bieten.319 Auch Hoch und Loewenstein schlagen das Einbeziehen solcher
„höheren [externen] Autoritäten“ als praktikable Methode zur Überwindung kurzsichtigen Verhaltens vor.320

Die empirische Erkenntnis, dass Individuen (zumindest partiell) um ihre Selbstkontrollprobleme wissen, steht im
Spannungsfeld zwischen der extremen, aber weitverbreiteten (modellhaften) Annahme, dass sich Menschen ihrer
„Unvollkommenheit“ völlig bewusst sind und der ebenfalls von einer Reihe von Wissenschaftlern vertretenen An-
308 Vgl. Normann / Langer, 2001, S. 2. Aus verhaltenswissenschaftlicher Perspektive können von Illiquidität bzw. temporären Ressourcenbe-

schränkungen somit durchaus auch positive Wohlfahrtswirkungen ausgehen, solange hieraus keine Engpässe bei der Eigenabsicherung
gegen finanzielle Notfälle resultieren.

309 Als Maßgröße wurde die Diskrepanz zwischen der angestrebten und der idealen intertemporalen Konsumaufteilung verwendet.
310 Vgl. Ameriks et al., 2007, S. 967 f. u. 970.
311 Als alternative Bezeichnung findet sich in der ökonomischen Literatur auch die Umschreibung als „wohlfahrtserhöhende Einschränkung“.

Vgl. Rubart, 2002, S. 221 f.
312 Als Musterbeispiel sprichwörtlicher „Selbstbindung“ kann Odysseus angeführt werden, der sich selbst an den Mast des Bootes binden

ließ, um vor den Einflüssen der Sirenen gefeit zu sein.
313 Vgl. Elster, 1992, S. 36.
314 Vgl. Thaler, 1990, S. 195.
315 Siehe hierzu Kapitel 4.4.3.3.
316 Vgl. Rubart, 2002, S. 315. Auf nicht monetärer Ebene sieht Strotz sowohl in der Eheschließung als auch im Eintritt in die Streitkräfte

Musterbeispiele für strategische Selbstbindungsmaßnahmen. Vgl. Strotz, 1955, S. 177.
317 Vgl. Schelling, 1992, S. 167.
318 Schwächere Formen der internen Selbstbindung stellen selbst auferlegte Regeln oder Faustformeln dar, die darauf abzielen, Verhaltens-

automatismen herauszubilden, wodurch es dem handelnden Akteur leichter fällt langfristig ausgerichteten Plänen zu folgen, ohne diese
permanent in Frage zu stellen. Vgl. Leinert, 2005, S. 65. Da sich das Individuum aber nahezu folgenlos – ein Verstoß zieht lediglich
psychologische Kosten aufgrund der Einbußen im Selbstwertgefühl nach sich – über die eigenen Regeln hinwegsetzen kann, bedarf eine
solche Strategie eines Mindestmaßes an Willenskraft. Im Kontext der Alterssicherung sind bspw. folgende Faustregeln denkbar: „Taste
die Vorsorgeersparnis niemals zu Konsumzwecken an“ oder „Lege immer einen bestimmten Prozentsatz des verfügbaren Einkommens
für´s Alter zurück.“ Vgl. Thaler, 1990, S. 195.

319 Vgl. Ariely / Wertenbroch, 2002, S. 219-223.
320 Vgl. Hoch / Loewenstein, 1991, S. 503.
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sicht, dass Individuen diese Verhaltensproblematik nicht realisieren und sich daher in dieser Hinsicht vollkommen
naiv verhalten.321 Dabei erscheint es plausibel, die Verhaltensweise von Menschen auf dieser durch die beiden
Extrempositionen abgegrenzten Skala eher am unteren, d.h. „naiveren“ Ende einzuordnen. O´Donoghue und
Rabin bezeichnen diese Einordnung als Verständnisgrad erster Ordnung, d.h. Menschen berücksichtigen ihr „Fehl-
verhalten“ lediglich mit Blick auf die unmittelbare Zukunft. Von der konsequenten Weiterführung dieses Ansatzes
im Rahmen einer globalen Optimierung sieht der Durchschnittsbürger aufgrund der immensen Komplexität und
den damit verbundenen unverhältnismäßig hohen Transaktionskosten hingegen (bewusst) ab.322

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass bis dato keine wissenschaftlich belastbaren Modelle existieren, welche
die verhaltensökonomische Erkenntnis der begrenzten Rationalität konsequent in globalen Lebenszykluskonzepten
anwenden.323

6.2.6.2 Prokrastination

Die Neigung, Entscheidungen bzw. Handlungen aufzuschieben und nicht unmittelbar anzugehen, lässt sich an
unzähligen Alltagssituationen festmachen.324 Seit geraumer Zeit wächst auch das wissenschaftliche Interesse an
dieser allzu menschlichen Eigenschaft.325 O´Donoghue und Rabin fanden solch prokrastinierende Verhaltenswei-
sen insbesondere bei der Verfolgung persönlich wichtiger Ziele. Mit steigender Bedeutung eines Vorhabens wächst
offenbar auch der eigene Anspruch und damit die Bereitschaft mehr Aufwand auf die Umsetzung zu verwenden.
Durch diese „Aufladung“ erhöht sich aber gleichzeitig die Gefahr, die konkrete Ausführung zu verschieben. Da
die Anlageentscheidung für die eigene Altersvorsorge vermutlich eine der wichtigsten ökonomischen Einzel-
Entscheidungen darstellen dürfte, die ein Verbraucher in seinem Leben zu treffen hat, kann es nicht verwundern,
dass viele Bürger erst spät oder gar nicht „dazu kommen“, die finanziellen Belange der Nacherwerbszeit zu
planen.326 In einem experimentellen Versuchsaufbau konnten Tversky und Shafir zeigen, dass die Suche nach
Entscheidungsalternativen327 nicht allein durch den Wert der besten verfügbaren Option determiniert wird, wie
dies bei Maximierungsstrategien zu erwarten wäre, sondern auch von der Schwierigkeit zwischen den gebotenen
Alternativen auszuwählen.328 Je schwerer die Entscheidung fällt, desto eher sind Personen bereit nach neuen
Optionen Ausschau zu halten, wodurch die Entscheidung weiter aufgeschoben wird.329 Während mit steigender
Zahl der Entscheidungsoptionen auch die Menge der möglichen Quervergleiche deutlich anwächst und somit
die finale Wahl grundsätzlich erschwert330, konnte Dhar zeigen, dass im Falle einer überschaubaren Anzahl an
Handlungsoptionen das Hinzufügen einer klar dominierten Alternative entscheidungsunterstützende Wirkung
entfaltet.331 Offenbar bestärkt das Erkennen einer Dominanzsituation und damit der kognitiv leichte Ausschluss

321 Dabei sind „naive Optimisten“ der Überzeugung keinerlei Selbstkontrollproblemen zu unterliegen. Diese fälschliche Annahme führt u.a.
dazu, dass ein solches Individuum in der Gegenwart unbekümmert konsumiert, weil es glaubt, in der (näheren) Zukunft problemlos mit
dem vorausschauenden Sparprozess beginnen zu können. Im Gegensatz dazu sind sich die „Realisten“ über ihre Unvollkommenheit
im Klaren, d.h. sie wissen, dass sie nicht nur „heute“, sondern auch „morgen“ dem Konsum den Vorzug gegenüber dem Sparen geben
werden. Diese Selbsterkenntnis versetzt sie allerdings grundsätzlich in die Lage, Gegenmaßnahmen bspw. in Form der strategischen
Selbstbindung zu ergreifen und somit künftiges Fehlverhalten zu unterbinden. Im Gegenzug kann das Wissen um die zukünftige
Selbstkontrollproblematik auch dazu führen, dass ein Individuum in Antizipation des bevorstehenden Scheiterns, bereits im Vorfeld
jegliche Selbstkontrollanstrengungen unterlässt. O´Donoghue / Rabin, 1999, S. 110 f.

322 Vgl. O´Donoghue / Rabin, 2001, S. 23.
323 Vgl. Laibson et al., 1998, S. 101. Hoch und Loewenstein führen die mangelnde Integrierung auf die „Inkompatibilität im Vokabular“ der

beiden Forschungsströme zurück. Während die Vertreter der streng rationalen Sichtweise zumeist modelltheoretisch formal vorgehen,
bedienen sich Verhaltensökonomen überwiegend deskriptiver Methoden. Vgl. Hoch / Loewenstein, 1991, S. 492 f.

324 Gegenspieler der prokrastinierenden Verhaltenstendenz ist die anhaltende und über die Dauer der Entscheidungsvermeidung tendenziell
zunehmende innere Spannung einer unerledigten Aufgabe, die abgebaut werden will. Der Nachweis des Bestehens einer solchen
Anspannung und das daraus resultierende verstärkte Memorieren unerledigter Aufgaben ist Zeigarnik zuzuschreiben, nach dem dieser
Effekt auch benannt ist. Liegt bezüglich der zu erledigenden Aufgaben ein persönliches Interesse vor, wird ein Nichterledigen der
Aufgabenbearbeitung zusätzlich als Misserfolg angesehen. Daher bedroht die Erinnerung an unerledigte Aufgaben die Aufrechterhaltung
eines positiven Selbstkonzepts. Personen mit starker Erfolgszuversicht zeigen im Allgemeinen einen deutlich ausgeprägteren „Zeigarnik-
Effekt“ als Personen mit Misserfolgsängsten. Vgl. Beckmann / Heckhausen, 2010, S. 115 f.

325 Obwohl das Phänomen der Entscheidungsvermeidung die konzentrierte Aufmerksamkeit von Psychologen verdient hätte, wurde es
bislang allerdings noch nicht in übergreifender Art und Weise untersucht, da es weder der klinischen, noch der kognitiven oder der
Sozialpsychologie zugeordnet werden kann. Vgl. Anderson, 2003, S. 139.

326 Vgl. O´Donoghue / Rabin, 2001, S. 124 f.
327 Die Probanden konnten sich innerhalb des Experimentes Zusatzalternativen in Form weiterer Lotterien durch Aufgabe eines Teils der

(positiven) Auszahlung „erkaufen“.
328 „Die Erfahrung von internen Konflikten ist der Preis, den wir für unsere Entscheidungsfreiheit zu zahlen haben.“ Vgl. Tversky / Shafir,

1992, S. 358.
329 Vgl. Tversky / Shafir, 1992, S. 360. Diese Erkenntnis steht im Einklang mit einer nicht unerheblichen Zahl empirischer Arbeiten, die

ebenfalls eine Verbindung zwischen der Schwierigkeit einer Entscheidung und deren Aufschiebung feststellen. Eine umfassende, nach
den Ursachen der Entscheidungsvermeidung gegliederte, Übersicht bislang durchgeführter Untersuchungen findet sich u.a. in Anderson,
2003, S. 149 f.

330 Nicht selten zieht dies sogar Transitivitätsverletzungen nach sich. Vgl. Redelmeier / Shafir, 1995, S. 304 f.
331 Vgl. Dhar, 1997, S. 220.
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einer einzelnen Option die Entschlusskraft von Individuen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die
subjektive Wahrnehmung der eigenen Entscheidungskompetenz durch den „Anfangserfolg“ wächst und damit
die erste Einstiegshürde im Entscheidungsprozess genommen ist. Darüber hinaus lassen sich solch vorgeschal-
tete Auswahlheuristiken, die sich auf das Verhältnis zwischen den Attributsausprägungen der verschiedenen
Handlungsoptionen beziehen und nicht auf deren absolute Werte, für die Betroffenen intern wie extern leichter
rechtfertigen, selbst wenn damit eine Verletzung rationaler Axiome verbunden ist.332

Wie ausgeprägt die Trägheit von Individuen bei der Kapitalanlage ist, zeigt eine Felduntersuchung von Mitchell
et al. aus dem Jahre 2006. Die Autoren fanden heraus, dass 80% der Studienteilnehmer in dem zweijährigen
Betrachtungszeitraum keine einzige Umschichtung durchführten und weitere 11% lediglich einmal aktiv wurden,
was darauf hindeutet, dass Sparer – entgegen normativer Annahmen – äußert träge auf Veränderungen der
persönlichen Umstände reagieren.333 In einer von Amerks und Zeldes durchgeführten Untersuchung bestätigte
sich dieses Bild. Über den fast eine Dekade langen Zeitraum führten gerade einmal 50% der Sparer eine einzige
Umschichtung in ihrem Vorsorgeplan durch.334

Die Trägheit der menschlichen Entschlussfassung sorgt allerdings nicht nur für verzögerte Entscheidungsfin-
dungen, sondern kann auch als Ansatzpunkt für paternalistische Verhaltenssteuerung genutzt werden. Das von
Benartzi und Thaler entwickelte Konzept „Save more tomorrow“ nutzt gerade die „Neigung zum Nichtstun“, um
den Umfang des langfristigen Sparens von Privathaushalten anzukurbeln. Den Kernmechanismus bildet eine
einmalig zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geschlossene Vereinbarung, gemäß der ein Teil der zukünftigen
Gehaltssteigerungen nicht direkt ausbezahlt wird, sondern stattdessen auf ein spezielles Sparkonto fließt. Durch
diesen Automatismus ist die Sparentscheidung dem Einzelnen entzogen, sodass er sich hierüber keine Gedan-
ken mehr zu machen braucht. Durch die Beschränkung auf Lohnzuwächse verzeichnet der Einzelne trotz des
zusätzlichen Sparengagements zumindest nominal keine Konsumbeschränkung. In diesem Punkt macht sich der
Ansatz die Schwäche der Geldillusion zu nutze, d.h. die weitverbreitete Unfähigkeit von Menschen zur korrekten
Abschätzung der Geldentwertung.335 In der Praxis konnte dieser Ansatz seine Verhaltenssteuerungswirkung
bereits unter Beweis stellen. Von den Arbeitnehmern, denen ein solcher Plan vorgelegt wurde, wählten nicht
nur 78% tatsächlich diese Option, sondern es hielten auch 80% dieser Beschäftigtengruppe dauerhaft an der
Vereinbarung fest. Dadurch konnte über einen Zeitraum von 40 Monaten die durchschnittliche Sparquote bei
den Teilnehmern von 3,5% auf 13,6% gesteigert werden.336 Darüber hinaus wurde 2012 auch in England ein
nationaler Versorgungsplan eingeführt, der sich diesem „Dauerspar-Automatismus“ bedient.337 Damit kontert
dieses „Feld-Experiment“ die gegenüber der Verhaltensökonomie häufig vorgebrachte Kritik, dass die Erkenntnisse
aufgrund der besonderen Laborumstände nicht oder nur sehr eingeschränkt in die Realität übertragen werden
könnten. Gleichzeitig zeigt die erfolgreiche Implementierung, dass beobachtete Verhaltensanomalien nicht nur ex
post auf einen schier unerschöpflichen Vorrat an Erklärungsmöglichkeiten zurückgeführt werden können, sondern
dass man diese Zusammenhänge auch ex ante zur Verhaltensvorhersage bzw. Steuerung nutzen kann.

6.2.6.3 Omission- und Comission Bias

Im Kontext einer Situation, deren Ausgang tendenziell eher negativ eingeschätzt oder zumindest als ungewiss
eingestuft wird, neigen Menschen zum Unterlassen aktiver Handlungen („omission bias“). Diese Vermeidungs-
strategie zielt darauf ab, im Nachgang nicht für das Gesamtergebnis verantwortlich gemacht werden zu können.
Auch wenn das „Nichtstun“ später möglicherweise geahndet wird, birgt diese Handlungsweise aus der subjektiven
Perspektive offenbar eine geringere Gefahr. Diese Handlungsabneigung kann dazu führen, dass auch an sich
erfolgversprechende Maßnahmen unterlassen werden.338 In Experimenten konnte zudem gezeigt werden, dass
der innere Widerstand zu einer Handlung wächst, wenn im Vorfeld auf das Fehlen bestimmter Informationen
aufmerksam gemacht wurde. Dies gilt selbst dann, wenn das betroffene Individuum keine Möglichkeit hat, das
332 Ein derartiges Vorgehen kann in der Situation einer „asymmetrischen Dominanz“ münden, d.h. Alternative C wird von A dominiert,

nicht aber von B, was wiederum dazu führt, dass die jeweils (partiell) dominierende Alternative bevorzugt wird (A� B), da deren Wahl
leichter begründet werden kann. Diese Verletzung des Unabhängigkeitsaxioms innerhalb der rationalen Entscheidungstheorie wird als
starkes Indiz dafür gewertet, dass menschliche Präferenzen oftmals konstruiert werden und nicht originär vorhanden sind. Vgl. Payne /
Bettman, 1999, S. 139 und die dort aufgeführte Literatur.

333 Vgl. Mitchell et al., 2006, S. 29.
334 Vgl. Ameriks / Zeldes, 2004, S. 65.
335 Vgl. Thaler / Benartzi, 2004, S. 166-171.
336 Vgl. Thaler / Benartzi, 2004, S. 165.
337 Vgl. Blake / Boardman, 2014, S. 84.
338 In einem Experiment zur Bestimmung des Framingeffektes auf das Entscheidungsverhalten der Probanden zeigte sich, dass die positive

Darstellung der Option „Handlungsunterlassung“ bei gleichzeitig negativem Framing der aktiven Handlung einen statistisch signifikant
größeren Einfluss auf die letztendliche Entscheidung der Personen nimmt als vice versa. Auch wenn beide Alternativen gleichmäßig in
ein schlechtes bzw. gutes Licht gerückt werden, überwiegt der Hang zur Handlungsunterlassung. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die
grundlegenden Entscheidungsoptionen des Versuchsaufbaus für alle vier Fälle objektiv identisch waren. Vgl. Fischer, 1997, S. 238 f.

207



6 Verhaltensökonomische Erkenntnisse mit Altersvorsorgebezug

aufgezeigte Informationsdefizit zu beseitigen. Offenbar führt alleine die Erkenntnis der Unvollständigkeit der
Informationsgrundlage dazu, Entscheidungen zu verschieben oder diese gänzlich zu vermeiden. Da Personen
mehr Rechtfertigungsdruck für eine aktive Handlung verspüren als für ein Unterlassen, fallen die Konsequenzen,
die sich infolge der Ungewissheit ergeben können, stärker ins Gewicht als bei dem bloßen Nichtstun.339 Diese
Erkenntnis lässt sich auf den Bereich der Altersvorsorge übertragen. Je weniger Individuen die Strukturen der
Alterssicherung verstehen, desto stärker empfinden sie Entscheidungen in Zusammenhang mit Altersvorsorge als
ambiguitätsbehaftet und schrecken somit eher davor zurück.340 Besteht diese „Rückzugsoption“ nicht, d.h. ist die
Verantwortung a priori klar zugeordnet, konnten Studien sogar gegenteilige „Aktionismus-Effekte“ nachweisen.
Hier wird das Handeln zum Selbstzweck, selbst wenn es keine plausible Begründung für die konkret ergriffene
Maßnahme gibt („commision bias“).341 In diesem Kontext kommt der Ungewissheit, d.h. dem Wissen um die
offensichtlich unvollständige Informationsbasis, ein noch größerer Stellenwert für das entscheidende Subjekt
zu, da die Option der Schuldabwälzung auf externe und vorher nicht bekannte oder nicht erkennbare Ursachen
entfällt. Dies fördert eine aktive Auseinandersetzung mit der bestehenden Informationsbasis.342

Die unterschiedliche Behandlung an sich identischer Ergebnisse, welche entweder durch aktives Tun oder durch
(passives) Unterlassen zustande kommen, lässt sich mittels des natürlichen Referenzpunktes im Status Quo erklä-
ren. So werden negative Konsequenzen, welche sich in Folge einer aktiven Handlung einstellen, als „verursachte
Schäden“ angesehen und damit als Verlust gewertet. Resultieren die gleichen Konsequenzen aus dem Unterlassen
des Individuums entsteht hingegen ein „verpasster Gewinn“. Im Gegensatz zur aktiven Vorgehensweise, bei
der sich der subjektive Referenzpunkt nach oben verschiebt, bleibt er in diesem Fall unverändert. Durch die
asymmetrische, referenzpunktabhängige Wertfunktion343 erscheint das Nicht-Handeln die attraktivere der beiden
Verhaltensmöglichkeiten zu sein. Überdies liefert die empirische Forschung Indizien, die darauf hindeuten, dass die
Bewertung der Konsequenzen aktiven Handelns kurzfristig mit mehr Emotionen beladen ist, als es beim Nichttun
der Fall ist. Unter der Annahme, dass die Bewertungsasymmetrie auch für die emotionale Ebene (höhere Gewich-
tung negativer Gefühle) gilt, ergibt sich ein zusätzlich bestärkendes Moment für die Unterlassungstendenz.344

Gleichzeitig konnte ein moderierender Effekt des Entscheidungskontextes ermittelt werden. In Situationen, in
denen „nur“ monetäre Werte auf dem Spiel stehen, fällt die Abneigung aktiv zu handeln deutlich geringer aus, als
wenn es um das höhere Gut „Gesundheit“ bzw. „Leben“ geht.345

6.2.7 Selbstwahrnehmung und -täuschung
6.2.7.1 Übermäßiges Selbstvertrauen und übersteigerter Optimismus

Der umgangssprachlich häufig verwendete Begriff des „Wunschdenkens“, der das Unterschätzen unangenehmer
Ereignisse und vice versa zum Ausdruck bringt, hat durchaus auch im wissenschaftlichen Bereich seine Berech-
tigung, da sich diese Verhaltensweise in empirischen Untersuchungen regelmäßig als statistisch signifikantes
Phänomen erweist. Dieser Effekt, der eine auf die Zukunft ausgerichtete Variante des „Pollyanna-Prinzips“346

darstellt, erfasst dabei sowohl den unmittelbaren, von der Person selbst beeinflussbaren Lebensbereich als auch
weitestgehend exogen bestimmte Ereignisse, wobei die Stärke des Effektes in diesem Kontext geringer ausfällt.347

Im ersten Fall liegt somit ein übersteigertes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten vor. Dieser Charakterzug
ist regelmäßig mit ausgeprägten internalen Kontrollüberzeugungen gekoppelt, d.h. das Individuum nimmt selbst
bei zufallsbehafteten Prozessen das Ergebnis in erster Linie als Resultat des eigenen Handelns wahr.348 Aufgrund
der erhöhten Wahrnehmung der Eigenverantwortlichkeit und der Überzeugung, das Schicksal in den eigenen

339 Vgl. Ritov / Baron, 2000, S. 184 f.
340 Vgl. Fox / Tversky, 1995, S. 599 f.
341 Vgl. Sunstein, 2000, S. 169 f. Für diese seltener anzutreffende Commision-Tendenz werden als Gründe insbesondere sozialer Rechtferti-

gungsdruck, überhöhte subjektive Kontrollerwartung und die Maximierung „antizipierten Stolzes“ angeführt. Vgl. Fischer, 1997, S. 238
f.

342 Vgl. Ritov / Baron, 2000, S. 184 f.
343 Siehe hierzu auch Kapitel 11.4.5.
344 Allerdings gibt es auch Stimmen, welche die experimentellen Befunde darauf zurückführen, dass ein Handeln bzw. Nichthandeln von der

Wahl der hypothetischen Entscheidungssituation abhängt, da jeweils eine bereichsspezifische „normale“ und damit wahrscheinlichere
Verhaltensweise für die Probanden existiert, welche demnach öfter gewählt wird. Vgl. Jungermann / Pfister / Fischer, 2005, S. 327 u.
342.

345 Vgl. Fischer, 1997, S. 112 f. u. S. 226.
346 Gemäß des Pollyanna-Prinzips werden positiven Erinnerungen regelmäßig mehr Gewicht bzw. Bedeutung zugeteilt, sodass diese länger

und detailreicher im Gedächtnis verhaftet sind.
347 Vgl. Bar-Hillel / Budescu, 1995, S. 72 u. S. 99 f.
348 Personen, bei denen diese Art der Überzeugung dominiert, nehmen Leistungssituationen bewusster wahr und handeln reflektierter

als Individuen, die für das Endergebnis eher externe Größen verantwortlich machen. Insoweit korrelieren Leistungsmotivation und
internale Kontrollüberzeugung positiv. Vgl. Zisler, 2008, S. 287 f. Gleichzeitig ist diese Eigenschaft positiv an den Bildungsstand und das
Einkommen gekoppelt. Vgl. Leinert, 2004, S. 27.
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Händen zu haben, hält diese Personengruppe auch unter widrigen Umständen an den eigenen Überzeugungen
fest. Problematisch wird diese Eigenschaft, wenn die Grenze zur Selbstüberschätzung überschritten wird. Im
Gegensatz hierzu liegen externale Kontrollüberzeugungen dann vor, wenn eine Person Ereignisse, die auf ihre
Handlung folgen, als nicht kontingent zum eigenen Handeln auffasst und diese somit als Ergebnis von Zufall
oder einer anderen, höheren Macht (bspw. einer mächtigeren Person oder gar dem Schicksal) ansieht. Insoweit
nehmen Individuen mit hoher externer Kontrollüberzeugung ihre Einflussmöglichkeiten auf die eigene Zukunft
als sehr beschränkt wahr. Der stereotype Glaube an eine „gerechte, ausgleichende Welt“ ist ein Beispiel einer
weitverbreiteten Kontrollüberzeugung mit externem Bezugspunkt.
Wie die nachfolgenden Ausführungen aufzeigen werden, ist die subjektive Wahrnehmung der Menschen mehrheit-
lich sowohl in der persönlich beeinflussbaren wie auch der rein exogen kontrollierten Lebenssphäre signifikant
positiv verzerrt. Dabei wird in erster Linie der finanzielle Lebensbereich der Verbraucher betrachtet.

6.2.7.1.1 Übermäßiges Selbstvertrauen Der Begriff der „Overconfidence“, also das überhöhte Selbstvertrauen,
wird in erster Linie als Selbstüberschätzung hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten, der Leistung, der Erfolgschancen
oder des Kontrollniveaus über eine Situation definiert.349 Neben dieser individuellen Überschätzung existiert
auch noch eine relative Variante („overplacement“), bei der der Vergleichsmaßstab nicht durch ein absolute
Größe gegeben ist, sondern durch eine Referenzgruppe bzw. die Allgemeinbevölkerung.350 Die vermutlich
breiteste Untersuchung dieser Art, welche den Hang zur überdurchschnittlichen Selbsteinschätzung gegenüber
einer natürlichen Referenzgruppe belegt, fand in den Jahren 1976-77 mit über 1 Mio. Teilnehmern (High
School Absolventen) statt. In dieser Studie sahen 70% der einstigen Schüler ihre Führungsfähigkeiten als
(weit) überdurchschnittlich an, während sich nur 2% der unterdurchschnittlichen Gruppe zuordneten. Mit
Blick auf die sportlichen Fähigkeiten lagen die Anteile immerhin noch bei 60% bzw. 8%.351 Auch im Militär
ist diese Form der Fehleinschätzung anzutreffen. So sehen 65% der männlichen Bundeswehrsoldaten ihre
eigene Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den Kameraden als überdurchschnittlich gut an, während nur 1% der
Befragten diese als unterdurchschnittlich einstuft. Bei den Frauen fällt diese „aggregierte Selbstüberschätzung“
mit 54% etwas geringer aus. Trotzdem bewerten auch nur 0,5% der weiblichen Soldaten ihre Leistung als
unterdurchschnittlich.352 Insoweit ist bei beiden Geschlechtern der typische „Overconfidence-Bias“ zu erkennen.353

Eine zwischen 1980 und 1994 durchgeführte Untersuchung unter Vorstandsvorsitzenden in den USA zeigte, dass
diejenigen Führungskräfte, die im jungen Erwachsenenalter Militärdienst leisteten, auch in der Finanzierungsform
des Unternehmens besonders aggressiv, d.h. risikofreudig agierten. Innerhalb des Personenkreises mit realer
Gefechtserfahrung trat dieses Verhalten sogar noch ausgeprägter auf. Als Erklärung für diese Verhaltensauffälligkeit
führen die Forscher die prägenden Erlebnisse während der Zeit im Militär an, welche bei den Verantwortlichen das
Selbstvertrauen, auch in extrem stressbehafteten und riskanten Situationen die richtige Entscheidung zu treffen,
wachsen ließ und deren Auswirkungen sich auch noch nach Jahrzehnten beobachten lassen. Die Tatsache, dass
der Dienst im zweiten Weltkrieg überwiegend unfreiwillig stattfand, kann als Indikator dafür gesehen werden,
dass die gesteigerte Risikofreudigkeit nicht das Resultat von Selbstselektionsprozessen ist, sondern erst später
erworben wurde.354

An den Finanzmärkten äußert sich die überzogene Selbstsicherheit („Overprecision“) von Marktteilnehmern u.a.
bei deren Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Indexentwicklungen. So fallen die Konfidenzintervalle, d.h. die
Bandbreiten in denen die Indices zu einem bestimmten Stichtag erwartet werden, regelmäßig deutlich zu schmal
aus. So wird bspw. das 98%-Konfidenzintervall für die Entwicklung des Dow Jones auf Jahressicht gerade mal
in 60% der Fälle getroffen.355 Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten spiegelt sich auch in der Intensität der
Handelsaktivitäten der Verbraucher wider. Untersuchungen zum Börsen-Transaktionsverhalten von knapp 80.000
privaten US-Haushalten im Zeitraum zwischen 1991 und 1996 führten dabei zu zwei wesentlichen Erkenntnissen.
Zum einen ist zwischen den Geschlechtern ein deutlicher Unterschied der Umschlagsgeschwindigkeit innerhalb

349 Innerhalb dieser Forschungsrichtung bildet die Untersuchung der „Overprecision“, also die überzogene Sicherheit, dass die eigenen
Einschätzungen und Zukunftserwartungen akkurat seien, eine Spezialform.

350 Vgl. Moore / Healy, 2007, S. 3 f.
351 Vgl. Dunning / Meyerowitz / Holzberg, 2002, S. 324.
352 Vgl. Kümmel, 2014, S. 38.
353 Im Bereich des Militärs kommen zwei zusätzliche Erklärungsansätze für dieses Verhalten in Betracht. Zum einen durchläuft diese

Personengruppe einen Selektionsprozess, der sowohl dazu führen kann, dass tendenziell „selbstbewusstere“ Kandidaten ausgewählt
werden, zum anderen kann die weiterführende Ausbildung diese (mitunter gewünschte) Eigenschaft noch zusätzlich bestärken. Siehe
hierzu auch Kapitel 7.2.5.

354 Vgl. Malmendier / Tate, 2011, S. 1721 u. 1723. Nichts desto trotz unterliegt die Untersuchungsgruppe einer natürlichen Selektion, da
letztendlich nur erfolgreiche Führungskräfte in die Untersuchung einbezogen wurden.

355 Vgl. Barberis / Thaler, 2003, S. 1065. Vergleichbare Ergebnisse zeigten sich auch in Experimenten von Moore und Healy, bei denen
die Varianz der Ergebniseinschätzungen durch die Teilnehmer signifikant niedriger ausfiel, als die der tatsächlichen Tests. Vgl. Moore /
Healy, 2007, S. 36.
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der jeweiligen Portfolios zu verzeichnen. Während alleinstehende Frauen pro Jahr durchschnittlich etwa 51%
ihres Portfolios umschichteten, waren es bei den Männern rund 85%.356 Zum anderen zeigte sich, dass die
Depotrentabilitäten mit Zunahme der Transaktionstätigkeiten signifikant abnahmen. Daraus lässt sich schluss-
folgern, dass die renditeschädliche Umschlaghäufigkeit nicht auf eine bessere Informationslage der Investoren
zurückzuführen ist, sondern vielmehr der (geschlechtsspezifischen) Selbstüberschätzung bzw. Kontrollillusion der
Anleger geschuldet ist. Nahezu identische Ergebnisse liefern die Untersuchungen von Barber und Odean. Auch in
diesen wiesen Männer einen deutlich extensiveren und letztlich nachteiligen Aktienhandel auf.357 Auch in der
Selbsteinschätzung des Anlageerfolges legten Männer eine stärkere Selbstüberschätzung an den Tag. So taxierten
diese die Überperformance ihres Portfolio im Mittel auf 2,8%, während Frauen mit 2,1% eine etwas niedrigere,
aber immer noch deutlich über-optimistische Einschätzung abgaben.358

Neben dem Geschlecht nehmen noch weitere Faktoren Einfluss auf die Ausprägung der Zuversichtsüberhöhung.
Dazu zählt u.a. die Schwierigkeit der gestellten Aufgabe bzw. des Problems. Dabei zeigt sich, dass die Über-
schätzungstendenz mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad zunimmt. Diese Kovariation ist unter der Bezeichnung
„hard-easy“-Effekt bekannt.359 Camerer und Lovallo konnten in einem experimentellen Versuchsaufbau zeigen,
dass vorangegangener Erfolg nicht nur das Selbstvertrauen der Person stärkt, sondern dieses sogar überschießen
lässt. Dieses Phänomen tritt insbesondere in Wettbewerbssituationen wie etwa Turnieren auf, in denen vom
eigenen Vorankommen fälschlicherweise auf einen relativen Vorteil gegenüber der Konkurrenz geschlossen wird,
welche aber aufgrund des vorgeschalteten Selektionsprozesses ebenfalls stärker geworden ist.360 Die weitverbrei-
tete Überschätzung der eigenen Fähigkeiten ist weder ein der Künstlichkeit der Laborumgebung geschuldetes
Artefakt noch beschränkt sie sich auf Laien. Auch Experteneinschätzungen sind oftmals falsch, werden aber
nur selten angezweifelt.361 Dieses zum Teil massiv ausgeprägte und nur schwer zu eliminierende Phänomen
ist insbesondere deshalb von Relevanz, da die subjektive Zuversicht das Verhalten wesentlich beeinflusst.362

Die Masse der Studien im Bereich der Selbsteinschätzung kommt zu dem übereinstimmenden Ergebnis, dass
nahezu alle Personen „noch etwas über sich lernen können“, da die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten in
den allermeisten Fällen signifikant von der neutralen Bewertung abweicht. Zudem zeigen sich regelmäßig nur
äußerst schwache Korrelationen zwischen dem Vertrauen in das eigene Können bzw. Wissen und der tatsächlichen
Leistung. Menschen sind demnach in der Selbstwahrnehmung nur bedingt empfindsam. Gleichzeitig deuten
Studienergebnisse darauf hin, dass konzentriertes und verständliches Feedback die Eigeneinschätzung spürbar
verbessern kann.363 Mit Ausnahme weniger Teilbereiche, wie etwa der Schulzeit, mangelt es im Alltag an der-
artigen Feedbackschleifen, sodass davon auszugehen ist, dass sich die Genauigkeit der Eigenwahrnehmung im
Zeitverlauf bestenfalls geringfügig steigert.
Eine Möglichkeit der voreiligen Entscheidungsfindung aufgrund von Selbstüberschätzung zu begegnen, bildet
die sogenannte „pre mortem“-Methode, bei der die Personen die eigene Entscheidung aus einer hypothetischen
Rückschauperspektive betrachten und mögliche Kritikpunkte finden sollen, an denen das eigene Vorhaben schei-
tern könnte. Durch diese Veränderung des Blickwinkels können Individuen zu differenzierteren bzw. objektiveren
Einschätzungen gebracht werden, ohne sich selbst eine „Blöße“ eingestehen oder gar einen Gesichtsverlust
erleiden zu müssen.364

6.2.7.1.2 Übersteigerter Optimismus Eine gute Übersicht der verschiedenen Ausprägungen des unrealistischen
Optimismus hinsichtlich zukünftiger Lebensereignisse liefert Weinstein.365 So schätzen Befragte nicht nur ihre

356 Vgl. Daxhammer / Fascar, 2012, S. 216 f.
357 Aus den 35.000 Datensätzen konnte beim jährlichen Transaktionsvolumen eine Differenz von 67% zwischen den Geschlechtern ermittelt

werden. Der transaktionsbedingte Renditeverlust belief sich dabei auf ca. 1,7% (Frauen) bzw. 2,6% (Männer). Vgl. Barber / Odean,
2001, S. 261 f.

358 Vgl. Barber / Odean, 2001, S. 266 u. 289. Einen leicht positiven Zusammenhang zwischen der Aktienhandelsaktivität und dem Grad der
Selbstüberschätzung bei Männern finden auch Grinblatt und Keloharju. Letztere wird dabei durch einen psychologischen Eingangstest,
welcher standardmäßig vor Wehrpflichtbeginn in den finnischen Streitkräften abzulegen ist und der neben einem Test der geistigen
Fähigkeiten auch eine 30 Items umfassende Fragenbatterie zur Messung des individuellen Selbstbewusstseins beinhaltet, parametrisiert.
Vgl. Grinnblatt / Keloharju, 2009, S. 558 u. 569.

359 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass ein Teil dieses Effektes auch auf statistische Artefakte zurückzuführen ist. Dies ist bspw. der Fall,
wenn die wahren und zu schätzenden Erfolgsquoten (bspw. der Anteil richtiger Fragen innerhalb einer Testbatterie) an den Rändern
des möglichen Definitionsbereich liegen und somit eine Verzerrung nur mehr in eine Richtung erfolgen kann. Hierdurch erfolgt eine
automatische Regression zur Mitte hin. Vgl. Juslin / Winman / Olsson, 2000, S. 385 f.

360 Daher hat sich für diesen Effekt auch die Bezeichnung der „Referenzgruppenmissachtung“ eingebürgert. Vgl. Camerer / Lovallo, 1999, S.
314 f.

361 Vgl. Griffin / Tversky, 2002, S. 230 u. 248.
362 Vgl. Griffin / Tversky, 2002, S. 248.
363 Vgl. Fischhoff, 1992, S. 147.
364 Vgl. Kahneman / Klein, 2009, S. 524.
365 Vgl. Weinstein, 1980, S. 810 f.
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eigenen gesundheitlichen Risiken – etwa die Gefahr einen Herzinfarkt zu erleiden oder an Lungenkrebs zu
erkranken – signifikant geringer ein als die ihrer Mitmenschen, sondern auch die sozialen Gefahren. Bspw.
stufen frisch angetraute Paare ihre gemeinsamen Zukunftsaussichten trotz Kenntnis der hohen Scheidungsraten
regelmäßig allzu optimistisch ein.366 Darüber hinaus werden auch nahezu unbeeinflussbare Ereignisse, wie
etwa die Gefahr, dass das eigene Auto gestohlen wird, in der Eigenperspektive günstiger bewertet.367 Wie
bereits im Hinblick auf die eigenen Fähigkeiten (relative Portfolioentwicklung) zeigen private Anleger auch bei
allgemeinen Markteinschätzungen systematisch positive Wahrnehmungsverzerrungen.368 Da die Entwicklung
der Finanzmärkte nicht von dem Verhalten des Einzelnen abhängt, handelt es sich hierbei um eine Form des zu
stark ausgeprägten Optimismus. Einen weiteren Beleg für die weite Verbreitung der übermäßigen Zuversicht
zeigt ein Blick auf die Quote gescheiterter Unternehmensgründungen. So sind in den USA rund zwei Drittel
der Neugründungen bereits nach nur fünf Jahren wieder vom Markt verschwunden. Diese hohe Insolvenz- bzw.
Abbruchrate weist auf einen großen Anteil unbedacht handelnder Personen hin, die als „Märtyrer des Optimismus
in das Minenfeld der Ungewissheit ausschwärmen.“369 Auch mit Blick auf die GRV und die finanzielle Situation
der eigenen Nacherwerbsphase herrscht (immer noch) übertriebener Optimismus vor. So schätzt knapp die
Hälfte der Erwerbsbevölkerung die spätere Rente signifikant zu hoch ein, wobei etwa jeder dritte Arbeitnehmer
im Rentenalter sogar über weniger als 75% des Alterseinkommens verfügen wird, mit dem er heute plant.370

Insgesamt gestaltet sich die empirische Basis an Belegen für diese Art der systematischen Überschätzungstendenz
bei weitem nicht so einheitlich, wie im Fall der direkten Selbsteinschätzung. So werden bspw. auch negativen
Ereignissen, wie etwa dem Eintreten einer schweren Krankheit, mitunter zu hohe Eintrittswahrscheinlichkeiten
zugeordnet. Nichts desto trotz zeichnet auch diese überzogen pessimistischen Einschätzungen die Eigenschaft
aus, dass sie in Relation zur jeweiligen Vergleichsgruppe mehrheitlich positiv ausfallen („overplacement“).371

Wie bei den Mechanismen des psychologischen Immunsystems372 fällt auch die Ausprägung des Über-Optimismus
umso stärker aus, je geringer die Überprüfbarkeit der jeweiligen Vorhersage ist. Der gleiche Einfluss geht von
der zeitlichen Distanz zwischen dem Einschätzungszeitpunkt und der letztendlichen Realisation des Ereignisses
aus. Je weiter die Prognose in die Zukunft reicht, desto positiver fällt grundsätzlich deren Einschätzung aus. Als
möglicher Erklärungsansatz für diese Verschiebung in der persönlichen Erwartungshaltung kommt der Schutz vor
Enttäuschungen in Frage, der durch den strategischen Einsatz einer eher optimistischen bzw. pessimistischen
Haltung sichergestellt wird.373 Daneben hängt die Ausprägung der Optimismusneigung auch von der derzeitigen
Lebenssituation ab. So liegt bspw. bei älteren Menschen mit einer körperlichen Behinderung der Anteil derer, die
mit ihren aktuellen Lebensumständen unzufrieden sind, zwar deutlich über dem der gesunden Personen (25% vs.
11%), gleichzeitig weisen die Behinderten aber eine signifikant höhere Quote an optimistischen Personen (21%
vs. 10%) bzw. einen geringeren Anteil von Pessimisten auf (53% vs. 71%).374 Diese Perspektivenverschiebung
kann als Indikator für den Glauben an eine Art „ausgleichender Gerechtigkeit des Schicksals“, d.h. eine externale
Kontrollüberzeugung, angesehen werden. Der grundsätzlich positiven Erwartungshaltung, welche in sämtlichen
Kulturen, Altersgruppen und Milieus anzutreffen ist, kommt nach Ansicht von Neurowissenschaftlern evolutionäre
Bedeutung für die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins zu und dürfte daher angeboren sein.375 Das
„optimistische Hirn“ nimmt offenbar negative Informationen nur sehr flüchtig zur Kenntnis, während positive
Erkenntnisse dazu genutzt werden, sich die Zukunft rosig auszumalen und dadurch bereits ein erfreuliches
„Vorauserlebnis“ zu generieren.376 Interessanterweise sind derartige Überschätzungstendenzen bei depressi-
ven Menschen weniger stark ausgeprägt, ein Phänomen, das als „depressiver Realismus“ bezeichnet wird. Im
Umkehrschluss bedeutet dies, dass positive Illusionen fester Bestandteil einer gesunden Psyche sind.377

366 Vgl. Armor / Taylor, 2002, S. 335. Allerdings könnte diese spezielle Art der Verzerrung auch sozialen Normen geschuldet sein.
367 Vgl. Weinstein, 1980, S. 810.
368 Vgl. Hoffmann / Sherfin / Pennings, 2010, S. 10.
369 Vgl. Dworschak, 2012, S. 124. Die zugrunde liegenden Fehleinschätzungen dürften in diesen Fällen sowohl im Bereich der eigenen

Fähigkeiten wie auch des allgemeinen Marktumfeldes zu suchen sein. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.3.1.
370 Vgl. Rubart, 2002, S. 311.
371 Vgl. Armor / Taylor, 2002, S. 336 und die dort angegebene Literatur.
372 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.7.2.
373 Vgl. Armor / Taylor, 2002, S. 339 f.
374 Vgl. Gasior / Zaidi, 2011, S. 9.
375 Im Gegensatz zum Menschen haben Tiere kaum eine Vorstellung von der Zukunft. Für den Menschen geht das Privileg des Bewusstseins

jedoch mit dem Wissen um die Endlichkeit des Lebens einher.
376 Vgl. Tali Sharot zitiert in Dworschak, 2012, S. 118. Allerdings weisen die in verschiedenen Kulturräumen festgestellten Unterschiede in

dem Ausmaß dieser menschlichen Eigenheit darauf hin, dass neben biologischen bzw. psychologischen auch soziologische Einflüsse eine
Rolle spielen. Vgl. Johnson, 2004, S. 231.

377 Vgl. Johnson, 2004, S. 226.
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6.2.7.2 Das Selbsterhöhungsmotiv

„Psychologen von Freud bis Festinger haben die kunstvollen Methoden, die sich der menschliche Verstand zu
Nutze macht, um Informationen im niemals endenden Kampf gegen die affektiven Folgen negativer Ereignisse zu
ignorieren, aufzuwerten oder neu zu arrangieren, beschrieben. (...) Diese Verteidigungsmechanismen sind für
den menschlichen Geist das, was für den Körper sein Immunsystem darstellt.“378

Ein wesentliches Charakteristikum des psychologischen Immunsystems besteht darin, dass es besonders gut
arbeitet, wenn es sich der externen Prüfung entziehen kann, d.h. niemand die „kreative Auslegung der Realität“
bzw. die Selbsttäuschung in Frage stellt. Dies kann dazu führen, dass diese psychologischen Vorgänge dem
Betroffenen selbst nicht bewusst werden und deren Wirkung dementsprechend lange anhält. Da diese Mecha-
nismen aber grundsätzlich darauf angelegt sind, die Gesundung der menschlichen Psyche zu fördern und nicht
diese über das bestehende Maß hinaus zu verbessern, ist die unbewusste Prolongation der Realitätsverzerrung
tendenziell als ungünstiger Effekt einzustufen.379 Selbsttäuschungsprozesse zur Aufwertung der eigenen Person
macht Dunning in Form sogenannter „sakrosankter Überzeugungen“ aus. Demnach wird jede Entscheidung und
jedes Urteil einer Person, aber auch deren Sicht auf die Welt in der inneren Wahrnehmung so dargestellt, als ob
die Handlungsmotive durchwegs edler Natur seien, wodurch diese der nicht in Frage gestellten (sakrosankten)
positiven Selbstwahrnehmung als „moralisch handelndes, liebenswertes und fähiges“ Individuum zuträglich
sind.380 Aus derartigen „self-signaling“-Prozessen381 ziehen nach Ansicht verschiedener Autoren die Individu-
en einen „diagnostischen Nutzen“.382 Auch die seit den frühesten Anfängen der Altersforschung bestehende
Erkenntnis, dass erwachsene Personen ihr subjektives Alter niedriger einschätzen als ihr kalendarisches, wird
dem Selbsterhöhungseffekt zugeschrieben. Personen kommen in diesem Kontext dem naturgemäßen Wunsch,
sich in einem besseren Licht sehen zu wollen dadurch nach, dass sie sich für jünger halten, als sie es objektiv
sind.383 Gemäß der „Vergleichs-Hypothese“ wird der in jüngeren Altersbändern assimilierende Prozess zwischen
Fremd- und Selbstbild mit zunehmendem Alter durch die Konkurrenz der beiden Ansichten ersetzt, d.h. das
Individuum setzt das Erleben seines eigenen Alterungsprozesses in Kontrast zu seiner allgemeinen Vorstellung vom
Alter. Da das Alters-Fremdbild in der Regel negativ konnotiert ist, kommt es damit zu einem „Abwärtsvergleich“,
durch den man die eigene Existenz (unbewusst) in ein besseres Licht setzt. Demnach sind auch Aussagen zu
subjektivem Wohlbefinden im Alter kritisch zu betrachten. Schließlich können hohe Zustimmungswerte in diesem
Bereich auch auf negative Fremdbilder und der damit einhergehenden relativen Besserstellung zurückgeführt
werden und müssen nicht zwangsläufig Ausdruck des tatsächlichen Wohlbefindens der befragten Person sein.
Negative Altersstereotype entfalten also eine protektive Wirkung im Hinblick auf den eigenen Selbst-/Lebenswert.
Empirische Befunde384 sowie die mit dem Lebensalter zunehmende Diskrepanz zwischen dem chronologischen
und dem subjektiven Alter385 stützen diese These.
Der gleiche Wirkungsmechanismus findet sich nicht nur im höheren Alter, sondern auch in anderen schwierigen
Lebenssituationen. Dies untermauert die Untersuchung von Filipp und Mayer eindrucksvoll, in der die Befindlich-
keit von Krebspatienten aus Eigen- und Fremdperspektive in einer 19 Item umfassenden, bipolaren Skala bewertet
wurde. Dabei fiel in 18 der 19 abgefragten Eigenschaften die Selbsteinschätzung signifikant positiver aus als die
neutrale Beurteilung der medizinischen Experten.386 Ebenso gehört das Streben nach Wirksamkeit bzw. Valenz387

und damit nach direkter oder primärer Kontrolle der physischen und sozialen Umwelt zur „motivationalen
Grundausstattung“ der menschlichen Spezies.388 In dieser Verhaltensweise ist ein direkter Bezug zu dem Motiv
der Selbstwerterhaltung zu erkennen. Gibt man die Kontrolle über das unmittelbare Umfeld auf oder verliert man
diese, leidet der wahrgenommene Selbstwert unmittelbar. Der Valenzbegriff lässt sich nach der „Wert-Quelle“

378 Eigene Übersetzung. Vgl. Gilbert et al., 2002, S. 296.
379 Vgl. Gilbert et al., 2002, S. 296 f.
380 Ähnliche Effekte fanden Luhtanen und Crocker auf Gruppenebene. Vgl. Luhtanen / Crocker, 1992, S. 302. Im Kontext dieser Arbeit sind

hier die innerhalb der Bundeswehr oft diskutierten „Offizierstugenden“ zu nennen.
381 Ein besonders eindrückliches und einfaches Experiment führten hierzu Quattrone und Tversky durch. Sie ließen Testpersonen ihre Hand

in Eiswasser halten, was bereits nach wenigen Sekunden deutliche Schmerzen verursacht. Zuvor wurde einer Teilgruppe mitgeteilt,
dass eine hohe Schmerztoleranz ein Zeichen für ein gesundes Herz sei, während der anderen Testgruppe exakt das Gegenteil vermittelt
wurde. Im Endergebnis hielt die Personengruppe, welche von einem positiven Zusammenhang zwischen den beiden Größen ausging,
signifikant länger durch als die Vergleichsgruppe. Ungeachtet der Tatsache, ob tatsächlich eine Korrelation vorliegt oder nicht, geht von
der Handlung (Hand in das Eiswasser halten) definitiv keine Wirkung auf die Gesundheit des Herzens aus. Aufgrund dieser fehlenden
kausalen Beziehung kann der Unterschied in der „Leidensfähigkeit“ unmittelbar auf die hiermit verbundenen positiven „Selbst-Signale“
zurückgeführt werden. Vgl. Quattrone / Tversky, 1984, S. 246 f.

382 Vgl. Dunning, 2007, S. 238 u. 243 sowie die dort angeführte Literatur.
383 Vgl. Staudinger, 2012, S. 191.
384 Vgl. Heckhausen / Krueger, 1993, S. 543 f.
385 Vgl. Teuscher, 2009, S. 29 f.
386 Vgl. Filipp / Mayer, 2002, S. 353.
387 Unter Valenz versteht man den wahrgenommenen Wert einer Handlungsfolge.
388 Vgl. Heckhausen / Heckhausen, 2010, S. 2.
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noch weiter in eine intrinsische und eine extrinsische Komponente differenzieren. Bei der intrinsischen Valenz
wird das Handlungsergebnis unmittelbar mit werthaften Erlebnissen verknüpft, die der Handelnde ohne jede
Vermittlung durch äußere Instanzen bei sich selbst empfindet wie bspw. das Gefühl der angemessenen Aufgaben-
erfüllung, Selbstwerterlebnisse oder die Realisation eigenständiger Handlungen. Im Gegensatz dazu stehen die
extrinsischen Valenzen, die von externen Instanzen herrühren. Hierzu zählen u.a. Autorität, Prestige, Gehalt oder
Sicherheit.389 In dem Kontext der Altersvorsorge scheinen neben der offensichtlichen Steigerung des subjektiven
Sicherheitsempfindens insbesondere auch die zuvor genannten Aspekte der Selbstwertsteigerung aufgrund einer
„vernünftigen“ Handlung als plausibel. Diese Ausführungen sollen deutlich machen, dass die in Kapitel 6.2.7.1
beschriebenen positiven Verzerrungen der eigenen Person wie auch der Umwelt nicht zwangsläufig das Ergebnis
einer pathologischen Hybris sein müssen, sondern durchaus auch den Output einer psychologischen Routine
darstellen können.

6.2.7.3 Kognitive Dissonanz- und Gestalttheorie

6.2.7.3.1 Die Theorie der kognitiven Dissonanz Die Theorie der kognitiven Dissonanz zählt zu den prominen-
testen psychologischen Forschungsfeldern, in welchem mittlerweile mehr als 1.000 Untersuchungen durchgeführt
wurden. In jüngster Zeit ging es dabei in erster Linie um Fragen der Einstellungsänderung bzw. der Schaffung
eines konfliktfreien „Selbst“. 390

Die Grundannahme dieses theoretischen Erklärungsansatzes besteht darin, dass Individuen grundsätzlich nach
Harmonie, Konsistenz und Kongruenz in der kognitiven Repräsentation der Umwelt und der eigenen Person
streben, soweit diese Eigendarstellung von aktueller Bedeutung ist. Dieser Drang ist keine Begleiterscheinung der
Neuzeit. Seit jeher bedienen sich Menschen mentaler Komplexitätsreduktionsinstrumente, um das, was sie nicht
vollends erfassen konnten, also das „Übersinnliche“, greifbarer zu machen. So wurden in nahezu allen Kulturen
(menschenähnliche) Geisterwesen oder Götter eingeführt, um nicht erklärbare Phänomene (bspw. Blitzschläge)
zu erklären und somit ein geschlossenes und stimmiges Bild der Umwelt zu erreichen. Mit der Aufklärung und
dem Streben nach wissenschaftlicher Welterklärung setzte eine Abkehr von diesem Ansatz ein, wodurch viele der
naiven, aber pragmatischen Vereinfachungsinstrumente ihre Funktionalität verloren. Die heutige Welt dürfte nicht
nur deshalb die komplexeste Umwelt sein, in der der Mensch je gelebt hat, weil wir sie immer komplexer gestalten,
sondern auch, weil die Bevölkerung die teils extremen Interdependenzen zwischen den einst als unabhängig
angesehenen Geschehnissen auf alltäglicher wie globaler Ebene immer stärker vor Augen geführt bekommt
und dies die Flucht in einfache Erklärungsmuster erschwert.391 Festinger, der als Urheber dieser Disziplin gilt,
unterscheidet dabei fünf Bereiche, in denen Reduktionen kognitiver Dissonanzen stattfinden:392

1. Bei Nachentscheidungskonflikten.

2. Bei erzwungenen Einwilligungen in Handlungen, die man von sich aus nicht unternommen hätte.

3. Bei der Selektion von Informationen.

4. Bei in Frage gestellten Überzeugungen.

5. Bei unerwarteten Handlungsergebnissen bzw. Ergebnisfolgen.

Im Hinblick auf die zu untersuchende Altersvorsorgeentscheidung bei Offizieren sind vor allem die ersten vier
Bereiche von Relevanz.393 So können dem Individuum nach erfolgtem Vertragsabschluss Bedenken über die
Vorteilhaftigkeit desselben kommen (Bereich 1). Erzwungene Handlungen wären in diesem Kontext bspw. in
Form einer bundeswehrspezifischen zusätzlichen (Wahl-)Pflichtvorsorge denkbar (Bereich 2). Ebenso erscheint es

389 Vgl. Beckmann / Heckhausen, 2010b, S. 141.
390 Vgl. Beckmann / Heckhausen, 2010, S. 97.
391 Vgl. Wersig, 1996, S. 15 u. 52.
392 Vgl. Festinger, 1957, S. 14 f. Bei mehrstufigen oder sich wiederholenden Entscheidungen kommt mit dem sogenannten „psychologischen

Lock-In“ eine weitere Form der Vermeidung kognitiver Dissonanzen in Frage. Dabei wird bei einer Problemstellung eine Entscheidung
nur aus dem Zweck in eine bestimmte Richtung getroffenen, um damit nicht in Widerspruch zu einer vorgelagerten Auswahl zu geraten,
d.h. gegenüber sich selber oder Dritten nicht inkonsistent zu erscheinen. Vgl. Wiens, 2013, S. 214.

393 Aufgrund der langfristigen Ausrichtung der Ansparphase sind bei der Altersvorsorge unerwartete Ergebnisfolgen frühestens in der
Auszahlungsphase zu erwarten. Ein prägnantes Beispiel für den fünften Bereich findet sich bspw. im Rahmen der Traumabewältigung.
Opfer schwerwiegender Unfälle, die dieses traumatische Ereignis als logische Folge ihrer selbstgewählten Lebensweise auffassten, zeigten
eine deutlich bessere Verarbeitung des Geschehnisses und infolge dessen eine leichtere Akzeptanz ihres völlig veränderten Alltages
als diejenigen, die dies als rein zufälliges Unglücksereignis ansahen. Vgl. Thompson, 1981, S. 99. Trotz der sicherlich überragenden
gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen spielt die mentale Ebene offenbar nach wie vor ein bedeutende Rolle für das tägliche
Leben dieser Personen. Dies verdeutlicht die immense Bedeutung des Phänomens der kognitiven Dissonanz bzw. die positive Wirkung
„gedanklicher Harmonie“.
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realistisch, dass der Soldat im Vorfeld seiner Entscheidung nur die mit der eigenen (vorgefertigten) Meinung
in Einklang stehenden Informationen aufnimmt (Bereich 3). Die im vierten Aufzählungspunkt beschriebene
Konstellation könnte entstehen, wenn das Individuum erkennt, dass sein näheres soziales Umfeld (bspw. der
Kameradenkreis) bezüglich der Altersvorsorge eine signifikant unterschiedliche Auffassung vertritt (Bereich 4).
Haben sich Menschen erst einmal eine Einstellung bzw. eine Meinung gebildet, halten sie so lange wie möglich
an dieser fest, indem sie zum einen nicht aktiv nach neuen (möglicherweise kontroversen) Informationen zu
dem jeweiligen Sachverhalt suchen und zum anderen diese vor unstimmigen Informationen schützen, d.h. diese
entweder mit extremer Skepsis beurteilen oder (unbewusst) miss bzw- uminterpretieren, sodass die ursprüngliche
Haltung nicht zu korrigieren ist.394 Diese „konservative“ Grundeinstellung395 des Menschen bringt sowohl eine
natürliche Trägheit als auch das Streben nach Vermeidung kognitiver Dissonanzen zum Ausdruck.396 Neben der
grundsätzlichen Abneigung gegenüber (potentiell) dissonanten Informationen bildet die Vermeidungstendenz
von zusätzlichem Suchaufwand einen zweiten Motivationseffekt bei der Informationsbeschaffung, welcher dazu
führt, dass sich Verbraucher im Vorfeld einer Entscheidung vergleichsweise wenig informieren und somit bewusst
oder unbewusst ihre Wissensbasis überschätzen.397

Bezüglich der Frage, ob die Phase der Dissonanzreduktion vor oder nach dem Zeitpunkt der Entscheidung
einzuordnen ist und ob sie damit bereits Entscheidungsrelevanz erhält, bestehen verschiedene Ansichten. Wäh-
rend Beckmann die Auffassung vertritt, dass dieser Prozess entscheidungsvorgelagert sei, sieht Festinger diesen
primär in der Nachentscheidungsphase (insbesondere Bereiche 1 und 5).398 Durch das Vorschalten einer (mehr
oder weniger unbewussten) Verzerrung innerhalb der Attraktivitätsbewertung der zur Verfügung stehenden
Optionen können insbesondere motivationale Pattsituation399, bei denen es ohnehin nahezu irrelevant ist, wie
die Entscheidung letztendlich ausfällt, elegant gelöst werden.400 Somit postuliert Beckmann gegenüber der
Sichtweise Festingers die eher funktionale Annahme (Bereich 3 und 4), dass mit der Dissonanzreduktion primär
das Ziel verbunden sei, eine Handlung effektiv und konfliktfrei zu realisieren. Dissonanzreduktionsprozesse
stellen demnach die Handlungsfähigkeit von Personen sicher.401 Ähnlich sieht dies Dunning, der den Prozess der
Entscheidungsfindung von Konsumenten als „Ansichtsharmonisierung“ beschreibt, in welchem der Verbraucher
seine Überzeugungen, Bedürfnisse und Präferenzen solange neu arrangiert, bis die kognitiven Spannungen
(Dissonanzen) zwischen den einzelnen Elementen minimal sind. D.h. treten im Rahmen eines Auswahlprozes-
ses Widersprüche zwischen der Präferenzebene (bspw. „ich möchte diesen Neuwagen“) und der persönlichen
Überzeugung („ich brauche diesen Neuwagen eigentlich nicht“) auf, kann dies dazu führen, dass schlichtweg
das eigene Wertesystem (temporär) verändert wird, damit die präferierte Entscheidung auf kognitiver Ebene
gerechtfertigt werden kann und keine „Bauchschmerzen“ bereitet.402 Gemäß dieser Auffassung bildet die finale
Verbraucherentscheidung nicht das Resultat eines strukturierten Kalkulationsprozesses ab, sondern steht bereits
zu Beginn der Prozesskette fest, welche anschließend nur noch der internen Rechtfertigung dient. Wason konnte
mit einer Reihe sehr einfach aufgebauter Logik-Experimente403 drei systematische Effekte nachweisen, die im
Zusammenhang mit der Selbsttäuschungsneigung von Menschen stehen. Zum einen besteht bei diesen der Hang
dazu, vorliegende Informationen im Sinne der bereits bestehenden Meinung zu interpretieren („confirmation
bias“). Zum anderen haben Menschen Probleme damit, Schlussfolgerungen zu bewerten, die im Widerspruch
mit dem eigenen Weltbild stehen („belief bias“). Außerdem neigen Individuen dazu, voreilig die Suche nach
möglichen Ursachen abzubrechen, sobald sie eine mögliche Erklärung für eine offene Frage haben, anstatt der
wahren Ursache auf den Grund zu gehen. Insgesamt versuchten die an den Experimenten teilnehmenden Personen

394 Vgl. Barberis / Thaler, 2003, S. 1068.
395 Gawronski und Creighton sprechen in diesem Zusammenhang von einer “defensiven Motivation“. Vgl. Gawronski / Creighton, 2013, S.

285.
396 Bereits Francis Bacon beschrieb 1620 die typisch menschliche Verhaltensweise, dass Individuen sämtliche Hinweise, die einer einmal ge-

bildeten Meinung zuwiderlaufen, ignorieren, verleugnen oder zurückweisen und stattdessen permanent nach bestätigenden Argumenten
für die eigene Position Ausschau halten. Vgl. Frank, 1985, S. 173.

397 Vgl. Alba / Hutchinson, 2000, S. 144.
398 Siehe hierzu Beckmann / Heckhausen, 2010, S. 102. Da das Prinzip der Informationsselektion zur Herbeiführung einer Entscheidung

grundsätzlich geeignet ist und wenig „Aufwand“ erfordert, mutet die Sichtweise von Beckmann durchaus plausibel an.
399 Als illustratives Beispiel sei auf das Gleichnis von Buridans Esel verwiesen, der zwischen zwei gleichgroßen Heuhaufen verhungerte, da

er sich nicht entscheiden konnte, welchen er zuerst fressen sollte. Vgl. Rescher, 1960, S. 155. Diese Fabel wirft die Grundfrage auf, ob der
menschliche Geist bei zwei vollkommen identischen Handlungsoptionen überhaupt in der Lage ist bzw. sein kann, eine Alternative der
anderen vorzuziehen.

400 Die Informationsselektion stellt somit ein zweischneidiges Schwert dar, welches die Fähigkeit zur Entschlussfassung steigern, aber ebenso
dazu führen kann, kritische Argumente zu unterdrücken. Dies kann zu schwerwiegenden Projektionsfehlern führen. Siehe hierzu Kapitel
6.2.3.1.

401 Vgl. Beckmann / Kuhl, 1984, S. 224 f.
402 Studien der jüngeren Vergangenheit kommen zu dem Schluss, dass derartige Harmonisierungs- bzw. Rechtfertigungsprozesse von

Menschen deutlich stärker verfolgt werden als rational bzw. normative Strategien. Vgl. Dunning, 2007, S. 237 u. 240.
403 Dazu zählen u.a. die sogenannte „2-4-6-Aufgabe“ oder das „vier Karten Problem“. Gerade diese Logik-Aufgabe ist inzwischen unzählige

Male in Abwandlungen repliziert worden. Vgl. u.a. Samuels / Stich / Faucher, 2004, S. 22.
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selten, ihre – für die jeweiligen Aufgaben – aufgestellten Erklärungshypothesen zu falsifizieren und damit ihre
objektive Informationsbasis zu verbessern. Stattdessen testeten sie mehrheitlich Kombinationen, die im Einklang
mit diesen standen, aber damit keine Zusatzinformationen generierten.404 Über die verschiedenen Experimente
hinweg legten rund 90% ein solches nicht informations- bzw. gewinnbringendes Verhalten an den Tag. Da in den
Testaufgaben jeweils eindeutige normative Problemlösungen existierten, ist die Bezeichnung „(Entscheidungs-)
Fehler“ gerechtfertigt. Im Gegensatz hierzu fehlt bei den menschlichen Verhaltensauffälligkeiten regelmäßig ein
absoluter Maßstab, weshalb sich in diesen Fällen der Begriff „Entscheidungs-“ bzw. „Urteilsverzerrung“ eingebür-
gert hat. Diese Verhaltensauffälligkeit beschränkt sich nicht auf „entscheidungstheoretische“ Laien, sondern wurde
auch bei Personen mit entsprechender Expertise (Doktoranden der Mathematik und Physik) nachgewiesen.405

Dieser Drang, Wahrnehmungsobjekte in bereits vorhandene kognitive Strukturmuster einzupassen, zeigt sich
u.a. im Phänomen der Kausalattribution, d.h. der Neigung zur subjektiven Erklärung von Ereignissen. Dieses
Verhalten ist ein Ausfluss eines allgemeinen Abwehrmechanismus gegenüber äußeren Reizen, die das bestehende
Werte- bzw. Einstellungssystem bedrohen und daher gefiltert umgedeutet oder sogar völlig abgelehnt werden.406

Zwischen dem offenbar grundlegenden Bedürfnis nach innerer Dissonanzfreiheit und dem ebenso universellen
Wunsch nach Kontrolle über das eigene Schicksal407 bestehen deutliche Parallelen. In beiden Fällen kann
dieses Verlangen durch situative Wahrnehmungsverzerrungen (selektive Wahrnehmung vs. Kontrollillusion) oder
durch entsprechende Entscheidungsfindung (selektives Entscheiden vs. Aktionismus408) gestillt werden. Die
Bewertung eines potentiellen Abweichens von dem selbst gesetzten Referenzmaßstab drückt sich einerseits in
der Verlust- und Bedauernsaversion aus (kognitive Dissonanz), andererseits in dem Grad der Risikoaversion
(Kontrollbedürfnis) einer Person. Je stärker eine Person der Überzeugung ist, Risiken beherrschen oder gar
kontrollieren zu können, desto niedriger fällt ihr empfundenes Kontrolldefizit aus und desto risikofreudiger agiert
sie. Da die eigenen Kompetenzen bzw. die Selbsteinschätzungen derselben in den verschiedenen Lebensbereichen
höchst unterschiedlich ausgeprägt sein können, handelt es sich bei der Risikoaversion auch nicht um eine einzelne
globale Präferenz, welche die Risikoeinstellung eines Individuum vollständig beschreiben könnte, sondern immer
um eine bereichsspezifische Größe.409 Neben dem Bezug zur Kontrollillusion weist die Theorie der kognitiven
Dissonanz auch eine nicht unbeträchtliche inhaltliche Schnittmenge zur Gestaltpsychologie auf, welche im
nachfolgenden Abschnitt kurz vorgestellt wird.

6.2.7.3.2 Die Gestaltpsychologie Die holistische Wahrnehmungsauffassung der Gestaltpsychologie besagt, dass
„das Ganze mehr ist, als die Summe der Einzelteile“.410 Wertheimer wies diesen Effekt Anfang des 20. Jahrhunderts
u.a. mit seinen Bewegungs-Wahrnehmungstäuschungen, bei denen das Gehirn einzelne Standbilder zu einem
flüssigen Bewegungsablauf verbindet, auf beeindruckende Art und Weise nach.411 Auch die Informationsaufnahme
und damit das Lernen bzw. die Veränderung von Einstellungen und Ansichten basiert auf solchen kognitiven
Organisationsprozessen. Die Grundannahme der Gestalttheorie besagt, dass das „Phänomen“, der Grundbaustein
jeder Wahrnehmung, bereits an sich eine Gestalt besitzt. Wenn man etwa eine Melodie hört, so hat man einen
unmittelbaren Zugang zu dieser, d.h. man erkennt sie, ohne sie im Geist erst zusammenbauen zu müssen. Die
einzelnen Töne aus denen sich die Melodie zusammensetzt sind zwar vorhanden und auch für sich genommen
wahrnehmbar, aber sie sind für die Melodie weder notwendig noch hinreichend. So kann diese bspw. transponiert
werden, ohne dass sie sich selbst verändert, obwohl alle Einzelelemente eine Variation erfahren. Die Gestalt ist
somit nicht nur mehr als ihre Teile, sie ist „phänomenal“ etwas anderes.
Die vier wesentlichen Prinzipien auf denen die Gestaltpsychologie beruht, setzen sich aus dem Figur-Grund-
Prinzip, dem Prinzip der Ähnlichkeit, dem Prägnanzprinzip sowie dem Prinzip der Vollständigkeit zusammen.
Das Figur-Grund-Prinzip besagt, dass neue Informationen die bisherige Wahrnehmung nur ergänzen, sodass
keine grundlegend neue und objektive Bewertung der Zusatzinformationen vorgenommen wird. Gleichzeitig
ist auch deren Uminterpretation zur leichteren Einpassung in das Gesamtbild möglich. Gemäß des Prinzips der
Ähnlichkeit werden „passende“, d.h. übereinstimmende, Informationen zu Gruppen zusammengefasst. Demnach
404 Vgl. Wason, 1960, S. 129-140.
405 Vgl. Anderson, 2007, S. 372. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Rubart: „Auch Experten scheinen Urteilsverzerrungen nur dann

nicht zu unterliegen, wenn die intuitiven Urteilsstrategien explizit durch aufwändigere formalisierte Entscheidungsverfahren ersetzt
worden sind.“ Vgl. Rubart, 2002, S. 227. Bereits Tversy und Kahneman stellten bei Fachleuten normativ nicht haltbare Rückgriffe
auf Heuristiken sowie Entscheidungsanomalien fest, wenngleich sich diese Personengruppe als weniger anfällig für grundlegende
(statistische) Fehler zeigte. Vgl. Tversky / Kahneman, 1974, S. 1130.

406 Vgl. Bräutigam, 2005, S. 93.
407 Siehe hierzu Kapitel 6.2.6.
408 Insbesondere in Situationen, in denen Personen eine besondere Verantwortung zukommt, zeigen diese einen verstärkten inneren Drang

zum Handeln, selbst wenn ihr Tun planlos und somit wenig erfolgversprechend ist. Vgl. Ritov / Baron, 2000, S. 170.
409 Vgl. Goldberg / von Nitzsch, 2004, S. 152 u. 158. Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.2.6.
410 Vgl. Boring, 1950, S. 588 f.
411 Siehe Wertheimer, 1912.
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erhöht sich die Chance für die Berücksichtigung und Aufnahme neuer Informationen, je eher diese im Einklang
zur bereits existierenden Informationsbasis stehen. D.h. man bevorzugt schwer widerlegbare konsonante und
leicht widerlegbare dissonante Informationen und meidet andererseits leicht widerlegbare konsonante sowie
schwer widerlegbare dissonante Informationen. Die Folge der Selbstverstärkung bestehender Ansichten entspricht
weitestgehend der Auswirkung des Figur-Grund-Prinzips. Das sogenannte Prägnanzprinzip steht für das Streben
nach Einfachheit und Klarheit hin zur „guten Gestalt“. Dieses Prinzip bildet einen unmittelbaren Anknüpfungspunkt
zu der bereits erörterten Theorie der kognitiven Dissonanz, da es ebenfalls Abbau-/Vermeidungsstrategien
von Wahrnehmungsdissonanzen umfasst. Das Prinzip der Vollständigkeit besagt zuletzt, dass Individuen bei
unvollständiger Informationslage dazu neigen, das Gesamtbild selbstständig zu ergänzen, wobei die fehlenden
Informationen unkritisch und unter möglichst geringen kognitivem Aufwand imputiert werden. Mitunter bedient
sich das Individuum hierzu auch völlig irrelevanter Informationen.412

6.2.7.4 Erkenntnisse aus der Motivationspsychologie

Ohne Ziele sind Handlungen und Entscheidungen undenkbar. Sie steuern den Einsatz der Fähigkeiten und Fertig-
keiten von Menschen im Handlungsverlauf und richten deren Vorstellungen und das Wissen auf die angestrebten
Handlungsergebnisse aus. Die herausragende Bedeutung des Zielkonzepts für die Steuerung menschlichen
Handelns kommt in dessen vielfältiger Nutzung zur Erklärung von Verhalten und Erleben durch unterschiedli-
che psychologische Teildisziplinen zum Ausdruck. So haben etwa motivations-, kognitions-, sozial-, aber auch
entwicklungs- und persönlichkeitspsychologische Studien dazu beigetragen, das Wissen um die Entstehung
und Wirkung von Zielen zu erweitern.413 Dabei kommen den Zielen grundsätzlich drei handlungsregulierende
Funktionen zu. Erstens dienen Ziele als Handlungsauslöser, zweitens können sie als Beurteilungsgrundlage für
einen (temporären) „Soll-Ist“-Abgleich dienen und drittens bilden sie die Basis für die finale Bewertung des
Handlungsergebnisses.414 Bei der langfristig ausgerichteten Altersvorsorge kommt dem zweiten und dritten
Aspekt der Zielsetzung aufgrund der schwierigen Vergleichsmöglichkeit eine deutlich verminderte Bedeutung
zu.415

Auch in der wissenschaftlichen Disziplin der Urteils- und Entscheidungsfindung wird der Motivationsaspekt
aufgrund des monetären Bewertungsdrangs regelmäßig ausgeblendet. Selbst das Risikokonzept, welches sowohl
emotionale wie motivationale Elemente416 beinhaltet, wird nach Ansicht von Lopes in erstaunlich „blutleerer
Art und Weise“ abgehandelt. So finden sich in den theoretischen Risikokonzepten nur selten Begriffe wie
„Angst“, „Hoffnung“, „Sicherheit“, „Gefahr“, „Spaß“, „Gewohnheit“ oder „Pflicht“, welche durchwegs Teilaspekte
innerhalb der kognitiven Entscheidungstheorie umschreiben.417 Normative und kognitive Gesetzmäßigkeiten
liegen somit auf unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Ebenen, selbst wenn deren Verhaltensvorhersagen
stark korreliert sein dürften.418 Die psychologischen Gesetze, die der inneren, kognitiven Welt der Individuen
412 Vgl. Schmidt, 2004, S. 83 f. sowie die dort angegebene Literatur.
413 Ein Überblick über die entsprechenden Studien findet sich in Kleinbeck, 2010, S. 285.
414 Während aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht das konkrete Setzen von Zielen zur Handlungslenkung und Ressourcenallokation als

notwendig angesehen wird, entbehren umfassende (holistische) Lebensnutzenmodelle derartige Vorgaben, da der Gesamtlebensnutzen
in diesen die einzige zu verfolgende und finale „Zielgröße“ darstellt. Die Handlungssteuerung erfolgt hier einzig und alleine durch das
individuelle Präferenzengefüge.

415 Mitunter ist die hohe Stornierungsrate innerhalb des Lebensversicherungsbereichs auch der Tatsache geschuldet, dass hier während der
Ansparphase die Möglichkeit der Rückmeldung im Sinne eines „Soll-Ist“-Abgleichs und somit der Entscheidungs-/Handlungsbestärkung
nicht gegeben ist und damit das ursprünglich anvisierte, wenn auch von Natur aus schwer greifbare, Ziel aus den Augen verloren
wird oder zumindest in der aktuellen Wahrnehmung an Bedeutung verliert. Dieser Aspekt wird durch die fehlende Notwendigkeit
vertragsbegleitender Handlungen noch untermauert.

416 Motive sind zielgerichtete, gefühlsmäßig und kognitiv gesteuerte Antriebe des Verhaltens, die erst aktiviert werden müssen, bevor sie
verhaltenswirksam werden. Die Handlungsauslösung erfolgt in der Regel durch die Gefühlskomponente, während über die Kognition die
Festlegung der genauen Zielrichtung vorgegeben wird. Auch wenn Motive zumeist unbewusst wirken, können sie durch Nachdenken
oder gezieltes Nachfragen bewusst gemacht werden. Vgl. Trommsdorff, 2009, S. 108. Während primäre Motive, wie bspw. Hunger,
vollständig über Emotionen oder Triebe gesteuert werden und zudem angeboren sind, basieren sekundäre Motive, die erst im Laufe
des Lebens erlernt werden, regelmäßig auf kognitiven Steuerungsvorgängen. Vgl. Schmidt, 2004, S. 99. Innerhalb der sekundären
Motive kann noch einmal zwischen impliziten und expliziten Zielsetzungen differenziert werden. Dabei stimmen die impliziten, d.h.
die in früher Kindheit individuell ge-/erlernten, dauerhaften Motivdispositionen und die expliziten, selbst gesetzten Motive häufig
nicht überein, da Individuen von sich selbst und den eigenen Beweggründen oftmals Vorstellungen haben, die mit den unbewussten
Präferenzen und habituellen Gewohnheiten nicht in Einklang stehen. Von diesen Konflikten können höchst ungünstige Folgen für die
eigene Handlungseffizienz und das subjektive Wohlbefinden ausgehen. Vgl. Heckhausen / Heckhausen, 2010, S. 5. Da die Vorsorge
für das eigene Alter keinerlei evolutionsbiologischen Bezug – ein solcher kann bestenfalls über die indirekte Versorgung über die
Sippe/Familie bzw. im Tierreich durch das Rudel konstruiert werden – aufweist, kann das zugrundeliegende Handlungsmotiv klar der
sekundären und expliziten Kategorie zugeordnet werden. Aufgrund der unscharfen Ursache-Wirkung-Zusammenhänge im menschlichen
Verhalten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein Teil des von außen als intrinsische Motivation aufgefassten Antriebs einer Person in
Wirklichkeit das Ergebnis extrinsischer Verhaltensanreize ist. Vgl. Krebs, 1997, S. 361.

417 Vgl. Lopes, 1987, S. 286. Auch Affekte und Motivation können als gehaltvolle biologische Informationslieferanten angesehen werden.
Vgl. Anderson, 2008, S. 404 f. sowie Kapitel 6.2.4.3.

418 Vgl. Anderson, 2008, S. 245.
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zuzurechnen sind unterliegen bei der subjektiven Wertermittlung weder externen Strukturvorgaben noch sind
sie rein konsequentialistischer Natur. Daher ist im Gegensatz zu normativen Entscheidungstheorien auch der
Entscheidungsprozess als solcher ergebnisrelevant. Nicht konsequentialistische Aspekte der Entscheidungsfindung,
d.h. Einflussgrößen, die nicht direkt an deren Ergebnisse gekoppelt sind, stellen beispielsweise moralische Normen
oder Verantwortlichkeiten gegenüber Dritten dar. Für diese Faktoren ist nicht das finale Resultat entscheidend,
sondern entweder der Weg auf dem dieses erreicht wurde oder die schiere Tatsache, dass etwas getan wurde.419

Während im Bezug auf die private zusätzliche Altersvorsorge das „wie“ aufgrund der fehlenden Angreifbarkeit
aus moralischer Sicht weniger stark von Bedeutung sein dürfte, könnte das „ob“ durchaus Relevanz für die
Entscheidungsfindung des Einzelnen haben. So ist es nicht unplausibel anzunehmen, dass Personen einen latenten
gesellschaftlichen Handlungs- bzw. Rechtfertigungsdruck verspüren, in dieser Hinsicht aktiv zu werden und
sich somit für den Fall der Bedürftigkeit im Alter nicht auf das soziale Netz bzw. die eigenen Nachkommen zu
verlassen.
Die motivationspsychologische Analyse des menschliches Handelns beschäftigt sich mit den drei grundlegenden Be-
reichen der Zielauswahl, des Aufrechterhaltens nicht sofort realisierbarer Ziele420 sowie der Ausführungskontrolle
intendierten Verhaltens.421 Jede Handlungsabsicht wird mit ihrem Entstehen von zahlreichen Kontrollmaßnah-
men422 begleitet, welche diese von nachdrängenden Motivationstendenzen abschirmen und ihre Realisierung
sicherstellen sollen („Willensbahnung“). D. h. Wahrnehmungen, Gedanken, Emotionen, Fertigkeiten und Aktivitä-
ten werden in koordinierter Weise eingesetzt, um entweder Ziele zu erreichen oder sich von nicht lohnenden
oder unerreichbaren Zielen zurückzuziehen.423 Zusammen mit der subjektiven Günstigkeit der Gelegenheit be-
stimmt diese Größe die sogenannte „Fiattendenz“, welche die Stärke des Strebens zur Realisierung der Intention
beschreibt.424 Sind die notwendigen Ausführungsbedingungen momentan nicht erfüllt, wird deren Umsetzung
aufgeschoben, d.h. die Absicht wird als Vorsatz im Langzeitgedächtnis gespeichert.425 Im umgekehrten Fall,
der Zieldistanzierung, liegt nicht einfach nur ein Erlahmen des Zielengagements vor, sondern es handelt sich
vielmehr um einen aktiven Prozess, bei dem den – für das Zielengagement typischen – Prozessen aktiv entgegen
gewirkt wird. So wird das ursprüngliche Ziel abgewertet, Alternativziele in ihrem Wert und ihrer Erreichbarkeit
hervorgehoben und der eigene Selbstwert gegen die Anfechtungen des erlebten Misserfolgs verteidigt. Diese
Verhaltensweise hat immer dann praktische Relevanz, wenn sich ein Ziel als unerreichbar oder zu aufwändig
erweist und Nachentscheidungskonflikte drohen426, welche wichtige mentale wie auch zeitliche Ressourcen für
neue Zielengagements binden. In der Tierwelt lässt sich dieses Verhalten etwa bei Raubtieren illustrieren, die
ihre Beute zunächst mit maximaler Geschwindigkeit verfolgen, aber in dem Fall, dass sich der Abstand zum
Beutetier deutlich vergrößert, nicht etwa nur allmählich langsamer werden, sondern geradezu abstoppen und
sich abwenden.427

Während die Motivationsstärke, welche letztendlich das Auswahlkriterium für die Intentionsbildung428 darstellt,
von der Wünschbarkeit und der Realisierbarkeit des potentiellen Ziels abhängt, bringt die Volitionsstärke den
Grad zum Ausdruck, in dem man sich der Realisierung des Ziels verpflichtet hat. Unter der Volition werden dabei
individuelle regulative Prozesse verstanden, die darüber entscheiden, welche Motivationstendenzen bei welchen
Gelegenheiten und auf welche Weise realisiert werden sollen. Ohne eine solche übergeordnete Regulationsinstanz
der Aktivierung und Deaktivierung von Zielintentionen ist geordnetes Handeln unmöglich.429 Somit steht
Volition auch für ein Stück „Kulturarbeit“, die jede seelische Regung auf dem Weg vom Wunsch zur Handlung

419 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.7.2.
420 Ohne diesen stabilisierenden Steuerungsprozess würde das Handeln ständig wechselnden Zielen folgen, was in einem wenig adaptiven

„Verhaltenflimmern“ münden würde. Vgl. Kuhl, 1983, S. 147.
421 Vgl. Heise / Gerjets, 2001, S. 61.
422 Dazu zählen u.a. die gezielte Aufmerksamkeitssteuerung, d.h. die Ausrichtung von Konzentration und Wahrnehmung auf die jeweilige

Absicht, Prozesse der selektiven Informationsverarbeitung oder etwa die Emotionskontrolle. Vgl. Heise / Gerjets, 2001, S. 61. Hierdurch
wird die Überstimmung von konkreten Zielen und bestehenden Motiven gefördert („Selbstkongruenz“).

423 Insoweit werden auch vermeintlich unbeeinflussbare bzw. exogene Einflussfaktoren auf das Verhalten unbewusst gesteuert, um die
Handlungsfähigkeit des Individuums sicherzustellen. Heckhausen bezeichnet diese Ausrichtung auf ein Handlungsziel als „Orchestrierung
mentaler sowie verhaltensbezogener Ressourcen“. Vgl. Heckhausen / Heckhausen, 2010, S. 2.

424 Vgl. Heise / Gerjets, 2001, S. 78 f.
425 Vgl. Kuhl, 1983, S. 314 sowie Kuhl, 2010, S. 358.
426 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.7.3.1.
427 Vgl. Heckhausen / Heckhausen, 2010, S. 3.
428 Der Abschluss dieser Phase wird durch die sogenannte „Fazittendenz“, d.h. das Streben nach Abschluss der Intentionsgenerierung,

bestimmt. Erreicht diese Größe einen gewissen Schwellenwert, wird die prädezisionale Phase beendet und das Ziel mit der zu diesem
Zeitpunkt höchsten Motivationsstärke ausgewählt, welches anschließend in der präaktionalen Phase weiterverfolgt wird. Mit diesem
Einschnitt ändert sich auch die Bewusstseinslage, d.h. die kognitive Orientierung des Individuums. Während die Informationsverarbeitung
in der ersten motivationalen Phase weitestgehend „unparteiisch“ erfolgt, sind die überwiegend automatisch und unbewusst ablaufenden
Verarbeitungsprozesse nach erfolgter Intentionsbildung ganz auf diese ausgerichtet. Vgl. Heise / Gerjets, 2001, S. 90.

429 Vgl. Heckhausen / Heckhausen, 2010, S. 7.
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durchzumachen hat und durch die der einst rohe Wille zivilisiert wird.430 Auf dem Weg von der Motivation zum
Handeln existieren somit zwei zentrale Übergänge. Der erste Übergang besteht in der Intentionsbildung, die
den Umbruch zwischen der Motivationsphase des Abwägens von Motivationstendenzen und den Volitionsphasen
des Planens und Handelns auslöst. Während der Intentionsbildung wird festgelegt, welche Motivationstendenz
den Status einer Intention erlangt, die zur gegebenen Zeit das Handeln bestimmt. Der zweite Übergang ist in
der Handlungsinitiierung und damit zwischen den beiden volitionalen Phasen des Planens und des Handelns
verortet. Hierdurch wird geregelt, welcher von den schon bereitliegenden oder neugebildeten Intentionen Zugang
zur Handlungsphase gewährt wird und damit die Chance erhält, aktiv verfolgt und ggf. realisiert zu werden.
Diese Passage bildet zugleich das Kernstück in dem von Heckhausen entwickelten Rubikon-Modell. Gemäß dieses
sehr anschaulichen Konzeptes bewerten Personen Handlungsalternativen im Vorfeld der Entscheidung zunächst
unparteiisch und objektiv. Mit der Entscheidung und der damit einhergehenden „Überschreitung des Rubikons“
entsteht allerdings eine starke Selbstverpflichtung hinsichtlich des eigenen Entschlusses431, durch die das Beachten
positiver Aspekte zurückgewiesener Alternativen dysfunktional wird, da diese einzig und allein zur Verunsicherung
des Entscheidungsträgers beitragen.432 Für die eigentliche Umsetzung der Entscheidung werden gemäß des
Rubikon-Modells nur noch handlungsunterstützende Informationen herangezogen, während die übrigen als
störend bzw. belastend eingestuften Informationen ausgeblendet werden.433 Kuhl bezeichnet diese planende
Bewusstseinslage überspitzt als „innere Diktatur“, die auf psychologischer Ebene einer Unterdrückung des Selbst
gleichkommt.434 Die vorgeschaltete abwägende Bewusstseinslage weist keine derart zentral fokussierte, sondern
eher eine periphere Aufmerksamkeitsverteilung auf. Gleichzeitig geht diese Zielausrichtung mit einem gesteigerten
Optimismus hinsichtlich des eigenen Einflusses auf erwünschte Handlungsergebnisse sowie dem Vorziehen von
schwierigen Aufgaben einher. Weiterhin führt die planende Bewusstseinslage dazu, dass die Wahrscheinlichkeit,
erfolgreich zu handeln, höher eingeschätzt wird als in der abwägenden Bewusstseinslage.435 Je nachdem
in welcher Phase sich das Individuum befindet, sind noch weitere „Nebeneffekte“ festzustellen. So geht die
abwägende Lageorientierung regelmäßig mit erhöhter subjektiver Vulnerabilität gegenüber Risiken einher, einem
gering ausgeprägten Gefühl der Kontrolle über exogene Ereignisse sowie verringerter Ausdauer bei der Umsetzung
eigener Vorhaben. Gleichzeitig sind mit diesem Zustand ein erhöhter Grad an Realismus sowie die Offenheit für
neue Informationen zu attribuieren. Demgegenüber werden Personen, bei denen die planende Bewusstseinslage
besonders stark ausgeprägt ist, eine ausgeprägte Selbstwerteinschätzung, ein illusionäres Gefühl der Kontrolle und
Unantastbarkeit, ein ge- bzw. übersteigerter Optimismus sowie erhöhte Ausdauer bei der Verfolgung eigener Ziele
zugeschrieben.436 Personen, die als eher handlungsorientiert eingestuft werden437, greifen regelmäßig auf solche
„entscheidungsbegünstigende Attraktivitätsverzerrungen“ zurück. Zudem nutzen stark handlungsorientierte
Personen eher einfachere Heuristiken zur Entscheidungsfindung, wodurch sie Handlungsabsichten schneller in die
Realität umsetzen können. Die Eigenschaft der „Handlungsorientiertheit“ kann als eine wesentliche Voraussetzung
für den Beruf des Offiziers angesehen werden.438 Daher dürften derartige kognitiven Verzerrungen in dieser
Berufsgruppe häufiger und nicht nur bei zeitkritischen Entscheidungen anzutreffen sein.
Die Handlungskontrolldefizite, die bei einem Teil der lageorientierten Personen zu beobachten sind und die dafür
sorgen, dass diese präferierte Handlungstendenzen nicht oder nur unzureichend umsetzen können, werden unter
dem Begriff der „Alienation“ zusammengefasst. Ein Hauptbestand dieser Unfähigkeit lässt sich darauf zurückfüh-
ren, dass bei einer übermäßig starken Lageorientierung die Initiierung von absichtsrelevanten Handlungsschritten
gestört ist. Dabei scheint das häufige Denken an zu erledigende Absichten und die damit verbundene erhöhte
Zielvergegenwärtigung paradoxerweise die Ausführung desselben eher zu behindern.439 Es besteht also ein

430 Vgl. Salber / Fitzek, 2001, S. 32.
431 So wie es eines spezifischen externen Impulses bedarf um eine Handlungsfolge auszulösen, benötigt also auch der innere handlungsaus-

lösende Mechanismus eine konkrete Gestalt, in der sich der menschlich Antrieb bündeln kann, da eine diffuse Wunschvorstellung alleine
nicht ausreicht, um den Widerstand des inneren „Rubikons“ zu überwinden. Mit der Umwandlung eines Wunsches in ein Ziel vollzieht
sich die Abkehr vom Abwägen des Nutzens eines Wunsches in ein Festlegen auf seine tatsächliche Realisierung, was bei dem Individuum
zur Selbstverpflichtung führt. Vgl. Achtziger / Gollwitzer, 2010, S. 311 f.

432 Anders ausgedrückt handelt es sich hier um die Übergänge vom „Wünschen zum Wählen“(Zielauswahl) und vom „Wählen zum Wollen“
(Zielverfolgung). Vgl. Kleinbeck, 2010, S. 310. Es sei darauf hingewiesen, dass das Fassen eines Entschlusses nicht gleichzusetzen ist mit
dessen Realisation. Diese beiden Ereignisse können zeitlich deutlich auseinanderfallen.

433 Vgl. Beckmann / Heckhausen, 2010, S. 103.
434 Vgl. Kuhl, 2010, S. 349.
435 Vgl. Achtziger / Gollwitzer, 2010, S. 319. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.7.1.
436 Vgl. Achtziger / Gollwitzer, 2010, S. 322.
437 Die beiden Pole der zugrunde liegenden Bewertungsskala bilden zum einen die Handlungsorientierung, die Personen kennzeichnet,

welche entscheidungsfreudig sind und bei denen das Effizienzkriterium bei der Entschlussfassung relevant ist, zum anderen die
Lageorientierung, welche Individuen charakterisiert, die versuchen alle relevanten Faktoren bei einer Entscheidung zu berücksichtigen.

438 Siehe hierzu auch 7.2.5.
439 Vgl. Kuhl, 2010, S. 355. Derartige Verhaltensauffälligkeiten treten insbesondere nach Misserfolgserfahrungen auf. Vgl. Heise / Gerjets,

2001, S. 74 f.
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Zusammenhang zu prokrastinierendem Verhalten. Insbesondere bei subjektiv unwichtigen Entscheidungen benöti-
gen Lageorientierte deutlich mehr Zeit für einen Entschluss, sind sich aber bezüglich der getroffenen Entscheidung
unsicherer als Handlungsorientierte. Insbesondere die Frage, wann genau eine Entscheidung zu treffen ist, bereitet
Lageorientieren Probleme, da diese von vielen begleitenden Rahmenumständen abhängt. Die „Günstigkeit“ der
jeweiligen Situation wird von diesen zudem nicht isoliert betrachtet, sondern im Vergleich zu anderen günstigen
Gelegenheiten, die möglicherweise noch in der Zukunft auftreten könnten. Es besteht daher eine permanente
„Längskonkurrenz“ der möglichen Entscheidungszeitpunkte, verbunden mit gesteigerter Unsicherheit der han-
delnden Personen. Die fehlende externe Antriebskraft bei der Festlegung des Altersvorsorgebeginns führt in
Verbindung mit der gerade dargestellten Unsicherheit der künftigen Rahmengegebenheiten zu einem ernsthaften
„Timingproblem“. Diese Problematik ist nicht vollends aufzulösen, nichts desto trotz besteht aufgrund des stark
selektierten Klientels für den Dienstherrn etwa die Möglichkeit, jüngeren Bundeswehrangehörigen (selbst in
aggregierter Form) gehaltvolle Informationen440 zur Verfügung zu stellen und somit einen Teil der Ungewissheit
abzubauen.

6.2.8 Entscheidungserleichternde Heuristiken
6.2.8.1 Grundlagen

Wie bereits in Abschnitt 6.1.2.3 kurz aufgezeigt wurde, gibt es verschiedene Denk-Modi (intuitiv vs. deliberativ),
die je nach individueller Veranlagung der zu bearbeitenden Aufgabenstellung sowie den zur Verfügung stehen-
den Kapazitäten in unterschiedlichem Ausprägungsgrad zum Einsatz kommen. Zur Entlastung der situativen
Entscheidungsproblematik kommen darüber hinaus nicht selten Meta-Entscheidungen zum Einsatz. Bei diesen
vorgeschalteten Prozessen lassen sich drei grundlegende Fallgruppen unterscheiden. So gibt es Situationen, in
denen durch das Vorschalten eines aufwändigen und anspruchsvollen Vorentscheidungsprozess die Zeit und
die Belastung einer konkreten Entscheidung deutlich reduziert werden können. Solche Prozesse können als
mentale Investition verstanden werden. Als Beispiel hierfür kann das Ausarbeiten eines komplexen Notfallplanes
angesehen werden, bei dem im Ernstfall die Entscheidungsprobleme so weit wie möglich reduziert sind. Für
simple (finale) Entscheidungsprobleme bieten sich hingegen einfach gehaltene Meta-Entscheidungsstrategien an.
Bspw. kann in Auswahlprozessen, bei denen sich die Person nicht zwischen zwei nahezu gleichwertigen Optionen
entscheiden kann, der Münzwurf als Entscheidungshilfe festgelegt werden. Die letzte Gruppe bilden die Fälle,
in denen auf eine (simple) Vorentscheidung eine schwierige nachgelagerte Entscheidung folgt. Insbesondere in
hierarchischen Systemen, in denen eine Delegation von schwierigen Entscheidungen möglich ist, sind solche
Prozesse regelmäßig zwischen den Hierarchiestufen zu beobachten. Als Werkzeuge solcher Über-Entscheidungen
kommen neben den bereits erwähnten Optionen das Aufstellen individueller Entscheidungsregeln, das Setzen von
Standards, die Einführung von Routinen, das Treffen von (korrigierbaren) Grundsatzannahmen, die Zerlegung
komplexer Entscheidungen in eine Vielzahl einfacherer Unterentscheidungen, die Nutzung von Heuristiken
oder die beiden bereits erwähnten Strategien der Delegation sowie das Ersetzen echter Entscheidungen durch
Zufallsprozesse in Betracht.441

Im Folgenden soll die ambivalente Rolle, welche Entscheidungs-Heuristiken in der Verhaltensökonomie einneh-
men, näher beleuchtet werden. Wie Stephan zurecht feststellt, hinterlässt die breit geschichtete Literatur zu
Urteilsfehlern und -heuristiken beim Leser einen chaotischen Eindruck, was insbesondere der begrifflichen Un-
schärfe geschuldet ist. So werden u.a. „Heuristik“, „Urteilsfehler“ bzw. „Bias“ nicht selten synonym verwendet.442

Dabei wird unter einer Heuristik443 eine allgemeine, einfach anwendbare und meistens nicht bewusste Regel
verstanden, die es gestattet, Urteile und Entscheidungen auch unter ungünstigen Informationskonstellationen eini-
germaßen schnell und hinreichend sicher zu fällen. Die einfache Anwendbarkeit setzt weder externe Hilfsmittel in
Form von Statistiken oder anderen Datenquellen voraus noch sind formale Berechnungen durchzuführen, für die
ggf. zusätzliche Rechnerunterstützung erforderlich wäre.444 Ein Urteils- bzw. Entscheidungsfehler445 ergibt sich
hingegen, wenn das Urteil einer Person im Widerspruch zu einem allgemein anerkannten normativen Modell steht,

440 Diese könnten bspw. soldatenspezifische biometrische Daten zum Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsrisiko oder der Langlebigkeit sein, aber
ebenso Informationen zu der zu erwartenden Gehaltsentwicklung und der daran gekoppelten Versorgung.

441 Vgl. Sunstein / Ullmann-Margalit, 2000, S. 189 f.
442 Vgl. Stephan, 1999, S. 103.
443 Dieser Begriff geht auf das griechische Verb „heuriskein“ zurück, was mit „herausfinden“ adäquat übersetzt werden kann.
444 Vgl. Stephan, 1999, S. 103 f.
445 Gerade in den frühen Arbeiten von Tversky und Kahneman wird die Reproduzierbarkeit derartiger Fehlentscheidungen infolge solcher

„mentalen Abkürzungen“ thematisiert. Siehe hierzu u.a. Tversky / Kahneman, 1974. Die Erkenntnis dieser systematischen Verzerrungen
resultierte letztendlich in der Forderung nach Einbeziehung dieser Verhaltensweisen in der ökonomischen Modellbildung.
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welches letztendlich als Referenzgröße für eine optimale Entscheidung in der jeweiligen Problemklasse steht.446

Heuristiken verringern den kognitiven Aufwand im Entscheidungsprozess zu Lasten der Genauigkeit, indem sie
dabei helfen die Informationssuche zu lenken, zu beenden und eine einfache Entscheidung herbeizuführen.447

Dabei können einfache Heuristiken in ihrer Anwendung durchaus erfolgreich sein, sodass eine Abwertung als
„suboptimale“ Unterform formal vollständiger und streng rationaler Modelle per se unberechtigt ist. Insbesondere
die Auswertung der Informationsstrukturen, die in der Umwelt des Individuums eingebettet sind, verschafft
ihnen in realen Entscheidungssituationen einen Vorteil gegenüber fest definierten Algorithmen, welche die Basis
kognitiver Verarbeitungsprozesse bilden und Regeln für die Anwendung auf einen spezifischen Problemfall
entsprechen.448 In solchen Fällen dominiert ökologische Rationalität die streng normativen Konsistenzvorgaben.
Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise besteht in deren Robustheit, welche in der strukturellen Einfach-
heit begründet liegt. Komplizierte Entscheidungsmodelle, die eine Reihe von Variablen einbeziehen, neigen
zur Überanpassung449, d.h. die hohe Erklärungsgüte, welche das Modell unter umfangreichem Einbezug von
Einflussgrößen (künstlich) erhält, kann in der Realität nicht erreicht werden. Für Tversky und Kahneman stellt es
daher keine Überraschung dar, dass Personen an einfachen Entscheidungsfindungsheuristiken festhalten, auch
wenn diese gelegentlich zu Fehleinschätzungen führen.450 Im Gegensatz zu einer Reihe verhaltensökonomischer
(Einzel-)Erkenntnisse weisen Heuristiken regelmäßig klar strukturierte Mechanismen auf. So setzt sich letztlich
jede Heuristik aus verschiedenen Bausteinen zusammen, die sich in die Bereiche „Informationssuche“, „Suchstopp“
sowie „Entscheidung“ einteilen lassen. Entscheidungsalternativen sind in der Realität gewöhnlich nicht a priori
gegeben, sondern werden Zug um Zug in einem Suchprozess aufgedeckt. Das Ende dieses Suchprozesses wird
entweder über vorher festgelegte Grenzen (bspw. zeitlich oder über die Anzahl der einbezogenen Optionen)
definiert oder sobald eine gefundene Alternative die Mindestvorgabe des Entscheidungsträgers erfüllt. Derart
klare und im Vorfeld definierte Abbruchregeln dürften in der Realität eher selten vorkommen. Vielmehr ist davon
auszugehen, dass das Beenden der Suchphase auch bei wichtigen Entscheidungsanlässen von der „geistigen
Erschöpfung“ des Individuums bzw. dessen Ungeduld forciert wird.451

Im Rahmen der Altersvorsorge können Heuristiken v.a. für die Entscheidung, welches Finanzprodukt bzw. welche
Vorsorgeform herangezogen werden soll, eingesetzt werden. Hinsichtlich der vorgelagerten Entscheidung, ob
überhaupt vorgesorgt werden soll sowie für die finale Fragestellung, in welchem Umfang der eigenen Vorsorge
nachgegangen werden soll, ist diese Form der Entscheidungshilfe allerdings ungeeignet.452

6.2.8.2 Einteilung der Heuristiken

Ein Blick auf die bestehenden Arbeiten zu Urteilsheuristiken liefert ein eher diffuses und wenig einheitliches
Bild.453 Nichts desto trotz lässt sich die große Zahl der Heuristiken grob in die vier Bereiche „ignoranzba-
sierte Entscheidungsfindung“, „eindimensionale Entscheidungsfindung“454, „Eliminierungsheuristiken“ sowie
„satisfizierende Entscheidungsfindung“ unterteilen.455 Eine detaillierte Übersicht der verschiedenen vom „homo
heuristicus“ genutzten Heuristiken findet sich bei Gigerenzer und Brighton (2011).456 Goldstein et al. gehen

446 Dieses Vorgehen ist nicht auf wirtschaftliche Fragestellungen beschränkt, sondern universell auch auf andere Disziplinen wie et-
wa die Medizin oder Physik zu übertragen. Die angewandten Urteilsmodelle können dabei sowohl logischer, entscheidungs- bzw.
wahrscheinlichkeitstheoretischer Natur sein. Vgl. Stephan, 1999, S. 105.

447 Vgl. Sadrieh et al., 2002, S. 93. Nichts desto trotz sind Keeney und Raiffa der Überzeugung, dass vielen, wenn nicht sogar allen,
Entscheidungsträgern geholfen sein würde, wenn diese ihre eigene Bewertungsstruktur anhand von hypothetischen Fragen systematisch
ausloten und daraus eine individuelle Nutzenfunktion ableiten würden. Vgl. Keeney / Raiffa, 1993, S. 17. Ein solches Vorgehen
mag für ein einzelnes Attribut (bspw. Geld) noch in Frage kommen, sobald jedoch mehrere unterschiedliche Attribute gleichzeitig zu
bewerten sind, dürfte das Verfahren in der Praxis an seine Grenzen stoßen, zumal die Zahl der notwendigen Umrechnungsfaktoren
überlinear ansteigt und somit auch die Gefahr inkonsistenter Bewertungen rasant wächst. Ohne weitere Annahmen, d.h. für den Fall
einer multilinearen Nutzenfunktion, sind bei n-Attributen nicht weniger als 2n−2 Skalierungskonstante notwendig. Zudem macht dies
bei Attributen, für die kein objektiver Maßstab existiert (bspw. Prestige), die Konstruktion subjektiver Indices nötig. Damit geht aber
wiederum das Problem einher, dass das eigentliche Ziel einer möglichst objektiven und systematischen Bewertung aufgegeben wird,
indem ein Teil der Entscheidungsfindung in den schwer oder undurchdringbaren Bereich der mentalen Modellbildung ausgelagert wird.

448 Beiden Verfahren ist gemein, dass sie vorgefundene Wissenselemente transformieren und die Problemlösung durch Einschränkung
des Suchraums beschleunigen oder gar erst möglich machen. Algorithmen kommen zumeist bei Routineaktivitäten zum Einsatz und
müssen dabei dem Akteur noch nicht einmal bewusst sein. Heuristiken bedürfen etwas mehr mentalem Aufwand. Dem kognitiven
Subsidiaritätsprinzip folgend, ist jedes Individuum danach bestrebt, Probleme auf der niedrigsten kognitiven Ebene zu bewältigen und
erst auf die nächst höhere auszuweichen, wenn dies nicht gelingt. Vgl. Miller, 2003, S. 195 f u. 203.

449 Siehe Akaike, 1973.
450 Hingegen halten sie es für durchaus erstaunlich, dass die Menschen aus den Entscheidungserfahrungen, die sie im Laufe ihres Lebens

machen, praktisch nicht lernen. Vgl. Tversky / Kahneman, 1974, S. 1130.
451 Vgl. Selten, 1999, S. 14. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.6.1.
452 Vgl. Leinert, 2005, S. 48 f.
453 Vgl. Theil, 2002, S. 96.
454 Aufgrund der äußerst sparsamen Verwendung von Entscheidungskriterien ist dieses Vorgehen robust gegenüber Überanpassungen.
455 Vgl. Gigerenzer / Todd, 2008, S. 980.
456 Vgl. Gigerenzer / Brighton, 2011, S. 17.
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davon aus, dass insbesondere bei komplexen, aber nicht zeitkritischen Problemstellungen die jeweils angewandte
Entscheidungsstrategie bewusst gewählt wird.457 Für die konkrete Auswahl spielen nach Ansicht der Autoren
besonders der erwartete Aufwand sowie die Genauigkeit (im Sinne der Zielerreichung) der genutzten Strategie
die entscheidende Rolle.458 Im Folgenden werden die bekanntesten heuristischen Vorgehensweisen und – soweit
vorhanden – die zugehörigen empirischen Erkenntnisse kurz vorgestellt. Der Übergang zwischen grundlegenden
(theoretischen) Prinzipien und real angewandten Heuristiken ist dabei mitunter fließend.
Lexikografische Entscheidungsregeln, bei denen keine Kompensationen zwischen den Entscheidungsattributen
stattfinden, stellen eine einfache und konfliktvermeidende Auswahlheuristik dar, welche den Entscheidungsraum
des Individuums zügig verringert und somit die finale Entscheidung erleichtert.459

Eine Erweiterung des lexikografischen Ansatzes bildet die Vorgehensweise der attributsweisen Eliminierung. Dabei
wird eine Reihung der wichtigsten Entscheidungsattribute aufgestellt und jeweils ein Mindestniveau bezüglich
des Erfüllungsgrades definiert. Im Anschluss daran werden alle zur Auswahl stehenden Optionen anhand dieser
Kriterien gefiltert. Dieser Prozess wird (unter Anpassung der Vorgabeniveaus) solange fortgeführt bis nur noch eine
einzige Option verbleibt.460 Eine solche Vorgehensweise konnten etwa Brandstätter und Gussmack im Rahmen
von Lotterieentscheidungen mit Hilfe von „ Think-Aloud-Protokollen“ nachweisen. Dabei legte die Mehrheit der
Testpersonen (63%) ein heuristisches Entscheidungsverhalten in dem Sinne an den Tag, dass die beiden jeweils zur
Auswahl stehenden Lotterien nicht einzeln bewertet wurden (bspw. durch Bildung der Erwartungswerte), sondern
im direkten Vergleich zueinander.461 Aus den Protokollen konnte die nachfolgende idealisierte Prüfsequenz
abgeleitet werden. Bei dieser wird im ersten Schritt untersucht, ob sich die Lotterien hinsichtlich der jeweils
ungünstigsten Auszahlung unterscheiden.462 Ist dies nicht der Fall, werden die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten
betrachtet.463 Können auch hier keine (signifikanten) Unterschiede festgestellt werden, wird die Lotterie gewählt,
deren Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn am höchsten ist.464

Satisfizierende Rationalitätsansätze verneinen die Annahme, dass (selbst verständige) Individuen stets auf der
Suche nach der besten Lösung seien465 und gehen stattdessen davon aus, dass in erster Linie lokale Ziele
verfolgt werden.466 Menschen nutzen satisfizierende Heuristiken, welche ein Mindestanspruchsniveau (etwa
eine Lohnuntergrenze bei der Arbeitsplatzwahl) enthalten, um bei sequenziell und sporadisch eintreffenden
Entscheidungsoptionen, bei denen der Rückgriff auf Alternativen aus der Vergangenheit schwierig oder gar
ausgeschlossen ist und die in der Zukunft liegenden Optionen schwer einschätzbar sind, eine Entscheidung zu
forcieren.467 Infolge des seriellen Eingangs der Optionen hängt die letztendliche Wahl nicht unerheblich von
deren Reihenfolge ab. Wenn das Individuum keine ad hoc-Auswahl treffen muss, sieht Simon das subjektive
Aspirationslevel als nicht zwangsläufig fixe, sondern durchaus dynamische Größe an, die anwächst (sinkt), wenn
in der Explorationsphase eine Vielzahl (nur wenige) befriedigender Lösungen gefunden wird.468

Die Rekognitions-, Verfügbarkeits- bzw. Wiedererkennungsheuristik nutzt die einfache Entscheidungsregel: „Wird
von zwei Objekten nur eines wiedererkannt, dann ist dem Wiedererkannten ein höherer (Entscheidungs-) Wert
zuzuordnen“. Diese Regel setzt zur Entscheidungsfindung somit auf die Effizienz natürlicher „Umweltfilter“
und verzichtet demnach (bewusst) auf gegebenenfalls frei zugängliche Informationen.469 Während in dieser
einfachsten Heuristikform gar keine Zusatzinformationen eingeholt werden, nutzen etwas abgewandelte Verfahren
sehr einfache Abbruchregeln zur Beendigung dieser Phase. So endet bspw. in der „Take the best“-Heuristik die
Informationssuche sobald eine der dichotomisierten Variablen bei einem untersuchten Objekt einen positiven
Wert (d.h. eine „1“) aufweist, während die anderen Objekte entweder den Wert „0“ besitzen oder diesbezüglich

457 Vgl. Goldstein et al., 1999, S. 184. Die Wahl eines langfristig bindenden Altersvorsorgevertrages dürfte diese beiden Kriterien erfüllen.
458 Da bereits diese vorgelagerten Einschätzungen fehlerbehaftet sein können, besteht das Risiko einer ineffizienten Strategiewahl. Vgl.

Payne / Bettman, 1999, S. 132.
459 Besonders bei schwerwiegenden Entscheidungen nutzen Personen diese Form der Auswahlfilterung. Vgl. Payne / Bettman, 1999, S. 140.
460 Vgl. Payne / Bettman, 1999, S. 128 f. Da die Reihenfolge der Eliminierung im Gegensatz zum lexikografischen Vorgehen nicht zwingend

festgelegt ist, kann das Verfahren unterschiedliche Endergebnisse generieren.
461 Alternative Herangehensweisen wie etwa Optimierungsansätze (9%), die Nutzung von Erwartungswerten (7%) oder rein unsicher-

heitsvermeidende Strategien (18%), bei denen die Entscheidung nahezu ausschließlich an den Wahrscheinlichkeiten der Lotterien
ausgerichtet und deren Auszahlungen vernachlässigt wurden, kamen hingegen deutlich seltener zum Einsatz.

462 Ist ein Unterschied vorhanden, wird die Lotterie mit dem höheren Wert genommen.
463 Die Lotterie mit der niedrigeren Wahrscheinlichkeit erhält den Vorzug.
464 Vgl. Brandstätter / Gussmack, 2013, S. 191.
465 Das breiteste bzw. „globalste“ Optimierungsziel betrifft das Leben bzw. den Lebensnutzen als Ganzes.
466 Vgl. Byron, 1998, S. 75 f.
467 Vgl. Todd / Gigerenzer, 2007, S. 170.
468 Vgl. Simon, 1955, S. 110 f.
469 Dass eine derart simple Strategie in Bereichen des realen Lebens durchaus erfolgreich sein kann, zeigen Experimente zur Portfoliobildung,

in denen Aktienkörbe, die alleine aufgrund wiedererkannter Unternehmensnamen zusammengestellt wurden, besser abschnitten als die
jeweiligen Vergleichsportfolien (Experten bzw. Indizes). Vgl. Ortmann et al., 2008, S. 995-999 sowie die dort angegebene Literatur.
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keine Information vorliegt.470 Weisen beide (bzw. alle) Objekte den gleichen Wert auf, wird das nächste Merkmal
untersucht. Letztendlich basiert somit sowohl die „Take the best“- als auch die Rekognitionsheuristik auf einem
einzigen Unterschied in einer der binär codierten Variablen. Somit wird eine aufwendige kompensatorische
Verrechnung zwischen den einzelnen Aspekten vermieden. Auf Grundlage zahlreicher empirischer Experimente
lassen sich die folgenden drei Anfälligkeiten bei der Verfügbarkeitsheuristik ausmachen:471

1. Verzerrungen, die durch die einfache Abrufbarkeit von vergleichbaren Fällen aus dem Gedächtnis ausgelöst
werden.

2. Einflüsse, die darauf beruhen, dass manche Situationen leichter vorstellbar sind als andere.

3. Vermeintliche Zusammenhänge zwischen Ereignissen aufgrund von Scheinkausalitäten.

Für Versicherungsentscheidungen sind diese Störgrößen relevant, da zu versichernde Risiken in der Regel selten
eintreten oder sich bspw. im Falle von Rentenversicherungen (Langlebigkeitsrisiko) erst sehr spät realisieren, sodass
davon auszugehen ist, dass die mentale Verfügbarkeit der zugrunde liegenden Risiken nicht adäquat ausgeprägt
ist. Sofern dem Individuum keine objektiven Informationen zur Verfügung stehen, werden Klassengrößen,
Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten gewöhnlich anhand der „Leichtigkeit, mit der diese vorstellbar sind“
eingeschätzt.472 Untersuchungen zur Risikoeinschätzung (Todesfälle aufgrund unnatürlicher Ursachen) zeigen,
dass sich die Korrelationswerte zwischen den tatsächlichen und den geschätzten Todeshäufigkeiten bei Laien im
Bereich zwischen 0,5-0,6 bewegen, während Experten Koeffizienten von mehr als 0,9 erzielen.473 Offensichtlich
schlägt sich in diesem Bereich die fehlende Expertise in verzerrten Risikoeinschätzungen nieder.
In experimentellen Studien konnte zudem nachgewiesen werden, dass der Grad der Repräsentativität, den
Testpersonen einem Bewertungsobjekt in Bezug zu einem Vergleichsmaßstab zuordnen, weitestgehend mit der
Wahrscheinlichkeit gleichzusetzen ist, mit welcher die Teilnehmer das Objekt der jeweiligen Referenzgruppe zu-
rechnen.474 Zwischen den beiden Größen wurden nahezu perfekte Korrelationen (ca. 0,97) gefunden. Gleichzeitig
werden durch diesen Repräsentativitätseffekt offensichtlich selbst bekannte Grundwahrscheinlichkeiten über-
strahlt. So kann bspw. die Wahrscheinlichkeitseinschätzung, ob es sich bei einer beschriebenen Person um einen
Studenten handelt, davon überlagert werden, dass die Beschreibung hervorragend auf einen typischen Studenten
zutrifft, weshalb die Einschätzungen in der Konsequenz deutlich zu hoch ausfallen. Die Grundwahrscheinlichkeit
dafür, dass eine beliebig ausgewählte Person (zufällig) ein Student ist, wird somit außer Acht gelassen („Base rate
neglect“). Dieses schematische Vorgehen wurde insbesondere durch das sogenannte „Linda-Problem“ bekannt
und zeigt letztendlich die menschliche „Validitätsillusion“, d.h. die Neigung zu viel Vertrauen auf Informationen
mit objektiv geringem Gehalt zu legen.475

Übertragen auf die in Kapitel 6.1.2.3 erörterte „Dual Process Theory“ bedeutet dies, dass das vernunftbasierte
„System 2“ nach der intuitiven Anwendung der Repräsentationsheuristik nicht korrigierend auf die Wahrschein-
lichkeitseinschätzung einwirkt, obwohl es durch die formal gegebenen Informationen dazu die Möglichkeit hätte.
Offensichtlich wird bei dieser speziellen Heuristik476 keine Notwendigkeit zur Überprüfung der intuitiv und
spontan entwickelten Lösung gesehen.
Forschungsprojekte zur Affektheuristik deuten darauf hin, dass die Gehirnhälfte, die für Gefühle zuständig ist,
Informationen schneller verarbeitet. Das hat zur Folge, dass Menschen oft bereits auf der Ebene von Emotio-

470 Auf ein sehr ähnliches Verfahren greift auch die „Quick-Est“-Heuristik zurück. Vgl. Hertwig / Hoffrage, 2001, S. 17.
471 Eine Übersicht der empirischen Arbeiten zu diesem Aspekt findet sich in Theil, 2002, S. 66 f.
472 Vgl. Kahneman / Tversky, 1982, S. 207.
473 Vgl. Jungermann / Slovic, 1993, S. 182 f.
474 Dieses Vorgehen ist letztlich Ausfluss der allgemeineren Substitutionsheuristik. In einer Vielzahl von Bewertungsfragen werden schwer

greifbare Inhalte (im Regelfall unbewusst) durch Teilaspekte substituiert, welche leichter vorstellbar und somit greifbarer sind. Natürliche
Attribute, die sich aufgrund ihrer ständigen Verfügbarkeit für diese Art der Substitutionsheuristik anbieten, sind physische Eigenschaften
wie etwa die Größe eines Objektes, aber auch Ähnlichkeitsgrade, die Leichtigkeit des Erinnerns oder die affektive Wertigkeit. Selbst unter
Kenntnis des konkreten Bewertungsproblems lässt es sich im Vorfeld nicht exakt bestimmen, welche Substitutionsgrößen zum Einsatz
kommen. Vgl. Kahneman / Klein, 2009, S. 522, Evans, 2008, S. 266. sowie Kahneman / Frederick, 2002, S. 53 und die dort angeführte
Literatur.

475 Vgl. Kahneman / Tversky, 1973, S. 238 f. u. 249 sowie Kahneman / Frederick, 2002, S. 58 f.
476 Selbstverständlich ist es nicht auszuschließen, dass diese „Verzerrung“ eine künstliche Folge der experimentellen Versuchsanordnung ist.
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nen477 eine Entscheidung gefällt haben, bevor sie beginnen, nach rationalen Begründungen zu suchen.478 Aus
diesem Grund müssen sich rationale Begründungen stets gegen emotionale „Vor-Urteile“ durchsetzen.479 Gelingt
dies nicht, kommt es zu den bereits von Pareto aufgezeigten „nicht-logischen“ Rationalisierungen, welche die
tatsächlichen Handlungsgründe verschleiern. Dabei ist der Übergang von der (handlungsleitenden) Intuition zum
(handlungsentlastenden) Hoffen fließend.480

Abschließend sei noch kurz die Simulationsheuristik erwähnt, die deutliche Berührpunkte zu dem in Kapitel 6.2.3.1
erläuterten Projektionsfehler sowie der in Abschnitt 6.2.7.1.2 thematisierten allgemeinen Zukunftserwartung
aufweist. Im Rahmen der Simulationsheuristik versucht der Entscheider Szenarien entweder aktiv zu konstruieren
oder aus dem Gedächtnis abzurufen, die zu dem Eintritt eines bestimmten Ereignisses führen könnten. Je größer
die Zahl der verfügbaren Szenarien ist, desto wahrscheinlicher wird das Eintreten eingeschätzt. Diese Form der
Heuristik ist stark von Persönlichkeitsmerkmalen beeinflusst. So fällt es etwa Pessimisten (Optimisten) leichter
negative (positive) Szenarien zu konstruieren, weshalb ihre Wahrscheinlichkeitseinschätzungen bei derartigen
Ereignissen in Relation zu „guten (schlechten) Szenarien“ höher ausfallen.481

6.2.8.3 Kritik

Heuristiken, die den Kriterien der Einfachheit und Sparsamkeit genügen, sind insbesondere in Situationen
mit begrenztem Wissen robuster als normative Entscheidungsstrategien, die auf eine Vielzahl von Variablen
zurückgreifen. Die Güte von Heuristiken bemisst sich nicht nach dem Grad ihrer Übereinstimmung mit dem
normativen Regelwerk der Rationalität, sondern nach ihrer Fähigkeit, mit begrenztem Wissen, in begrenzter
Zeit und mit wenig Aufwand schnelle und zutreffende Urteile über die physikalische und soziale Umwelt zu
treffen.482 Letztendlich kann aber auch den wissenschaftlichen Vertretern, die menschliches (Fehl-)Verhalten über
Heuristiken zu erklären versuchen, der Vorwurf gemacht werden, dass die von ihnen untersuchten Entscheidungs-
bzw. Urteilssituationen, bspw. das Abschätzen der Einwohnerzahlen von Städten, „zweck-konstruiert“ und daher
wenig realitätsnah sind.483 Zwar wird diese starke Situationsgebundenheit und damit die fehlende Universalität
der aufgestellten Heuristiken mitunter eingeräumt484, doch folgt darauf regelmäßig der sehr allgemein gehaltene
Verweis, dass andere (bis dato noch unbekannte) Heuristiken aus den bereits bekannten Bausteinen aufgebaut sein
könnten.485 Der Wahrheitsgehalt dieser Ansicht entzieht sich selbstverständlich der unmittelbaren Überprüfung,
doch darf in Anbetracht der langen Zeitspanne, über welche dieses Forschungsfeld bereits bearbeitet wird, auch
bei diesem Erklärungsansatz bezweifelt werden, dass er langfristig eine zufriedenstellende (allgemeingültige)
Verhaltensvorhersage menschlichen Entscheidungsverhaltens hervorbringt. Da die einzelnen Heuristiken zudem
nicht sauber voneinander abgegrenzt werden (können) und empirische Ergebnisse teils auf die eine, teils
auf die andere Heuristik zurückgeführt werden, lässt sich nahezu jedes Ergebnis erklären, was wiederum der
Aussage- und Prognosekraft dieses Forschungsbereiches abträglich ist.486 Aufgrund des überaus künstlichen
477 Emotionen sind Erregungsvorgänge, die vom Individuum positiv wie auch negativ empfunden werden können und unterschiedlich

bewusst erlebt werden. Diese lassen sich weiter in Affekte und Stimmungen differenzieren. Als Trennungsmerkmale dienen dabei
die Zeitdauer und der Bezug auf eine bestimmte Situation. Während Affekte kurzanhaltende Reaktionen auf konkrete Situationen
bezeichnen, sind Stimmungen längerfristige Gefühlsregungen ohne konkreten Situationsbezug. Vgl. Oehler, 1995, S. 87. Somit sind
Affekte im Rahmen eines längerwährenden Entscheidungsprozesses eher „aussitzbar“. Die Vermeidung negativer Auswirkungen von
Stimmungen ist aufgrund deren längerer zeitlichen Ausdehnung und der geringeren (Selbst-) Wahrnehmungsintensität schwieriger
zu bewerkstelligen. Sowohl temporäre Affekte als auch Stimmungen wirken sich auf die menschliche Informationsverarbeitung und
die Entscheidungsfindung aus. So konnte in empirischen Studien gezeigt werden, dass bei guter Stimmung nicht nur eine geringere
Zahl an Informationen aufgenommen wird, sondern diese auch stärker positiv selektiert sind. Zudem läuft der Verarbeitungsprozess
weniger systematisch ab als in negativer/getrübter Stimmung. Insoweit ist eine leicht „gedämpfte“ Gemütslage für eine nüchterne
Entschlussfassung vorteilhaft. Nicht zuletzt deshalb sehen etwa Lamping und Tepe bei den eher risikoaversen, pessimistischeren
Verbrauchern ein höheres Potential für staatliche Informations- und Aufklärungskampagnen, die bei dieser Bevölkerungsgruppe eher auf
fruchtbaren Boden fallen dürfte als bei den positiv in die Zukunft Blickenden, die Gefahr laufen, sich in einer trügerischen Sicherheit zu
wiegen. Vgl. Lamping / Tepe, 2009, S. 426.

478 Vgl. Finucane et al. 2000, S. 12 f.
479 Mitunter fällt es auch Experten schwer ihr Verhalten gegenüber Dritten „rational“ zu begründen, da ihr intuitives auf praktischer Erfahrung

beruhendes Wissen ein vor-bewusstes Bauchgefühl darstellt. Zinn führt als Beispiel die Fähigkeit von erfahrenen Feuerwehrleuten an,
Gefahrensituationen am Einsatzort intuitiv richtig beurteilen zu können. Vgl. Zinn, 2011, S. 45. Klein bezeichnet diesen Prozess als
„wiedererkennungsgeprägte Entscheidungsfindung“. Vgl. Klein, 1999 zitiert in: Evans, 2008, S. 267. Insoweit besteht hier eine gewisse
Überschneidung mit der Verfügbarkeitsheuristik.

480 Vgl. Zinn, 2011, S. 49.
481 Vgl. Schade, 2000, S. 91. Hierin besteht eine Parallele zu dem Entscheidungsmodell von Hogarth und Einhorn, welches im Falle von

Ungewissheit ebenfalls auf die pessimistische bzw. optimistische Grundeinstellung des Entscheiders abstellt. Vgl. Hogarth / Kunreuther,
1985, S. 386 f.

482 Vgl. Hertwig / Hoffrage, 2001, S. 18.
483 Ayal und Hochman kritisieren in diesem Zusammenhang die Dominanz nicht-kompensatorischer Heuristiken. Vgl. Ayal / Hoch, 2009, S.

470.
484 Vgl. Todd / Gigerenzer, 2007, S. 168.
485 Vgl. Hertwig / Hoffrage, 2001, S. 18.
486 Vgl. Theil, 2002, S. 96.
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Untersuchungsfeldes fällt der reale „Nutzen“, den Personen durch die Adaption „erfolgreicher“ Heuristiken
ziehen könnten, bislang sehr gering aus.487 Insoweit wird es auch in Zukunft unumgänglich sein, den jeweiligen
Entscheidungskontext mit zu untersuchen.

6.3 Kritik an der Verhaltensökonomie

6.3.1 Grundsätzliche Problematik des empirischen Erkenntnisgewinnes
6.3.1.1 Experimente

Ein zentraler Kritikpunkt an der verhaltensökonomischen Forschungsrichtung, der letztlich allerdings jeden
empirisch ausgerichteten Wissenschaftsstrang betrifft, setzt an den künstlichen Entscheidungssituationen der
Laborexperimente an, die sich deutlich vom realen Leben unterscheiden, in welchem Personen u.a. auf ihr eigenes
Vorwissen bzw. das ihrer Mitmenschen zurückgreifen oder im Falle regelmäßig auftretender Entscheidungsproble-
me etablierte Routinen nutzen können.488 Während in Laborexperimenten die Rahmenumstände, unter denen
Probanden Entscheidungen zu treffen haben, meist nur marginal variieren und alle übrigen Faktoren so gut es
geht konstant gehalten werden, sind Personen in der Realität permanent von ihrer derzeitigen Lebensumwelt, d.h.
ihrem „Frame“ umgeben und von diesem beeinflusst. So dürfte bspw. eine Langfristentscheidung über die später
avisierte Rentenhöhe für Berufseinsteiger, die gerade dabei sind ihre Karriere voranzubringen, nicht klinisch-
rational ausfallen, sondern stark von temporären Einflussgrößen wie etwa dem momentanen Einkommensniveau
geprägt sein. Ebenso leicht nachvollziehbar ist es, dass Personen in der „Rush Hour“ ihres Lebens aktuellen
Problemen und Entscheidungen eine höhere Priorität einräumen als zeitlich entfernten, was letztendlich dazu
führt, dass derartige Angelegenheiten konsequent aufgeschoben werden.489

Zudem sind die ökonomischen Versuchsanordnungen regelmäßig als „one shot“-Ereignisse konstruiert, die weder
die Zukunft noch die Vergangenheit der Versuchspersonen in Betracht ziehen.490 Eine Meta-Untersuchung von
mehr als 200 unterschiedlichen Aufgabenstellungen, die in experimentellen Untersuchungen zum menschlichen
Entscheidungsverhalten zum Einsatz kamen, zeigte, dass die Probanden bei keiner einzigen Problemstellung
eine Rückmeldung zu ihrer Entscheidung bekamen, d.h. diese alleine auf Grundlage der gegebenen Aufgaben-
beschreibung erfolgte.491 In der Realität erhalten Personen hingegen sehr wohl ein Feedback bezüglich der
von ihnen getroffenen Wahl, während wiederum vollständige und exakte Problembeschreibungen eher selten
vorliegen. Um diese Problematik abzufedern, werden ökonomische Experimente z.T. als stationäre Replikationen
bestimmter Situationen bzw. Aufgabenstellungen konstruiert, welche mehrfach wiederholt werden. Dabei werden
insbesondere die letzten Durchgänge, in denen der Teilnehmer mit dem Versuchsaufbau ausreichend vertraut ist
und sich entsprechende Lernprozesse eingestellt haben, für Rückschlüsse auf das Verhalten außerhalb des Labors
herangezogen.492

Die Problematik der Überprüfung einer theoretischen Vermutung ist in der Praxis oftmals prozeduralen Unzuläng-
lichkeiten wie etwa der fehlenden Incentivierung in hypothetischen Spielen oder unklaren Formulierungen in
experimentellen Instruktionen bzw. Fragebögen geschuldet. Eine Auswertung von mehr als 180 experimentellen
Untersuchungen mit verhaltensökonomischem Bezug, welche im Zeitraum zwischen 1988 und 1997 durchgeführt
wurden, ergab, dass in knapp drei Viertel der Fälle (74%) keine finanziellen Anreize gesetzt wurden.493 Allerdings
ermittelte Moffatt in einer aufwendigen experimentellen Untersuchung eine „Anreiz-Aufwand-Elastizität“ von
gerade einmal 0,03. Dies bedeutet, dass über die Stellschraube der Anreizsetzung die verwässernden Einflüsse
„unmotivierter“ Versuchspersonen nur marginal bereinigt werden können.494 „Anreize wirken nicht durch Magie.
Sie wirken durch Aufmerksamkeitsfokussierung und Verlängerung des Nachdenkens.“495 Insoweit können diese

487 Nach Slovic, Fischhoff und Lichtenstein scheint es den Menschen in vielen wichtigen Entscheidungsaufgaben an dem passenden
„Programm“ zu fehlen. Vgl. Slovic / Fischhoff / Lichtenstein, 1976, S. 174.

488 Vgl. Zinn, 2011, S. 38.
489 Wie gering der „Planungsanteil“ im Sparverhalten von Bürgern ist, belegen sozioökonomische Studien in praktisch allen Industrienationen.

In Anbetracht der Abneigung gegen eigene finanzielle Langfristplanungen verkommt das Sparen zum Ergebnis von (zufälligen) externen
Einflussgrößen. Vgl. Akerlof, 2010, S. 122 u. 130.

490 Vgl. Harrison, 2010, S. 50 f.
491 Vgl. Hertwig et al., 2004, S. 535.
492 Allerdings gibt es auch eine Reihe ökonomischer Entscheidungen, die aufgrund ihres seltenen oder sogar einmaligen Auftretens

(langfristige Altersvorsorge) eher der frühen Laborphase gleichen und für die keine Konvergenz im Verhalten der Entscheidungsträger zu
erwarten ist.

493 Vgl. Hertwig / Ortmann, 2001, S. 391.
494 Als Maßstab für den „Aufwand“ wurde dabei die Entscheidungszeit der Individuen bei der Bearbeitung verschiedener Problemstellungen

herangezogen Vgl. Moffatt, 2005, S. 384.
495 Vgl. Tversky / Kahneman, 1986, S. 274.
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v.a. Fehler verhindern, die in Folge zu geringer Bemühungen auftreten, nicht aber solche, die Wahrnehmungs-
verzerrungen geschuldet sind. Die korrigierende Wirkung der gezielten Anreizsetzung hängt also wesentlich
von der Art der auftretenden Fehler ab und kann somit nicht pauschal als gegeben angenommen werden. Zu
ähnlichen Ergebnissen kommen auch Camerer und Hogarth, die in mehr als 70 Experimenten die Auswirkungen
von finanziellen Anreizen auf die Ergebnisse der Probanden untersuchten. Zwar „verbesserte“ sich durch die
monetäre Incentivierung in einigen Entscheidungsaufgaben die Urteilskraft der Probanden in dem Sinne, dass
sich deren Wahl an die normative Lösung annäherte, doch konnten die beiden Autoren in der Gesamtbilanz keine
signifikante Veränderung der gezeigten Leistungen feststellen. Allerdings sorgte die Incentivierung für eine gene-
relle Reduktion der Entscheidungsvarianz. Dies führen die Autoren darauf zurück, dass extreme Verhaltensweisen
durch entsprechende Anreizsetzung eingedämmt werden können.496

Gegen die häufig geäußerte Kritik der experimentellen Wirtschaftsforschung, dass deren Ergebnisse aufgrund
der fehlenden bzw. geringen monetären Incentivierung nicht auf das reale Wirtschaftsleben übertragbar seien,
spricht ein 1994 in Russland durchgeführtes Arbeitsmarktexperiment, bei dem die Teilnehmer innerhalb weniger
Stunden zwei bis drei Monatsgehälter verdienen konnten.497 Trotz dieser enorm hohen monetären Anreize zeigte
sich kein signifikanter Verhaltensunterschied zu der Referenzgruppe, welche das Experiment mit einer üblichen
Incentivierung durchführte.498

Zuletzt sei der berechtigte Kritikpunkt angeführt, dass allen Laborexperimenten, in denen Probanden mit
Entscheidungsproblemen konfrontiert werden, gemein ist, dass sie mit der Problemerkenntnis eine wesentliche
Stufe des Problemlösungsprozesses außer Acht lassen.499 Die Versuchsteilnehmer werden quasi dazu „genötigt“
sich bewusst mit einem (realen) Problem auseinander zu setzen, dessen Existenz sie in ihrem alltäglichen Leben
mitunter gar nicht wahrgenommen hätten.

6.3.1.2 Befragungen

Neben den bereits im Rahmen der Experimente aufgezeigten Problembereichen ist bei (schriftlichen) Befragun-
gen noch der weit verbreitete (unbewusste) Hang zur „Selbstdarstellung“ zu beachten. Dieser schlägt sich in
Fragebögen u.a. in bewussten Falschangaben, einer positiv verzerrten Selbstdarstellung sowie dem Hang, im
Sinne des Versuchsleiters zu antworten bzw. Aussagen tendenziell eher zuzustimmen, nieder. Darüber hinaus
wirken sich motivationale Defizite häufig in einer willkürlichen oder einseitigen (extremen) Beantwortung der
Fragen aus. Durch entsprechende Ausgestaltung des Fragebogens lassen sich die meisten dieser Problemberei-
che allerdings entschärfen. So führen bspw. bereits der bloße Verweis auf die spätere Überprüfung sowie die
Bitte um ehrliche Antworten dazu, dass die Rate der Falschangaben sinkt. Die Neigung dazu Aussagen eher
zuzustimmen, als diese abzulehnen kann durch inhaltliche Umkehrung eines Teils der Aussagen abgemildert
werden. Diese „Bewertungswechsel“ senken bei Einschätzungsfragen gleichzeitig auch die Tendenz, über längere
(Bewertungs-)Passagen hinweg die gleiche Ausprägungsstärke zu vergeben. Darüber hinaus lässt sich dieser
Verzerrungsfaktor durch Vortests und das Eliminieren von Fragen, die bei der Beantwortung besonders stark zu
Effekten sozialer Erwünschtheit führen, bereits im Vorfeld reduzieren. Überdies kann der Einsatz von Filter- bzw.
Kontrollfragen, anhand derer Falschantworten klar identifiziert werden können, zum Ausschluss offenkundig
verfälschter Fragebögen genutzt werden.500

6.3.2 Reine Deskription und mangelnder Erklärungsgehalt
Ein deutlicher Kritiker der verhaltensökonomischen Literatur im Bereich der kognitiven Illusionen findet sich
in Gigerenzer, der die dort beschriebenen Phänomene in erster Linie auf zu eng gesteckte Normen und zu vage
formulierte (Erklärungs-)Heuristiken zurückführt. Seiner Ansicht nach würden sich eine Reihe der vermeintlichen
Illusionen501 durch eine präzisere Beschreibung des menschlichen Entscheidungsvorgehens erklären lassen und
somit den Status der „Illusion“ verlieren.502 Interpretiert man zudem menschliche Verhaltensauffälligkeiten als
reinen Ausfluss begrenzter Rationalität, blendet man die zweite Seite der Medaille – die Umweltstruktur der

496 Vgl. Camerer / Hogarth, 1999, S. 34 f.
497 Diese hohen monetären Anreize konnten aufgrund der damals äußert niedrigen Gehälter (ca. 17,5 Dollar im Monat) finanziert werden.
498 Vgl. Selten / Nagel, 1998, S. 22. Diese Haltung wird auch von Oehler gestützt, laut dem die im Labor ausgemachten Effekte regelmäßig

auch „im Feld“ vorgefunden werden. Diese Erkenntnis spricht für die häufig angezweifelte Validität von Laborexperimenten. Vgl. Oehler,
1995, S. 127 f.

499 Vgl. Katona, 1980, S. 60.
500 Vgl. Rust / Golombok, 2009, S. 156. f. Siehe hierzu auch Kapitel 13.1.
501 Hierzu zählt er etwa den sogenannten Rückschau-Fehler („hindsight bias“), den Prävalenz-Fehler („base rate fallacy“) oder den

Überoptimismus.
502 Vgl. Gigerenzer et al., 2008, S. 1033.
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handelnden Personen – vollkommen aus. Mit diesem Vorwurf kritisieren Gigerenzer und Selten die Disziplin
der Verhaltensökonomie, welche die systematisch zu beobachtende Abweichung von Normen regelmäßig ohne
Einbeziehung der jeweiligen Rahmengegebenheiten analysiert.503

Ein sicherlich berechtigter Kritikpunkt besteht darin, dass es bislang an einer kohärenten und konsistenten
verhaltensökonomischen Theorie des Konsumentenverhaltens, die klare Aussagen über die Relevanz von Verhal-
tenstendenzen in spezifischen Situationen machen könnte, fehlt.504 Dies ist v.a. der Tatsache geschuldet, dass
sich die psychologische Urteils- und Entscheidungsforschung seit Anfang der 1970er Jahre nahezu ausschließlich
damit beschäftigt, systematische Verletzungen normativer Vorgaben (bspw. im Hinblick auf die Nichteinhaltung
von Wahrscheinlichkeitsgesetzen) zu dokumentieren.505 Wenn (kurzfristige) Präferenzen und Verhalten stark vom
jeweiligen Kontext abhängen und es keine Theorie gibt, die dazu spezifische Aussagen macht bzw. machen kann,
sind konkrete Ableitungen bspw. für politische Entscheidungsträger schwer möglich bzw. fehleranfällig. Insoweit
erscheint es ratsam, verhaltensökonomische Forschung auf konkrete und realitätsnahe Entscheidungssituationen
auszurichten, bei denen der Entscheidungskontext zumindest in groben Zügen bekannt ist. Noch liegt allerdings
der Schwerpunkt der Verhaltensökonomie darauf, menschliches Entscheidungsverhalten und Anomalien zu
erklären und nicht darin, diese zu ändern.506 Ebenfalls nicht aus der Welt zu räumen ist der Einwand, dass zum
jetzigen Zeitpunkt nur wenig empirische Evidenz darüber vorliegt, welcher Nutzen aus verhaltensökonomisch
abgeleiteten Interventionen der Verbraucherpolitik resultiert. Eine solche Wohlfahrtsanalyse ist letztendlich aber
auch für „minimal invasive“ paternalistische Eingriffe notwendige Voraussetzung.507 Allerdings lässt sich diese
Kritik auch umkehren. Schließlich deuten praktisch alle Erkenntnisse der Verhaltensökonomie darauf hin, dass der
im verbraucherpolitischen Leitbild angesetzte Grad an Rationalität deutlich zu hoch „bemessen“ ist.508 Insoweit
dürften auch die Ergebnisse der auf dieser Basis fußenden Kosten-Nutzen-Analysen systematisch verfälscht und
damit als Rechtfertigung für politische Maßnahmen ebenso ungeeignet sein.
Aufgrund der breit gefächerten Ansätze der Verhaltensökonomen und der bis dato fehlenden Geschlossenheit
des Theoriegebildes sieht sich diese Disziplin dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie außerhalb der untersuchten
„Spotlights“ keine eindeutigen Ergebnisse auf globaler Ebene liefert und sich somit sowohl auf logischer wie auch
auf empirischer Basis einer systematischen Überprüfung entzieht. Zudem bedienen sich auch die wenigen (um-
fassenderen) Theorien, wie etwa die "Cumulative Prospect Theory"(CPT), weitreichender Verhaltensannahmen,
welche dem eigentlichen Ziel der gesteigerten Lebensnähe zuwider laufen.509 Dieser Kritikpunkt ist durchaus
berechtigt, auch wenn die Evidenz der „Einzelerkenntnisse“ in diesem Forschungsfeld durchaus breit fundiert
ist. Der Hauptverdienst der Verhaltensökonomie liegt mit Sicherheit nicht in der Entwicklung geschlossener
neuer ökonomischer Modelle, sondern vielmehr in der Ergänzung bestehender und deren Anpassung an die
Realität. Nach Ansicht Thalers ist davon auszugehen, dass die verhaltenswissenschaftlichen Elemente zunehmend
in finanzwirtschaftliche Modelle integriert werden, so dass die neoklassische und die verhaltenswissenschaftliche
Sichtweise zu einem Paradigma verschmelzen und der Terminus „Behavioral Finance“ final seine Existenzberechti-
gung verliert:
„What other kind of finance is there? In their enlightenment, economists will routinely incorporate as
much „behavior“ into their models as they observe in the real world. After all, to do otherwise would be
irrational.“510

Zudem unterstützt die wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis spezieller menschlicher Verhaltensweisen den
Einzelnen bei der Selbstreflexion und erhöht somit dessen Chance diese Irrationalitäten zu vermeiden.

6.3.3 Einseitige Darstellungsweise
Mittlerweile haben die Forschungsergebnisse der Verhaltensökonomie auch breiten Einzug in die Medien und
damit in den populärwissenschaftlichen Bereich gefunden. Dabei wird nicht selten ein plakatives Bild des Men-
schen als „kognitiver Versager“ gezeichnet, welches den vielfältigen Erkenntnissen dieser Forschungsrichtung
nicht gerecht wird. Zwar kann diese Disziplin im Gegensatz zu der neoklassischen Ökonomie und ihrem „Homo
Oeconomicus“ mit keinem geschlossenen und widerspruchsfreien Grundmodell des Menschen aufwarten, doch
heißt dies im Umkehrschluss nicht, dass Menschen rein willkürlich entscheiden. In Anbetracht der verschiedenen

503 Vgl. Gigerenzer / Selten, 1999, S. 6.
504 Siehe hierzu auch Kapitel 5.1.4.
505 Vgl. Hertwig / Hoffrage, 2001, S. 12.
506 Vgl. De Meza / Irlenbusch / Reyniers, 2008, S. 3.
507 Vgl. Oehler / Reisch, 2008, S. 70.
508 Siehe Kapitel 2.6.1.
509 Siehe hierzu auch Kapitel 11.4.5.
510 Vgl. Thaler, 1999, S. 21.
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(nicht nur kognitiven) Limitationen des Menschen, die sich bspw. in der Begrenztheit zeitlicher Ressourcen oder
„unheilbaren“ Informationsdefiziten äußern, hat sich eine Form der „ökologischen Rationalität“511 entwickelt,
die auf gewachsenen Handlungsroutinen512 oder Institutionen beruht und für eine Vielzahl von (alltäglichen)
Entscheidungsproblemen respektable Lösungen generiert. Diese Vorgehensweisen sind nicht auf Grundlage der
Logik konstruiert worden, sondern haben sich im Laufe der Zeit gegen konkurrierende Ansätze durchgesetzt.
Auf diesen evolutionären Selektionsprozess ist auch deren Erfolg zurückzuführen. Insofern können Menschen
durchaus als vernunftbegabter bezeichnet werden, als es die z.T. überspitzte und verzerrte Darstellung verhaltens-
ökonomischer Forschungsergebnisse erscheinen lässt. Bei singulären, d.h. einmalig auftretenden oder aufgrund
von abrupten gesellschaftlichen oder rechtlichen Veränderungen „neuartigen“ Entscheidungsproblemen, wie etwa
der Frage des Umfanges zusätzlicher privater Altersvorsorge, für die auf keinerlei Erfahrungswerte zurückge-
griffen werden kann, scheitert diese kulturell evolutionäre Variante der Entscheidungsfindung hingegen. Daher
müssen sich für derartige Problemstellungen entweder neue und erfolgreiche Handlungsweisen über die Zeit
hinweg etablieren513 oder die Individuen sind genötigt, auf die fehleranfälligere Variante der konstruktivistischen
Rationalität auszuweichen, bei der die verschiedenen Unzulänglichkeiten menschlichen Entscheidungsverhalten
gehäuft zu Tage treten.

511 Siehe Kapitel 6.1.2.2.
512 Aufgrund der permanenten und zumeist unbewussten Anpassung an die vielfältigen ökonomischen und sozialen Umweltgegebenheiten

ist es nicht nur nahezu unmöglich vorherzusagen, wie sich diese weiterentwickeln werden, sondern praktisch unmöglich diese am
Reißbrett zu verbessern. Insoweit ist der Vergleich mit einem natürlich gewachsenen und sich selbst regulierenden Ökosystem durchaus
treffend. Auch starke Schachspieler, welche dem Inbegriff des rational denkenden Menschens am nächsten kommen dürften, agieren
„intuitiv“, indem sie nicht sämtliche Zugmöglichkeiten der jeweiligen Stellung prüfen, sondern in einem erfahrungsbasiert-schematischen
Prozess zunächst einmal eine Vorauswahl der erfolgversprechenden Optionen treffen. Erst die finale Zugauswahl aus der verbleibenden
Menge an Möglichkeiten erfolgt dann in einem zweiten, (streng) „rationalen“ Schritt. Ein automatisierter und unterbewusst ablaufender
Prozess ist nicht nur mit weniger kognitivem Aufwand verbunden, sondern läuft auch „stabiler“, da er sich sowohl der bewussten
Beeinflussung insbesondere aber auch dem Einfluss situativer Störgrößen entzieht. Es sind solche das Arbeitsgedächtnis entlastende
Automatismen, die Individuen in speziellen Bereichen (bspw. Schachspielen) zu außergewöhnlichen Fähigkeiten verhelfen, wodurch sie
sich von der „nachdenkenden“ Masse absetzen können. Vgl. Evans, 2008, S. 259.

513 Für die Generation, die sich in einer solchen Umbruchphase befindet und Entscheidungen im „Hier und Jetzt“ zu treffen hat, dürfte dies
aufgrund des zeitlichen Bedarfs keine realistische Option darstellen.
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7 Besonderheiten des Soldatentums und erste
Zielgruppenanalyse

7.1 Die Institution Bundeswehr

7.1.1 Das Primat der Politik
Wie kaum eine andere Berufsgruppe sind Soldaten unmittelbar von Veränderungen in der politischen Landschaft
betroffen. Dies zeigt sich u.a. in dem Umfang, in dem Auslandseinsätze durchgeführt werden, aber auch in den
zahlreichen Umbaumaßnahmen der Bundeswehr und nicht zuletzt in deren Budgetierung. Je nachdem, wie es
um die Haltung der regierenden Partei(en) zur Bundeswehr bestellt ist, kann dies für den einzelnen Soldaten
direkte Folgen im Dienstalltag, aber auch dessen Privatleben bedeuten. Die strikte Kontrolle der Streitkräfte
durch das Parlament, die in Anlehnung an den preußischen Heeresreformer Carl von Clausewitz1 auch als „das
Primat der Politik“ bezeichnet wird, soll der Entwicklung der Eigendynamik im Militär und damit der Bildung
eines Staates im Staate vorbeugen.2 Zudem soll der Einsatz des staatlichen Gewaltmonopols immer im Sinne
(höherer) politischer Ziele erfolgen und nicht von Führungszirkeln missbraucht werden. In diesem Kontext ist
auch Clausewitz bekanntes Zitat zu verstehen: „Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen
Mitteln“. Mit diesem Satz bringt er zum Ausdruck, dass die militärischen Mittel immer nur Werkzeug der Politik
sind, diese nicht ersetzen und Krieg an sich keinen Eigenwert hat.

7.1.2 Der Einzelplan 14
Dem Bund kommt die grundgesetzlich verankerte Aufgabe zu, Streitkräfte zur Verteidigung aufzustellen. Deren
notwendiger Umfang wird dabei nicht näher spezifiziert, sondern allgemein darauf verwiesen, dass sich deren
„zahlenmäßige Stärke“ aus dem Haushaltsplan ergeben muss.3

Dabei ist seit den 1970er Jahren ein ungebrochener Trend hinsichtlich der relativen Verschiebung der Ressourcen
für langfristige Investitionsmaßnahmen (bspw. im Bereich der Verkehrs- und Stadtinfrastruktur) sowie des
unpopulären Verteidigungsressorts4 in Richtung des Sozialen Sektors erkennbar. So fiel der kumulierte Anteil,
den diese beiden Ressorts am Bundeshaushalt stellen, von ca. 33% (1969) auf gerade einmal 15% (2014) ab.
Im gleichen Zeitraum stieg der Sozialausgabenanteil von 30% auf über 50% an, d.h. der rapide Sparkurs bei
den perspektivischen Ausgaben war noch nicht einmal ausreichend, um den Auswuchs dieses einen Sektors
abzufangen.5 Nach Vorgabe der NATO soll der Verteidigungshaushalt jedes Mitgliedsstaates zwei Prozent des BIP
entsprechen. Auf die Situation Deutschlands übertragen, hätte der Bundeswehrhaushalt demnach für das Jahr
2014 bei einem BIP von 2.915 Mrd.C6 somit über 58 Mrd.C umfassen müssen. Demgegenüber stand real ein
Haushalt von nicht einmal 33 Mrd.C bzw. 1,1%.7

Die finanziellen Spielräume des ohnehin schon knapp bemessenen Ressorts werden durch die steigenden
Belastungen aus Auslandseinsätzen und den enormen Personalaufwand aufgrund der immer noch hohen Zahl an
Versorgungsempfängern weiter eingeschränkt. So schätzt der Bundeswehrverband bspw. die Kosten des Afghani-
staneinsatzes alleine auf rund 8 Mrd.C.8 Die hauptsächlich auf pensionierte Berufssoldaten zurückzuführenden

1 Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, 1780-1831.
2 Nicht zuletzt deshalb untersteht die Bundeswehr dem Bundesminister der Verteidigung und damit einem zivilen Angehörigen des

Bundestages. Nach Art. 80a (1) und Art. 115 a (1) GG entscheiden zudem parlamentarische Gremien über den Eintritt des Spannungs-
und Verteidigungsfalls. Zudem ist vor jedem Einsatz bewaffneter Streitkräfte die Zustimmung des Bundestages einzuholen. Die genauen
Regelungen finden sich im „Gesetz über die parlamentarische Beteiligung bei der Entscheidung über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte
im Ausland“.

3 Art. 87a (1) GG.
4 Der frühere Bundespräsident Köhler stellte 2005 bei der deutschen Bevölkerung ein „freundliches Desinteresse“ gegenüber der

Bundeswehr fest. Vgl. Bundespräsidialamt, 2005, S. 6.
5 Vgl. Deutscher Bundestag, 2014, S. 18 sowie Bayer / Naunheim, 2014, S. 194.
6 Statistisches Bundesamt, 2015j, o.S.
7 Vgl. Deutscher Bundestag, 2014b, S. 1953. Zuletzt wurde die NATO-Vorgabe 1992 eingehalten. Vgl. Bayer / Naunheim, 2014, S. 202.
8 Vgl. Deutscher Bundeswehr-Verband e.V., 2014, S. 72.
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jährlichen Versorgungsausgaben stiegen auf der anderen Seite bis zum Jahr 2015 auf 4,5 Mrd. C an.9 Aufgrund
der vielen langfristigen Verpflichtungen fällt der disponible Anteil des Haushaltsbudgets der Bundeswehr
äußert gering aus. Insbesondere Rüstungs- und Infrastrukturprojekte (ca. 31%), aber auch die weitestgehend
fixen Personalkosten10 beschränken hierbei den Handlungsspielraum. Der Anteil „flexibilisierter“ Ausgaben
beträgt für das Jahr 2015 gerade einmal 2,0 Mrd.C bzw. 6,1%. Eine Verbesserung dieser Situation ist auch auf
mittelfristiger Perspektive nicht zu erwarten, da bspw. die notwendigen Zahlungen in den Versorgungsfonds für
die Berufssoldaten in Zukunft ansteigen werden.11 Bei genauerer Betrachtung der Personalausgaben stellt man
zudem fest, dass diese seit der Wiedervereinigung um etwa 10% gestiegen sind, während sich der Personalbestand
bei den Soldaten seitdem fast halbiert hat und die Zahl der zivilen Stellen um ca. 40% verringert wurde. Eine
Erklärung hierfür ist in der Verschiebung der Besoldungsstruktur in den jeweiligen Dienstgradgruppen in
Richtung der höher bzw. höchst dotierten Dienstposten zu sehen.12 Letztendlich wurde damit ein Überhang an
der militärischen Führungsspitze geschaffen, welcher von Kritikern auch gerne als „Wasserkopf“ bezeichnet
wird.13 Ein Abbau desselben, bspw. über entsprechend incentivierte Programme zum vorzeitigen Ausscheiden aus
dem Dienst, ist nur unter Aufwendung enormer finanzieller Mittel möglich und bei einer bereits angespannten
Haushaltslage somit nur schwerlich realisierbar.

Die anhand des relativ geringen Umfangs des Militärhaushaltes bereits aufgezeigte niedrige „politische Bedeutung“
der Streitkräfte lässt sich auch anhand der Entwicklung des Einzelplans 14 ablesen, in welchem jedes Jahr die
finanziellen Mittel der Bundeswehr festgelegt werden. Stellt man den Anteil des Verteidigungshaushalts dem
gesamten Bundeshaushalt gegenüber, zeigt sich im Zeitverlauf, dass sich dieser seit 1963 kontinuierlich von rund
27,7% auf nunmehr 10,9% verringert hat.14 Damit wird der politisch immer geringer werdende Stellenwert
dieses Ressorts deutlich, welcher gelegentlich mit einem Verweis auf die sogenannte „Friedensdividende“15

gerechtfertigt wird, die sich durch die (vermeintlich) verbesserte sicherheitspolitische Lage nach dem Kalten
Krieg ergeben hätte. Diese Ausführungen verdeutlichen den immer geringer werdenden finanziellen Spielraum
der Bundeswehrführung bei kostenintensiven Umstrukturierungs- und Modernisierungsmaßnahmen16. Portugall
leitet aus dieser Haushalts-Zuspitzung ab, dass es nicht nur das Primat der Politik gegenüber dem Militär gibt,
sondern auch das Primat „der Innenpolitik17 (...) gegenüber der Außen- und Sicherheitspolitik“.18

7.1.3 Nach der Reform ist vor der Reform
Der Beginn des seit mehr als zwei Jahrzehnten andauernden Reformprozesses der Bundeswehr wurde mit den
innerdeutschen wie auch bündnispolitischen Umbrüchen zwischen 1989 und 1991 eingeläutet. Seitens der
NATO wurde 1991 ein neues strategisches Konzept verabschiedet, mit dem das Bündnis auf die „grundlegend
verbesserte“19 internationale Lage, die neuen Aufgaben sowie die rückläufigen Verteidigungsbudgets ausgerichtet
werden sollte.20 Allerdings stellte sich entgegen der Erwartung keine kontinuierliche „De-Militarisierung“ in Folge
des Wegfalls des Ost-West-Konflikts ein, da die sogenannten neuen, „kleinen“ bzw. „asymmetrischen“ Kriege für
einen erneuten Transformationsschub sorgten und die „Armee für den Frieden“ zu einer „Armee im Einsatz“
wandelten. Hierdurch wurde eine „Renaissance des Militärischen“21 eingeläutet. Die (zu) späte Reaktion auf

9 Vgl. Deutscher Bundestag, 2014b, S. 2077. Bis 2006 wurden diese Aufwendungen zentral im Einzelplan 33 aufgefangen. Kritiker sehen
in der Umstellung eine politische Verschleierungstaktik, da hiermit die steigende Pensionslast nicht mehr in einem Posten ausgewiesen
wird. Vgl. Bayer / Naunheim, 2014, S. 195.

10 Dabei splitten sich die Personalausgaben, die ca. 49% des gesamten Bundeswehrhaushaltes ausmachen, in 27,5% Versorgungsaufwen-
dungen und dementsprechend etwa 72,5% laufende Gehaltszahlungen auf. Vgl. Deutscher Bundestag, 2014b, S. 1953.

11 Vgl. BMVg, 2010, S. 25.
12 Vgl. Bayer / Naunheim, 2014, S. 198.
13 Siehe hierzu auch Kapitel 7.6.2.
14 Vgl. Bayer / Naunheim, 2014, S. 193.
15 Vgl. Scharping, 1999, S. 69.
16 An dieser Stelle sei angemerkt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Reformvorschläge nicht auf politische oder militärische Führungskräfte

zurückgeht, sondern auf private Unternehmensberater. So wurden bspw. zwischen 1998 und 2006 vom Verteidigungsministerium
trotz dessen massiven Personalkörpers rund 850 externe Beratungsaufträge bzw. Studien im Gesamtvolumen von mehr als 500 Mio.C
vergeben. Vgl. Leif, 2006, S. 327. Auch der wirtschaftliche Erfolg der von der Bundeswehr gegründeten privaten Unternehmungen ist
eher als zweifelhaft anzusehen. So wurde dieser etwa bei der im Jahr 2000 gegründeten Inhouse-Beratungsgesellschaft (Gesellschaft für
Entwicklung, Beschaffung und Betrieb mbH – kurz „g.e.b.b.“) vom Bundesrechnungshof in Frage gestellt und deren hoher externer
Beratungsbedarf, der teilweise mehr als 70% der Gesamtaufwendungen ausmachte, kritisiert. Vgl. BRH, 2004, S. 8.

17 Dazu zählen insbesondere Ressortkompetenzen, die Verteilung der Haushaltsfinanzen, Wahlkämpfe u.a.
18 Vgl. Portugall, 2014, S. 170.
19 Vgl. BMVg, 1992, S. 2.
20 Vgl. Portugall, 2014, S. 156.
21 Vgl. Kernic, 2001, S. 125.
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diese Entwicklung wurde seitens der Bundeswehrführung22 unumwunden eingeräumt. Da die „Bedrohungen für
die Freiheit und Sicherheit der Bundesrepublik und ihrer Verbündeten heute nicht mehr vorrangig geographisch
oder militärisch definiert sind, müssen Streitkräfte im 21. Jahrhundert ein hohes Maß an Einsatzbefähigung in
einem breiten Spektrum gewährleisten.[...] Trotz aller Anpassungen und Reformen der vergangenen Jahre war
die Bundeswehr unzureichend auf diese Anforderungen ausgerichtet.“23 So brachten etwa die acht Einsätze im
Jahr 2005, bei denen im Mittel gerade einmal rund 6.400 Soldaten dauerhaft gebunden waren, die zu diesem
Zeitpunkt rund 260.000 Soldaten starke Bundeswehr an den „Rand ihrer Kräfte“.24 Daraufhin wurde die größte
Neuausrichtung der Bundeswehr seit ihrem Bestehen eingeläutet. Die dafür notwendigen Umstrukturierungen,
welche insbesondere auf die Verkleinerung der Bundeswehr, deren Effizienzsteigerung und eine Verschiebung des
Fähigkeitsprofils in Richtung Einsatzarmee ausgelegt sind, wurden 2011 in ein Eckpunktepapier zur „Neuaus-
richtung der Bundeswehr“ niedergelegt. Darüber hinaus sollten die deutschen Streitkräfte demografiefest und
zugleich nachhaltig finanzierbar25 werden.26 Dieses neue Aufgabenspektrum wurde durch die Überarbeitung
der „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ manifestiert, welche auf dem Weißbuch als sicherheitspolitischen
Dachdokument der Bundesregierung fußen. Darin wird u.a. festgestellt, dass neben der Sicherheit und dem
Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der territorialen Integrität und Souveränität Deutschlands und sei-
ner Verbündeter auch die Wahrnehmung internationaler Verantwortung zu den sicherheitspolitischen Zielen
Deutschlands gehört.27 Darüber hinaus wurden die Verhinderung bzw. Eindämmung von Krisen und Konflikten,
die Deutschlands Sicherheit beeinträchtigen könnten, das Eintreten für Menschenrechte und demokratische
Grundsätze, der ungehinderte Welthandel sowie der freie Zugang zur Hohen See und zu natürlichen Ressourcen
zu deutschen Sicherheitsinteressen erklärt.28 Gerade die „wahrscheinlicheren Aufgaben der internationalen Kon-
fliktverhütung und Krisenbewältigung bestimmen die Grundzüge der neuen Struktur der Bundeswehr“, während
die früher vorgehaltenen Personalumfänge für den inzwischen unwahrscheinlich gewordenen konventionellen
Angriff auf deutsches Staatsgebiet „in der bisherigen Form entbehrlich geworden sind“.29

Für den einzelnen Soldaten wirkt sich diese umfassende Reform in mehrfacher Hinsicht, besonders aber in
personalpolitischen Belangen sowie in der Standortfrage, aus. Der Umfang der Zeit- und Berufssoldaten soll
nach dem derzeitig gültigen „Personalstrukturmodell 185“ um knapp 30.000 Dienstposten reduziert werden und
mittelfristig eine Stärke von 170.000 erreichen.30 Während die Zeitsoldaten mit Mannschaftsdienstgraden sogar
noch aufgestockt werden sollen, ist ein deutlicher Abbau auf Ebene der Unteroffiziere und Offiziere angestrebt.31

Da der Personalabbau bei den Berufssoldaten nicht über Entlassungen erfolgen kann, verbleiben letztendlich nur
die Möglichkeiten, ältere Berufssoldaten durch monetäre Anreize freiwillig zu einem vorzeitigen Ruhestand zu
bewegen oder die entsprechenden Stellen schlichtweg nicht nachzubesetzen. Für die jungen (Berufs-)Offiziere,
deren Zahl bei Einstellung noch auf einen größeren Personalkörper ausgerichtet war, verschlechtern sich somit
die Aufstiegschancen in die höheren Dienstgradgruppen.
Gemäß des im Zuge der Neuausrichtung ebenfalls 2011 ausgearbeiteten Stationierungskonzeptes wird der
Personalabbau innerhalb der Bundeswehr von einer entsprechenden Reduktion der Standorte begleitet.32 So soll
die Zahl der Dienststellen von 394 auf insgesamt 264 zurückgeführt werden.33 Diese Reduktion um mehr als
30% bedeutet nicht nur für die dort stationierten Soldaten eine unmittelbar erhöhte Umzugsbelastung, sondern

22 Die veränderte globale Bedrohungslage und die damit einhergehende Verschiebung der Anforderungen an das Militär zeichnete sich
schon Mitte der 1990er Jahre ab, doch brauchte die Politik bis in das Jahr 2011 um konkrete Reformmaßnahmen in Angriff zu nehmen.

23 Vgl. BMVg, 2013, S. 5.
24 Vgl. Gareis, 2006, S. 275 mit Verweis auf das Einsatzführungskommando der Bundeswehr.
25 Dabei wird explizit auf die Abhängigkeit von der Entwicklung des Bundeshaushaltes sowie der darin etablierten Schuldenbremse

verwiesen. Vgl. BMVg, 2013c, S. 8.
26 Vgl. BMVg, 2013b, S. 17.
27 Vgl. BMVg, 2013c, S. 11.
28 Vgl. BMVg, 2006, S. 23 f. sowie BMVg, 2011c, S. 4 f.
29 Vgl. BMVg, 2011c, S. 14.
30 Vgl. Schnell, 2013, S. 22. Diese Zahl soll durch freiwillig Wehrdienst Leistende auf 185.000 aufgestockt werden. Vgl. BMVg, 2013, S. 13.

Es darf nicht vergessen werden, dass parallel zu dem Beginn dieser Umstrukturierungsmaßnahmen die Aussetzung der Wehrpflicht
vollzogen wurde, mit der ein wichtiges internes Rekrutierungsinstrument wegfiel. Vgl. BMVg, 2010, S. 49. Gleichzeitig ging damit
die Umstellung auf eine reine Freiwilligenarmee einher. Differenziert man den Personalabbau über die Zeit nach Statusgruppen stellt
man fest, dass die absolut betrachtet starke Reduktion von 370.000 (1990) auf ca. 185.000 (2015) v.a. über die Reduzierung von
Wehrpflichtigen zurückzuführen ist. Die Zahl der Berufs- und Zeitsoldaten verringerte sich hingegen im selben Zeitraum nur um etwa
41.000 bzw. 19,4%. Vgl. BMVg, 2010, S. 55.

31 Bei den Stabsoffizieren ist hingegen nur eine marginale Reduzierung vorgesehen. Vgl. BMVg, 2012, S. 1.
32 Vor allem für kleinere bzw. strukturschwache Gemeinden ist die Bundeswehr als Hauptarbeitgeber (traditionell) von höchster Bedeutung.

Vgl. Müller, 1996, S. 113.
33 Als Entscheidungsgrundlage dienen die Kriterien Funktionalität, Kosten, Attraktivität sowie Präsenz in der Fläche. Vgl. BMVg, 2011, S.

16. Neben der vollkommenen Schließung von 44 Standorten ist bei 91 Dienststellen eine Reduktion von mehr als 50% der Dienstposten
angestrebt. Die Differenz bei den geschlossenen Standorten ist darauf zurückzuführen, dass ab sofort Dienststellen mit weniger als 15
Dienstposten offiziell nicht mehr als Standort bezeichnet werden. Vgl. BMVg, 2011, S. 17.
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erschwert es Soldaten zunehmend, eine heimatnahe Verwendung34 zu finden.35 Aufgrund der Berücksichtigung
der Strukturförderung liegen zahlreiche Standorte in eher strukturschwachen und nicht urbanen Gebieten.36

Demzufolge ist ein Nachzug der Familie an den entsprechenden Dienstort in vielen Fällen nicht nur wenig attraktiv,
sondern aufgrund der Notwendigkeit eines zweiten Einkommens durch den Partner finanziell nicht realisierbar.
Laut dem ehemaligen Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes ist der Dienst in der Bundeswehr aufgrund
der stetigen Reformen37 und den daraus resultierenden „Altlasten“ zu einem „Dauerprovisorium“ geworden,
welches für die Soldaten und deren Familien keine verlässlichen Planungsstrukturen liefere.38 Mit diesem Urteil
stimmt auch ein Großteil der rund 4.000 militärischen Führungskräfte überein, die nach Verabschiedung des
Bundeswehrreform-Begleitgesetzes39 im Juni 2012 zu dieser Thematik befragt wurden. Dabei steht weniger die
Neuausrichtung in Richtung einer Einsatzarmee als solches in Frage, als vielmehr deren Umsetzung, die von
immerhin 46% der Befragten als „schlecht“ bzw. „sehr schlecht“ bewertet wird.40 Gleichzeitig glauben nur 5%,
dass der Personalabbau ohne größere Nachteile für die Soldaten vonstatten gehen wird, während 81% vom
Gegenteil überzeugt sind. Auch hinsichtlich der vielfach thematisierten Vereinbarkeit von Familie und Beruf
sehen 74% der Führungskräfte negative Folgen von dem Umbau der Bundeswehr ausgehen.41 Vergleicht man die
Einstellung der Soldaten vor und nach Beschluss der Neuausrichtung, zeigt sich, dass diese insbesondere in den
Bereichen Arbeitsbedingungen (51% vs. 38%), Arbeitsbelastung (68% vs. 48%) sowie Karrieremöglichkeiten (62%
vs. 43%) nach der Reformmaßnahme sogar einen gesteigerten Handlungsbedarf für Veränderungen sehen.42

Gleichzeitig hegen 54% der Soldaten und 50% der Soldatinnen insgeheim einen Wechselwunsch zu einem
anderen Arbeitgeber.43 Dafür wird weniger das Verteidigungsministerium verantwortlich gemacht, als vielmehr
die politischen Entscheidungsträger. So fühlen sich nur etwa ein Viertel der Soldaten (26,7%) von der obersten
militärischen Führung nicht ausreichend unterstützt44, während diese Ansicht bei Politikern im Allgemeinen
sowie der Bundesregierung zwei Drittel (67,8% bzw. 65,4%) vertreten.45 Auch die Mehrheit (63%) der rund
2.500 vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr befragten Soldaten erwartet von der Neuausrichtung
negative Auswirkungen auf die eigene berufliche Karriere sowie den privaten Lebensbereich, was in erster Linie
auf die erwartete Verschärfung der Pendelproblematik zwischen Lebensmittelpunkt und Dienstort zurückgeführt
wird.46 Nichts desto trotz halten drei Viertel diese Reformmaßnahme langfristig für unumgänglich.47

7.2 Der Beruf Soldat: Kein Job wie jeder andere

7.2.1 Allgemeines
Aufgrund der speziellen Anforderungen, die das Soldatenleben mit sich bringt, wird bei der Entscheidung dieser
Tätigkeit professionell nachzugehen gelegentlich auch von dem Befolgen einer „Berufung“ gesprochen, anstatt
einer gewöhnlichen Berufswahl. Insbesondere unter den Offizieren ist diese Meinung weitverbreitet.48 Diese
34 Ein nahe am eigenen Lebensmittelpunkt gelegener Dienstposten stellt für 69% der Soldaten die beste Option dar, um Privatleben und

Dienst verbinden zu können. Vgl. Buhlmahn et al., 2014, S. 9.
35 Dieser Umstand wird von Seiten der Bundeswehr unumwunden eingeräumt. So heißt es in einer Personalinformation: „(...) die Neu-

ausrichtung der Bundeswehr [hat] zu einer deutlichen Verringerung von Dienststellen und Standorten geführt, so dass nicht an jedem
„Heimatstandort“ ausreichende und passende Folgeverwendungsmöglichkeiten bestehen. Zudem gilt es unverändert, Regionalisierungs-
bestrebungen mit dem übergeordneten Auftrag zur Sicherstellung einer personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in Einklang zu
bringen.“. Vgl. Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, 2015b, S. 8.

36 Vgl. Deutscher Bundeswehr-Verband e.V., 2014, S. 1. sowie Bayer / Naunheim, 2014, S. 195.
37 Seit 1990 erlebte das deutschen Militär sechs größere Reformen. Vgl. Kirsch, 2011, S. 2.
38 Vgl. Kirsch, 2011, S. 1.
39 Den Kern dieses Gesetzes bilden Instrumente zur Verringerung und Verjüngung des Personalbestandes bei der Bundeswehr.
40 Vgl. Strohmeier / John, 2012, S. 3.
41 Vgl. Strohmeier / John, 2012, S. 4.
42 Mit diesen Bedenken geht eine eher kritische Haltung zur nachhaltigen Nachwuchsgewinnung einher. Während die Hälfte der Befragten

bei dem „Offiziernachwuchs“ noch der Meinung ist, dass auch langfristig ausreichend qualifiziertes Personal rekrutieren werden kann,
sind dies mit Blick auf die Mannschaftssoldaten nur noch 35%. Gleichzeitig würden sich 38% der Befragten heute nicht noch einmal für
den Dienst in der Bundeswehr entscheiden, während mehr als 63% dies auch keiner nahestehenden Person empfehlen würden. Vgl.
Strohmeier / John, 2012, S. 5 f.

43 Vgl. Kümmel, 2014, S. 61.
44 Gleichzeitig ist mit zunehmender Dienstzeit ein deutlicher Vertrauensschwund bezüglich des eigenen Arbeitgebers zu verzeichnen.

Haben zu Beginn ihrer Dienstzeit noch 85% der angehenden Offiziere „überwiegend/vollstes Vertrauen“ in die Bundeswehr, sind dies
drei Jahre später nur noch 54%. Gleichzeitig steigt der Anteil derjenigen, die „kaum/überhaupt kein Vertrauen“ in diese Institution
besitzen, von 2% auf 12% an. Buhlmahn, 2010, S. 83 f.

45 Vgl. Strohmeier / John, 2012, S. 32 f.
46 Auch bei der sozialen Absicherung werden überwiegend negative Konsequenzen erwartet. Vgl. Richter, 2012, S. 29.
47 Vgl. Richter, 2012, S. 6 u. S. 16 f.
48 Trotz der zahlreichen Veränderungen und Anpassungen des Dienstes, die seit der Gründung der Bundeswehr durchgeführt wurden, ist

der Soldatenberuf in der Selbstwahrnehmung des Offizierskorps nach wie vor kein „Job wie jeder andere“. Nur etwa 18% schließen sich
dieser Ansicht an, während sie von 71% abgelehnt wird. Vgl. Vom Hagen, 2012, S. 185.
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Einschätzung dürfte dabei in erster Linie auf die speziellen Rahmenumstände des Dienstes zurückzuführen sein49

und weniger Ausfluss eines überschäumenden Berufspathos, schließlich besteht zwischen der Beurteilung des
„gesellschaftlichen Beitrages“ der Bundeswehr und deren Attraktivitätsbewertung als Arbeitgeber keine signifikante
Korrelation.50 Ein weiterer Indikator dafür, dass die „psychologische Distanz“ zu solch abstrakten Werten zu groß
ist und diese somit keinen messbaren Einfluss auf menschliche Handlungen bzw. Entscheidungen nehmen, liefern
Untersuchungen von Moskos, der die Kampfbereitschaft amerikanischer Truppen untersuchte. Dabei zeigte sich,
dass die wesentliche Triebfeder soldatischen Handelns „anti-ideologischer und privatistischer“ Natur und somit in
erster Linie auf die unmittelbare Umwelt ausgerichtet ist und weniger von Meta-Werten beeinflusst wird.51 Solch
„egoistische“ Werte erlangen in einer zunehmenden individualisierten Gesellschaft gerade bei jüngeren Soldaten
mehr und mehr an Bedeutung, wodurch sich der „zivil-militärische Wertekonflikt“ tendenziell verstärken dürfte.
Gleichzeitig gibt Müller zu bedenken, dass traditionelle Werte wie bspw. „Patriotismus“ in der Vergangenheit
möglicherweise auch nur aus Legitimationsgründen zur Schau gestellt wurden.52

Ungeachtet der Motive, aus denen heraus sich die Soldaten für diesen Beruf entscheiden, weist der freiwillige
Dienst an der Waffe eine Reihe von Besonderheiten auf, welche ihn von anderen Erwerbstätigkeiten abheben und
die sich unmittelbar auf den Soldaten selbst sowie dessen familiäres Umfeld auswirken. In den nachfolgenden
Ausführungen werden dabei sowohl die zentralen rechtlichen Aspekte aufgegriffen als auch eine Reihe empirischer
Erkenntnisse aufgezeigt, die mit Blick auf die langfristige Altersversorgung von Bedeutung sind.

7.2.2 Spezielle Soldatenpflichten und Grundrechtsbeschneidung
„Der Soldat steht, vom Dienst her gesehen, den er dem Staat leistet neben dem Beamten. Daraus ergibt sich, dass für
die Ausgestaltung insbesondere seiner Pflichten die für den Staatsdiener im Beamtenrecht entwickelten Grundsätze
herangezogen werden müssen. Eine einfache Übertragung aller für Beamte geltenden Rechtsgrundsätze ist
allerdings nicht möglich. (...) Die Berücksichtigung der besonderen militärischen Verhältnisse erfordert daher
auch Abweichungen vom Beamtenrecht.“53 Die Vorgabe der nahen Anbindung an das Beamtenrecht bestimmte
somit nicht nur die Grundfassung des Soldatengesetzes, sondern auch deren Fortentwicklung. In diesem sind
die wesentlichen rechtlichen Unterschiede, welche den Beruf des Soldaten von einer zivilen Tätigkeit abgrenzen,
niedergelegt.54 So genießt der Soldat zwar grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte wie jeder andere
Staatsbürger, doch können diese durch die Erfordernisse des militärischen Dienstes beschränkt werden (§ 6 SG).
Darunter fallen insbesondere das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 (2) S. 1 GG), das Recht
auf Freizügigkeit (Art. 11 (1) GG) sowie das Recht auf freie Meinungsäußerung (Art. 5 (1) S. 1 GG). Solche
Einschränkungen können sich aus der „Grundpflicht des Soldaten“ ergeben, die darin besteht „der Bundesrepublik
Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“ (§ 7
SG). Diese spezielle Verpflichtung unterscheidet den Soldaten von allen anderen Angehörigen des öffentlichen
Dienstes. Ein Bundesbeamter hat sich bspw. nur „mit vollem persönlichen Einsatz seinem Beruf zu widmen“ (§ 61
(1) S. 1 BBG).
Vom Hagen bringt dieses spezielle Spannungsverhältnis mit folgendem Zitat auf den Punkt: „Gerade der Organi-
sationszweck der Militärbürokratie liefert aber den Grund für die Begrenztheit von bürokratischer Rationalität im
Militär, denn der Kampf im Gefecht verlangt von Soldaten, dass sie entgegen jeder menschlichen Rationalität ihre
physische Existenz gefährden.“55 Genau diese implizite Todesbereitschaft, welche vom Einzelnen eine geradezu
unmenschliche Selbstdisziplin abverlangt, bildet den Kern der eigentümlichen militärischen Subkultur, dem
„veralltäglichten Heroismus“.56 Allerdings sei relativierend angefügt, dass sich bspw. auch Beamte der Berufsfeuer-
wehren, der Polizei und des Zolls „berufstypischen Risiken“ gegenüber sehen, die sie aufgrund ihrer gesetzlichen
Hingabepflicht zu erdulden haben. Zur Unterstützung bzw. Erleichterung der Aufrechterhaltung der formalen
Disziplin57 unterliegt ein Soldat der Pflicht zum Gehorsam und muss somit einem nicht rechtswidrigen Befehl

49 So sehen bspw. zwei Drittel der Offiziere hinsichtlich der „Work-Life-Balance“ ein deutliches Übergewicht des Dienstes, bei den
Stabsoffizieren stützen sogar 70% diese Aussage. Besonders in dem Altersband von 25 bis 40 Jahren wird die Vereinbarkeit von Dienst
und Privat- bzw. Familienleben als Problem wahrgenommen. Vgl. Seiffart / Heß, 2014, S. 11, S. 77 u. S. 80.

50 Vgl. Müller, 2014, S. 53.
51 Vgl. Müller, 1996, S. 16 f.
52 Vgl. Müller, 1996, S. 182 u. 188.
53 Bundestagsdrucksache II/1700, S. 16.
54 Trotz der mittlerweile mehr als 70 Änderungsgesetze, welche zumeist Folgeanpassungen aufgrund von Änderungen des öffentlichen

Dienst- und Beamtenrechtes darstellten, ist der Kern des Soldatengesetzes seit der Einführung 1956 nahezu unverändert geblieben. Vgl.
Walz, 2006, S. 482 f.

55 Vgl. Vom Hagen, 2012, S. 26.
56 Vgl. Lepsius, 1997, S. 366.
57 Die starke Bedeutung der Disziplin im Militär wird aus einem Zitat von Weber deutlich, für den „die Disziplin des Heeres der Mutterschoß

der Disziplin überhaupt ist. Der zweitgrößte Erzieher zur Disziplin ist der ökonomische Großbetrieb.“ Vgl. Weber, 1972, S. 686. Vom
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durch einen Vorgesetzten gehorchen und diesen nach besten Kräften vollständig, gewissenhaft und unverzüglich
ausführen.58 Darüber hinaus steht mit der Wehrdisziplinarordnung ein breit gefächertes Instrumentarium zur
Verfügung, mit dem nicht nur Verstöße sanktioniert, sondern auch herausragende Leistungen honoriert werden
können.
Neben diesen „harten“ Regelungen finden sich im Soldatengesetz auch „weichere“ Vorgaben, welche den Zu-
sammenhalt innerhalb der Streitkräfte stärken sollen. So unterliegt jeder Soldat der Pflicht zur Kameradschaft,
d.h. er ist dazu angehalten, „die Würde, die Ehre und die Rechte des Kameraden zu achten und ihm in Not und
Gefahr beizustehen“ (§ 12 SG). Erst die Einhaltung dieser abstrakten und weitgefassten Konvention macht die
militärische Gemeinschaft funktionsfähig.59 Eine ebenfalls speziell militärische Vorschrift findet sich in der Pflicht
zur körperlichen Gesunderhaltung, welche in § 17 (4) des Soldatengesetzes fixiert ist. So hat der Soldat alles
in seinen Kräften Stehende zu tun, um seine Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen. Zudem darf er
diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig beeinträchtigen (§ 17 (4) SG). Auch die Freiheit zur Wahl des eigenen
Wohnortes ist beim Soldaten eingeschränkt. So ist dieser auf dienstliche Anordnung hin verpflichtet, in einer
Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen und an der Gemeinschaftsverpflegung teilzunehmen (§ 18 (1) SG). Bis
zum 25. Lebensjahr sind grundsätzlich alle Soldaten zum Wohnen in der militärischen Gemeinschaft verpflichtet
(Nr. 4 VV zu § 18 SG). Diese Form der Grundrechtseinschränkung begründet sich nicht mit der Sicherstellung
der Verteidigungsbereitschaft, sondern vielmehr über die allgemeine Förderung der Erfüllung der Aufgaben der
Bundeswehr.60 Darüber hinaus schreibt das Bürgerliche Gesetzbuch dem Soldaten vor, seinen Hauptwohnsitz am
jeweiligen Standort anzusiedeln (§ 9 (1) S. 1 BGB).
In diesem Zusammenhang spielt das 2015 in Kraft getretene Bundesmeldegesetz eine nicht unerhebliche Rolle,
von dem nahezu alle Soldaten betroffen sind.61 Mit der Pflicht, seine Wohnung binnen zwei Wochen nach Einzug
bei der Meldebehörde anzumelden (§ 17 (1) Bundesmeldegesetz), gehen nicht unerhebliche Einschränkungen
und mitunter sogar finanzielle Auswirkungen einher. So ist bspw. nicht nur das aktive wie passive kommunale
Wahlrecht betroffen, sondern auch die Wohnriesterförderung, da diese bei unverheirateten Soldaten nur für
Immobilien in Anspruch genommen werden kann, die am eigenen Hauptwohnsitz liegen (§ 92 a EStG). Zudem
besteht die Gefahr, dass mit der Ummeldung am Heimatort Zweitwohnungssteuer anfällt und gleichzeitig
die steuerliche Absetzbarkeit der Familienheimfahrten entfällt. Ebenso dürfte der wegfallende Anspruch auf
einen Kita-Platz am Heimatort für eine Reihe von Soldaten eine spürbare Mehrbelastung nach sich ziehen.
Der Wehrbeauftragte kritisiert in diesem Zusammenhang die Rücknahme der ursprünglich im Gesetzentwurf
vorgesehenen Sonderstellung der Soldaten, die den finanziellen Interessen der Standortkommunen zum Opfer
fiel.62 Eine im Jahr 2015 eigens durchgeführte stichprobenartige Untersuchung von 30 Bundeswehrstandorten
zeigt, dass die durchschnittliche Verschuldung dieser Gemeinden mit 1.020C je Einwohner signifikant unter
dem deutschlandweiten Mittelwert von 4.220C pro Bürger liegt.63 Dies offenbart den hohen finanziellen Anreiz,
der mit der Ansiedlung oder zumindest der Meldung (möglichst vieler) Soldaten für die jeweiligen Kommunen
verbunden ist.
Derartige Einschnitte in die persönliche Entwicklungs- bzw. Entfaltungsfreiheit, welche für den Großteil der Ju-
gendlichen bei der Berufswahl heutzutage von entscheidender Bedeutung ist, schrecken einen nicht unerheblichen
Teil der potentiellen Nachwuchskräfte davon ab, Soldat zu werden. So ist es bspw. für 77% der Heranwachsenden
wichtig, selbstständig planen und entscheiden zu können, wobei gleichzeitig nur 21% diese Möglichkeit bei der
Bundeswehr als gegeben sehen. Ähnliche Diskrepanzen finden sich auch mit Blick auf die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf (72% vs. 27%) sowie die berufsbedingte Mobilität (71% vs. 21%) bzw. die räumliche Nähe von
Wohn- und Arbeitsort (56% vs. 16%).64

Hagen fügt dem hinzu, dass gerade die „potenzielle Gewaltsamkeit des modernen Soldatenberufes kühle, rationale Disziplin verlange“.
Vgl. Vom Hagen, 2012, S. 263.

58 § 11 (1) SG. Abgesehen von der negativen Konnotierung des Begriffs „Befehl“ ist dessen inhaltlicher Abstand zum zivilen Pendant der
„Folgepflicht“ aus § 62 (1) S. 2 BBG als gering einzustufen.

59 Herrnstein sieht in der Selbstbindung, die der Einzelne sich auferlegt, indem er die jeweiligen gesellschaftlichen Konventionen
und Gesetze akzeptiert, die wichtigste Funktion einer jeden Gesellschaft. Vgl. Herrnstein, 1997, S. 106. Die Tatsache, dass diese
Verhaltensnormen kodifiziert sind und ein Verstoß gegen selbige sanktioniert werden kann, spricht erneut gegen die Existenz eines
„natürlichen Ehrenkodexes“.

60 Vgl. Dreber, 2007, S. 389.
61 Hiervon ist lediglich der Teil der Zeit- und Berufssoldaten ausgenommen, der die Unterkunft am Dienstort nicht länger als zwölf Monate

bezieht (§ 27 (1) Nr. 5 Bundesmeldegesetz).
62 Vgl. Deutscher Bundestag, 2015, S. 69.
63 Die in diesem Zusammenhang zusätzlich durchgeführte Überprüfung von Unterschieden bezüglich Mietpreisen (6,23C/qm vs. 6,21C/qm)

und Arbeitslosenquote (7,0% vs. 6,5%) führte hingegen nur zu geringfügigen und nicht signifikanten Abweichungen zwischen den
Bundeswehrstandorten und den bundesweiten Durchschnittswerten (jeweils der zweite Term in den Klammern).

64 Bei den jungen Frauen sind die Abstände zwischen der Wichtigkeit der sozialen und existenziellen Bedürfnisse und dem erwarteten
Erfüllungsgrad bei der Bundeswehr sogar noch größer. So ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 87% der befragten Frauen sehr
wichtig, während nur 24% dieses Kriterium bei der Bundeswehr als umsetzbar betrachten. Vgl. Buhlmahn et al., 2010, S. 136 u. 139 f.
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7.2.3 Die einsatzbedingte Dualität des Dienstes
Die Vergegenwärtigung eines Einsatzes, der vorübergehend alle Bereiche des zivilen Lebens für den Soldaten
ersetzt, die Trennung zwischen Privatleben und beruflicher Tätigkeit vor Ort aufhebt und sich von dem bisherigen
Dienst in einer Art „Wochenendfreihab-Armee“ unterscheidet, macht in aller Radikalität sichtbar, dass der Beruf
des Soldaten eben nicht mehr wie in den 1970er Jahren als „Job wie jeder andere“ zu werten ist.65 Dass
heutzutage die Absolvierung eines Auslandseinsatzes eher die Regel denn die Ausnahme ist, spiegelt sich auch in
der Erwartungshaltung der angehenden Offiziere wider. Gerade einmal 7% von diesen gehen nicht davon aus,
nach dem Studium hierfür herangezogen zu werden.66 Dabei ist anzumerken, dass sich der relative Umfang,
den Einsätze im Ausland im Vergleich zur Gesamtdienstzeit der Soldaten einnehmen, in einem überschaubaren
Rahmen bewegt. Setzt man die Anzahl der derzeit in Auslandseinsätzen befindlichen Kräfte (ca. 4.800) ins
Verhältnis zu den rund 183.000 Soldaten67, erhält man eine vergleichsweise niedrige „Belastungsquote“ von
2,6%. Demnach verbringt ein Soldat statistisch gesehen pro Jahr rund 9,6 Tage im Einsatz.68 Allerdings ist
die Einsatzbelastung über die verschiedenen Untergruppen der Soldaten bei weitem nicht gleichmäßig verteilt.
Legt man die Sollstärke des Afghanistaneinsatzes als Anhaltswert zugrunde, so ergibt sich folgende Verteilung
der Dienstgradgruppen. Stabsoffiziere sind hierbei mit 8,0% vertreten, Offiziere mit 13,7%, Unteroffiziere mit
Portepee bilden mit 51,5% die überwiegende Mehrheit der Soldaten, während Unteroffiziere mit nur 10,8%
und Mannschaftssoldaten mit 15,9% deutlich seltener im Einsatz anzutreffen sind.69 Gegenüber der derzeitigen
Planstellenverteilung innerhalb der Bundeswehr bedeutet dies eine leichte Mehrbelastung der Unteroffiziere
(mit und ohne Portepee).70 Auch das Geschlechterverhältnis entspricht im Einsatz nicht dem Friedensbetrieb.
Während der Frauenanteil in der Bundeswehr derzeit rund 11% beträgt, waren im Afghanistaneinsatz nur rund
7% der Soldaten weiblich.71

Die durchschnittliche Einsatzdauer innerhalb des Afghanistaneinsatzes, welcher bislang das längste und personal-
intensivste Auslandsengagement deutscher Streitkräfte darstellt(e), beträgt rund 4,3 Monate.72 Für nur 28% der
befragten Soldaten stellte der Einsatz die erste Auslandsverwendung dar. Rund 40% nahmen bereits an zwei bzw.
drei Einsätzen teil. Das verbleibende Drittel weist sogar vier und mehr Einsätze auf.
Erstaunlicherweise führt die mehrfache Teilnahme an Auslandseinsätzen per se nicht zu einer signifikant erhöhten
subjektiven Belastungswahrnehmung. Vielmehr scheint die Intensität des Erlebten für nachhaltige Beeinträchtigun-
gen im Alltag verantwortlich zu sein.73 Eine weitere Einflussgröße, die sich dämpfend auf das Belastungsempfinden
auswirkt, ist das Alter. So haben ältere im Ausland eingesetzte Soldaten signifikant weniger Probleme, das Erlebte
zu verarbeiten und in ihr gewohntes Leben zurückzukehren. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass es
vor allem junge Soldaten sind, die einer direkten Gewaltexposition ausgesetzt sind. So waren 58% der unter
25 jährigen Soldaten im Afghanistaneinsatz in einen Schusswechsel involviert, während es bei den über 40
Jährigen gerade einmal 9% waren.74 Abbildung 7.1 verdeutlicht den Zusammenhang von Alter, Dienstgrad und
Einsatzerfahrung.

7.2.3.1 Biometrische Risiken eines Auslandseinsatzes

Die von einem solchen Auslandseinsatz ausgehende Gefahr für Leib und Leben lässt sich aufgrund der Verschieden-
artigkeit der Missionen nur sehr schwer beziffern. Ein möglicher Ansatz besteht in der Auswertung der Todesfälle,
die sich während der Auslandseinsätze ereignet haben. Seit den ersten Einsätzen Anfang der 1990er Jahre haben
insgesamt 103 Soldaten ihr Leben verloren, die meisten davon in Afghanistan (55), gefolgt vom Kosovo (26) und
Bosnien und Herzegowina (19).75 Nimmt man den (bis dato) bedeutendsten Auslandseinsatz in Afghanistan
zum Maßstab, wurden von Dezember 2001 bis Mitte 2014 von Bundeswehrwehrsoldaten rund 132.000 Einsätze
geleistet.76 Bei einer durchschnittlichen Einsatzdauer von 4,3 Monaten bedeutet dies umgerechnet einen Todesfall
pro 842 „Einsatzjahren“ oder anders formuliert, ein jährlich um 0,12% erhöhtes Sterblichkeitsrisiko.77 Ceteris
65 Vgl. Schardt, 2012, S. 30.
66 Vgl. Buhlmahn, 2010, S. 96.
67 Vgl. BMVg, 2014c, S. 1.
68 Eine Übersicht der verschiedenen Einsätze und Kontingente findet sich in BMVg, 2014d, S. 2.
69 Vgl. Seiffart / Heß, 2014, S. 21.
70 Vgl. BMVg, 2016, S. 156.
71 Vgl. Seiffart / Heß, 2014, S. 23.
72 Vgl. Seiffart / Heß, 2014, S. 33 f. u. S. 39. In der Erhebung von Nantke, an der 2013 über 500 Zeitoffiziere teilnahmen, lag der Wert bei

rund 3,0 Monaten. Vgl. Nantke, 2013, o.S.
73 Siehe hierzu auch Kapitel 7.2.3.2.
74 Vgl. Seiffart / Heß, 2014, S. 33 f. u. S. 39.
75 Vgl. Statista, 2014, S. 12.
76 Vgl. Deutscher Bundestag, 2015d, o.S.
77 Die Gefahr während eines Auslandseinsatzes infolge einer Kriegshandlung zu versterben beläuft sich demnach auf etwa 0,42‰.
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Durchschnittliche Einsatzerfahrung nach Altersklasse und Dienstgradgruppe

Abbildung 7.1: Quelle: Seiffart / Heß, 2014, S. 25.

paribus bedeutet dies eine ca. 2,5-fache Erhöhung des durchschnittlichen Sterblichkeitsrisikos eines 25-jährigen
Mannes (0,049%). Im Bezug auf die rein externen (unnatürlichen) Mortalitätsrisiken liegt das Verhältnis bei etwa
4,2.78 Die Verwundungsgefahr liegt mit rund 0,5% pro Jahr etwa viermal so hoch.79

Aufgrund der eingeschränkten Informationslage handelt es sich hierbei lediglich um grobe Abschätzungen. Zudem
variiert das Bedrohungspotential zwischen den unterschiedlichen Einsatzszenarien stark. Nichts desto trotz wird
deutlich, dass die gesundheitlichen Einsatzrisiken weit entfernt von denen eines „echten“ Krieges sind. Selbst in
Relation zu den „klassischen“ Kriegen des 18. und 19. Jahrhunderts80, in denen noch kein modernes Kriegsgerät
zum Einsatz kam, fällt die berechnete Verlustrate des Afghanistaneinsatzes um den Faktor 75-350 niedriger aus.
Die gleiche Abschätzungsproblematik ergibt sich im Hinblick auf die Beurteilung des möglichen Verteidigungsfalles.
Die vage qualitative Aussage innerhalb der Verteidigungspolitischen Richtlinien von 2011, dass „eine unmittelbare
territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen militärischen Mitteln unwahrscheinlich sei“81, hilft
hierbei nicht weiter. Gleichwohl läuft auch der statistische Rückzug auf relative Häufigkeiten ad absurdum. Zöge
man bspw. sämtliche (dokumentierte) kriegerische Ereignisse auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik –
angefangen vom Dreißigjährigen Krieg über die Befreiungskriege des 19. Jahrhundert bis hin zu den beiden
Weltkriegen des letzten Jahrhunderts – als Referenz heran, käme man zu dem Ergebnis, dass bis heute knapp 30%
der Zeit „nicht in Frieden“ verbracht wurde.82 In Verbindung mit der nunmehr 70 Jahre dauernden „kriegsfreien
Phase“, ließe die naive Auslegung der Zahlen unter Annahme einer „Verteilung mit Gedächtnis“ einen baldigen
Kriegseintritt als wahrscheinlich anmuten.
Zur Abschätzung des kriegsbedingten Übersterblichkeitssrisikos müssten zudem Annahmen hinsichtlich der
Verteilung der Verlustrate gemacht werden. Wie aus Kapitel 7.6.1 hervorgeht, sind hier aufgrund der sich
permanent veränderten Kriegsführung deutliche Veränderungen über die Zeit feststellbar. So reicht die Bandbreite
gefallener Soldaten von 3% bei den frühen, konventionell geführten Kriegen bis hin zu 28% im industriell
geprägten Zweiten Weltkrieg. Zugleich müssten diese Werte noch in Relation zur simultanen Sterblichkeit
innerhalb der Zivilbevölkerung gesetzt werden. Es dürfte unstrittig sein, dass eine solche Abschätzung bzw.
Prognose nicht ernsthaft vorgenommen werden kann und nie die Ebene der „Kaffeesatzleserei“ verlassen würde.

78 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014c, o.S.
79 Eigene Berechnung auf Grundlage von Deutscher Bundestag, 2015d, o.S. sowie Statista, 2015b, o.S.
80 Vgl. Kapitel 7.6.1.
81 Vgl. BMVg, 2011c, S. 1.
82 Grundlage der Berechnung bilden die im Wikipedia-Eintrag zur Geschichte Deutschlands genannten Kriege. Vgl. Wikipedia, 2015, o.S.
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Insoweit wird von einem Quantifizierungsversuch dieser Größe abgesehen und somit eine leichte Unterschätzung
der biometrischen Risiken des Soldatenberufs in Kauf genommen.83

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Studie ergab, dass die bereits ausgeschiedenen Offiziere dem eigenen
Berufsstand gegenüber der Gesamtbevölkerung zwar eine deutlich höhere Gefährdung bezüglich gravierender
Gesundheitseinschränkungen (bspw. Invalidität oder gar Tod) attestieren, diese allerdings mehrheitlich keine
wesentliche Rolle für die Berufsentscheidung spielte.84

7.2.3.2 Einsatzerfahrungen

Das Ergebnis einer Befragung von Rückkehrern aus dem Afghanistaneinsatz zeigt, dass das psychische Belas-
tungsempfinden in Folge des Einsatzes sowohl direkt nach Heimkehr als auch mit zweijährigem Abstand von den
alltäglichen Belastungen, die sich durch die häufigen Abwesenheiten vom sozialen und familiären Umfeld sowie
die hohe Arbeitsbelastung und Bürokratie ergeben, dominiert wird.
Zudem ist die Intensität des Einsatzes hinsichtlich der Auswirkungen beim Individuum von entscheidender
Bedeutung.85 Gefechtserfahrene Soldaten berichten signifikant häufiger von psychischen und physischen Be-
einträchtigungen als die Vergleichsgruppe ohne entsprechende Erfahrungswerte (10% vs. 4%). Neben diesen
negativen Konsequenzen sehen aber gleichzeitig mehr als die Hälfte der Befragten insbesondere im Bereich
des eigenen Selbstbewusstseins sowie der allgemeinen Wertschätzung des Lebens auch positive Auswirkungen
des Einsatzes. So geben knapp drei Viertel der Befragten an, die Zeit mit der Familie nach ihrer Rückkehr
intensiver zu erleben und höher einzuschätzen als zuvor. Gleichzeitig ist darin auch der höchste Widerstand für
eine erneute Teilnahme an einem Auslandseinsatz zu sehen. Schließlich stellt eine solche Abordnung auch eine
spürbare Herausforderung für das partnerschaftliche Zusammenleben dar, die sich in höheren Trennungsquoten
niederschlägt. So gingen bei den Soldaten mit Gefechtserfahrung rund 32% der Beziehungen infolge des Einsatzes
in die Brüche, doch auch bei Soldaten ohne derart intensive Belastung betrug die Quote immer noch 18%.86

7.2.4 Die Totalinstitution Bundeswehr
Neuere empirische Untersuchungen über längere Lebenslaufsegmente von Personen zeigen, dass es so gut wie
keine „durchschnittlichen Lebenslaufmuster“ mehr gibt, sondern dass die individuellen Übergangssequenzen
Lebensläufe von Menschen so einzigartig machen wie deren Fingerabdruck.87 Mit Blick auf den Dienst in
der Bundeswehr dürfte diese Aussage für Soldaten jedoch nicht zu halten sein, da deren Werdegang stark
vorstrukturiert ist und nur einen relativ schmalen Korridor für die persönliche Entfaltung absteckt.
Der Begriff der Totalinstitution bzw. die damit einhergehende Hyperinklusion beschreibt die vollkommene
Einbindung einer Person in eine einzige Organisation und die Ausrichtung der gesamten Lebensführung auf
diese, wodurch die Teilhabe an anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht mehr möglich oder zumindest stark
eingeschränkt ist.88 In der Regel tritt diese Form der „gesellschaftlichen Abschottung“ freiwillig in exponierten
beruflichen Positionen wie bspw. im Topmanagement oder bei Leistungssportlern auf. Auf Zwang beruhen dagegen
Totalinstitutionen wie Gefängnisse oder psychiatrische Kliniken. Auch die Bundeswehr stellt eine Institution dar,
die sich auf sämtliche Lebensbereiche des Soldaten auswirkt. So bietet die militärische Liegenschaft im In- und
Ausland einen „Lebensraum mit Rundumversorgung“, der es erlaubt zivile Rollenverpflichtungen vorübergehend
aufzugeben.89

„Der kasernierte Soldat lebt gewissermaßen in einer Parallelwelt zur zivilen Welt, in der die Militärorganisation die
Lebensbereiche verschiedener ziviler Institutionen dupliziert: Arbeit, Haushalt, Freizeit, medizinische Versorgung,
soziales Umfeld und Seelsorge.“90

83 Nichts desto trotz sei darauf hingewiesen, dass die Geschichte mehr als einmal gezeigt hat, wie schnell und unerwartet sich ein
vermeintlich undenkbares Schreckensszenario realisieren kann.

84 Die mittlere Zustimmungsrate (MZR) bezüglich des berufsspezifischen Gefährdungsgrades lag bei +1,35, während dieser Wert bei der
Risikoberücksichtigung im Rahmen der Berufswahl -0,8 betrug. Die MZR ergibt sich durch Saldierung der Zustimmungswerte auf einer
symmetrischen 7-stufigen Antwortskala mit Nullpunkt. Die maximal erreichbaren Werte liegen somit bei +3 bzw. -3, falls alle Befragten
den maximalen Zustimmungs- bzw. Ablehnungsgrad einer Aussage wählen.

85 Fast die Hälfte der Afghanistanrückkehrer des 22. Einsatzkontingentes haben im Einsatz feindlichen Beschuss erlebt (46%), mehr als ein
Drittel ist mit dem Tod eines Kameraden konfrontiert worden (37%) und gut ein Fünftel hat nach eigenen Angaben selbst in Gefechten
mit Aufständischen gestanden. Vgl. Seiffart / Heß, 2014, S. 27.

86 Vgl. Seiffart / Heß, 2014, S. 6 f. u. 49.
87 Vgl. Sackmann / Wingens, 2001, S. 29 f. mit Bezug auf Rindfuss, 1991, S. 500.
88 Vgl. Göbel / Schmidt, 1998, S. 89 f.
89 Vgl. Vom Hagen, 2012, S. 27 u. 58.
90 Vgl. Vom Hagen, 2012, S. 251.
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Insofern handelt es sich hierbei auch um eine „besitzergreifende Institution“91, die von ihren Mitgliedern ungeteilte
Loyalität einfordert und somit organisierte Desintegration betreibt.92 Die Trennung zwischen den Lebensbereichen,
Arbeit, Schlafen und Freizeit ist zumindest temporär aufgehoben.93 Dieser Zustand gilt im Einsatzfall ausnahmslos,
im alltäglichen Friedensbetrieb zumindest in Teilen. Diese dualistische Spaltung gleicht einem „organisatorischen
Janusgesicht“94 und prägt nicht nur den Dienst in der Bundeswehr, sondern in jeder (modernen) Armee. Da dem
potentiellen Soldaten dieser Sachverhalt aber vor seinem Beitritt bekannt sein sollte, kann man hier nicht von
direktem Zwang sprechen, sondern vielmehr von einer informellen Zugangsbedingung. Nichts desto trotz ist
davon auszugehen, dass sich viele Heranwachsende über das Ausmaß der „Instrumentalisierung der Soldaten“
nur bedingt im Klaren sind.95

7.2.5 Frühe Führungserfahrung und militärische Entscheidungsfindung
Der Eintritt in das Erwerbsleben wird gewöhnlich als das Ende der Jugendphase angesehen. Ähnlich wie bei den
jungen Erwachsenen aus niedrigeren Bildungsschichten, welche bereits früh mit der Berufstätigkeit beginnen,
kann auch bei den Soldaten von einer „gestauchten“ Jugendphase gesprochen werden.96 Zudem war in der
Vergangenheit der Erwachsenenstatus regelmäßig mit dem Erreichen sozialer oder ökonomischer Selbstständigkeit
verbunden. Heutzutage ist es hingegen für die Bevölkerungsgruppe der jungen Erwachsenen charakteristisch, dass
sie lediglich eine der beiden „Selbstständigkeitsdimensionen“ erreicht hat.97 Die „Statuspassage“ des Diensteintritts
erfüllt hingegen beide Kriterien, sodass dieser „Abnabelungsprozess“ bei den Soldaten deutlich akzentuierter
ausfällt als bei der zivilen Vergleichsgruppe, die sich einer zunehmend „entstrukturierten“ Jugendphase mit einer
Vielzahl an Optionen, allerdings auch mehr sozialen Risiken als in der Generation ihrer Eltern gegenübersieht.98

Gleichzeitig bildet der weichenstellende Berufseintritt eine der sensibelsten Phasen im Lebenslauf einer Person,
da diesem eine außerordentlich prägende Wirkung auf den späteren Berufsverlauf zukommt und strukturelle
Bedingungen geschaffen werden, die im späteren Lebensverlauf nur schwer zu korrigieren sind, wodurch eine
„Richtungsirreversibilität“ geschaffen wird.99

Neben dem vergleichsweise frühen Berufseinstieg üben Offiziere bereits in jungen Jahren Funktionen aus, in
denen sie Verantwortung für Mensch und Material übernehmen müssen. Legt man die Dauer des weitestgehend
standardisierten Ausbildungsablauf zugrunde100, dürfte die Masse der Offiziere nach Abschluss ihrer Hochschul-
ausbildung zwischen 23 und 24 Jahre alt sein. Unterstellt man weiterhin, dass die an das Studium anschließenden
Lehrgänge insgesamt rund ein Jahr in Anspruch nehmen, bedeutet dies, dass die jungen Offiziere bereits in einem
Alter von etwa 25 Jahren eine erste militärische Vorgesetztenfunktion übernehmen und somit deutlich früher als
zivile Studenten (weitreichende) Entscheidungsbefugnisse und entsprechende Verantwortung erhalten.
Auch wenn die Verantwortungsbereiche von zivilem und militärischem Führungspersonal in weiten Teilen über-
einstimmen dürften, zeichnen sich Entscheidungen im militärischen Kontext dadurch aus, dass diese regelmäßig
innerhalb von kurzer Zeit getroffen werden müssen und deren Konsequenzen gerade im Hinblick auf das schwer
bewertbare Gut „Leben“101 mitunter enorme Ausmaße annehmen können.102 In diesem Zusammenhang sei auf
den in der Öffentlichkeit vielbeachteten Zwischenfall in Kundus verwiesen, bei dem am 04.09.2009 durch einen
Luftangriff 142 Opfer zu beklagen waren. Der Entscheidung des damaligen deutschen Befehlshabers ging die

91 Coser prägte den Begriff der „greedy institutions“ Anfang der 1970er Jahre. Siehe Coser, 1974. Das Militär, das seit jeher eine „greedy
institution“ verkörpert, stellt auch hinsichtlich der Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen ein Paradebeispiel für die Entgrenzung von
Arbeit dar. Schließlich sind die zahlreichen Versetzungen, denen ein Soldat im Laufe der Dienstzeit zu folgen hat, nicht Ausdruck seiner
persönlichen Entfaltung, sondern ein institutioneller Zwang. Rund ein Drittel der Soldaten wird zwischen vier und zehn Mal versetzt.
Bei den Offizieren besteht aufgrund der Laufbahnvorgaben, die gewisse Verwendungen als Voraussetzung für Beförderungen vorsehen,
ein besonders hoher Druck, der nicht selten zu einer „Versetzungslawine“ führt. Daher schwankt hier die Anzahl der Versetzungen im
Bereich zwischen fünf und 15. Vgl. Näser, 2010, S. 64.

92 Ein besonderes Spannungsverhältnis entsteht, wenn zwei besitzergreifende Institutionen aufeinandertreffen. Dies ist etwa bei einem
jungen Familienvater der Fall, der zu einem Auslandseinsatz abkommandiert wird. Hier fordern sowohl der Dienstherr wie auch die
eigene Familie „uneingeschränkten Zugriff“ auf den Soldaten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass noch bis in die 1980er
Jahre die Familien insbesondere bei den Offizieren unmittelbar in das Kasernenleben integriert waren, wodurch das eben beschriebene
Spannungsverhältnis zumindest gedämpft wurde. Vgl. Tomforde, 2013, S. 3.

93 Vgl. Apelt, 2006, S. 31.
94 Vgl. Müller, 1996, S. 14.
95 Vgl. Meyer, 2006, 554.
96 Bei (zivil) Studierenden wird diese hingegen als „gestreckt“ bezeichnet. Vgl. Voges et al., 2003, S. 129.
97 Vgl. Walther, 1996, S. 11. In den Erhebungen des statistischen Bundesamtes dient als Altersobergrenze der „jungen Erwachsenen“ erst

das 30. Lebensjahr. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2000, S. 9.
98 Vgl. Walther, 1996, S. 20.
99 Vgl. Sackmann / Wingens, 2001, S. 24 f.
100 Dieser sieht nach der einjährigen Offizierausbildung und der anschließenden dreimonatigen Verwendung als Gruppenführer, in welcher

erste Führungserfahrungen gesammelt werden, ein Studium mit einer vierjährigen Regelstudienzeit vor.
101 Siehe hierzu auch Kapitel 12.2.2.
102 Vgl. Laskey et al., 2000, S. 54.
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zeitkritische Abwägung zwischen dem Luftschlag mit einer absehbar hohen Zahl an Verwundeten und Toten
und der Inkaufnahme eines möglichen Tanklasterangriffes auf das eigene Feldlager mit unbestimmbaren Folgen
voraus. Insoweit sollten militärische Entscheidungsträger auch in schwierigen und äußerst dynamischen Situa-
tionen nüchtern und rational entscheiden (können).103 Nicht zuletzt deshalb werden im Auswahlverfahren zur
Ermittlung geeigneter Offizieranwärter u.a. auch die Eignungsmerkmale „Denkfähigkeit“, „Urteilsfähigkeit“ sowie
„Planungs- und Entscheidungsverhalten“ beurteilt.104 Eine Studie innerhalb des militärischen Führungskaders
zeigt, dass sogenannte Framingeffekte, d.h. Entscheidungsbeeinflussungen, die auf die Art und Weise der Situati-
onsbeschreibung zurückgeführt werden können und somit nicht auf sachlichen Informationen beruhen105, bei
Soldaten weniger stark ausgeprägt sind als bei Zivilisten.106 Gleichzeitig überwiegen bei Soldaten risikosuchende
Entscheidungstendenzen. Die Autoren führen diese Verhaltensweise darauf zurück, dass bei militärischen Führern
die wahrgenommene Selbstwirksamkeit, d.h. die Einschätzung, dass durch das eigene (aktive) Handeln die
Situation positiv gestaltet werden kann, stärker ausgeprägt ist als bei Zivilisten und diese daher verstärkt Risiken
eingehen.107

Letztlich ist ein großer Teil der militärisch ausgetragenen Konflikte auf derartige „Positiv-Illusionen“ einer
der beteiligten Seiten zurückzuführen. So suchen Kriegsparteien oftmals aus freien Stücken die militärische
Entscheidung, obwohl die objektiven Chancen gegen sie stehen.108 Johnson hält diese Verhaltensweise für
eine im evolutionsbiologischen Sinne „adaptierte“ menschliche Eigenschaft, die im Militär besonders offen
zu Tage tritt.109 Die grundlegende Wirkungsweise dieser Art von Selbsttäuschung basiert weniger auf einer
kognitiven Fehleinschätzung, sondern ist vielmehr auf die (semi-)bewusste Unterdrückung von Gedanken bzw.
Gefühlen, welche im Konflikt mit der Zielerreichung stehen, zurückzuführen. Durch diese Verzerrung soll
die eigene Erfolgswahrscheinlichkeit gesteigert werden.110 Die immense Bedeutung von überhöhtem (Selbst-
)Vertrauen in Kriegssituation ist seit jeher bekannt.111 Besonders in den drei Bereichen der Selbsteinschätzung,
der Kontrollüberzeugung und der Zukunftseinschätzung sind solche optimistischen Überschätzungen regelmäßig
zu beobachten.112 Zur quantitativen Abschätzung dieses speziellen Effektes wurden reale militärische Konflikt-
bzw. Kriegssituationen analysiert, in denen das Kräfteverhältnis gemäß einer von Dupuy entwickelten Formel
außerhalb des Bereiches von 0,9 und 1,1 lag und demzufolge eine Seite klar überlegen war.113 In immerhin
34% der untersuchbaren 120 Fälle ging die Initiative von der signifikant schwächeren Konfliktpartei aus, welche
allerdings nur in 18% siegreich war.114 Zwar entziehen sich diese Daten aufgrund des Fehlens einer adäquaten
zivilen Referenzgröße der Vergleichbarkeit, doch kann der hohe Anteil „optimistischer Angriffsführung“ als Indiz
für das Bestehen von militärischer Selbstüberschätzung angesehen werden.

7.2.6 Mobilitätsanforderungen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf
7.2.6.1 Mobilitätsanforderungen im Rahmen des Wehrdienstes

Die Versetzungsproblematik in den Unter- und Offiziersrängen ist nicht erst mit der verstärkten Einsatzbelastung
der Bundeswehr aufgekommen, sondern hat die Soldaten bereits zu Zeiten des Kalten Krieges beschäftigt.

103 Die Dynamik der Kriegsführung spiegelt sich etwa in den Zitaten des preußischen Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke („Kein
Plan überlebt die erste Feindberührung“) oder des chinesischen Militärstrategen Sun Tzu wider: „Water shapes its course according to the
nature of the ground over which it flows; the soldier works out his victory in relation to the foe whom he is facing. Therefore, just as water
retains no constant shape, so in warfare there are no constant conditions.“ Die ausgeprägte Adaptions- und Improvisationsanforderung,
die der Soldatenberuf im Allgemeinen mit sich bringt, findet seinen Niederschlag in der truppenintern häufig genutzten Umschreibung
von dem „Leben in der Lage“.

104 Siehe hierzu u.a. auch Kapitel 6.2.7.4.
105 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.2.2.
106 Grundlage der Studie bildet das bekannte „Asian-Disease“-Problem, welches in einen militärischen Kontext abgewandelt wurde. Vgl.

Haerem et al., 2011, S. 494 f.
107 Eine stark ausgeprägte „Selbstüberzeugung“ sehen die Autoren dabei sogar als notwendigen Bestandteil der Organisationskultur jedes

militärischen Verbandes an. Vgl. Haerem et al., 2011, S. 482 u. 488 f.
108 Vgl. Johnson / Wrangham / Rosen, 2002, S. 247. In diesen Kontext passt das Zitat von Winston Churchill: „Always remember, however

sure you are that you can easily win, that there would not be a war if the other man did not think he also had a chance“.
109 Vgl. Johnson, 2004, S. 6.
110 Vgl. Johnson / Wrangham / Rosen, 2002, S. 249. Die Konsequenzen einer Fehleinschätzung sind dabei nicht symmetrisch. Eine

Überschätzung führt tendenziell zu einer besseren Ergebnisverteilung als die Unterschätzung. Vgl. Johnson, 2004, S. 222 f.
111 Dies zeigt sich bspw. in Napoleons Ausspruch, dass „die Wertschätzung von Moral zu physischer Stärke im Verhältnis drei zu eins stünde“.

Es sei angemerkt, dass Napoleons Scheitern letztendlich weniger auf seine militärische Inkompetenz als vielmehr auf sein überzogenes
politisches Selbstvertrauen zurückzuführen ist, welches mit jeder gewonnenen Schlacht anwuchs. Vgl. Johnson, 2004, S. 221.

112 Vgl. Johnson, 2004, S. 7 f. sowie Kapitel 6.2.7.1.
113 Vgl. Dupuy, 1985, S. 204. Zudem wurden Situationen ausgenommen, in denen sich entweder die unterlegene Seite der Auseinanderset-

zung nicht entziehen konnte oder eine Partei trotz des Wissens um die eigene Unterlegenheit versuchte durch einen Überraschungsangriff
zum Erfolg zu kommen.

114 Vgl. Johnson / Wrangham / Rosen, 2002, S. 249.
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Schon damals führte die schwierige berufliche Integration des Ehepartners am neuen Dienstort sowie Probleme
bei (häufigen) Schulwechseln der Kinder zur Einbürgerung der „Wochenendfamilie“, aber auch zu erhöhten
Scheidungsraten.115 Bereits 1992 konstatierte Schaffer die wachsende Bedeutung des „Außerberuflichen“:
„Die Bundeswehr wird sich in ihrer Außendarstellung, vor allem bei der Nachwuchswerbung, darauf einstellen
müssen, daß zunehmend mehr junge Männer [...] ihre Ausbildungs- und Berufswahl unter dem Aspekt einer
bereits vollzogenen oder noch geplanten Familiengründung treffen werden.“116

Diese Tendenz deckt sich mit den Ergebnissen der Shell Jugendstudien117 des letzten Jahrzehnts. Darin zeigt sich,
dass die Bedeutung der Familie geschlechterübergreifend gestiegen ist.118

Räumliche Mobilitätsbereitschaft und zeitliche Flexibilität haben sich in der zunehmend globalisierten Dienstleis-
tungsgesellschaft zu wesentlichen Elementen einer erfolgreichen Berufslaufbahn entwickelt.119 Diese Anforde-
rungen beschränken sich dabei nicht mehr nur auf die Phase des Berufseinstiegs, sondern sind inzwischen zu
einer stetigen Anforderung im Erwerbsverlauf geworden.120 Schneider, Limmer und Ruckdeschel sprechen daher
von dem neuen gesellschaftlichen „Imperativ“ der Mobilität.121 Sind Umzüge nicht mehr plan- bzw. abschätzbar,
werden auch die Möglichkeiten eines langfristig ausgerichteten Wirtschaftens, bspw. durch den Erwerb einer
selbstgenutzten Immobilie, stark eingeschränkt.122

Um zu einer Einschätzung der allgemeinen Mobilitätsanforderungen innerhalb der Erwerbsbevölkerung zu
gelangen und diese mit der Situation der Soldaten vergleichen zu können, bietet sich ein Blick in die bestehende
Studienlage an. Die berufsbezogene Mobilität wird in Deutschland u.a. mit den Panelstudien „Job Mobilities
and Familiy Lives in Europe“ sowie dem „Beziehungs- und Familienpanel“ in repräsentativer Form erfasst. Die
Auswertung von 8.500 Datensätzen ergab für das Jahr 2007, dass die Mehrheit der Erwerbstätigen (ca. 52%)
Nahpendler sind und somit einen einfachen Arbeitsweg von unter 30 Minuten täglich haben. Rund 22% müssen
hierfür 30 bis 60 Minuten aufwenden, 7% sogar noch mehr. Personen mit wechselnden Arbeitsstätten (ca. 8%) bzw.
mit einer beruflich bedingten und arbeitsnahen Zweitwohnung (0,6%) bilden in der Erwerbsbevölkerung eher die
Ausnahme. Diese Erkenntnis stützen auch die Daten der Mikrozensus-Erhebung, gemäß der der Personenanteil
mit einem Zweitwohnsitz etwa 1% beträgt. Dabei ist in einem Drittel der Fälle die Zweitwohnung beruflichen
Notwendigkeiten geschuldet.123 Die Häufigkeit mit der zwischen den beiden Wohnsitzen gependelt wird, hängt
neben der familiären Situation stark von der Entfernung zwischen diesen ab. Bei Entfernungen unter 200km tun
dies rund 70% auf wöchentlicher Basis, überschreitet die Entfernung hingegen die 300km-Marke sinkt der Anteil
bereits auf unter 40% ab.124 Zusammen mit den Fernpendlern bildet diese Gruppe den Teil der Arbeitnehmer, die
im erhöhten Maße von Mobilitätsanforderungen betroffen sind (ca. 15,6%).125

Während also etwa jeder sechste Berufstätige einen deutlich erhöhten Aufwand in Kauf nimmt, um seiner
Arbeit nachzugehen, sind berufsbedingte Umzüge vergleichsweise selten anzutreffen. Von den jährlich etwa
10% „umzugsmobilen“ Haushalten geben nur 14% die Beschäftigungssituation als ursächlich an, d.h. auf die
Gesamtzahl der Erwerbstätigen hochgerechnet ziehen nur 1,4% pro Jahr aus beruflichen Gründen um.126 Im Falle

115 Vgl. Meyer, 1989, S. 110 f.
116 Vgl. Schaffer, 1992, S. 16.
117 Diese repräsentative Studie wird seit 1953 in mehrjährigen Abständen in der Altersgruppe zwischen zwölf und 25 Jahren durchgeführt

und erhebt die aktuelle Lebenssituation sowie die Einstellungen der jungen Bevölkerung auf Basis von ca. 2.500 persönlichen Interviews.
118 2002 stimmten noch 66% der Jungen/Männer bzw. 75 der Mädchen/Frauen der Aussage „man braucht eine Familie um glücklich zu

sein“ zu, 2010 waren dies bereits 71% bzw. 81%. Dass man auch „alleine glücklich sein kann“ fanden umgekehrt nur noch 16 anstatt
22% (Männer) bzw. 10 statt 16% (Frauen). Vgl. Albert / Hurrelmann / Quenzel, 2010, S. 57.

119 Die zunehmende räumliche Mobilität von Menschen ist keineswegs frei und selbstbestimmt, sondern unterliegt v.a. hierarchischen
Strukturen innerhalb des beschäftigenden Unternehmens, wodurch gleichzeitig das Machtgefälle zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
zum Ausdruck kommt. Von den Beschäftigten wird diese Mobilitätsanforderung zunehmend weniger in Frage gestellt, sondern ist
praktisch unbemerkt zu einer Grundvoraussetzung und einem charakteristischen Merkmal des modernen Arbeitsmarktes geworden. Vgl.
Kesselring / Vogl, 2010, S. 50 f.

120 Vgl. Reuschke, 2010, S. 15.
121 Vgl. Schneider / Limmer / Ruckdeschel, 2002, S. 17.
122 Vgl. Rau / Hoffmann / Bock, 2013, S. 167.
123 Dabei wird in der amtlichen Statistik die Beziehungskonstellation bei mehreren Haushalten nicht erfasst. Statistisches Bundesamt,

2015q, S. 7. In der Regel handelt es sich bei Paaren, die zwei Haushalte unterhalten, um junge und kinderlose Personen, die über eine
relativ kurze Dauer in einer Partnerschaft mit getrennten Haushalten leben und diese Beziehungsform unfreiwillig aufgrund beruflicher
Umstände oder aus Ausbildungsgründen als Kompromisslösung praktizieren. Vgl. Reuschke, 2010, S. 44. Asendorpf stuft diese Form der
Partnerschaft im Vergleich zu der „Ein-Haushalt-Variante“ als deutlich instabiler ein. Zu dieser Aussage kommt er infolge der Auswertung
der SOEP-Daten aus dem Zeitraum 1992 bis 2006. Aus diesen lässt sich ermitteln, dass von den „living apart together“-Paaren nur etwa
50% eine Beziehungsdauer von sechs Jahren erreichen. Im Durchschnitt erfolgt hierbei die Trennung bereits nach eineinhalb Jahren. Vgl.
Asendorpf, 2008, S. 46.

124 Vgl. Reuschke, 2010, S. 123.
125 Vgl. Rüger et al., 2011, S. 202 f.
126 Die Daten entstammen der SOEP 2007. Da bereits im Jahr 2000 ein ähnlicher Wert ermittelt wurde, scheint es sich hierbei um eine

zumindest mittelfristig stabile Größe zu handeln. Vgl. Reuschke, 2010, S. 17 f.
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von berufsbedingter Umzugsmobilität bzw. residentieller Mobilität127 ist insbesondere die Distanz zum letzten
Wohnort entscheidend, die verhindert, dass das private Leben weiterhin in den gleichen Räumen, Netzwerken und
Organisationen stattfinden kann. Im Falle anderer Mobilitätsformen, die als zirkuläre Mobilität zusammengefasst
werden, ist der Verlust an Zeit ausschlaggebend, der durch die fortwährend wiederkehrende (Pendel-) Mobilität
entsteht. Hierzu zählen Fernpendler mit einem Arbeitsweg von mehr als 120 Minuten, welcher an mindestens
drei Tagen pro Woche zurückgelegt wird, sowie „Übernachter“ bzw. Wochenendpendler, die mehr als 60 Tage
im Jahr außer Haus übernachten. Gemäß dieser Definition sind derzeit etwa 19% beruflich mobil.128 Innerhalb
des Bevölkerungsanteils mit erhöhten Mobilitätsanforderungen dominiert mit 68% die Gruppe der zirkulär-
Mobilen, beruflich bedingte Umzüge führen nur 22% der Personen durch. Rund ein Zehntel ist von beiden
Anforderungsformen betroffen. Offenbar stellt für die Mehrheit der Berufstätigen der Erhalt eines konkreten
Lebensmittelpunktes, welcher mit entsprechenden zeitlichen Einschränkungen aufgrund der daraus resultierenden
Pendelaktivität „erkauft“ wird, gegenüber der Umzugslösung die bevorzugte Strategie dar.
Ein Blick auf die regionale Mobilität in der gesamtdeutschen Bevölkerung zeigt, dass diese mit Absolvierung der
Schulausbildung sprunghaft anwächst. Mit Ende des dritten Lebensjahrzehntes und der wachsenden Sesshaf-
tigkeit fällt die Umzugswilligkeit jedoch zügig ab. Hierfür ist insbesondere die mit der Schulpflicht der Kinder
nachlassende Mobilitätsbereitschaft der jungen Familien verantwortlich, welche sich aus dem linken Randbereich
der Abbildung 7.2 ableiten lässt. Dieser rückläufige Prozess hält bis in das mittlere Rentenalter an. Erst mit etwa
75 Jahren wächst die relative Umzugshäufigkeit wieder leicht an, wobei die Mobilität dieser Bevölkerungsgruppe
in erster Linie medizinischen bzw. Pflegenotwendigkeiten geschuldet sein dürfte.

Altersspezifische Mobilität in Deutschland

Abbildung 7.2: Quelle: Bundesministerium des Innern, 2011, S. 41.

Neben der Auswertung von Bevölkerungsstudien geben auch die allgemeinen Verkehrsstatistiken Aufschluss über
die Mobilitätsentwicklung. Seit dem Jahr 2000 hat die durchschnittliche jährliche Fahrleistung um etwa 8%
zugenommen und liegt derzeit bei rund 14.200km im Jahr.129 Bei Offizieren fallen hingegen alleine dienstlich
bedingt im Mittel rund 22.000km pro Jahr an.130 Diese hohe Fahrleistung ist insbesondere auf die enorme Entfer-
nung zwischen dem Arbeitsplatz und dem eigenen Lebensmittelpunkt zurückzuführen, welche im Durchschnitt

127 Darunter werden Umzüge innerhalb der letzten drei Jahre über eine Distanz von mindestens 50km erfasst, welche beruflich veranlasst
waren.

128 Differenziert nach soziodemografischen Merkmalen zeigt sich, dass vor allem junge und hoch qualifizierte Beschäftigte räumlich flexibel
sein müssen. Während in der Altersgruppe der 25-34 Jährigen derzeit rund 26% beruflich mobil sind, liegt der Anteil bei den 45-54
Jährigen nur bei rund 15%. Bei Hochschulabsolventen ist sogar jeder Dritte hiervon betroffen, wohingegen es bei Berufstätigen mit
Haupt- oder Realschulabschluss nur jeder Sechste ist. Auch zwischen den Geschlechtern zeigen sich deutliche Unterschiede. Bei den
Männern sind 24% beruflich mobil, bei Frauen nur 13%. Diese deutliche Diskrepanz verwundert wenig, da sich gerade die familiären
Verhältnisse sowie die Elternschaft negativ auf die berufliche, insbesondere auch die räumliche Mobilität der Frauen auswirken. So sind
bei den „kinderlosen Singles“ Frauen gegenüber Männern sogar deutlich mobiler (34% vs. 22%), in einer Partnerschaft mit Kind kehren
sich die Verhältnisse allerdings um. Hier sind nur noch 6% der Frauen beruflich mobil, während bei Männern der Anteil mit 23% nahezu
unverändert ist. Vgl. Ruppenthal / Lück, 2009, S. 2 f.

129 Vgl. Streit et al., 2015, S. 18.
130 Ergebnis der eigenen Erhebung.
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etwa 280km beträgt.131 Im Vergleich dazu haben die Zivilangestellten der Bundeswehr im Mittel nur 39km zu
überbrücken. Aufgrund der Neuausrichtung der Bundeswehr gehen die Soldaten für die Zukunft tendenziell sogar
noch von einer Ausweitung der Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort aus.132

Bundeswehrinternen Angaben zufolge sind rund 46% der Soldaten Nah-, 16% Fern- und 38% Wochenendpend-
ler.133 Die Vergleichsgruppe der zivilen Erwerbsbevölkerung weist hingegen 86% Nah-, 10% Fern- und lediglich
4% Wochenendpendler auf.134 Der hohe Anteil der Wochenendpendler ist insbesondere der stark gefallenen
Umzugsbereitschaft bzw. -möglichkeit der übrigen Familienmitglieder geschuldet. War der Nachzug der Familie
an den neuen Standort des Soldaten bis in die späten 1980er Jahre noch die Regel, ist dieses Familienmodell
zunehmend seltener anzutreffen. So lag die Umzugsquote bei Versetzungen 2005 bei rund 15%, während es
1984 noch mehr als 65% waren.135 Die Hauptgründe für diese Wandlungstendenz dürften – neben sozialen
Abwägungsentscheidungen – in der Notwendigkeit der Berufstätigkeit des Partners und der damit verbundenen
schwierigeren Kinderbetreuungssituation zu finden sein.136 Daneben spielen auch finanzielle Aspekte eine Rolle.
Zwar werden die direkten Umzugskosten vom Dienstherren übernommen, doch geht mit der Neuvermietung in der
Praxis regelmäßig auch eine Mietpreisanpassung einher.137 Insbesondere an Standorten mit Wohnungsknappheit
kann dies zu erheblichen Mehrbelastungen führen.
Grundsätzlich unterscheidet sich die Umzugsbelastung eines Soldatens nicht von der eines Zivilisten. So sind
in beiden Fällen neben der Planung des Umzugs, die Suche nach neuen Kindergärten oder Schulen, einem
neuen Haus beziehungsweise einer Wohnung, aber auch nach einer geeigneten Arbeitsstelle für den Partner
genauso zu berücksichtigen wie die zahlreichen Behördengänge. Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings
in der Häufigkeit dieses unliebsamen Unterfangens.138 Gerade bei Offizieren sind die Standzeiten auf einem
Dienstposten zeitlich auf wenige, in der Regel zwei bis drei, Jahre beschränkt.139 Nur so ist es möglich, die
geforderten Qualifikationen und Nachweise für einen Aufstieg innerhalb der Laufbahn sicherzustellen. Die
Notwendigkeit dieser „Zwangsmobilität“, einem der prägendsten Elemente der Personalsteuerung, wird über die
Sicherstellung der permanenten Einsatzbereitschaft für einen außeralltäglichen Ernstfall begründet. Allerdings
fällt die Phase des Berufsaufstiegs immer häufiger mit der Zeit der Familiengründung zusammen. In diesem
Spannungsfeld eine Balance zwischen Beruf und Familie zu finden, stellt gerade in den Streitkräften eine große
Herausforderung dar.140

Entscheidet sich der Soldat gegen einen Umzug und ist dieser berechtigt, Trennungsgeld zu beziehen (§ 1 (2)
TGV), wird ein Teil der finanziellen Mehrbelastung, die aus dem Pendeln resultiert, durch den Dienstherrn
getragen.141 Die zustehenden Leistungen betragen derzeit rund 44C/Tag in den ersten 14 Tagen (Trennungsrei-
segeld) und danach 7,50C/Tag (Trennungstagegeld) zuzüglich der Übernachtungskosten einer angemessenen
Unterkunft142 (Trennungsübernachtungsgeld). Der Wehrbeauftragte mahnt in seinem Jahresbericht für 2014 dies-
bezüglich an, dass die Ausgleichsleistungen des Trennungsgeldes nicht die monetären Einbußen aufwiegen, die
Familien entstehen, wenn die Soldaten heimatfern eingesetzt werden und daher genötigt sind, teuren Wohnraum
anzumieten.143 Doch selbst wenn mit dieser Unterstützungsleistung die finanziellen Mehraufwendungen einer

131 Richter ermittelte 2013 einen vergleichbaren Wert von 250km. Vgl. Richter, 2013, S. 69.
132 Vgl. Richter, 2012, S. 30 f.
133 Bei den Zeitsoldaten beträgt der Anteil der Wochenendpendler sogar 48%. Vgl. Richter, 2012, S. 29 f. Speziell für diese Gruppe sieht

der Wehrbeauftragte die Unterkunftssituation innerhalb der Bundeswehrstandorte weit kritischer als es das Bundesministerium der
Verteidigung (BMVg) tut, welches davon ausgeht, dass etwa 90% der Standorte die entsprechenden Kapazitäten bereitstellen können.
Vgl. Deutscher Bundestag, 2014, S. 36. Steht während der Woche keine solche Unterkunftsmöglichkeit zur Verfügung, bedeutet dies,
dass der Betroffene eine zusätzliche Wohnung am Dienstort unterhalten muss.

134 Vgl. BMVg, 2014b, S. 1.
135 Vgl. Meyer, 2006, S. 556 f.
136 Ist der Partner zivil beschäftigt, bedeutet der Umzug für diesen zumeist die Aufgabe der eigenen Arbeitsstelle verbunden mit einer

anfänglichen sozialen Isolation aufgrund der fremden Umgebung. Mitunter stellen Arbeitgeber (Ehe-)Partnerinnen von Offizieren am
neuen Dienstort gar nicht erst ein, da sie davon ausgehen, dass mit Ablauf der Verwendungsdauer von zwei bis drei Jahren auch das
Arbeitsverhältnis der Frau enden wird. Vgl. Näser, 2010, S. 65.

137 Siehe hierzu auch Kapitel 5.2.3.3.
138 Diese Häufung wird auch in Hinblick auf das erweiterte soziale Umfeld von den Soldaten als deutliche Belastung wahrgenommen. Vgl.

Deutscher Bundestag, 2014, S. 31.
139 Auf Gesamtbevölkerungsebene ziehen demgegenüber Personen in der ersten Hälfte des Erwerbslebens (20-40 Jahre) berufsbedingt im

Schnitt nur alle 5,6 Jahre um. Vgl. Rau / Hoffmann / Bock, 2013, S. 165.
140 Vgl. Meyer, 2006, S. 555 f.
141 In diesem Fall besteht ein Anspruch auf Trennungsreise-, Trennungstage- und Trennungsübernachtungsgeld bzw. bei auswärtigem

Verbleiben alle 14 Tage eine Reisebeihilfe für Familienheimfahrten, bei der die Fahrauslagen eines regelmäßig verkehrenden Beför-
derungsmittel erstattungsfähig sind (§ 3 u. § 5 TGV). Das Bundesverwaltungsamt weist in diesem Zusammenhang explizit darauf
hin, dass die Reisebeihilfe keine Vollerstattung der Reisekosten darstellt, sondern eine zusätzliche Fürsorgemaßnahme ist, welche die
trennungsbedingten Heimfahrten erleichtern soll. Vgl. Bundesverwaltungsamt, 2015, S. 6.

142 Bspw. werden für das Jahr 2015 in Bonn monatliche Unterkunftskosten von 600C anerkennt, für Berlin sogar 750C. Vgl. Bundesamt für
zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, 2014, S. 2.

143 Vgl. Deutscher Bundestag, 2015b, S. 9.
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dienstlich bedingten Auswärtstätigkeit beglichen sein sollten, wird weder die zusätzliche zeitliche Belastung des
Betroffenen aufgrund des Pendelns noch die familiäre „Trennung“ an sich entschädigt.

7.2.6.2 Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die generelle Vereinbarkeitsproblematik von „Familie und Beruf“ schlägt sich auch auf die familiäre Konstellation
bei den Soldaten durch. Bspw. hatten 2006 nur 19% aller aktiven Soldaten Kinder unter 18 Jahren, bei Soldatinnen
lag der Anteil sogar bei nur ca. 1%.144 Dörfler-Dierken sieht in der aufgeschobenen Realisation des Kinderwunsches
eine Parallele zu dem akademischen Mittelbau an den Universitäten, der diesen Wunsch nach hinten stellt, bis die
Phase der Weiterqualifikation und der Zeitverträge vorüber ist und damit bessere Planungssicherheit besteht.145

Bei den Soldaten ist es nicht der wissenschaftliche Qualifikationsprozess, der mit dem Kinderwunsch konfligiert,
sondern die zahlreichen für die Karriere und die eventuell angestrebte Übernahme zum Berufsoldaten notwen-
digen Lehrgänge und Dienstpostenwechsel, welche sich über das gesamte Bundesgebiet erstrecken können.146

Daher dürfte es nicht verwundern, dass in der Mehrheit der Soldatenfamilien (ca. 80%) eine traditionelle Rollen-
aufteilung vorherrscht. Diese ist regelmäßig nicht freiwillig gewählt, sondern das Resultat der Rahmenumstände,
die andere Gestaltungsformen schwierig machen. Insoweit fällt Näser im Hinblick auf die Vereinbarkeitsdebatte
von Familie und Dienst ein vernichtendes Urteil über den nach außen propagierten Anspruch und der realen
Situation innerhalb der Bundeswehr.
„Die Vereinbarkeitsrhetoriken der Bundeswehr, wie man sie auf Internetseiten und in Broschüren finden kann,
werden konterkariert durch die zögerliche Umsetzung von Vereinbarkeitsmaßnahmen [...] und erweisen sich
durch die Diskrepanz zwischen offizieller und inoffizieller Organisationskultur als Schein.“147

Bei Partnerschaften, in denen der Mann Soldat ist, geht die Frau in rund 55% der Fälle einer Vollzeit- und in
33% einer Teilzeitbeschäftigung nach. Nicht berufstätig oder arbeitslos sind rund 12% der Partnerinnen. Ist
umgekehrt die Frau Soldatin, übt der männliche Partner in 93% der Fälle einen Vollzeit- und in nur knapp 5%
einen Teilzeitberuf aus.148 Sollte der politisch angestrebte Frauenanteil von 20% in den Streitkräften realisiert
werden, dürfte auch der Anteil der Partnerschaften und Ehen innerhalb der Bundeswehr zunehmen und damit
die Vereinbarkeitsproblematik nochmals verschärft werden.149

Geringe Planbarkeit, erzwungene Mobilität und räumliche Distanz zum sozialen Umfeld belasten das Privat-
und Familienleben der Soldaten am stärksten. Die zunehmende Bedeutung dieses Aspektes schlägt sich auch
in dem Anstieg der Zahl der Eingaben nieder, in denen die mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Dienst
beklagt wird.150 Insbesondere das Wochenendpendeln wird fast von der Hälfte (49%) aller Soldaten als belastend
empfunden, wobei in der Laufbahngruppe der Offiziere dieser Anteil mit 61% sogar noch höher ausfällt.151

Daneben beklagen knapp 40% die hohen einsatz- und dienstbedingten Abwesenheiten152 sowie die Unsicherheit,
die mit den Umstrukturierungsmaßnahmen einhergeht (35%). Die spezielle Gefahr für Leib und Leben, die mit
144 Vgl. Näser, 2010, S. 61.
145 In diesem Bereich sind 71% der Männer und 75% der Frauen kinderlos. Vgl. Dörfler-Dierken, 2013 S. 4. Damit liegen die Werte auf

vergleichbarem Niveau wie die bei Soldaten.
146 Etwa 53% der bestehenden Soldatenbeziehungen leiden darunter, dass sich eine Familiengründung unter den gegebenen dienstlichen

Umständen nur schwer realisieren lässt. Vgl. Deutscher Bundestag, 2015b, S. 36 sowie Buhlmahn et al., 2014, S. 51. Insofern ist es auch
nachvollziehbar, dass Soldatinnen seltener Mütter werden als die Frauen in der Gesamtbevölkerung. In der Altersgruppe 25-29 Jahre
sind es 22,9% (ggü. 27,4%), bei den 30-34 Jährigen 44,0% (ggü. 54,6%) und bei den 35-40 Jahre alten Frauen 56,6% (ggü. 69,6%).
Vgl. Dörfler-Dierken, 2013, S. 4.

147 Vgl. Näser, 2010, S. 70.
148 Auf die beiden restlichen Kategorien entfallen gerade einmal 2%. Wenig überraschend ist bei Soldatinnen der Anteil, deren Partner

ebenfalls bei der Bundeswehr beschäftigt ist, mit 61% deutlich größer als bei den männlichen Soldaten. Hier hat nur jeder Zwölfte eine
Soldatin zur Partnerin. Vgl. Kümmel, 2014, S. 46.

149 Vgl. Meyer, 2006, S. 553.
150 Gegenstand dieser Eingaben waren vor allem Probleme der Verwendungsplanung sowie der Wunsch nach Planungssicherheit und

heimatnaher Verwendung. Vgl. Deutscher Bundestag, 2014, S. 30. Anhand der Zahlen zeigt sich auch, dass die Bedeutung für weibliche
Soldaten ungleich höher ist als für ihre männlichen Kollegen. So gehen rund 29% der Eingaben zu diesem Bereich auf Frauen zurück,
während deren Anteil in den Streitkräften insgesamt gerade einmal 11% beträgt. Auch Kümmel arbeitet in einer Studie von 2011 die
Vereinbarkeitsproblematik als größte Schwierigkeit des Dienstes innerhalb der Bundeswehr heraus. Dabei hebt er besonders den Zuwachs
dieser Belastung im Zeitverlauf hervor. Gaben 2005 noch 23% der Männer und 32% der Frauen Probleme in diesem Bereich an, waren
es 2011 bereits 48% (Männer) bzw. 42% (Frauen). Vgl. Kümmel, 2014, S. 34. Gleichzeitig ist über die vergangenen 30 Jahre hinweg
ein deutlicher Anstieg der Beschwerde- bzw. Eingabequote zu verzeichnen. Während diese bis 1984 sogar leicht rückläufig war, hat
sie sich seitdem mehr als verdoppelt. Vgl. Deutscher Bundestag, 2015b, S. 95 u. 100. Dieser deutliche Zuwachs kann als Indiz für ein
allgemeines Anwachsen der bundeswehrinternen Probleme gewertet werden.

151 Auch auf Ebene militärischer Führungskräfte sehen rund drei Viertel der Befragten die Vereinbarkeit von Familie und Dienst nicht
nur grundsätzlich als schwer vereinbar an, sondern durch die Neuausrichtung der Bundeswehr und den damit einhergehenden
Strukturanpassungen zusätzlich belastet. Vgl. Strohmeier / John, 2012, S. 4.

152 Aufgrund der Heterogenität der Tätigkeits- und Einsatzbereiche der Soldaten schwankt auch deren Abwesenheitsbelastung. Traditionell
stark gefordert sind neben Kampftruppen auch seegehende Einheiten. So wiesen bspw. die Angehörigen des Schnellbootsgeschwaders in
den Jahren 2012 und 2013 durchschnittliche Abwesenheiten von 220 Tagen und in Einzelfällen sogar von über 300 Tagen auf. Vgl.
Deutscher Bundestag, 2015b, S. 11.
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dem Soldatenberuf verknüpft ist, schlägt sich hingegen deutlich seltener auf das Privat- und Familienleben nieder
(11%).153 Gleichzeitig spiegelt sich in der Erwartungshaltung der Zeitoffiziere die Hoffnung wider, dass familiären
Belangen bei einem späteren Arbeitgeber in der Privatwirtschaft besser nachgekommen werden kann. Rund 60%
gehen hier von einer spürbaren Verbesserung gegenüber der Situation bei der Bundeswehr aus.154

Die zuvor thematisierte räumliche und zeitliche Flexibilität, die der Soldatenberuf mit sich bringt, schlägt sich
auch auf die Form des Zusammenlebens mit dem Partner nieder, welche in der Regel nicht stringent geplant
wird, sondern sich regelmäßig aus den verschiedenen Rahmenumständen beider Partner ergibt. Die Entstehung
nicht ortsfester Lebensformen wird von den Betroffenen dabei überwiegend als ungewollt charakterisiert. Gerade
Shuttle-Beziehungen, bei denen neben einem gemeinsamen „Haupthaushalt“ noch ein Partner einen beruflichen
Nebenwohnsitz unterhält, sowie Fernbeziehungen mit zwei dauerhaft getrennten Lebensmittelpunkten werden
von etwa 75% der Betroffenen als ungewollte Notlösung empfunden.155

Im Jahr 2012 wurde vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr eine Studie zur Thematik der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durchgeführt, an der sich rund 1.550 Soldaten beteiligten. Dabei stellt sich
bei den Zeit- und Berufssoldaten die familiäre Situation wie folgt dar:
38% der Soldaten sind verheiratet, 33% leben in einer festen Partnerschaft, 25% sind ledig und ohne festen Partner,
3% sind geschieden, 1% leben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und weniger als 1% sind verwitwet.
Von den Soldaten mit Partnern leben rund 16% in getrennten Haushalten. Etwa 18% der Soldaten haben ein
Kind, 11% zwei und 2% drei oder mehr Kinder.156 Die Kombination aus „Familienstand“, „Zusammenleben“ und
„minderjährige Kinder“ bringt als größten Cluster (25%) die klassische Konstellation hervor, in welcher der Soldat
verheiratet ist und mit Partner und Kind in einem Haushalt lebt. Es folgen mit rund 20% die Studienteilnehmer,
die ohne Kinder nur mit dem Partner in einem Haushalt leben, sowie die alleine lebenden Singles (20%).157

Zwar existieren keine offiziellen Statistiken zu berufsbedingten Scheidungs- bzw. Trennungsquoten bei Soldaten,
doch weist die ständig zunehmende Zahl der Beschwerden und Klagen, die mit Hinblick auf wenig familienfreund-
liche Verwendungsplanungen, den Verlust der sozialen Einbindung am Heimatort oder das bundeswehrbedingte
Scheitern von Beziehungen an den Wehrbeauftragten gerichtet werden, deutlich in diese Richtung. In manchen
Verbänden werden selbst bei langjährigen Partnerschaften Trennungsquoten von 75-90% kolportiert.158 Auch in
dem Wehrbericht von 2014 bleibt dieser Aspekt des Dienstes von zentraler Bedeutung. So wird die Zahl derjenigen,
bei denen mindestens eine Trennung auf dienstliche Belastungen zurückzuführen ist, auf knapp 50% beziffert.159

Neben den Folgen, die eine Trennung auf persönlicher Ebene regelmäßig mit sich bringt, stellt eine Scheidung
für den Berufssoldaten eine deutlich höhere finanzielle Belastung als für den „Normalbürger“ dar. Dies ist der
Tatsache geschuldet, dass bei den Berufssoldaten die allgemeinen wie auch die besonderen Altersgrenzen deutlich
unterhalb der Grenzen von Landes- bzw. Bundesbeamten liegen. Somit steigt das Verhältnis von Ehe- zu Dienstzeit
und damit der Versorgungsanteil der gemeinsamen Ehezeit tendenziell an. Geht bspw. ein Oberstleutnant unter
Anwendung der besonderen Altersgrenze mit 61 Jahren (§ 45 (2) Nr. 2 SG) in den Ruhestand und unterstellt man
eine 43 jährige Dienstzeit sowie eine 20 Jahre dauernde Ehe, muss dieser mit Versorgungsabschlägen von rund
23,3% rechnen (§ 55 c (1) Nr 2 SVG). Ein vergleichbarer Bundesbeamter, der mit 67 Jahren pensioniert wird,
hätte hingegen nur Abzüge von 14,9% zu erdulden.160

153 Vgl. Seiffart / Heß, 2014, S. 12 u. S 84.
154 Vgl. Buhlmahn, 2010, S. 96 u. 98.
155 Wenig überraschend sind es auch genau diese Lebensformen, die mehrheitlich als belastend empfunden werden. Insbesondere die

mobilen Partner in Fernpendler- und Shuttle-Beziehungen empfinden diesen Zustand in über 80% der Fälle als Belastung. Ein Vergleich
auf aggregierter Ebene zwischen mobilen und ortsfesten Partnerschaften verdeutlicht die Problematik, die von der notwendigen
räumlichen Flexibilität ausgeht. So sehen nur ca. 13% der ortsgebundenen Paare diese Lebensform als beschwerlich an, während es bei
den mobilen durchschnittlich rund 64% sind. Vgl. Limmer, 2005, S. 105 u. 109.

156 Betrachtet man nur die Soldaten auf Zeit fallen die Anteilswerte geringer aus. Hier haben nur 15% ein Kind, 6% zwei und 1% drei oder
mehr Kinder. Vgl. Buhlmahn et al., 2014, S. 25. Laut Nantke haben rund 42% der Zeitoffiziere bei Verlassen der Bundeswehr (mit ca. 32
Jahren) mindestens ein Kind. Gleichzeitig sind etwa 60% der Befragten bei einem Stichprobendurchschnittsalter von 36 Jahren bereits
verheiratet, während 29% in einer festen Beziehung leben. Nur knapp 11% sind alleinstehend. Vgl. Nantke, 2013, o.S.

157 Vgl. Buhlmahn et al., 2014, S. 6.
158 Diese chronische Problematik bildet für viele Zeitsoldaten den ausschlaggebenden Grund gegen einen Antrag auf Übernahme in das

Dienstverhältnis eines Berufssoldaten. Vgl. Deutscher Bundestag, 2012, S. 23.
159 Kümmel ermittelte 2011 Werte von rund 44%. Vgl. Kümmel, 2014, S.48.
160 Gleichzeitig kommt der einstige Ehegatte erst mit dessen eigenem Renteneintritt in den Genuss der Versorgungsbezüge (§ 55 c (1)

Nr. 2 SVG), d.h. je länger die Zeitspanne zwischen dem Dienstausscheiden des Berufssoldaten und dem Rentenbeginn des Ex-Partner
ist, desto weniger Transferleistungen beziehen die einstigen Ehegatten im Kollektiv bzw. desto mehr Geld spart sich der Staat. Das
Bundesverfassungsgericht hat dieses zeitliche Auseinanderfallen von Kürzung und Bezug des Versorgungsausgleichsbetrages mit seinem
Beschluss im Dezember 2014 bestätigt. BVerfG, 1 BvR 1485/12 vom 11.12.2014.
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7.2.7 Arbeitszeitbelastung
Die Beschreibung von Arbeitszeitmodellen erfolgt in der Literatur regelmäßig über die beiden Komponenten
Chronometrie, d.h. deren Dauer sowie der Chronologie, welche die Lage und Verteilung der Arbeitszeit auf Tages-,
Wochen- oder Jahresebene angibt.161 Zusätzlich ist die Aufteilung der Verfügungsrechte zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer hinsichtlich der Ausgestaltung der einzelnen Komponenten zu berücksichtigen. Liegen diese
primär beim Arbeitnehmer, kann von Arbeitszeitsouveränität gesprochen werden, im umgekehrten Fall von
Arbeitszeitflexibilität.162 Da die starken Einschränkungen hinsichtlich der Flexibilität der Dienstzeiten und die
allgemeine Verfügbarkeit des Offiziers bereits in den vorangegangen Abschnitten erläutert wurden, soll an dieser
Stelle in erster Linie der zeitliche Umfang beleuchtet werden, den der Wehrdienst einnimmt.
Will man sich ein Bild über die tatsächliche Arbeitsbelastung von Offizieren machen, ist es wenig hilfreich, sich an
bloßen Vorgaben von Rahmendienstplänen zu orientieren. Gleichwohl mangelt es an empirischen Erhebungen
zu dieser Thematik. Eine Ausnahme bildet die vom Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG
durchgeführte Studie zur Erhebung der zeitlichen Belastung der Soldaten, welche im Auftrag des BMVg zwischen
2012 und 2013 angefertigt wurde. Innerhalb dieser Erhebung wurden 180 Dienststellen mit insgesamt rund
60.000 Soldaten aus allen militärischen Organisationsbereichen erfasst.163

Dabei wurde eine durchschnittliche zeitliche Belastung von 48,2 Stunden pro Woche bzw. von 46,3 Stunden
zwischen Montag und Freitag ermittelt, während die Dienstpläne im Mittel eine Arbeitszeit von 43,9 Stunden
vorsahen.164 Erstaunlicherweise wird im Zusammenhang mit den Dienstverpflichtungen von den Soldaten
weniger der zeitliche Umfang als Problem genannt (49%), sondern in erster Linie die fehlende Flexibilität
bei der Arbeitszeitgestaltung (61%).165 Aufgrund der ausgeprägten Heterogenität der Tätigkeitsprofile variiert
die Belastung sehr stark.166 Die Hauptursachen dafür, dass rund ein Drittel der Dienstposten mit mehr als 48
Wochenstunden belastet ist, bilden die Teilnahme an längeren Übungsplatzaufenthalten, Seezeiten sowie die
hohe Wachbelastung.167 So wurden zwischen verschiedenen Einheiten der Marine Unterschiede von bis zu 120
Stunden pro Monat ermittelt.168

Differenziert man die zeitliche Belastung nach Dienstgradgruppen, zeigt sich eine leichte Abnahme des Dienst-
umfanges bei steigendem Rang. Liegt der durchschnittliche Dienstplan bei Mannschaftern und Unteroffizieren
bei 44,8 Wochenstunden, verringert er sich bei Unteroffizieren mit Portepee auf 43,1 und bei Offizieren auf 42,3
Stunden.169 Allerdings sei darauf hingewiesen, dass der Dienstplan für die Führungskräfte in der Bundeswehr in
der Praxis oftmals nur einen „groben Anhaltspunkt“ darstellt, während er für untergebene Soldaten eine deutlich
„bindendere Wirkung“ entfaltet. Insoweit ist die ermittelte Differenz genauso vorsichtig zu interpretieren wie die
Verteilung der Überstunden, da das „übermäßige Schreiben von Überstunden“ in höheren Rängen als verpönt
gilt. Möglicherweise lässt sich hierüber die Tatsache erklären, dass die Zahl der wöchentlichen Überstunden bei
Manschaftsdienstgraden mit 6,2 Stunden im Mittel deutlich über dem Wert für Offiziere (3,0 Stunden) liegt.170

In einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes wurde 2011 entschieden, dass die sogenannte Arbeitszeit-
Richtlinie (Richtlinie 2003/88/EG) grundsätzlich auch für den gesamten Bereich der Bundeswehr gilt. „Eine
Verwaltungspraxis, die in Erlassen, Befehlen oder Verwaltungsvorschriften geregelt ist, genügt zur Umsetzung
dieser Richtlinie auch im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung nicht“.171 Die im Zuge dieses
Urteils notwendige Anpassung der neuen Dienstzeitregelung, welche insbesondere eine regelmäßige Arbeitszeit
von 41 Wochenstunden im Grundbetrieb, d.h. ohne Auslandseinsatz, Übungs- und Ausbildungsvorhaben u.ä.,
vorsieht, wurde für Anfang 2016 festgesetzt.172 Eine Abweichung von den grundlegenden Vorgaben im Zuge
außergewöhnlicher Ereignisse bleibt somit nach wie vor möglich.
Beim Soldatenberuf handelt es sich klassischerweise um eine Vollzeittätigkeit. Die Teilzeitquote der Soldaten liegt
mit derzeit rund 0,43% unter der von Berufsgruppen mit zumindest ansatzweise vergleichbarem Tätigkeitsprofil
wie etwa der Berufsfeuerwehr(2,8%) oder der Bundespolizei (9,0%) und ist weitestgehend auf die Fälle be-
schränkt, in denen kleine Kinder bzw. pflegebedürftige Angehörige zu betreuen sind.173 Diese extrem niedrige

161 Vgl. Stock / Zülch, 2013, S. 206.
162 Vgl. Knauth, 2002, S. 53.
163 Vgl. KPMG, 2013, S. 1.
164 Vgl. KPMG, 2013, S. 2 u. 43 f.
165 Vgl. Buhlmahn et al., 2014, S. 7.
166 Die Standardabweichung der Arbeitszeitverteilung auf Basis der Fünftagewoche betrug 1,9 Stunden.
167 Vgl. KPMG, 2013, S. 58.
168 Vgl. KPMG, 2013, S. 2.
169 Vgl. KPMG, 2013, S. 55.
170 Vgl. Ebenda.
171 BVerwG 2 C 41.10 vom 15.12.2011.
172 Vgl. BMVg, 2015, o.S.
173 Vgl. KPMG, 2013, S. 7 u. S. 57.
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Quote zeigt erneut, wie wenig Einflussmöglichkeiten der Soldat auf den gewünschten Arbeitsumfang hat, welchem
somit die Stellung einer nahezu vollkommen exogenen Variablen zukommt. Bei familiären Bindungen sind die
Folgen dieser Inflexibilität demnach regelmäßig von den Partnern aufzufangen, was wiederum die klassische
Rollenaufteilung bestärkt.

7.2.8 Der gesundheitliche Zustand von Soldaten
Da Soldaten u.a. im Rahmen von Gefechtshandlungen physisch wie psychisch auf das Äußerste gefordert werden,
sind überdurchschnittliche Anforderungen an ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu stellen.174 Nicht zuletzt
deshalb dürfte bei kaum einer Berufsgruppe in Deutschland der Gesundheitsstand so gut dokumentiert sein
wie bei der Bundeswehr. Aufgrund der truppenärztlichen Versorgung werden sämtliche gesundheitsbezogenen
Informationen vom Zeitpunkt der Musterung bis zum Ausscheiden aus der Bundeswehr in der Gesundheitsakte
des Soldaten gesammelt und anschließend im Institut für Wehrmedizinalstatistik und Berichtswesen der Bundes-
wehr (WehrMedStatInstBw) archiviert. Bis 2014 sammelten sich so rund 32 Millionen Gesundheitsakten an.175

Trotz dieses in Deutschland einzigartigen medizinischen Wissensschatzes beschränkt sich die Nutzung dieser
Daten auf Einzelauswertungen bspw. im Zuge der Bearbeitung von Wehrdienstbeschädigungen (WDB). Eine
systematische Auswertung zur Ermittlung der allgemeinen Gesundheitsentwicklung bzw. des „Status quo“ im
Militär wurde bislang weder durchgeführt noch geplant.176 In den nachfolgenden Ausführungen werden daher
die bruchstückhaft verfügbaren (Einzel-)Informationen zusammengetragen, um somit zumindest ein grobes Bild
vom derzeitigen Zustand der Truppe zeichnen zu können.

7.2.8.1 Psychische Gesundheit

7.2.8.1.1 Einsatzbedingte Belastung Im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit von Soldaten dürfte
zuerst die belastende Situation in Auslandseinsätzen ins Bewusstsein drängen. Feller und Stade stellen hierzu fest,
dass „ein allgemeingültiger Maßstab für physische und psychische Belastungen von Soldaten im Einsatz nicht
angegeben werden kann, da sich die individuellen Aufträge, die Verantwortungsbereiche und Arbeitsbedingungen,
je nachdem, ob der Soldat als Funker oder Feldjäger (...) Kommandeur, Hubschrauberpilot oder in einer der vielen
anderen Funktionen und Aufgabenbereiche eingesetzt ist, zu stark unterscheiden.“177

Eine der wenigen Studien, die sich direkt mit den psychischen Folgen von Auslandseinsätzen der Bundeswehr
befassen, ist die unter dem Namen „Wittchen-Studie“ bekannt gewordene Untersuchung der Technischen Univer-
sität Dresden. Als Hauptergebnis der klinischen Untersuchungen von rund 2.400 Soldaten178 zeigte sich, dass
rund 2% der in Afghanistan eingesetzten Soldaten klinisch bedeutsame posttraumatische Belastungsstörungen
(PTBS) aufweisen.179 Damit liegt das Erkrankungsrisiko dieser Gruppe ungefähr sechs bis zehnmal so hoch
wie bei der Vergleichsgruppe derjenigen, die nicht im Einsatz waren.180 Die psychischen Erkrankungen von
Einsatzteilnehmern sind dabei in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Die Behandlungsfälle posttraumatischer
Belastungsstörungen erreichten 2013 die Marke von 1.500 Fällen (darunter etwa 200 Neufälle).181 Da sich die
Symptome einer einsatzbedingten psychischen Erkrankung häufig erst Jahre später bemerkbar machen oder sich
die Betroffenen diese Form der Erkrankung erst nach längerer Zeit eingestehen, sind verlässliche Aussagen über
das Ausmaß der Gesamtproblematik derzeit (noch) nicht möglich. Zudem wurde es versäumt, erkrankte Soldaten
vor ihrem Ausscheiden aus der Bundeswehr systematisch zu erfassen und weiter zu betreuen. Vermutlich aufgrund
von Stigmatisierungsängsten suchten nur etwa 55% der psychisch Erkrankten binnen Jahresfrist eine Beratung
auf und nicht einmal jeder fünfte Betroffene begab sich in eine fachgerechte Therapie. Fachleute gehen davon
aus, dass die tatsächliche Fallzahl bei etwa dem Doppelten der registrierten Behandlungszahl liegt. So existieren
Schätzungen, welche die Prävalenzrate der Betroffenen auf bis zu 20% der Einsatzrückkehrer taxieren.182

174 Vgl. Köllmann, 1996, S. 1.
175 Vgl. BMVg, 2014, S. 1.
176 Telefonische Auskunft der Leiterin des WehrMedStatInstBw Frau Oberstarzt Nolte im November 2014.
177 Vgl. Feller / Stade, 2006, S. 322.
178 Die Untersuchungsgruppe bestand dabei aus 93,5% Männern, wies bei einem mittleren Alter von 29 Jahren im Schnitt 8,5 Dienstjahre

auf und setze sich aus 11% Offizieren, 64% Unteroffizieren und 25% Mannschaftssoldaten zusammen.
179 Rechnet man diese Quote auf alle Bundeswehrsoldaten hoch, die mindestens an einem Auslandseinsatz teilgenommen haben, kommt

man auf etwa 6.000 Betroffene. Vgl. Bald et al., 2012, S. 5.
180 Vgl. Wittchen / Schönfeld, 2013, S. 1.
181 Trotz der rückläufigen Einsatzkontingente in Afghanistan hat sich die Zahl der einsatzbedingten psychischen Belastungsstörungen auch

im Jahr 2014 weiter erhöht. Bis September 2014 wurden 284 Neuerkrankungen gemeldet. Dabei sind im zunehmenden Maße auch im
Balkan eingesetzte Soldaten betroffen. Vgl. Deutscher Bundestag, 2015d, S. 60.

182 Vgl. Wittchen / Schönfeld, 2013b, S. 23 sowie Wittchen / Trautmann, 2013, S. 1.
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Selbst unter Berücksichtigung der Dunkelziffer liegt die Erkrankungsrate damit aber noch deutlich unter den
Werten britischer und amerikanischer Soldaten, die im Irak oder Afghanistan eingesetzt waren.183 Dies dürfte
zum einen auf den unterschiedlichen Grad der Involvierung in Gefechtssituationen und zum anderen auf deutlich
die längere Einsatzvorbereitungszeit der Bundeswehrsoldaten bei gleichzeitig kürzerer Einsatzdauer (4-5 Monate
anstatt 1-2 Jahre) zurückzuführen sein.184

Auch Zimmermann et al. heben den starken Einfluss hervor, der von den spezifischen Einsatzbedingungen auf
die traumatischen Stressoren ausgeht. So ist weniger der Einsatz als solcher Auslöser psychischer Probleme, als
vielmehr der Grad185, in dem der Einzelne in Kriegshandlungen involviert ist.186

Adler et al. beziehen hierzu eine fast diametral entgegengesetzte Haltung. In einer Untersuchung bei mehr
als 3.000 US-Soldaten kamen sie zu dem Ergebnis, dass besonders vom ersten (Auslands-)Einsatz sowie von
zeitlich sehr ausgedehnten Einsätzen die höchste Stressbelastung ausgeht. Die Art der Auslandsverwendung,
d.h. Kampfeinsatz oder Friedensmission, spielt nach Ansicht der Autoren hingegen nur eine untergeordnete
Rolle. Dies kann unter anderem darauf zurückgeführt werden, dass die „Grundstressoren“, also die Abwesenheit
von Familie und Freunden, der Mangel an Privatsphäre, die ungünstigen Hygienefaktoren (dauerhafter Lärm,
Gestank oder Staub), der aufgrund des Schichtdienstes gestörte Biorhythmus, die teils extremen klimatischen
Bedingungen sowie eine Kombination aus Ungewissheit, Langeweile und Gefahr letztendlich immer vorhanden
sind. Mit zunehmender Länge setzen Erschöpfungseffekte ein, die dafür verantwortlich sind, dass der Einzelne
die Stressfaktoren nicht mehr bewältigen kann.187

Diagnostische Interviews mit knapp 1.500 Bundeswehrsoldaten, welche 2009/2010 in Afghanistan eingesetzt
waren, zeigen, dass diese im Mittel rund 27 belastenden Ereignissen188 aus sechs verschiedenen Kategorien
ausgesetzt waren, wobei rund die Hälfte als „traumatisch“ erlebt wurde.189 In Peacekeeping-Missionen wie bspw.
im ehemaligen Jugoslawien lag die Anzahl unterschiedlicher Stressoren im Schnitt lediglich bei 4,6.190

Die Wirkungen, die von solchen Erlebnissen auf die Psyche und das Verhalten des einzelnen Soldaten ausstrahlen,
sind bislang nur rudimentär erforscht. Bei US-Soldaten mit intensiven Gefechtserlebnissen im Auslandseinsatz
zeigte sich gegenüber dem Zeitpunkt vor dem Einsatz eine leichte, aber signifikante Steigerung hinsichtlich der
Neigung Extremrisiken einzugehen. Auch der innere Drang danach, Abwechslung und Spannung zu erleben
(„Sensation Seeking“), stieg innerhalb dieser Personengruppe an.191 Zudem wies dieser Personenkreis eine
übersteigerte Wahrnehmung der eigenen „Unbesiegbarkeit“ bzw. „Unverwundbarkeit“, verbunden mit einem
deutlich übersteigertem Selbstbewusstsein auf.192 Mit dieser veränderten Selbstwahrnehmung, die aus dem
Überstehen eines einzigartig gefährlichen Lebensabschnittes resultiert, sinkt gleichzeitig auch die Risikoein-
schätzung zukünftiger Bedrohungen.193 Zu einem ähnlichen Befund kommen Ben-Zur und Zeidner, die in ihrer
Sekundäranalyse eine übersteigerte Risikoneigung194 bei Personen ermittelten, welche bereits unmittelbarer
Lebensgefahr ausgesetzt waren.195 Als Erklärungsursache werfen sie neben der Kompensations-Strategie noch die
Theorie auf, dass die betroffenen Personen bewusst Gefährdungen eingehen, um den zuvor im Rahmen trauma-
tischer Situationen erlittenen Kontrollverlust sowie das Ohnmachtsgefühl durch die erfolgreiche Bewältigung
vergleichbarer Herausforderungen (im Nachgang) wiederherzustellen.196

183 Vgl. Wittchen / Schönfeld, 2013, S. 2.
184 Vgl. Wittchen / Schönfeld, 2013b, S. 25.
185 Eine erste Klassifizierung entwickelte Anfang der 1990er Jahre Fontana. Dabei wird zwischen elf unterschiedlichen Intensitätsstufen

differenziert, welche sich in die Oberkategorien „Opfer“, „Zeuge“, „Täter“ sowie „Hilflosigkeit im Zusammenhang mit Tod/Verwundung“
einteilen lassen. Inzwischen existieren mehrere Abwandlungen dieser Skala. Vgl. Zimmermann et al, 2014, S. 181. Der letztgenannten
Kategorie ist auch das sogenannte „UN-Soldaten-Stresssyndrom“ zuzurechnen, mit dem die Manifestierung nicht kompensierter innerer
Spannungen der Soldaten beschrieben werden, denen selbst bei der Beobachtung von Kriegsverbrechen aufgrund der Einsatzregel die
Hände gebunden waren. Vgl. Adler et al., 2005, S. 122.

186 Vgl. Zimmermann et al, 2014, S. 181.
187 Vgl. Adler et al., 2005, S. 121 f. sowie Feller / Stade, 2006, S. 326.
188 Dabei überwiegt der Anteil „passiv“ traumatischer Erlebnisse wie bspw. Ohnmachtssituationen in denen die Soldaten verletzten Kindern

nicht helfen konnten oder das Miterleben von Tod und Verwundung. Nichts desto trotz gaben auch 19% der Soldaten an, mindestens
einmal auf einen Gegner gezielt oder sogar geschossen zu haben. Vgl. Zimmermann et al, 2014, S. 185. Innerhalb der Einsatzkontingente
zeigten sich zudem deutliche Unterschiede hinsichtlich der Verwendung sowie des Einsatzortes. So lag die Zahl belastender Ereignisse
bei Kampftruppen rund dreimal so hoch wie beim Durchschnitt, Soldaten am Einsatzort Kundus wiesen sogar eine viermal so hohe
Belastung auf. Vgl. Wittchen / Schönfeld, 2013b, S. 21.

189 Vgl. Wittchen / Schönfeld, 2013b, S. 26.
190 Vgl. Zimmermann et al, 2014, S. 184 u. 188.
191 Vgl. Kelley et al., 2012, S. 1. Besonders Männer sind von dieser Verhaltensreaktion betroffen. Vgl. Ben-Zur / Zeidner, 2009, S. 120.
192 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.7.1.
193 Vgl. Kelley et al., 2012, S. 14. Neben diesem attributionstheoretischen Erklärungsansatz könnten auch Coping-Strategien zur Bewältigung

des Erlebten für diese Veränderungen verantwortlich gemacht werden.
194 Dazu zählen u.a. übermäßiger Alkohol- sowie Rauschmittelgenuss, Extremsport, Glücksspiel oder rücksichtsloses Fahren.
195 Vgl. Ben-Zur / Zeidner, 2009, S. 109 f.
196 Vgl. Ben-Zur / Zeidner, 2009, S. 117.
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7.2.8.1.2 Suizidalität Neben der Untersuchung der (einsatzbedingt erhöhten) psychischen Erkrankungen kann
auch der Vergleich zwischen den Selbsttötungsraten innerhalb der Truppe und der Zivilbevölkerung als Indikator
für die psychische Gesundheit der Soldaten herangezogen werden, da zwischen der Suizidalität und dem
psychischen Befinden einer Person ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. So stellt die Depression „die
tödlichste aller psychischen Erkrankungen“ dar.197 Die Suizidrate bei depressiv Erkrankten liegt schätzungsweise
30-mal höher als die der Allgemeinbevölkerung.198 Die Vorstufe der Selbsttötung, die Suizidalität, besteht nach
Wolfersdorf in der „Summe aller Denk- und Verhaltensweisen von Menschen (...), die in Gedanken, durch aktives
Handeln, Handelnlassen oder passives Unterlassen den eigenen Tod anstreben bzw. als mögliches Ergebnis einer
Handlung in Kauf nehmen.“199

Die Wahl des „Freitods“ resultiert dabei fast immer aus subjektiv empfundener oder objektiver Not bzw. aus
Befindlichkeits- und Erlebensstörungen und ist nur selten das Ergebnis einer freien und unbeeinträchtigten
Entscheidung. Für letztere haben sich die Begriffe „Bilanzfreitod“ bzw. „rationaler Suizid“ etabliert.200 Obwohl
sich die Zahl der Selbstmorde seit 1980 fast halbiert hat201, bildet diese nach wie vor tabuisierte Todesursache
immer noch die zweithäufigste nicht natürliche Form des Ablebens und ist inzwischen für fast dreimal so viele
Tote verantwortlich wie Verkehrsunfälle.
Dabei liegt das „Lebenszeitrisiko“ eines Suizides bei Männern etwa um das Dreifache über dem von Frauen.202

Dabei kommen statistisch gesehen bei Männern auf einen Suizid fünf Suizidversuche, während es bei Frauen
sogar 15 sind.203 Somit dürfte sich die Zahl der versuchten Selbsttötungen bei Männern wie Frauen in etwa auf
demselben Niveau bewegen. Da die Zahl der Suizidversuche – im Gegensatz zu den erfolgreichen Selbsttötungen
– bei der jüngeren Bevölkerungsgruppe über der der Alten liegt204, ist zudem davon auszugehen, dass der
tatsächliche Selbsttötungswille bei den Jüngeren deutlich schwächer ausgeprägt ist.

Innerhalb der Bundeswehr wurden im Jahr 2014 insgesamt 24 vollendete und 43 Suizidversuche von Soldaten
registriert.205 Damit liegen Soldaten zwar unter dem bundesweiten Durchschnittswert der männlichen Bevölke-
rung, doch gehen in diesem v.a. Selbsttötungen von Personen über 65 Jahre (35%) ein. Bei Soldaten liegt der
Schwerpunkt der Suizide hingegen im Altersband von 17 bis 24 Jahren.206 Zudem liegen seitens des Verteidi-
gungsministerium keinerlei Statistiken über bereits ausgeschiedene Soldaten vor.207 Zu belastbaren Ergebnissen,
die einen signifikanten Unterschied zwischen den Selbsttötungsraten stützen, kommt Höllmer, der sich in seiner
Dissertation explizit mit dem suizidalen Verhalten von Bundeswehrsoldaten beschäftigte. Seinen Berechnungen

197 Vgl. Wolfersdorf, 1992, S. 222.
198 Vgl. Erlemeier / Wirtz, 2002, S. 65.
199 Vgl. Wolfersdorf, 1996, S. 4. Gerade ältere Menschen weisen nicht selten selbst-destruktive Verhaltenstendenzen auf, die eine allgemeine

„Lebensmüdigkeit“ bzw. eine Form der „Selbstaufgabe“ zum Ausdruck bringen und mitunter in verdeckten Suiziden enden. Wegen der
hohen Multimorbidität im Alter ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein großer Teil der Sterbefälle, die auf Suizid zurückgehen, vom Arzt
nicht als solche dokumentiert werden und deshalb in einer falschen Rubrik der Todesursachenstatistik erscheinen. Vgl. Erlemeier / Wirtz,
2002, S. 18 u. 33.

200 Vgl. Erlemeier / Wirtz, 2002, S. 19. In der heutigen Gesellschaft wird der Suizid oftmals als unmoralisch oder das Ergebnis einer mentalen
Störung angesehen. Dabei war der Freitod für die europäischen und asiatischen Hochkulturen der Antike eine anerkannte rationale
Reaktion auf Krankheit, Entehrung und anderweitiges Leid. Auch der Philosoph Hume teil diese nüchterne Ansicht: „That suicide may
often be consistent with interest and with our duty to ourselves, no one can question, who allows, that age, sickness, or misfortune may
render life a burden, and make it worse than annihilation.“ Vgl. Hume, 1783 zitiert nach Becker / Posner, 2004, S. 2. Unter vollständiger
Information wäre daher die Situation denkbar, dass eine Person ihr gesamtes Leben in dem Wissen verbringt, zu welchem exakten
Zeitpunkt in der Zukunft sie dieses beendet. In der Realität verschafft die natürliche Ungewissheit über die zukünftige Entwicklung der
Lebensumstände einen Anreiz, eventuell bestehende Suizidabsichten nicht zu realisieren und diese Option zu verschieben. Vgl. Becker /
Posner, 2004, S. 21 f. Die hohen Freitodraten der Hochaltrigen stützen diese Ansicht, da nicht nur deren gesundheitliche Lage regelmäßig
am schlechtesten ist, sondern für diese auch keine realistische Hoffnung auf signifikante Verbesserungen besteht. Dieser Bereich des
menschlichen Lebens bildet insoweit einen Sonderfall, da hier die ansonsten unliebsame Ungewissheit aufgrund der asymmetrischen
Ergebnisverteilung („es kann ja fast nur besser werden“) einen Teil der suizidgefährdeten Personen buchstäblich am Leben hält. Dies gilt
auch für nüchterne Nutzenmaximierer, denen der Verzicht auf den irreversiblen Freitod einen gewissen „Optionswert“ liefert, welcher
mit der Volatilität der zukünftigen Lebensumstände ansteigt.

201 Vgl. Statista, 2016, o.S.
202 Im Mittel gehen bei Männern rund 1,8% der Todesfälle auf einen Suizid zurück, bei Frauen sind dies nur knapp 0,6%. Absolut betrachtet

begeht derzeit die Altersgruppe der 85-90 Jährigen Männer die meisten Suizide, in relativer Betrachtung sticht das Altersband der
Männer zwischen 20 und 30 Jahren hervor. Hier geht mit etwa 24% jeder vierte Todesfall auf Suizid zurück. Mit Ausnahme der von
der Pubertät geprägten Altersgruppe (10-15 Jahren) überwiegt der relative Anteil der Selbsttötungen bei Männern gegenüber dem der
Frauen. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014c, Tab. 2.1.1.

203 Dieser Relationsunterschied dürfte auch auf die eher von Männern bevorzugten „harten“ Selbsttötungsmethoden zurückzuführen sein,
die im Gegensatz zu den „weichen“ einen höheren Letalitätserfolg aufweisen. Vgl. Erlemeier / Wirtz, 2002, S. 40 u. 42.

204 Die höchste Suizidversuchsrate findet sich in der Gruppe der 15-24 jährigen Frauen. Vgl. Erlemeier / Wirtz, 2002, S. 41.
205 Vgl. Deutscher Bundestag, 2015d, S. 69. Lochthowe verweist darauf, dass diese Todesursache trotz der geringen absoluten Zahlen bei

Soldaten die dritthäufigste Todesart ist. Vgl. Lochthowe, 2008, S. 73.
206 Vgl. Lochthowe, 2008, S. 74.
207 Vgl. Deutscher Bundestag, 2015d, S. 69. Dies wäre insbesondere vor den hohen psychischen Belastungen aufgrund der verstärkten

(Kampf-)Einsätze wünschenswert.
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zufolge liegt die Suizidrate männlicher Zivilisten in Deutschland um 50-100% über der von Soldaten.208 Abbildung
7.3 verdeutlicht die leicht rückläufige Entwicklung der Selbsttötungen Bundeswehrbediensteter über die Zeit. Die
möglichen Langzeitfolgen des bislang intensivsten Auslandseinsatzes in Afghanistan sind in dieser Statistik noch
nicht erfasst.209

Abbildung 7.3: Quelle: Höllmer, 2011, S. 10. Auf Grundlage der Daten des Wehrmedizinischen
Statistischen Instituts der Bundeswehr. Die Werte innerhalb der Grafik beziehen sich jeweils
auf 100.000 Soldaten.

Mit dem jüngsten Wert von 13,0210 (2014) liegt die Suizidrate in etwa auf dem Niveau der späten 1990er Jahre
und entspricht somit in guter Näherung der Quote innerhalb der männlichen Bevölkerung zwischen 20 und
35 Jahren (13,4).211 Insofern weist die Berufsgruppe der Soldaten – zumindest momentan – kein erhöhtes
Suizidpotential auf.

Bezüglich der Statuszugehörigkeit zeichnen sich leichte Unterschiede zwischen den Gruppen ab. So liegt der
Anteil der Soldaten, die mit Suizidgedanken spielen oder bereits Suizidhandlungen ausgeführt haben, bei Berufs-
und Zeitsoldaten etwas unterhalb von dem der Wehrpflichtigen.212 Ähnlich wie bei der fehlenden langfristigen
Untersuchung von psychischen Erkrankungen, mangelt es in der Bundeswehr auch bei den Selbsttötungen an
einer „institutionalisierten und systematischen Betrachtung“ sowie der Aufarbeitung der Tatmotive. Zwar liegen
die konkreten Ursachen häufig eher im Privaten, doch kann ein Zusammenhang mit dem Dienst in vielen Fällen
nicht ausgeschlossen werden.213

Ein Erklärungsansatz für die niedrigen und teilweise sogar unterproportionalen Selbsttötungsraten im Militär wird
in der Selektionswirkung der Tauglichkeitsuntersuchung gesehen. Demnach weisen Militärangehörige gegenüber
der Zivilbevölkerung eine höhere physische wie psychische Belastbarkeit auf, was sich wiederum in niedrigeren
Morbiditäts- bzw. Mortalitätsraten niederschlägt. Diese Divergenz ist auch unter dem Begriff „Healthy-Soldier“-
Effekt bekannt.214 Nach Auswertung von 59 Studien quantifizieren McLaughlin et al. diesen Effekt, der mittels
Gegenüberstellung der Mortalitätsraten von Soldaten und der Allgemeinbevölkerung operationalisiert wird, auf
etwa 10-25%.215 Damit liegt dieser auf ähnlichem Niveau, wie der aus dem zivilen Bereich bekannte „Healthy-
208 Ein ähnliches Bild zeichnet sich auf internationaler Ebene ab, wobei nicht verschwiegen werden darf, dass die Suizidrate des US-Militärs

in Folge des Irak-Einsatzes seit 2008 über der von Zivilisten liegt. Vgl. Höllmer, 2011, S. 8. Im kanadischen Militär entspricht diese der
allgemeinen Selbsttötungsrate. Vgl. Abma / Bouzane, 2011, S. 2.

209 Langzeitstudien aus den USA zeigen, dass bei unbehandelten PTBS-Patienten die Symptome im Mittel länger als ein Jahr andauerten
und sich bei 10% der Betroffenen sogar über mehr als zehn Jahre erstreckten. Im Falle des Vietnamkrieges litten sogar noch 15 Jahre
nach dem Krieg rund die Hälfte der traumatisierten Soldaten unter dem Vollbild einer PTBS. Vgl. Biesold / Barre, 2002, S. 31 f. Die
Auswertung der Suizidfälle, die sich im Nachgang dieses Krieges im US-Militär ereigneten, deutet darauf hin, dass der „Intensitätsgrad“,
mit dem ein Soldat in Kampfhandlungen involviert war, einen starken Einfluss auf die Suizidneigung des späteren Veteranen hat. Vgl.
Kang / Bullman, 2009, S. 757. Insoweit dürften von dem ISAF-Mandat in Afghanistan schwerwiegendere Spätfolgen ausgehen als von
den übrigen Bundeswehreinsätzen.

210 Dieser gibt die Zahl der Selbsttötungen auf 100.000 Personen an.
211 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014c, Unterkapitel X60-X84.
212 Dies geht aus einer Untersuchung hervor, die zwischen 2005 und 2008 an zwei Bundeswehrkrankenhäusern durchgeführte wurde.

Vgl. Höllmer, 2011, S. 15 u. 25. Die niedrigeren Quoten könnten aber ebenso gut auf höhere Stigmatisierungsängste länger dienender
Soldaten zurückzuführen sein, woraus tendenziell niedrigere Behandlungsquoten resultieren.

213 Vgl. Deutscher Bundestag, 2015d, S. 69 f.
214 Vgl. Lochthowe, 2008, S. 76.
215 In nur zwei Studien wurden bei Soldaten höhere Sterblichkeitsraten gefunden als bei der zugehörigen Gesamtbevölkerung. Vgl.

McLaughlin et al., 2008, S. 930. Insbesondere Todesfälle infolge von Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs treten bei Soldaten
tendenziell seltener auf. Vgl. Abma / Bouzane, 2011, S. 2.
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Worker“-Effekt216 (10-30%). Entgegen der Erwartung der Autoren stellte sich mit zunehmendem zeitlichen
Abstand zum einstigen Militärdienst keine signifikante „Sterblichkeitsangleichung“ zwischen den beiden Gruppen
ein.217 Waller und McGuire konnten bei australischen Veteranen des Korea- sowie des Vietnam-Krieges einen
solchen Assimilationseffekt bei einem zeitlichen Versatz von mehr als zwei Jahrzehnten feststellen. Nichts desto
trotz zeigten sich auch nach mehr als 30 Jahren leichte „Sterblichkeitsvorteile“ bei den Veteranen.218 Eine
andere amerikanische Studie, die auf langfristiger Basis den Gesundheitsstatus von Veteranen im Vergleich zur
Zivilbevölkerung sowie Militärangehörigen ohne Einsatzerfahrung untersuchte, kommt hingegen zu dem Ergebnis,
dass hinsichtlich verbreiteter Gesundheitsrisiken, wie bspw. Schlaganfällen oder koronaren Herzerkrankungen,
kein signifikanter Unterschied zwischen diesen drei Gruppen existiert. Auch hinsichtlich der Sterblichkeitsraten
wiesen Einsatzerfahrene nur eine leichte aber nicht signifikante Erhöhung auf (2%).219 Diese Befunde sprechen
dafür, dass langfristig weder ausgeprägte positive noch negative gesundheitliche Selektions- bzw. Folgeeffekte
mit einem (Kriegs-)Einsatz einhergehen. Daher kann auch die Existenz eines „Healthy Soldier“ bzw. „Healthy
Warrior“-Effektes, gemäß dem der Status „Soldat“ bzw. „Veteran“ über den aktiven Militärdienst hinaus positiv
mit einem guten allgemeinen Gesundheitszustand korreliert, angezweifelt werden.

7.2.8.2 Unfall- und Krankheitsgeschehen

Neben der Untersuchung der psychischen Gesundheit kann auch das allgemeine Unfall- und Krankenaufkommen
innerhalb der Bundeswehr Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der Streitkräfte liefern. Den Auswertun-
gen der jährlichen Gesundheitsberichte zufolge melden sich Soldaten durchschnittlich fünfmal im Jahr beim
Truppenarzt krank. Eine tatsächliche Dienstbefreiung erfolgt allerdings nur in rund jedem achten Fall, d.h. ein
durchschnittlicher Soldat wird nur ca. 0,65-mal pro Jahr krankgeschrieben.220 Bei Offizieren liegt der Wert mit
0,37 sogar noch deutlich niedriger. Allerdings liegt die Dienstausfalldauer bei Offizieren mit durchschnittlich 9,4
Tagen deutlich über denen von Mannschaftssoldaten (7,5 Tage). Diese zeitlich stabilen Morbiditätsunterschiede
können auf die laufbahnbedingten Altersunterschiede sowie die damit zusammenhängende unterschiedliche
physische Belastung zurückgeführt werden.221 Differenziert man die krankheits- bzw. verletzungsinduzierten
Dienstbefreiungen nach Alter, verfestigt sich der Zusammenhang mit dieser Größe. Tabelle 7.1 gibt die von 2007
bis 2011 gemittelten Erkrankungszahlen je 1.000 Soldaten der verschiedenen Altersgruppen an.

Krankenzugänge nach Alter je 1.000 Soldaten

Altersgruppe unter 25 25 bis 29 30 bis 39 über 40
Krankenzugang 761,6 509,6 438,2 422,2

Tabelle 7.1: Eigene Berechnung auf Grundlage der Gesundheitsdaten
aus den Jahren 2007-2011. Vgl. WehrMedStatInstBw, 2013, S. 17.

Wendet man auf diese Altersklassifizierung eine Gewichtung mit den zugehörigen Altersverteilungen an, erhält
man als Schätzung für die altersabhängige Krankheits- und Verletzungsinzidenz die folgende quadratische
Gleichung, welche den realen Zusammenhang mit einem Bestimmtheitsmaß von 0,98 sehr gut abbildet.222

y(t) = 1,02t2−79,87t +1939,2

Unterstellt man zudem aus Vereinfachungsgründen einen linearen Anstieg der Krankheitsdauer über das Alter,
ergibt sich damit bei Offizieren folgender Verlauf für die erwarteten jährlichen Krankheitstage.

216 Mit diesem Begriff wird der statistisch signifikant bessere Gesundheitszustand der arbeitenden gegenüber der nicht erwerbstätigen
Bevölkerung beschrieben, welcher im Wesentlichen auf Selektionsprozesse am Arbeitsmarkt zurückgeführt wird.

217 Vgl. McLaughlin et al., 2008, S. 928 u. 935.
218 Vgl. Waller / McGuire, 2011, S. 1. Selbstverständlich ist eine Übertragung dieser Ergebnisse auf die heutige Situation der Bundeswehr

aufgrund der unterschiedlichen Rahmenumstände und des enormen zeitlichen Abstandes nicht unmittelbar möglich.
219 Vgl. Johnson et al., 2010, S. 148.
220 Allerdings weisen die vorliegenden Daten aus den Jahren 2002 bis 2012 auf einen nicht unerheblichen Anstieg der Krankschreibungen

hin. Während der Anteil der verletzungsbedingten Dienstbefreiungen über diese zehn Jahre auf stabilen Niveau verharrte, nahmen die
atemwegsbedingten Krankschreibungen seit 2004 um rund 40% und die Auffangkategorie „andere Krankheiten“ um 35% zu. Bezüglich
dieser Zuwachstendenz ist kein Unterschied bei den verschiedenen Laufbahngruppen zu erkennen. Vgl. WehrMedStatInstBw, 2013, S. 11
f.

221 Vgl. WehrMedStatInstBw, 2013, S. 1 sowie WehrMedStatInstBw, 2012, S. 2 f.
222 Ergebnis eigener Berechnungen.
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Abbildung 7.4: Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten des Wehr-
MedStatInstBw, 2013, S. 1, S. 11 u. S. 17.

Zieht man als Vergleichsmaßstab die krankheitsbedingten Fehltage in den obersten Bundesbehörden (15,7 Tage
pro Jahr) heran223, stellt man fest, dass die Soldaten selbst in der höchsten Altersgruppe seltener krankheitsbedingt
ausfallen als das entsprechende Zivilpersonal. Diese Aussage lässt sich auch gegenüber der Gesamtbevölkerung
aufrechterhalten, auf wenn deren Krankenstand mit rund 9,5 Tagen (2014) pro Jahr deutlich niedriger ausfällt.224

Auch hinsichtlich des Verletzungsrisikos zeigt sich eine deutliche Abhängigkeit von der Laufbahn bzw. dem
Alter.225 Liegt das Verhältnis der Erkrankungshäufigkeit von Mannschaftssoldaten gegenüber Offizieren über die
verschiedenen Diagnosekategorien in einem Wertebereich von 2-3 steigt es hinsichtlich von Verletzungen auf
5,4 an.226 Während es sich bei den Erkrankungen mehrheitlich um Beeinträchtigungen des Atmungssystems
handelt (rund 38%), dominieren bei den Verletzungen die Sportunfälle (38%).227 Darüber hinaus sind diese
für 49% der Dienstausfälle, 60% der Ausfalltage228 und 53% aller stationären Behandlungen verantwortlich. Im
Vergleich dazu machen die „typischen Berufskrankheiten“ wie bspw. Hörschädigungen nur rund 15% der WDBs
aus.229 Zudem ereignen sich die Ursachen von WDBs mit 56% mehrheitlich außerhalb des Dienstes. Bei den
Kfz-Unfällen, von denen jährlich ca. 0,5% der Soldaten betroffen sind, finden etwa rund 90% der Fälle nicht
während der Dienstzeit statt.230 Dies deutet darauf hin, dass vom allgemeinen „Friedensdienstbetrieb“ keine
erhöhten Belastungen für die Gesundheit der Soldaten ausgehen.
Von den 104 Todesfällen des Jahres 2012 gingen 51 auf Krankheiten, 24 auf Selbsttötungen und 29 auf Unfaller-
eignisse zurück, von denen sich lediglich zwei im Dienst ereigneten.231 Die Entwicklung der Gesamtmortalitätsrate
innerhalb der Bundeswehr (ohne die im Einsatz gefallenen Soldaten) ist seit 2007 rückläufig und liegt bei derzeit

223 Aufgrund des mit dem Fortschreiten der militärischen Karriere deutlich zunehmenden Anteils an Verwaltungstätigkeiten erscheint der
Bezug auf diese Referenzgruppe gerechtfertigt. Im Bereich des BMVg liegen die jährlichen Ausfallzeiten sogar bei 20,8 Tagen. Vgl. Hoppe
/ Tegtmeier, 2013, S. 172.

224 1991 standen dem noch knapp 13 Krankheitstage gegenüber. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2016b, o.S.
225 In 89% der Dienstbefreiungen liegen Erkrankungen der Soldaten vor, während diese in 11% der Fälle auf Verletzungen zurückgehen. Die

Verletzungsquote variiert dabei über die Jahre nur geringfügig und fällt auch bei den im Ausland stationierten Soldaten mit 13,3% nur
unwesentlich höher aus. Vgl. WehrMedStatInstBw, 2013, S. 18.

226 Vgl. WehrMedStatInstBw, 2013, S. 27. Mehrheitlich handelt es sich dabei um Verstauchungen, Zerrungen sowie oberflächliche Verletzun-
gen. Schwerwiegendere Gesundheitsbeeinträchtigungen wie bspw. Knochenbrüche, offene Wunden oder Kopfverletzungen traten nur in
etwa jedem vierten Fall auf. Vgl. WehrMedStatInstBw, 2013, S. 28.

227 Der Anteil an Sportverletzungen bewegt sich auch in der Langzeitbetrachtung auf hohem Niveau. Treten diese im Dienst auf, erlangen sie
aufgrund der damit verbundenen Folgekosten für den Bund zusätzliche Bedeutung. Dies zeigt die Dissertation von Ammen aus dem Jahr
1999. Darin stellt er fest, dass rund 85% der anerkannten Wehrdienstbeschädigungen durch Dienstunfälle verursacht werden, wovon
45% auf Dienstsport zurückzuführen sind. Vgl. Ammen, 1999, S. 35 f. Auch bei den schweizer Berufskollegen gehen rund 30% der
Unfälle auf sportliche Aktivitäten (insbesondere das Fußballspielen) zurück. Vgl. Suva, 2014, S. 26. In der absoluten Betrachtung liegt
das jährliche Risiko einer Sportverletzung für den durchschnittlichen Soldaten bei 6,9%. Vgl. WehrMedStatInstBw, 2013, S. 14.

228 Die durchschnittliche Länge eines Dienstausfalles aufgrund einer Sportverletzung beträgt 15,3 Tage und damit fast doppelt so lange
wie der Normwert von ca. 8 Tagen. Vgl. WehrMedStatInstBw, 2013b, S. 4. Ammen ermittelt für die Jahre 1986 bis 1995 sogar mittlere
Ausfallzeiten von 17 Tagen. Vgl. Ammen, 1999, S. 27.

229 Vgl. Ammen / Ulmer, 1999, S. 1 sowie Ammen, 1999, S. 75.
230 Vgl. WehrMedStatInstBw, 2012, S. 5.
231 Vgl. WehrMedStatInstBw, 2012, S. 6. Die Daten aus dem Jahr 2011 lagen auf ähnlichem Niveau. Hier starben 114 Soldaten, davon 42

durch Krankheit, 18 durch Suizid, 47 bei Unfällen (darunter 32 bei Verkehrsunfällen) und 7 bei Kampfhandlungen im Auslandseinsatz.
Somit liegt der Anteil natürlicher Todesursachen bei lediglich bei knapp 37%. Vgl. WehrMedStatInstBw, 2013, S. 1 u. S. 15. Es sei zudem
darauf hingewiesen, dass in dieser Statistik lediglich die aktiven Bundeswehrsoldaten erfasst werden.
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rund 0,050% (0,062% im Jahr 2007). Dabei ist allerdings die hohe Bedeutung exogener Einflussfaktoren genauso
zu berücksichtigen wie die insgesamt niedrige Gesamtzahl an Todesfällen. So kann bspw. ein Jahr mit ausgeprägt
widrigen Witterungsverhältnissen diese Statistik deutlich verzerren, da im langfristigen Schnitt ca. 68% der
Unfalltoten auf Verkehrsunfälle zurückzuführen sind und gleichzeitig die Zahl der bei Unfällen gestorbenen
Soldaten zwischen 2007 und 2011 von 72 auf 47 zurückgegangen ist.232

Differenziert nach Laufbahngruppen ergibt sich eine äußerst heterogene Gemengelage. Bei den Offizieren
dominieren mit weitem Abstand Krankheiten als Todesursache (ca. 61%). Bei Mannschaftssoldaten sind dies
hingegen nicht einmal 9%. Umgekehrt entfallen in dieser Gruppe 66% auf Kfz-Unfälle, bei Offizieren lediglich
4,4%. Auch Selbsttötungen treten bei Mannschaftssoldaten mit ca. 14% etwas häufiger auf als bei den übrigen
Soldaten (9,0%). Insgesamt weisen Offiziere mit 0,57‰ eine lediglich um 21% höhere jährliche Mortalitätsrate
als Mannschaftssoldaten auf.233 Im Vergleich zur entsprechenden zivilen Bevölkerungsgruppe liegen sowohl die
Sterblichkeitswerte der Mannschafter signifikant unter denen der Zivilbevölkerung (0,46‰ vs. 0,53 ‰) als auch
die der Offiziere. Bei diesen fällt der Unterschied sogar noch deutlich stärker aus. So liegt die mittlere jährliche
Mortalitätsrate der männlichen Gesamtbevölkerung mehr als 2,5 höher als die der Offiziere(1,48‰ vs. 0,57‰).234

Wie zuvor beim Krankheitsaufkommen lässt sich auch aus dieser Gegenüberstellung ein überdurchschnittlich
gutes Gesundheitsniveau der militärischen Führungsebene ableiten.

7.2.8.3 Risikofaktoren und physische Leistungsfähigkeit

Im Zuge einer 1996 bundeswehrintern durchgeführten Studie konnte ein mit dem Alter signifikant ansteigender
Body-Mass-Index (BMI)235 identifiziert werden. Während die Soldaten im Altersband zwischen 20-29 Jahren
mit einem Wert 23,7 noch im normalgewichtigen Bereich lagen, wuchs dieser für die Gruppe der 30-39 Jährigen
auf 25,5 und bei den 40-49 Jährigen auf 26,4. Parallel zum Gewicht stieg gleichzeitig auch der Körperfettanteil
mit zunehmendem Alter von 15,3% bis auf 18,9% an.236 Diesem Ergebnis zufolge ist bereits der durchschnittli-
che Soldat über 30 Jahren übergewichtig. Entgegen der Erwartung selektionsbedingt niedrigerer Anteilswerte
(Tauglichkeitsuntersuchung), unterscheidet sich das untersuchte Klientel nur unwesentlich von soziologisch
vergleichbaren zivilen Kollektiven.237 Auch hinsichtlich des Cholesterinspiegels sowie des Herzinfarktrisikos, zwei
weiteren gesundheitlichen Risikoindikatoren, zeigten sich gegenüber der Zivilbevölkerung keine signifikanten
Abweichungen. Dies legt den Schluss nahe, dass die Soldaten trotz der erhöhten Anforderungen an ihre körperli-
che Belastbarkeit offenbar ähnlichen Lebensgewohnheiten nachgehen wie die Gesamtbevölkerung und damit im
gleichen Maße den entsprechenden schädigenden Einflüssen und Risiken ausgesetzt sind.238

Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt Leyk, der 2010 im Rahmen der Einführung eines neuen und stärker auf
die militärischen Erfordernisse ausgelegten Leistungstests eine Evaluierungsstudie bezüglich der Körpermaße wie
auch der Lebensgewohnheiten von rund 5.000 Bundeswehrsoldaten zwischen 18 und 35 Jahren durchführte.239

Dabei zeigte sich der Gewichtsstatus als mit Abstand bester Prädiktor für die körperliche Leistungsfähigkeit der
Untersuchten. Der Anteil übergewichtiger männlicher (weiblicher) Soldaten betrug 34,7% (23,8%), adipös waren
8,8% (4,7%).240 Damit liegt eine ähnlich hohe Prävalenz von Übergewichtigen vor wie im zivilen Bereich, was
unterstreicht, dass auch die Bundeswehr zunehmend von der frühzeitigen Etablierung bewegungsarmer und
gesundheitlich ungünstiger Lebensstile betroffen ist.241 Aufgrund der stark unterschiedlichen Tätigkeitsfelder

232 Vgl. WehrMedStatInstBw, 2013, S. 16 u. S. 30.
233 Vgl. WehrMedStatInstBw, 2013, S. 31.
234 Hierfür wurde für die Mannschaftsdienstgrade die mittlere jährliche Sterberate der männlichen Bevölkerung zwischen 18 und 23 Jahren

angesetzt. Bei den Offizieren erfolgte die Altersgewichtung nach den Statusgruppen „Zeitsoldat“, welche mit zwei Dritteln berücksichtigt
wurde, und „Berufssoldat“ (ein Drittel). Dabei wurde für Zeitsoldaten das Altersband zwischen 18 und 33 Jahren abgesteckt und bei
Berufssoldaten zwischen 18 und 63 Jahren. Die Mortalitätsdaten entstammen der allgemeinen Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes.
Statistisches Bundesamt, 2015i, o.S.

235 Für besonders große und/oder muskulöse Individuen ist der BMI als Kenngröße für Übergewicht allerdings ungeeignet, da er deren
körperliche Leistungsfähigkeit aufgrund der speziellen Körperstruktur und Gewebeverteilung tendenziell unterschätzt. Die deutlich
aufwendigere Bestimmung des Körperfettanteils liefert hier einen besseren Prädiktor. Vgl. Friedl, 2012, S. 87, 90 u. 94. Nichts desto trotz
ist dieses Maß einer der besten Schätzer für die Vorhersage der Ausbildungs-Abbruchraten von Kampftruppen. Vgl. Helmhout et al.,
2012, S. 74.

236 Umgekehrt fiel die körpergewichtsbezogene Leistung über die Altersgruppen hinweg um 19,8% und die Sauerstoffaufnahmefähigkeit um
17,5% ab. Vgl. Köllmann, 1996, S. 41 u. 47.

237 Vgl. Köllmann, 1996, S. 71.
238 Vgl. Köllmann, 1996, S. 67 f.
239 Da die Teilnahme auf freiwilliger Basis erfolgte, ist von leichten Selektionseffekten auszugehen, da vermutlich eher sportlich affine

Personen an derartigen Tests partizipieren.
240 Da die Aussagekraft des BMI alleine beschränkt ist, wird regelmäßig auch die ungünstige abdominale Fettverteilung gemessen. Diesem

Kriterium zufolge zählten 6,5% der Männer und 10,5% der Frauen zur Risikogruppe. Somit dreht sich hier das Geschlechtsverhältnis um.
Leyk et al., 2010 b, S. 278 u. 280.

241 Vgl. Leyk et al., 2010 b, S. 282.
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bei den Soldaten, die von sitzender Büroarbeit bis hin zur physisch höchst fordernder Arbeit reichen, sind
diese Aussagen natürlich nicht zu verallgemeinern. So verfügen Kampftruppen nach wie vor über eine hohe
körperliche Fitness.242 Auch Köllmann verweist in seiner Dissertation darauf, dass die Wehrmedizinalstatistik der
Bundeswehr unter Berücksichtigung der Alters- und Sozialstruktur weitgehend die Gesundheitsprobleme in der
Gesamtbevölkerung widerspiegelt.243 Allerdings darf dem militärischen Dienst und der darin herausgehobenen
Stellung der Gesundheit zumindest eine dämpfende Wirkung innerhalb dieses globalen Trends zugeschrieben
werden.244 Entsprechende Fitnesstests werden in der Bundeswehr nicht nur im Einstellungsverfahren durchge-
führt, sondern sind regelmäßiger Bestandteil des Dienstes.245 Damit soll überprüft werden, ob der Einzelne der
Verpflichtung zur Erhaltung der Gesundheit (§ 17 (4) SG) nachkommt. Um dies sicherzustellen, ist auch die
Teilnahme am dienstlichen Sport (ZDv 3/10) verpflichtend, für den der Dienstherr die notwendige Infrastruktur
zur Verfügung stellt. In der „Innenperspektive“ schätzt eine leichte Mehrheit der militärischen Führungskräfte
(58%) den allgemeinen Gesundheitszustand von Soldaten gegenüber gleichaltrigen Zivilisten als besser ein.246

Untersuchungen zur körperlichen Leistungsfähigkeit bei Jugendlichen zeigen, dass diese in den letzten Jah-
ren/Jahrzehnten tendenziell im Abnehmen begriffen ist. Dies gilt spätestens für die Generation der sogenannten
„Digital Natives“247, die seit frühester Kindheit den Umgang mit Internet, Spielkonsolen und Smartphones gewohnt
sind und daher die ursprünglich motorisch aktivste Zeit während der Kindheit- und Jugendphase zunehmend
sportabstinent verbringen.248 Die seit 2004 bestehende Langzeitstudie „Fit-fürs-Leben“, in der ca. 8.000 Personen
zwischen zwölf und 23 Jahren untersucht werden, belegt für die männlichen Untersuchungsteilnehmer eine
Verdopplung des Anteils Übergewichtiger innerhalb dieser Altersspanne (17% auf 35%)249 sowie eine mit dem
Übergang in das Berufsleben zunehmende Sportabstinenz. Auch von der hohen Quote regelmäßiger Raucher,
welche schon im jugendlichen Alter von 15-17 Jahren bei rund 40%250 liegt, geht ein alarmierendes Signal aus.251

Schon vor Auftreten chronischer Erkrankungen führen diese Risikofaktoren zu deutlichen Leistungseinbußen.
Dieser direkte Zusammenhang ist deutlich aus Abbildung 7.5 herauszulesen, in welcher einerseits die Zahl der
festgestellten Risikofaktoren junger Erwachsener zwischen 18 und 25 Jahren nach Geschlecht abgebildet ist und
anderseits die jeweils gezeigten Leistungen bei einem 1.000m Lauf.252

Zusammenhang von Risikofaktoren und Leistungsfähigkeit junger Erwachsener

Abbildung 7.5: Quelle: Leyk et al., 2012, S. 741 f. Die Balken der rechten Grafik geben ausgewählte Perzentile (5,
25, 50, 75 sowie 95) der Verteilung an. Insgesamt gingen die Daten von ca. 5.500 männlichen sowie 500 weiblichen
Studienteilnehmer in die Auswertung ein.

242 Vgl. Leyk, 2012, S. 3.
243 Vgl. Köllmann, 1996, S. 2. Die Ansicht eines Gleichlaufes der Gesundheitsentwicklung in Gesellschaft und Militär wird auf internationaler

Ebene von Lee et al. unterstützt. Vgl. Lee et al., 2012, S. 49.
244 Vgl. Lee et al., 2012, S. 62.
245 Die körperliche Leistungsfähigkeit ist Teil der vom Soldaten zu erbringenden individuellen Grundfertigkeiten und gemäß der Zen-

tralanweisung „Ausbildung und Erhalt der individuellen Grundfertigkeiten und der körperlichen Leistungsfähigkeit“ einmal jährlich
festzustellen.

246 Darüber hinaus können die Offiziere keine Anzeichen dafür ausmachen, dass sich der allgemeine Gesundheitszustand von Zeitsoldaten
aufgrund dienstlicher Belange, bspw. der erhöhten psychischen Belastung in Einsätzen oder vorzeitigen Verschleiß aufgrund von
körperlich forderndem Dienst, verschlechtert (MZR -0,41). Dieses Ergebnis beruht auf der Erhebung, welche im Rahmen dieser Arbeit
unter aktiven wie ehemaligen Offizieren durchgeführt wurde. Siehe hierzu auch Kapitel 13.

247 Damit werden die Geburtsjahrgänge nach 1990 bezeichnet.
248 Vgl. Leyk et al., 2012, S. 737.
249 Diese Erkenntnis steht im Einklang mit Helmhout et al., die bei deutschen Wehrdienstleistenden zwischen 1997 und 1999 eine Zunahme

des massiven Übergewichtes (BMI > 30) von 42% konstatieren. Vgl. Helmhout et al., 2012, S. 73. Gleichzeitig deckt sie sich mit dem
zwischen 2006 und 2010 verdoppelten Anteil (0,5%) der männlichen Jugendlichen in Österreich, die aufgrund von Fettleibigkeit nicht
zum Wehrdienst herangezogen werden können. Vgl. Lee et al., 2012, S. 53.

250 Innerhalb der Gruppe der 21-23 Jährigen lag der Anteil sogar bei mehr als 50%.
251 Vgl. Leyk et al., 2007, S. 143.
252 Ähnlich negative Zusammenhänge finden sich auch im Hinblick auf die Ergebnisse von Kraftausdauer- und Sprinttests. Vgl. Leyk, 2012,

S. 743-745.
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Der allgemeine Trend rückläufiger Fitness bei den Heranwachsenden ist dabei kein rein deutsches Problem,
sondern ist in vielen Industrienationen festzustellen. So nahm etwa die von der „weitestgehend standardisierten“
Untersuchungsgruppe der jungen finnischen Männer erzielte mittlere Distanz bei dem international als Fitnesstest
eingesetzten 12-Minuten-Lauf im Zeitraum von 1979 bis 2004 kontinuierlich von 2.770 Metern auf 2.430 Meter
ab253, was einem Leistungsabfall von etwa 12,3% entspricht.254 Auch in der kanadischen Armee zeigte sich gerade
im letzten Jahrzehnt ein rapider Abfall der Leistungsfähigkeit der Rekruten. Bestanden dort 2002 noch ca. 96%
den standardisierten Sporteingangstest, waren es vier Jahre später nur noch knapp 84%.255 Bei norwegischen
Wehrdienstleistenden sank die maximale Sauerstoffaufnahme, welche einen guten Indikator für die Ausdauerleis-
tungsfähigkeit darstellt, innerhalb von zwei Jahrzehnten um 8%, während der BMI im gleichen Zeitraum um
6% anstieg.256 Leyk mahnt mit Verweis auf die hohe Abbrecherquote bei den freiwillig Wehrdienstleistenden
(ca. 30%)257, dass offensichtlich schon heute ein beträchtlicher Teil der deutschen Rekruten den elementaren
militärischen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist.258 Mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung in Deutschland
existieren bereits erste Anzeichen dafür, dass die körperliche Leistungsfähigkeit in Zukunft nicht mehr pauschal
für alle Soldaten als Eignungskriterium herangezogen wird. So kündigte Verteidigungsministerin von der Leyen
eine Überprüfung der Einstellungsvoraussetzungen an, „da es fraglich sei, ob in einer hochtechnisierten Armee
jeder einzelne Soldat einen langen Marsch mit schwerem Gepäck bewältigen können muss“.259 Ein solches Signal
verstärkt die Erwartungshaltung, dass sich das körperliche Leistungspotential des militärischen Nachwuchs in
Zukunft nicht mehr wesentlich von dem der Allgemeinbevölkerung unterscheiden wird.
Mit dem Übergang in das Zivilleben entfällt das „gesundheitskontrollierende“ Momentum des Militärdienstes.
In den USA werden gerade bei pensionierten Berufssoldaten deutliche Gewichtszunahmen registriert, die dem
Wegfall dieser über Jahre bzw. Jahrzehnte gewohnten Kontrollinstanz zugeschrieben werden.260 Auch wenn
eine direkte Übertragung derartiger Ergebnisse u.a. aufgrund der unterschiedlichen Lebensverhältnisse nicht
unmittelbar möglich ist, kann diese Studie als Indikator für den nicht nachhaltigen, sondern lediglich temporären
bzw. tätigkeitsbezogenen Stellenwert der eigenen Gesundheit angesehen werden. Vergleichbare Langzeitstudien
für die deutschen Streitkräfte existieren nach Erkenntnis des Autors bislang nicht.
Einen Anhaltspunkt für einen, mit dem Alter rückläufigen Stellenwert der Gesundheit liefert die im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführte Erhebung unter aktiven wie ehemaligen Offizieren. Darin zeigt sich, dass Zeitoffiziere
mit durchschnittlich 2,6 Sporteinheiten261 pro Woche sehr viel häufiger körperlichen Aktivitäten nachgehen als
die bereits ausgeschiedenen Offiziere, bei denen dies nur 1,5 Mal pro Woche der Fall ist.262 Ein ähnlicher Trend
lässt sich mit Blick auf das Rauchverhalten beobachten. Auch hier liegt der Anteil bei den aktiven Offizieren
deutlich niedriger als bei den Ehemaligen. So befinden sich unter den aktiven (ehemaligen) Soldaten nur
10,0% (15,9%) Raucher. Weitere 17,5% (24,2%) bezeichnen sich als ehemalige oder Gelegenheitsraucher. Die
überwiegende Mehrheit von 72,7% (59,9%) ist demnach Nichtraucher.263 Allerdings können bereits während
der beruflichen Tätigkeit innerhalb des Militärs karrierebedingte Veränderungen des Lebenswandel zu negativen
Auswirkungen auf die Gesundheit führen. Helmhout weist in diesem Zusammenhang explizit auf die Laufbahn
der (Berufs-)Offiziere hin, die mit steigendem Rang immer weniger Berührpunkte zur physischen Komponente
des Dienstes haben und zunehmend zu „Schreibtischtätern verkommen“. Zwar ist die Datenlage hinsichtlich
der Gesundheitsveränderungen von Soldaten über das Alter noch rar, doch weist diese auf eine hohe Prävalenz
von Risikofaktoren des Herz-Kreislauf-Systems bei lang dienenden Soldaten hin.264 Auch dieser Anhaltswert

253 Insgesamt wurden Daten von über 387.000 Männern ausgewertet, was etwa 95% der finnischen 20 Jährigen in diesem Zeitraum
entspricht. Vgl. Leyk et al., 2012, S. 744. Die Soldaten der Bundeswehr erreichten Mitte der 1990er Jahre durchschnittlich 2.800 Meter,
womit sie im Vergleich etwas besser abschnitten als die finnischen Wehrpflichtigen (2.600 Meter).

254 Vgl. Köllmann, 1996, S. 58. sowie Leyk et al., 2012, S. 744.
255 Vgl. Lee et al., 2012, S. 57.
256 Vgl. Leyk et al., 2013, S. 163.
257 Nur etwa 5% dieser Dienstverhältnisse werden dabei durch die Bundeswehr beendet.
258 Vgl. Leyk et al., 2013, S. 163.
259 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2014, S. 2.
260 Vgl. Friedl, 2012, S. 93.
261 Aktive Soldaten sind aufgrund der Pflicht zur Gesunderhaltung sowie zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft dazu angehalten

regelmäßig Sport zu treiben. In der Praxis umfasst der wöchentliche Dienstsport daher gewöhnlich zwei 90-minütige Einheiten.
262 Als „ziviler Vergleichswert“ lässt sich der Sportumfang von Männern im Alter zwischen 18 und 29 Jahren heranziehen. Innerhalb dieser

Bevölkerungsgruppe üben nur 58% mehr als 2,5 Stunden pro Woche körperliche Aktivitäten aus. Vgl. Robert Koch-Institut, 2014, S. 96 f.
Insofern dürfte die körperliche Fitness der Offiziere überdurchschnittlich gut ausgeprägt sein.

263 Damit weist das gesamte Offizierskorps gegenüber der Allgemeinbevölkerung einen deutlich niedrigeren Raucheranteil auf. In den zu
den aktiven (ehemaligen) Zeitoffizieren korrespondierenden zivilen Altersgruppen liegen die Raucherquoten mit 42% (44%) deutlich
höher. Selbst bei einer Beschränkung auf die höchste Bildungsschicht fallen die Anteilswerte der zivilen Bevölkerung mit jeweils 28%
signifikant erhöht aus. Siehe hierzu auch Kapitel 12.2.4.1.

264 Vgl. Helmhout et al., 2012, S. 77 u S. 84.
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deutet darauf hin, dass sich der Gesundheitszustand von Soldaten auf mittlere (Zeitoffiziere) bzw. lange Sicht
(Berufsoffiziere) dem der Zivilbevölkerung angleicht.

7.3 Auswahlverfahren und Bestimmungen für die Laufbahn der Offiziere

7.3.1 Die gesundheitliche Musterung
Mit der Musterung werden nicht nur bei Wehrpflichtigen deren geistige und körperliche Tauglichkeit für den
Wehrdienst festgestellt, sondern im Zuge von Einstellungsuntersuchungen auch potentielle Bewerber für den
freiwilligen Wehrdienst getestet.265 Dabei werden alle Körperfehler266 ermittelt und diesen nach Kategorien
(Fehlernummern) und Schwere (Gradation) eine sogenannte Fehlerziffer zugewiesen. Die häufigsten Körperfehler
gehen auf Wirbelsäulenveränderungen zurück (7,4%), Zahnschäden (7,0%), Formveränderungen der Füße
(6,7%), Infektionskrankheiten (6,5%) und einen unzureichenden Allgemeinzustand (4,5%)267 zurück.268

Letztlich relevant für einen gesundheitlichen Ausschluss jeglichen Wehrdienstes sind nur die Gesundheitsschäden
in der höchsten Gradation. Hiervon waren im letzten vorliegenden Berichtsjahr von 2013, in welchem in
erster Linie die Geburtsjahrgänge 1994-1996 betrachtet wurden, rund 5,1% der Untersuchten betroffen.269 Im
Vergleich dazu lag das Niveau dieses Ausschlusskriteriums für den Jahrgang 1972 mit rund 9,6% noch deutlich
höher.270 Diese starke Abnahme dürfte u.a. auf Veränderungen innerhalb der Bewertungsskalen zurückgehen,
möglicherweise aber auch eine Reaktion auf die veränderte Bedarfslage bezüglich (freiwillig) Wehrdienstleistender
sein.
Zwischen den beiden Gruppen der Wehrpflicht- und der freiwillig Militärdienstleistenden zeigt sich eine deutlicher
Unterschied hinsichtlich der vergebenen Tauglichkeitsgrade. So wurden in 2009, einem der letzten Jahre vor
Aussetzung der Wehrpflicht, 41% der Wehrpflichtigen als nicht wehrdienstfähig eingestuft (2005 noch 30%),
bei den Freiwilligen hingegen nur 5,6% (2005 noch 6,7%).271 Allerdings bleibt fraglich, ob diese Diskrepanz in
Niveau und Trend alleine über gesundheitliche Unterschiede im Zuge eines Selbstselektionsprozesses zu erklären
ist. Mit Aussetzung der Wehrpflicht wurde die Statusgruppe der freiwillig Wehrdienstleistenden eingeführt. Der
Anteil der nicht Wehrdienstfähigen belief sich bei dieser Gruppe auf rund 11,5% (2013).272 Insgesamt geht von
der rein gesundheitsbezogenen Personalauswahl bei den freiwilligen Bewerbern somit eine bestenfalls leichte
Selektionswirkung aus, bei der nur signifikante Erkrankungen bzw. Gesundheitsschäden herausgefiltert werden.
Dies zeigt u.a. auch ein Vergleich mit den Tauglichkeitsergebnissen der Bewerber für zivile Laufbahnen bei der
Bundeswehr. Hierbei lag die Ablehnungsquote aufgrund ärztlicher Gutachten 2013 bei rund 3,8% und damit nur
1,3% unter dem Wert für Zeitsoldaten.273

Neben dieser rein medizinischen Hürde haben die Bewerber auch einen Test zur Überprüfung ihrer körperli-
chen Fitness zu bestehen. In diesem Kontext zeigt sich erneut, dass der allgemein gesellschaftliche Trend zu
weniger Bewegung im Alltag und einer generell ungesünderen Lebensweise auch die potentiellen Nachwuchs-
kräfte einschließt. In der Sendung „Panorama“ vom 26.04.2007 äußert sich Oberstarzt Leyk kritisch zu der
körperlichen Leistungsfähigkeit junger Erwachsener. Ein großer Teil davon, ist „offensichtlich den Anforderungen
von wirklich einfachsten körperlichen Belastungen nicht mehr gewachsen“. Dabei besteht augenscheinlich ein
positiver Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad der Kandidaten und deren körperlicher Belastbarkeit.
Die Auswertung von 50.000 Bewerbern zeigt, dass bei den Gymnasiasten, der „Kernrekrutierungsgruppe“ für
den Offiziernachwuchs, die Durchfallquoten des Sporttests zwischen 20% und 30% liegt und damit deutlich
unterhalb der Werte von Real- und Hauptschülern.274 Die Ergebnisse der eigens durchgeführten Erhebung unter
den militärischen Führungskräften stützt diese These.275

265 Die Vorgaben dazu finden sich in der Zentralen Dienstvorschrift 46/1 („Bestimmungen für die Durchführung der ärztlichen Untersuchung
bei Musterung und Diensteintritt von Wehrpflichtigen, Annahme und Einstellung von freiwilligen Bewerbern sowie bei der Entlassung
von Soldaten“) sowie in § 37 (1) Nr. 3 SG.

266 Als Körperfehler gelten angeborene oder erworbene funktionelle und organische Anomalien, Störungen und Veränderungen von
Körperteilen, Organsystemen oder Teilen davon. Vgl. BMVg, 2002, S. 9.

267 Während sich der Anteil bei den meisten diagnostizierten Fehlern nur unwesentlich verändert hat, wuchs die Quote der Bewerber mit
schlechtem Allgemeinzustand über die neun vorliegenden Berichtsjahre um 12% an. Vgl. BMVg, 1997, S. 16.

268 Vgl. BMVg, 2002, S. 16.
269 Vgl. WehrMedStatInstBw, 2014, S. 1.
270 Vgl. BMVg, 2002, S. 26.
271 Vgl. BMVg, 2011b, S. 1 u. S. 45.
272 Vgl. WehrMedStatInstBw, 2014, S. 1.
273 Vgl. WehrMedStatInstBw, 2014, S. 4.
274 Vgl. Transkription zur Sendung Panorama (Nr. 681) vom 26.04.2007, S. 1 f.
275 Siehe hierzu 7.2.8.3.

255



7 Besonderheiten des Soldatentums und erste Zielgruppenanalyse

7.3.2 Weitere Einstellungsvoraussetzungen
Die Dauer des Dienstverhältnisses eines Soldaten auf Zeit kann von zwei bis hin zu 25 Jahren reichen.276 Dabei
beträgt die Mindestverpflichtungszeit eines Truppenoffiziers277 derzeit regelmäßig 13 Jahre.278 Die Bewerber für
diese Laufbahn müssen bei der Verpflichtung das 17. Lebensjahr bereits vollendet haben, während das 31. noch
nicht erreicht sein darf. Voraussetzung für die Berufung sind neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die
charakterliche, geistige und körperliche Eignung, die zur Erfüllung der soldatischen Aufgaben erforderlich ist.279

Zudem darf keine Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr vorliegen.280

Die entsprechende Eignungsfeststellung wird über ein dreitägiges Auswahlverfahren im Assessmentcenter für
Führungskräfte der Bundeswehr in Köln durchgeführt. Dabei werden zur Beurteilung des Eignungsgrades eines
Kandidaten zwölf verschiedene Merkmale281 begutachtet und nach einer siebenstufigen Skala bewertet.282 Um
in die Laufbahn der Truppenoffiziere zu gelangen sind darüber hinaus der Nachweis einer zu einem Hoch-
schulstudium berechtigenden Schulbildung, d.h. (Fach-)Abitur bzw. Realschulabschluss mit abgeschlossener
Berufsausbildung, sowie das erfolgreiche Ablegen einer Offiziersprüfung verpflichtend. Zudem muss der Soldat
vor der Übernahme in den Dienstgrad des Leutnants, welcher die unterste Stufe innerhalb der Offizierslaufbahn
bildet, eine Mindestdienstzeit von drei Jahren aufweisen.283 Sollte ein Offizieranwärter die Anforderungen
der angestrebten Laufbahn nicht mehr erfüllen, kann er in den ersten vier Jahren seiner Dienstzeit entlassen
werden.284

7.3.3 Die Nachwuchsproblematik
Die Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr wird von Kritikern u.a. aufgrund der aktuell hohen Einsatzbelas-
tung und den wachsenden Spannungen und Unruhen in Osteuropa sowie den zahlreichen Konflikten in Nordafrika
und im mittleren Osten verstärkt in Frage gestellt und damit die Problematik der ausreichenden bzw. adäquaten
Nachwuchsgewinnung aufgeworfen. So fordert etwa der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr Harald
Kujat zur Sicherstellung des Kernauftrages der Streitkräfte, welcher in der Landes- und Bündnisverteidigung
angesiedelt ist, entweder eine deutliche Attraktivitätssteigerung des Soldatenberufes oder die Rückkehr zur
Wehrpflicht.285 Dass diese Forderung nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, zeigt ein Blick auf die Personalstatistik
der ersten Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011. Dabei konnten die angestrebten jährlichen
Neueinstellungen von Zeitsoldaten (16.000) insgesamt nur zu 85% gedeckt werden. Innerhalb der Laufbahn
der Offiziere, welche die zentrale Untersuchungsgruppe dieser Arbeit bildet, wurde hingegen bis dato stets eine
vollständige Deckung des jährlichen Bedarfs erreicht. So bewarben sich etwa im Jahr 2013 10.800 Bewerber,
darunter 22% Frauen286, auf die etwa 1.900 zu besetzenden Plätze.287 Damit ergibt sich ein Verhältnis von 5,7
Bewerbern pro Stelle. Bei den Unteroffizieren und Mannschaften beträgt dieses lediglich 2,1. Trotz der mehr als
doppelt so großen Nachfrage konnte der Bedarf aufgrund mangelnder Eignung der Bewerber in diesem Bereich
nur zu 85% gedeckt werden. Gleichzeitig fällt auch der Anteil weiblicher Bewerber für diese Laufbahngruppen
mit 13% signifikant niedriger aus, als bei den Offizieren.288

Auch Schnell weist auf diese Nachwuchsproblematik hin. Unterstellt man eine mittlere Auswahlquote von
3:1 müssten sich zur Einhaltung der Personalstruktur im Jahr 2020 ca. 14% des gesamten männlichen

276 § 40 (1) S. 1 SG.
277 Innerhalb der Diestgradgruppen der Leutnante/Oberleutnante und Hauptleute stellt diese Gruppe einen Anteil von etwa 70%. Die

verbleibenden 30% bilden die Offiziere des militärfachlichen Dienstes, die ursprünglich dem Unteroffizierskorps entstammen. Vom
Hagen, 2012, S. 141.

278 Vgl. Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, 2015, S. 3 f. Spezialverwendungen im fliegerischen sowie im Sanitätsdienst
weisen mit 16 bzw. 17 Jahren noch längere Bindungsdauern auf.

279 § 37 (1) SG.
280 § 38 (1) Nr. 1 SG.
281 Dazu zählen u.a. Planungs- und Entscheidungsverhalten, Denk- und Urteilsfähigkeit sowie körperliche und psychische Belastbarkeit.
282 Vgl. Vom Hagen, 2012, S. 198.
283 § 27 (1) Nr. 2 SG.
284 § 55 (4) SG.
285 Vgl. Bundeswehr-Journal.de, 22.04.2014, S. 1. Franke sieht die Aussetzung der Wehrpflicht vorwiegend als Folge ökonomischer Gründe

und weniger als Ergebnis militärischer Effizienzüberlegungen. Vgl. Franke, 2012, S. 215.
286 Dabei ist anzumerken, dass die weibliche Absolventenquote an der Universität der Bundeswehr München seit Einführung der Bachelor-

und Masterstudiengänge im Jahr 2009 lediglich bei 11,8% liegt. Somit erreichen nur 7,1% der weiblichen Bewerber einen Studien-
abschluss, während es bei den Männern rund 14,9% sind. Unterstellt man gleiche studentische Leistungen, ist diese Diskrepanz nur
über eine erhöhte Ausscheidequote während der Bewerbungsphase bzw. im anschließenden Offizierlehrgang oder der frühen Phase des
Studiums zu erklären.

287 Damit lag die absolute Zahl auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2000. Bezogen auf die Absolventen allgemeinbildender Schulen mit
(Fach-)Hochschulreife fiel die Bewerbungsquote in diesem Zeitraum allerdings deutlich von 4,5% auf 3,4% ab. Vgl. Buhlmahn et. al.,
2010, S. 20 f.

288 Vgl. Bundeswehrjournal vom 22.04.2014, S. 3.
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Geburtsjahrgangs in der Bundesrepublik bei der Bundeswehr bewerben.289 Tatsächlich weisen aber nur rund 7%
der jungen Männer bzw. 2% der Frauen ernsthaftes und 23% bzw. 12% zögerndes Interesse an einer solchen
Tätigkeit auf. Aus der Sicht der Jugendlichen liegt die allgemeine Attraktivität des Dienstes in den deutschen
Streitkräften auf sehr niedrigem Niveau. So belegte die Bundeswehr hinsichtlich ihrer Attraktivität in einer vom
Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr durchgeführten Studie unter 34 Arbeitgebern verschiedener
Branchen bei den jungen Männern Platz 22 und bei den Frauen lediglich Platz 29.290 Dabei verringert sich der
Abstand der geschlechtsspezifischen Attraktivitätseinschätzung der Bundeswehr mit dem Bildungsniveau. Beträgt
bei Hauptschulabsolventen der Bewertungsabstand in dem von Buhlmahn entwickelten Attraktivitätsindex
zwischen Männern und Frauen noch 20,4 Punkte, verringert er sich bei Realschulabsolventen auf 13,9 und bei
Abiturienten auf 4,1 Punkte. Dieser Verlauf ist darauf zurückzuführen, dass bei den Geschlechtern gegensätzliche
Bewertungs-Trends vorliegen. So nimmt bei Männern die Attraktivität des Dienstes mit höherer Bildung ab,
während sie bei Frauen deutlich anwächst.291

Die starke Ausrichtung der Bundeswehr auf Zeit- anstatt Berufssoldaten kommt nicht von ungefähr. So dient das
„Früh-Recruitung“292 in erster Linie dazu, eine Überalterung der Streitkräfte zu vermeiden und demotivierenden
Tendenzen bei denjenigen vorzugreifen, welche die wenigen und immer rarer werdenden Spitzenpositionen
nicht erreichen können.293 Diese weitgehende Beschränkung auf die wertvoll(st)en Jahre des frühen Erwach-
senendaseins fordern ihren Tribut im Hinblick auf die notwendige Attraktivitätsgestaltung einer mehrjährigen
Verpflichtung. Der offensichtliche Mangel in diesem Bereich verschärft die Nachwuchsproblematik ebenso wie die
bereits in Kapitel 7.2.8.3 erörterte zunehmend mangelnde körperliche Leistungsfähigkeit potenzieller Bewerber
und die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011, wodurch die Möglichkeit einer „inneren“ Regeneration des
Personalbestandes de facto wegfiel.

7.3.4 Die Berufung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten
7.3.4.1 Übernahmewunsch bei den Zeitsoldaten

Aus einer Erhebung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr geht hervor, dass innerhalb der
Offizieranwärterjahrgänge, die 2005 und 2006 in die Bundeswehr eintraten, die Einstellung hinsichtlich einer
möglichen Übernahme als Berufssoldat annähernd gleichverteilt ist.
Über beide Jahrgänge hinweg strebten rund 30% diesen Berufsweg an, während sich ein Drittel eine solche Karrie-
re grundsätzlich nicht vorstellen konnte. Der verbleibende Rest der Soldaten zeigte sich (noch) unentschlossen.294

Bei den Befragten, die Ambitionen zeigten als Berufssoldat übernommen zu werden, gaben rund zwei Drittel
die Arbeitsplatzsicherheit als entscheidenden Grund an. Die gute Bezahlung, welche in der Nachwuchswerbung
gerne bemüht wird, fällt dagegen mit nur 8% ebenso deutlich ab, wie die Karriereperspektiven, die lediglich
für 7% einen Entscheidungsgrund darstellten. Diese nüchterne Erwartungshaltung hinsichtlich der finanziellen
Vergütung deutet darauf hin, dass eher die Realisierung eines „bescheidenen monetären Glücks“ im Mittelpunkt
steht, welche durch eine abwechslungsreiche Tätigkeit (48%) kompensiert wird.
Bei den Offizieranwärtern mit ablehnender Haltung dominiert eindeutig die schlechte Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, welche für 91% das entscheidende Gegenargument darstellt. Die Gefahren aufgrund von Ausland-
seinsätzen werden hingegen nur von 13% als Grund angeführt.295 Betrachtet man die Einstellung gegenüber
dem Berufssoldatentum einen Karriereschritt weiter, im Studium, zeigt sich bereits eine deutlich differenziertere
Haltung. So reduziert sich der Anteil der Unentschlossenen von rund 40% auf nur noch 18%. Im Gegenzug
steigt der Anteil der Soldaten mit Ambitionen auf eine lebenslange Berufsbindung auf 36%, während die Gruppe
derjenigen, die sicher Zeitsoldat bleiben wollen, auf 46% anwächst.296 Innerhalb der technischen Studiengänge

289 Vgl. Schnell, 2013, S. 21.
290 Vgl. Buhlmahn et al., 2010, S. 134 u. 145.
291 Vgl. Buhlmahn, 2012, S. 15.
292 Vgl. Müller, 2014, S. 17.
293 Vgl. Klein, 2006, S. 184.
294 Vgl. Sender, 2008, S. 103 f.
295 Vgl. Sender, 2008, S. 107 u. 109.
296 Elbe und Müller kommen im Zeitraum von 1998-2003 zu etwas anderen Werten. Danach halten sich 46% der Studierenden diese

Entscheidung offen, während sich 33% sicher sind, die Bundeswehr später zu verlassen. Die verbleibenden 21% streben den Status
Berufsoffizier an. Vgl. Elbe / Müller, 2005, S. 131. Generell ist innerhalb der Studentenschaft eine mit zunehmender Studiendauer
wachsende kritische Haltung gegenüber dem Berufssoldatentum auszumachen. So nimmt die Zahl derer, die Berufssoldat werden
möchten, über die vier Studienjahre hinweg von 42% auf etwa 33% ab, während die Zahl derjenigen, die die Bundeswehr sicher
verlassen wollen, von 38% auf 48% steigt. Vgl. Buhlmahn, 2010, S. 102 f. Diese Trendeinschätzung deckt sich mit den Erkenntnissen von
Elbe und Müller. Allerdings weist deren Erhebung einen deutlich ausgeprägten Rückgang aus. So fällt der Anteil von 31% im ersten auf
11% im dritten Studienjahr ab. Vgl. Elbe / Müller, 2005, S. 131.
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ist die ablehnende Einstellung besonders ausgeprägt. Hier möchten nur etwa 26% bei der Bundeswehr bleiben.
Umgekehrt streben diesen Status 51% der Pädagogen und 67% der Geschichtsstudenten an. Diese Diskrepanz
dürfte nicht zuletzt auf die unterschiedlichen zivilen Karriereperspektiven zurückzuführen sein.297

Der starke Zusammenhang zwischen der langfristigen Berufsorientierung und der Studienrichtung ist u.a. auch
darauf zurückzuführen, dass bei den geisteswissenschaftlichen Studienfächern der Anteil der Studierenden, die
nicht ihren Erststudienwunsch erhielten, mit ca. 49% deutlich über denen der Ingenieure (4%) liegt. Insoweit
ist es nicht verwunderlich, dass angehende Führungskräfte, die eine derartige Einschränkung bewusst in Kauf
nehmen, eher Ambitionen auf eine langfristige Beschäftigung innerhalb der Streitkräfte aufweisen. Gleichzeitig
findet sich bei den Geisteswissenschaftlern mit 17% die höchste Quote an Offizieren, die eigentlich gar nicht
studieren wollen, sondern dies lediglich aufgrund der vorgeschriebenen Laufbahnverordnung tun. Bei den
technischen Studiengängen liegt der Referenzwert nur bei 5%.298 Darüber hinaus bilden neben der traditionellen
Werteeinstellung und einem positiv geprägten Berufsbild soziale Verpflichtungen, welche sich bspw. aus der
Versorgung des Ehepartner und/oder eigener Kinder ergeben, die besten Prädikatorvariablen für eine Bewerbung
zum Berufsoffizier. Beim letztgenannten Motiv steht somit weniger die eigene Überzeugung hinsichtlich der
Tätigkeit im Mittelpunkt, sondern (erneut) die langfristige finanzielle Sicherheit, die das Berufssoldatentum
bietet.299

Auch in einer neueren Erhebung (2011) äußerten nur rund 20% der studierenden Soldaten den Wunsch,
Berufsoffizier zu werden, während 57% diesen klar verneinten. Innerhalb dieser Befragung ist vor allem das
äußerst schwach ausgeprägte Streben weiblicher Offiziere hervorzuheben. Nur etwa 8% der Frauen könnten sich
diesen Statuswechsel vorstellen.300 Diese geringen „bundeswehrinternen“ Zustimmungswerte stellen die politische
Absicht, den Frauenanteil innerhalb der deutschen Streitkräfte mittelfristig auf 20% auszubauen, grundsätzlich
in Frage. Bei den studierenden Offizieren sind vor allem die Erwartungen an die Entfaltungsmöglichkeiten
(Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eigenständige Planungs- und Entscheidungskompetenz, gute Bezahlung) in
der Privatwirtschaft deutlich optimistischer als bei Verbleib in der Bundeswehr.301 Felfe und Scherm quantifizieren
den Anteil derer, die mit einer Karriere als Berufsoffizier negative Konsequenzen für das Privat- und Familienleben
verbinden, auf über 95%, während gleichzeitig 88% von einem erhöhten Trennungsrisiko ausgehen.302

7.3.4.2 Übernahmequoten

Für die einmal jährlich stattfindende Auswahl von Soldaten in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten ste-
hen regelmäßig mehr Bewerber zur Verfügung, als gemäß den Strukturvorgaben benötigt werden. Bis vor
wenigen Jahren erfolgte die Entscheidung insbesondere anhand des Geburtsjahrgangs sowie des Tätigkeits/-
Verwendungsbereich des Anwärters. Gehörten Bewerber nicht dem aufgerufenen Bewerberkreis an, wurde die
Bewerbung von vornherein abgelehnt. Diese Verfahrensweise hat das Bundesverwaltungsgericht für rechtswidrig
erklärt und darauf verwiesen, dass gemäß § 33 (2) GG nur Eignung, Befähigung und fachliche Leistung als
Auswahlkriterien herangezogen werden dürfen.303 Als Folge werden seit 2014 erstmals zwei Beurteilungen
(statt bislang einer) des Bewerbers vorausgesetzt, damit dieser an dem Auswahlverfahren teilnehmen kann. In
der Einführungsphase führte diese Umstellung zu einem signifikanten Rückgang im Bewerberpotential (-28%),
wodurch die Auswahlmöglichkeit der Personalführung sank. Diese Tendenz zeigt sich auch bei dem Blick auf
die Übernahmequoten der letzten Jahre. Schwankte das Verhältnis von erfolgten Übernahmen zu gestellten
Anträgen304 in den Jahren 2004 bis 2013 zwischen 28% (2004) und 40% (2010)305, stieg es 2014 sprunghaft auf
48,3% an.306 Inwieweit dies einen umstellungsbedingten Einmaleffekt darstellt, welcher sich mit der Zeit wieder
ausgleicht oder doch eine nachhaltige Veränderung des Auswahlverfahrens begründet, wird die Zukunft zeigen.
Für eine erfolgreiche Übernahme muss neben der Zustimmung des Soldaten (§6 (1) SLV) auch dessen Befähigung
für die neue Laufbahn vorliegen (§ 6 (2) SLV). Nicht zuletzt deshalb rekrutiert sich die spätere Führungselite

297 Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Elbe und Müller, die darauf verweisen, dass Soldaten mit höherem Bildungsniveau und besserer v.a.
technischer Ausbildung eher zum Verlassen der Streitkräfte tendieren. Vgl. Elbe / Müller, 2005, S. 125. Überspitzt könnte man dieses
Phänomen als „Brain-Drain“ bezeichnen. Auch Dobmann verweist bei Zeitoffizieren auf den Automatismus des „berufsbegleitenden
kritischen Hinterfragens der eigenen Optionen, Chancen und Perspektiven“. Vgl. Dobmann, 2009, S. 333.

298 Vgl. Elbe / Müller, 2005, S. 133.
299 Vgl. Elbe / Müller, 2005, S. 130.
300 Vgl. Felfe / Scherm, 2012, S. 141.
301 Vgl. Buhlmahn, 2010, S. 100.
302 Vgl. Felfe / Scherm, 2012, S. 143.
303 Vgl. Deutscher Bundestag, 2014, S. 26.
304 Da sich der Antragsteller immer noch gegen die Übernahme entscheiden kann, führt nicht jeder bewilligte Antrag automatisch zu einem

neuem Berufssoldaten.
305 Für den Zeitraum vor 2000 beziffert Jakob die Übernahmequoten mit 30-40% auf annähernd das gleiche Niveau. Vgl. Jakob, 2001, S. 79.
306 Vgl. Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, 2015b, S. 2 f u. 21.
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nahezu ausschließlich aus dem „eigenen Nachwuchs“. Der Seiteneinstieg in die bürokratisch geprägte Großor-
ganisation Bundeswehr ist hingegen nur sehr begrenzt möglich und erlaubt nicht den Aufstieg in die oberste
militärische Führungsspitze.307 Die Entscheidung, ob der Offizier zum Berufssoldat übernommen wird, fällt
zumeist gegen Ende der Verpflichtungszeit des Zeitsoldaten.308 Das Durchschnittsalter bei der Verbeamtung
beträgt rund 30,4 Jahre309, wobei die Spannweite von 23 bis 34 Jahren reicht.310

7.4 Die arbeitgeberfinanzierte Hochschulausbildung

7.4.1 Die Hochschulausbildung der Offiziere
Im Gegensatz zu Studenten an Landesuniversitäten genießen angehende Offiziere das Privileg, ihre Studienzeit
direkt am Campus der bundeseigenen Universität verbringen zu können.311 Die Unterkünfte werden hierbei
vom Dienstherrn nahezu kostenlos312 bereitgestellt. Da das normale Gehalt während der Studiendauer weiterge-
zahlt wird, besteht auch nicht die Notwendigkeit den Lebensunterhalt durch Nebenjobs zu finanzieren. Diese
Zeitersparnis spiegelt sich auch in der regulären Gesamtstudiendauer wider. Durch das straffere Trimestersystem
benötigt ein Bachelorstudent im Regelfall nur 2,25 Jahre, während ein durchschnittliches Bachelorstudium an
einer Landesuniversität rund 3,5 Jahre dauert. Auch bei den Masterabschlüssen sind die Bundeswehrabsolventen
zügiger. Für diese werden in der Regelstudienzeit vier Jahre anstatt etwas mehr als sechs Jahre benötigt.313 Die
Komprimierung der Studiendauer schlägt sich gleichzeitig in einer etwas erhöhten zeitlichen Studienbelastung
nieder. Legt man die für einen ECTS-Leistungspunkt angesetzte studentische Arbeitsleistung von 30 Stunden
zugrunde314, ergibt sich auf die vierjährige Studiendauer eines Masterabschlusses, welcher 300 ECTS-Punkte
umfasst, umgerechnet eine wöchentliche Arbeitsbelastung von etwas mehr als 43 Stunden. Hinzu kommen noch
zeitliche Beanspruchungen, die etwa durch die Pflicht zur Aufrechterhaltung der individuellen (militärischen)
Grundfertigkeiten oder den Wachdienst hervorgerufen werden. Da der Hauptauftrag der militärischen Studen-
ten allerdings im erfolgreichen Absolvieren des Studiums besteht, fällt diese Zusatzbelastung vergleichsweise
gering aus. Auf wöchentlicher Basis dürften hierfür im Mittel nicht mehr als zwei bis drei Stunden anfallen.
Insoweit bewegt sich die zeitliche Gesamtbelastung auf dem Niveau ziviler Studenten, die unter Einbeziehung der
Erwerbsbeschäftigung ein mittleres Wochenpensum von rund 44 Stunden aufweisen.315

Hinsichtlich der Wahl der Studienrichtung ergibt sich für die Soldaten eine Einschränkung, welche einerseits
daher rührt, dass nicht alle gewünschten Studiengänge an den beiden Universitäten der Bundeswehr angeboten
werden können316 und andererseits für die einzelnen Studiengänge nur bestimmte Kontingente vorgesehen sind,
sodass der Bedarf von Seiten der Bundeswehr sowie die Nachfrage durch die Bewerber mittels Auswahlverfahren
zusammengebracht werden müssen. In diesem Prozess wird nicht nur die allgemeine Eignungsfeststellung
hinsichtlich des Offiziersberufes durchgeführt, sondern auch eine Studienempfehlung für jeden Kandidaten
abgegeben. In diese gehen sowohl die persönlichen Wünsche des Bewerbers, dessen gezeigte Leistungen sowie die
Studienplatzkapazität ein.317 Somit kann es zu dem Fall kommen, dass ein Bewerber keinen von ihm präferierten
Studienwunsch zugeteilt bekommt. Eine Erhebung unter den Studierenden der beiden Bundeswehruniversitäten
307 Vgl. Vom Hagen, 2012, S. 45.
308 Auf individueller Ebene findet die Entscheidung sich um den Status des Berufssoldaten zu bemühen regelmäßig innerhalb der letzten

drei bis fünf Dienstjahre und damit in einem Altersband von etwa 25-29 Jahren statt. Vgl. Jakob, 2001, S. 73.
309 Im Jahr 2005 wurde dieses noch mit 26,7 Jahre angegeben. Diese für den Einzelnen wichtige Entscheidung verlagert sich also zunehmend

an das Ende seiner Verpflichtungszeit als Zeitsoldat. Vgl. Bundesministerium des Innern, 2005, S. 335.
310 Vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 81.
311 Das „bezahlte Studium“ bildet zusammen mit der (temporären) Arbeitsplatzsicherheit und dem vergleichsweise hohen Einstiegsgehalt,

über das ein angehender Offizier verfügen kann, die zentralen Motive, welche Heranwachsende dazu bewegen diese Berufslaufbahn
einzuschlagen. Dabei kommt der akademischen Qualifikationsmöglichkeit sogar noch eine höhere Bedeutung zu (1,28) als der Ein-
kommenskomponente (1,05). Die in Klammern angegebenen Werte spiegeln die mittleren Bewertungen auf einer siebenstufigen
symmetrischen Wichtigkeitsskala (-3 bis +3) wider, welche im Rahmen der dieser Arbeit zugrunde liegenden empirischen Erhebung
ermittelt wurden. Weitere Ergebnisse finden sich in Kapitel 13.

312 Der Soldat hat im Gegenzug gemäß § 39 (2) i.V.m. §10 u. Anlage V BBesG lediglich einen geldwerten Vorteil zu versteuern. Dieser
betrug etwa für das Jahr 2015 rund 112C.

313 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2012, S. 132 sowie Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, 2015,
o.S.

314 Vgl. Informationen zum ECTS-Leistungspunktesystem auf der Homepage der Universität der Bundeswehr München (htt-
ps://www.unibw.de/praes/studium/bachelormaster/ects).

315 Dabei hat der Zeitaufwand für das Studium selbst seit Anfang der 1990er Jahre leicht von 37 auf 35 Wochenstunden abgenommen. Vgl.
Middendorff et al., 2013, S. 28. Die verbleibende „Arbeitszeit“ geht auf die Erwerbsbeschäftigung zurück, welche im Schnitt knapp neun
Stunden umfasst. Siehe hierzu auch Kapitel 7.4.2.2.

316 Derzeit werden 21 Bachelor- sowie 26 Masterstudiengänge angeboten. Vgl. Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr,
2015, o.S. Allerdings führt diese spezielle Limitierung nur bei etwa 14% der angehenden Offiziere dazu, dass sie nicht ihr Wunschstudium
aufnehmen können. Vgl. Fiebig, 2010, S. 41.

317 Vgl. Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, o.J., S. 5.
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aus dem Jahr 2007 zeigt, dass dies in etwa bei 23%318 der Studierenden der Fall ist.319 In einem solchen Fall
steht der potentielle Soldat vor der Entscheidung, das/ein „unliebsame(s)“ Studium zu absolvieren320 oder
den Berufswunsch „Offizier“ gänzlich fallen zu lassen. Eine nicht unerhebliche Zahl entscheidet sich daher
für den „Notnagel“ eines vermeintlich einfachen Studiengangs, um somit das formal wichtige Kriterium des
bestandenen Studiums zu erfüllen.321 Dabei dürfte vielen die Tragweite ihrer (weichenstellenden) Entscheidung
in der Bewerbungs- bzw. Entscheidungssituation gar nicht bewusst sein.322 Insoweit kommt der Bundeswehr in
dieser wichtigen Entscheidung eine verstärkte Verantwortungsrolle zu, da sie die eigenen Bedarfsanforderungen
sowie die (negativen) Folgen für die Bewerber gegeneinander abzuwägen hat.
Auch wenn seitens der Bundeswehr das Studium für den Offizier gerne als notwendige Grundvoraussetzung
für den gebildeten und selbst denkenden militärischen Führer und somit letztlich als Selbstzweck dargestellt
wird, darf nicht vergessen werden, dass die Gründung der Universitäten Anfang der 1970er Jahre und die damit
verbundene arbeitgeberfinanzierte Hochschulausbildung in erster Linie als Maßnahme zur Attraktivitätssteigerung
angelegt war.323 Vor diesem Hintergrund ist auch der relativ geringe Anteil (ca. 30%) der studierten Offiziere zu
sehen, die ihr erworbenes Wissen und ihre akademischen Fähigkeiten in der nachfolgenden Truppenverwendung
tatsächlich anwenden können.324 Umgekehrt sehen nur etwas mehr als 2% ihre erworbenen militärischen
Qualifikationen als ausschlaggebend für die erste zivil-berufliche Tätigkeit an, während dem Studium bzw.
den fachlichen Zusatzqualifikationen 33% der Offiziere diese Eigenschaft attestieren.325 Eine Befragung von
knapp 60 Personalberatern zeigt, dass die geringe Bedeutungszumessung der militärischen Qualifikationen nicht
ungerechtfertigt ist. Während 73% der Arbeitgebervertreter das fachliche Können als Einstellungsgrund nannten,
fanden die auf militärischer Ebene erzielten Qualifikationen keinerlei Erwähnung.326

Scheitert ein Offizieranwärter am Bachelorstudium, sodass er die Universität ohne Abschluss verlässt, wird er
im Regelfall bis zum Ablauf der bis dato festgesetzten Dienstzeit weiterverwendet und im Anschluss aus dem
Dienst entlassen.327 Erfolgt die Entlassung des Zeitsoldaten hingegen auf eigenen Antrag (§ 55 (4) S. 1 SG) oder
erfüllt dieser die Laufbahn-Anforderungen aus eigenem Verschulden heraus nicht mehr, so hat er die Kosten des
Studiums zu erstatten (§56 (4) SG).328

7.4.2 Die Situation der zivilen Vergleichsgruppe
Aufgrund der gleichzeitig stattfindenden beruflichen wie akademischen Ausbildung der angehenden Offizieren
dürften im zivilen Bereich duale Studenten die beste Vergleichsgruppe stellen.
Duale Studiengänge, bei denen eine parallele Ausbildung in einem Betrieb sowie an einer (Fach-)Hochschule
stattfindet, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Für das Jahr 2012 wurden etwa 64.000 duale Studienplätze
in rund 730 unterschiedlichen Studiengängen für die Erstausbildung registriert und damit 7,5% mehr als im
Vorjahr.329 Diese hohe Steigerungsrate darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Bezugsniveau immer noch
niedrig ist. So stellen die dualen Studiengänge insgesamt nur rund 3,4% aller Studienplätze.
Die gewährte Ausbildungsvergütung schwankt dabei je nach Branche und Fortschritt des Studienganges zwischen
750 und 1.200C monatlich.330 Gerade Kinder von Nichtakademikern schätzen die Verbindung von Beschäfti-

318 Während bei den Studenten in technischen Studiengängen nur rund 12% angeben nicht ihr Wunschstudium bekommen zu haben,
sind es im geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich rund 28%. Vgl. Fiebig, 2010, S. 40. Ein Blick in die Hochschulstatistik des
Wissenschaftsrates zeigt, dass Offiziere mit sozialwissenschaftlichen Studium sowohl im Bachelor, als auch im Diplom bundesweit die
schlechtesten Abschlüsse erzielen. Vgl. Wissenschaftsrat, 2012, S. 117 f.

319 Vgl. Buhlmahn et al., 2010, S. 8. Da davon auszugehen ist, dass die Erfüllung des eigenen Studienwunsches für viele Bewerber einen
hohen Stellenwert besitzt, dürfte die Quote derjenigen, die in der Studienberatung nicht ihr Wunschfach zugeteilt bekommen, eher noch
höher ausfallen. Laut Fiebig hätte ein Viertel der Offiziere den Beruf ohne die Möglichkeit auf ein Studium nicht gewählt. Vgl. Fiebig,
2010, S. 36.

320 Eine solche Entscheidung führt statistisch gesehen zu schlechteren Studienleistungen, geringerer Studienzufriedenheit sowie zu erhöhten
„Abbruchserwägungen“ Vgl. Fiebig, 2010, S. 42 f.

321 Offiziere ohne Studium werden nur in Ausnahmefällen zu Berufsoffizieren übernommen.
322 Vgl. Dobmann, 2009, S. 281.
323 Vgl. Morick / Knuschke, 2002, S. 38.
324 Vgl. Elbe / Knuschke, 2002, S. 65 sowie Marr, 2002, S. 260.
325 Vgl. Morick / Neumayer, 2002, S. 180 f.
326 Vgl. Müller / Knuschke, 2002, S. 218. Im Hinblick auf die oftmals als Stärke angesehene Führungserfahrung der ehemaligen Offiziere

bemängelten die Personalberater eine „gewisse Selbstüberschätzung“, die in Verbindung mit dem in der Bundeswehr erlernten und
praktizierten Führungsstil zu Problemen im zivilen Arbeitsumfeld führen könnte. Vgl. Müller / Knuschke, 2002, S. 222.

327 Hiervon sind letztlich etwa 24% der studierenden Offiziere betroffen. Vgl. Kapitel 7.4.3.
328 In Härtefallen kann von dieser Regelung abgewichen werden.
329 Vor allen in den betriebswirtschaftlichen Fächern finden derartige Kooperationen statt. Insgesamt stellt dieser Bereich rund zwei Drittel

aller Studienplätze. Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2013, S. 1.
330 Vgl. Uhtenwoldt, 2010, S. 1 sowie Heimann, 2013, S. 2.
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gungssicherheit nach Studienende331 und das während der Ausbildung erzielte Gehalt. Aufgrund des nach wie vor
geringen Umfanges dieser parallelen Ausbildungsform liegen allerdings bislang keine wissenschaftlich belastbaren
Studien vor, welche die sozioökonomische Situation dieser speziellen Studentengruppe untersuchen. Insoweit ist
es unumgänglich den Fokus auf die deutlich breitere Informationsbasis der Gesamtstudentenschaft zu erweitern.

7.4.2.1 Einnahmen und Ausgaben

2012 lagen die Einnahmen der „Normalstudierenden“ im Mittel bei 864C (Median: 817C).332 In der langfristigen
Beobachtung ist seit 1994 ein durchschnittliches jährliches Nominalwachstum dieser Größe von 1,45% und
damit ein leicht negatives Realwachstum zu verzeichnen.333 Die durchschnittliche finanzielle Ausstattung der
Studentenschaft hat sich demnach in den letzten zwei Jahrzehnten etwas verschlechtert. Da die Miete regelmäßig
den größten Posten bei den Ausgaben von Studenten darstellt und diese in Ballungsräumen und damit den
meisten Hochschulstandorten überproportional stark angestiegen ist, dürfte für einen nicht unerheblichen Teil der
Studenten sogar eher von einer signifikanten Verschlechterung ausgegangen werden.334 Bei 80% der Studenten
liegen die Ausgaben für die Miete in einem Bereich zwischen 150 und 350C, wobei 51% auf das noch engere
Ausgabenband zwischen 200 und 300C entfallen.335 Die beiden Standorte der Universitäten der Bundeswehr in
München und Hamburg liegen dabei im Ranking der teuersten Studienorte auf dem zweiten und dritten Platz.
Hier fielen 2012 pro Monat im Mittel 358C bzw. 353C für die Unterkunft der Studenten an.336 Tabelle 7.2 zeigt
die Ausgabenstruktur der Studierenden aufgegliedert nach den verschiedenen Einkommensgruppen.

Ausgabenstruktur von Studenten mit unterschiedlichen Einkommen

Ausgewählte
Ausgabenpositionen

bis 675
C

>675 bis
817 C

>817 bis
1.000 C

>1.000 C insgesamt

Miete einschl. Nebenkosten 242C 279C 305C 361C 298C
Ernährung 125C 151C 173C 209C 165C
Kleidung 34C 45C 53C 73C 52C
Lernmittel 23C 27C 31C 40C 30C
Auto und/oder Öffentliche
Verkehrsmittel

55C 64C 82C 120C 82C

Krankenversicherung,
Arztkosten, Medikamente

49C 57C 65C 83C 66C

Kommunikation (Telefon,
Internet u.a.m.)

25C 29C 34C 44C 33C

Freizeit, Kultur und Sport 43C 58C 71C 98C 68C

Tabelle 7.2: Eigene Darstellung in Anlehnung an Middendorff et al., 2013, S. 257.

Wie aus den Mittelwerten der einzelnen Ausgabengruppen ersichtlich wird, dominieren die beiden Positionen
der „Miete“ und „Ernährung“ mit insgesamt etwa 60% der Gesamtaufwendungen. Zugleich ist über alle Bereiche
hinweg ein – teils deutlicher – Ausgabenanstieg mit den verfügbaren Mitteln zu verzeichnen. Während die
unterste Einkommensgruppe der Studenten, welche über nahezu keinen finanziellen Spielraum verfügt und
somit die „Mindestausgabenschwelle“ liefert, rund 600C monatlich für den Lebensunterhalt aufwendet, steigt mit
zunehmender finanzieller Verfügungsmasse auch der Lebensstandard. Unterstellt man für die beiden mittleren
Einkommensgruppen jeweils eine Gleichverteilung, was zu Mittelwerten von 746C bzw. 909C führt, zeigt sich,
dass von dem durchschnittlichen Einkommenszuwachs von 163C rund 104C bzw. 64% direkt verausgabt werden.
Die verbleibenden 60C sorgen dafür, dass der Ausgabenanteil von 95,2% (niedrigere Einkommensgruppe) auf
89,5% abfällt und somit der finanzielle Spielraum leicht zunimmt.
331 Die Ausbildungsunternehmen lassen sich in der Regel als Gegenleistung für das während des Studiums gezahlte Gehalt von den

Studierenden zusichern, dass diese ihren ersten Arbeitsvertrag bei dem jeweiligen Unternehmen abschließen. Als Faustformel für die
„Verplichtungsdauer“ hat sich ein Drittel der Ausbildungsdauer eingebürgert, d.h. bei einem sechs Semester dauernden Bachelorstudium
hat der duale Student im Anschluss noch mindestens ein Jahr für das Unternehmen zu arbeiten. Vgl. Heimann, 2013, S. 2.

332 Etwa zwei Drittel der Studenten verfügen dabei über monatliche Einnahmen zwischen 500 und 900C. Dabei ist ein klarer Zusammenhang
zum Alter der Studenten erkennbar. So steigen die monatlichen Einkünfte pro Lebensjahr im Mittel um knapp 25C an, d.h. während
ein 20-Jähriger nur rund 700C zur Verfügung hat, sind dies bei einem 30-Jährigen ca. 950C. Vgl. Bundesministerium für Bildung und
Forschung, 2010, S. 205.

333 Vgl. Middendorff, et al., 2013, S. 17.
334 Je nach Wohnform beträgt der Mietanteil zwischen 31% (Wohnheim) und 38% (alleinige Wohnung) aller Ausgaben. Dabei stiegen die

Mieten im Zeitraum von 2009 und 2012 zwischen 4,6% (Einzelwohnung) und 7,9% (Wohnheim). Vgl. Middendorff, et al., 2013, S. 25.
335 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2010, S. 252.
336 Vgl. Middendorff, et al., 2013, S. 26.
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7.4.2.2 Finanzierungsquellen

Die finanziellen Zuwendungen der Eltern bleiben selbst bei den bereits fortgeschrittenen Studenten im Alter
von 25 Jahren mit rund 50% die wichtige „Einnahmequelle“. Mit zunehmendem Alter wird diese vermehrt
durch eigenes Einkommen ersetzt.337 Dafür arbeiten Studenten neben der Uni im Mittel 8,4 Stunden pro
Woche338, bei einem Nettostundenlohn von rund 9,80C.339. Studierende mit niedriger sozialer Herkunft weisen
dabei im Mittel eine um zwei bis drei Stunden höhere wöchentliche Arbeitsbelastung auf als ihre ökonomisch
bessergestellten Kommilitonen.340 Diese Mehrbelastung dürfte insbesondere auf die geringeren Transferzahlungen
aus dem Elternhaus zurückzuführen sein. Tabelle 7.3 visualisiert noch einmal die Bedeutung und Verbreitung der
wichtigsten Finanzierungsquellen341 bei den Studenten.

Finanzierungsquellen ziviler Studenten

Finanzierungsquelle Umfang Verbreitungsgrad

Eltern 480C 87%
Eigener Verdienst 320C 65%
Bafög 450C 30%
Angesparte Mittel 120C 20%
Verwandte 80C 21%

Tabelle 7.3: Eigene Darstellung in Anlehnung an Midden-
dorff et al., 2013, S. 571.

7.4.2.3 Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben

Stellt man Einnahmen und Ausgaben einander gegenüber, zeigt sich eine bimodal verteilte Bilanz (Tabelle 7.4).
Dabei verfügt gut ein Fünftel der Studierenden am Ende des Monats über keinerlei finanzielle Mittel mehr,
während bei 27% noch mehr als 200C zur Verfügung stehen. Diese U-förmige Verteilung ist in erster Linie auf die
deutlichen Einnahmeunterschiede bei den Studenten zurückzuführen.

Monatsendbilanz von Studenten mit unterschiedlichen Einkommen (Anteilswerte)

Einnahmen-
quartile

keine Mittel
verfügbar

1 bis 50C 51 bis 100C 101 bis 200C Über 200C

bis 675 C 36% 28% 17% 16% 3%
675 C bis 825 C 22% 20% 18% 27% 13%
825 C bis 1000
C

16% 13% 14% 26% 31%

>1000 C 11% 9% 8% 18% 55%

insgesamt 21% 17% 14% 22% 27%

Tabelle 7.4: Eigene Darstellung in Anlehnung an Middendorff et al., 2013, S. 276.

Differenziert man nach dem Alter und nicht nach den Einnahmen, ist festzustellen, dass „ältere Semester“, d.h.
Studenten über 25 Jahre, im Vergleich zu ihren jüngeren Kommilitonen sogar über geringere Rücklagen am Mo-
natsende verfügen. Insbesondere der Anteil derjenigen, denen „gar keine Mittel“ mehr zur Verfügung stehen, steigt
von 21% bei den Studenten zwischen 21 und 23 Jahren auf 32% bei den über 30 Jährigen.342 Diese finanziellen
Engpässe dürften auf eine Kombination schwindender Einkunftsquellen (Wegfall von Kindergeld bei den Eltern
und BaföG-Leistungen) einerseits sowie altersbedingt ansteigender Ausgaben (bspw. für Krankenversicherung)

337 Die Anteilssumme aus elterlicher Unterstützung und eigenem Verdienst bewegt sich über das gesamte Altersband hinweg in einem engen
Bereich zwischen 70% und 75%. Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2010, S. 206.

338 Dieser Wert bezieht sich auf die gesamte Studentenschaft. Beschränkt man sich hingegen nur auf die tatsächlich arbeitenden Studenten
liegt die wöchentliche Arbeitsbelastung bei etwa 13,5 Stunden. Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2010, S. 327.

339 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2010, S. 539. Rechnet man diesen Wert mit einer Steigerungsrate von 2% auf das
Jahr 2015 hoch, erhält man einen mittleren Nettostundensatz von 11,00C.

340 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2010, S. 338.
341 Alle übrigen Quellen werden von weniger als 4% der Studierenden in Anspruch genommen.
342 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2010, S. 272.
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andererseits zurückzuführen sein, die möglicherweise durch Negativ-Selektionseffekte noch verstärkt werden. Bei
knapp einem Fünftel der Studienabbrecher waren finanzielle Probleme der letzlich ausschlaggebende Grund.343

7.4.2.4 Resumee

Stellt man die ökonomische Situation der zivilen Studierendengruppe der des angehenden militärischen Führungs-
kaders gegenüber, zeigt sich eine enorme Diskrepanz. Trotz der weitverbreiteten Nebenjobs sind zivile Studenten
überwiegend auf die Finanzierung durch Dritte angewiesen und könnten ihren Lebensunterhalt somit nicht oder
nur schwerlich alleine bestreiten. Selbst duale Studenten, die ein reguläres Ausbildungsgehalt beziehen, liegen
mit ihren monatlichen Bruttoeinkünften mehr als 900C unter den Bezügen der studierenden Offiziere. Nimmt
man die (nahezu) kostenfreie Unterkunft hinzu, vergrößert sich dieser Abstand auf etwa 1.200C. Gegenüber
Studierenden, die keine parallele Ausbildung durchlaufen, beträgt der Einkommensvorteil unter Einbeziehung
des vergünstigten Wohnens sogar rund 1.600C. Die mittlere zeitliche Belastung während der Studienphase fällt
dabei für beide Vergleichsgruppen nahezu identisch aus.
Aufgrund dieses enormen finanziellen Unterschiedes ist es leicht nachzuvollziehen, dass die Thematik der Alters-
vorsorge für den „gewöhnlichen“ Studierenden, dem am Monatsende im Mittel knapp 100C verbleiben, temporär
keine Rolle spielen dürfte, während diese Option für den angehenden Offizier aufgrund der üppigen finanziellen
Liquidität, welche einerseits aus dem vergleichsweise hohen Einstiegsgehalt und andererseits aus geringeren
Grund-Konsumausgaben344 resultiert, durchaus Relevanz besitzt.345

7.4.3 Das Bildungsniveau der Offiziere
Im Jahr 2009 sorgte Professor Wolffsohn für eine kontroverse Debatte, indem er die „Ossifizierung“ der Bundes-
wehr beklagte und diese indirekt als „Unterschichtenarmee“ bezeichnete.346 Dabei stützte er sich u.a. auf den
unterproportionalen Anteil der Abiturienten innerhalb der Wehrpflichtigen. Während dieser Kritikpunkt mit der
Aussetzung obsolet wurde, ist der Verweis auf den überproportional hohen Anteil ostdeutscher Bundeswehrange-
höriger nicht zu widerlegen. So lag der Anteil der Soldaten, die in den neuen Bundesländern aufgewachsen sind,
im Jahr 2011 bei etwa 36% (2005: 39%).347 Auf Grundlage der Bevölkerungszusammensetzung wäre zu diesem
Zeitpunkt eine Quote von 19,8% zu erwarten gewesen.348 Der kolportierte 36%-Anteil ist auch in der höchsten
militärischen Laufbahnebene, bei den Offizieren, auszumachen. So verzeichnete die Universität der Bundeswehr
München bei den Diplomanden rund 35,6% Absolventen mit ostdeutscher Herkunft, bei den Bachelorstudenten
31,6% und den Masterstudenten 33,7%.349 Insoweit kann tatsächlich von einem „strukturellen Wehrdienst“350, in
dem einige Regionen überproportionale Verpflichtungsquoten aufweisen, gesprochen werden.
Wie aus Tabelle 7.5 allerdings ersichtlich wird, ist innerhalb der drei Untersuchungsgruppen kein signifikanter
Unterschied hinsichtlich der Abschlussnoten der Studierenden auszumachen. Lediglich die für das Hochschulstu-
dium berechtigenden Zugangsnoten fallen in den „neuen“ Bundesländern über alle Gruppen hinweg um etwa 0,2
Notenstufen besser aus. In Anbetracht der annähernd gleichen Abschlussleistungen weist dies allerdings in erster
Linie auf ein „großzügigeres“ Benotungssystem im Schulsystem der ostdeutschen Bundesländer hin.
Anhand der Durchschnittsnoten ist zudem ein leichter Zeiteffekt auszumachen. So fallen bei den untersuchten
Diplomandenjahrgängen (von 2000-2007) sowohl die Zugangsnoten wie auch die Abschlussnoten gegenüber
den Masterstudiengängen deutlich schlechter aus. Dies deutet auf eine inflationäre Bewertungstendenz bei
der Notenfindung hin.351 Die Korrelationen zwischen den Zugangs- und Abschlussnoten bewegen sich bei
den drei Studienabschlüssen (Diplom: 0,27 Bachelor: 0,25 Master: 0,26) auf ähnlichem (positiven) Niveau.
Steyer et al. finden in einer Untersuchung zwischen den Abiturnoten und den Vor- bzw. Hauptdiplomsnoten
vergleichbare Korrelationswerte von 0,39 bzw. 0,28.352 Zugleich erweist sich die Abiturgesamtnote im Vergleich

343 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2010, S. 537.
344 Neben der günstigen Wohnsituation ist zu bedenken, dass Soldaten mit der Uniform kostenlose Berufskleidung gestellt bekommen und

zudem die subventionierte Truppenverpflegung nutzen können.
345 Siehe hierzu Kapitel 13.7.
346 Vgl. Die Welt, 2009, S. 1.
347 Bei den weiblichen Soldaten fiel er mit 40% (2005: 43%) sogar noch höher aus. Vgl. Kümmel, 2014, S. 19.
348 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015l, o.S.
349 Eigene Berechnungen auf Grundlage der Statistiken des Prüfungsamtes der Universität der Bundeswehr München. Mit dem Herbsttrimes-

ter 2007 wurde, dem Bologna-Prozess folgend, auf das zweistufige Bachelor- und Masterstudiengang-System umgestellt.
350 Vgl. Leonhard / Biehl, 2005, S. 260.
351 Die Durchschnittsnoten des Studiums der Studentenjahrgänge von 1983-1995 lagen bei etwa 2,35. Vgl. Marr, 2002, S. 283.
352 Der etwas stärkere Zusammenhang zu den Vordiplomsnoten mag dabei auf den engeren zeitlichen Bezug zum Abitur sowie der erhöhten

Ähnlichkeit zwischen diesem Ausbildungsabschnitt und dem schulischen System geschuldet sein.
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zu den Teilnoten der verschiedenen Schulfächer durchwegs als bester Einzelprädiktor.353 Insgesamt bietet somit
die bei Schulabschluss erreichte Note auch nach Umstellung des Studiensystems einen belastbaren Schätzer für
den zu erwartenden Studienerfolg.

Vergleich der durchschnittlichen Zugangs- und
Abschlussnoten nach regionaler Herkunft

Diplom Bachelor Master

ZN AN ZN AN ZN AN

Ost 2,31 2,21 2,17 2,50 2,14 1,99
West 2,50 2,18 2,36 2,42 2,33 1,97

ZN = Zugangsnote, AN = Abschlussnote.

Tabelle 7.5: Eigene Berechnung auf Datengrundlage des
Prüfungsamtes der Universität der Bundeswehr München.

Trotz der inhomogenen regionalen Verteilung lässt sich somit – zumindest für das Klientel der Offiziere – kein
Anhaltspunkt für eine herkunftsbedingte Absenkung des Bildungsniveaus ausmachen. Möchte man einen Vergleich
zur zivilen Studentenschaft anstellen, bietet sich der Bericht des Wissenschaftsrats an, der alle fünf Jahre (zuletzt
2012) eine detaillierte Übersicht zu den Studienergebnissen an deutschen Hochschulen veröffentlicht.354 Aus
diesem Datensatz geht hervor, dass es zwischen dem Jahr 2000 und 2011 zu einer leichten, aber kontinuierlichen
Verbesserung der durchschnittlichen Abschlussnoten von 2,17 (2000) auf 2,07 (2011) kam. Diese ist in erster Linie
den deutlich gesunkenen Anteilswerten der „befriedigenden“ und „ausreichenden“ Abschlüsse geschuldet, welche
von 25,5% auf 19,5% bzw. von 4,3% auf 1,1% zurückgingen. Dafür stieg der Anteil der Notenstufe „gut“, welche
nach vielen Prüfungsordnungen erforderlich ist, um zum Master- oder Promotionsstudium zugelassen zu werden
(2000: 48,5%, 2011: 59,5%). Die Quote der „sehr guten“ Studienabschlüsse sank entgegen des Trends sogar leicht
von 21,7% auf 19,9% ab.355 Es ist durchaus naheliegend, dass diese Verschiebung in Richtung „guter“ Abschlüsse
auf verstärkte Anstrengungen der Studierenden zurückzuführen ist, deren Leistungen im Grenzbereich der zum
Weiterstudieren erforderlichen Note angesiedelt sind. Möglicherweise spielt hierbei aber auch gleichzeitig das
„Entgegenkommen“ von Dozenten eine Rolle, welche den Studierenden nicht die akademische Zukunft verbauen
wollen.
Differenziert man die Noten nach den an den Universitäten der Bundeswehr angebotenen Abschlüssen, ergibt
sich folgendes Bild. Für die Master-Abschlüsse lag die relevante Vergleichsnote der zivilen Hochschulen bei 1,81
(2011), während der Schnitt an der Bundeswehruniversität München im gleichen Jahr 2,00 betrug. Bei beiden
Gruppen ist eine leichte Verbesserung der Noten über die Zeit zu erkennen. So lag der Durchschnitt an zivilen
Universitäten 2005 noch bei 1,93. Aufgrund der späteren Einführung liegen an der Universität der Bundeswehr
München erst seit 2010 belastbare Daten vor. Alleine in diesen vier Jahren fiel der Notendurchschnitt deutlich von
2,01 auf 1,88 (2014).356 Diese rasante Notenentwicklung ist mitunter auf „Einführungseffekte“ zurückzuführen.
Im Bereich der Diplomabschlüsse ist im militärischen Hochschulbereich von 2004 bis zum letzten zahlenmäßig
belastbaren Jahr 2010 eine Entwicklung des Mittelwertes von 2,25 auf 2,03 zu beobachten. Im gleichen Zeitraum
fielen die vergleichbaren Abschlüsse an Landesuniversitäten von 2,10 auf 2,03.357 Somit ist auch in diesem
Bereich eine Angleichung des Notenniveaus festzustellen. Bei den Bachelornoten tritt der größte Abstand zu
Tage. Hier schnitten die studierenden Soldaten 2011 mit einem Notenmittel von 2,44 deutlich schlechter ab
als die Vergleichsgruppe der zivilen Studenten (2,11). In beiden Gruppen ist im Zeitverlauf nahezu keine
Veränderung festzustellen (zivil 2005: 2,10; militärisch 2014: 2,40). Selbstverständlich dürfen diese Ergebnisse
nicht überbewertet werden, da bspw. aufgrund des beschränkten Studiengangsumfang manche Fachrichtungen
an den Universitäten der Bundeswehr nicht angeboten werden. Zudem beinhalten Noten immer eine relative
Bewertungkomponente, welche die Vergleichbarkeit per se einschränkt. Auch das Anforderungsniveau, welches
sich regelmäßig der Überprüfung entzieht, ist stark von den jeweiligen Dozenten abhängig. Unter der Annahme,
dass sich diese Einflüsse über die Vielzahl der Prüfungen langfristig ausgleichen, kann man die Ergebnisse
allerdings zumindest als Indikator für leicht schwächere akademische Leistungen von Soldaten werten.

353 Vgl. Steyer et al., 2005, S. 130. Ähnliche Ergebnisse finden sich in Gold / Souvignier, 2005, S. 215 und der dort angegebenen Literatur.
354 Vgl. Wissenschaftsrat, 2012, S. 30.
355 Vgl. Wissenschaftsrat, 2012, S. 36 f.
356 Vgl. Wissenschaftsrat, 2012, S. 41 sowie eigene Berechnungen auf Datenbasis des Prüfungsamtes der Universität der Bundeswehr

München.
357 Vgl. Wissenschaftsrat, 2012, S. 42.
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Ein alternativer Ansatz baut auf einen Vergleich der Abiturnoten. Im Jahr 2013 lag der mittlere Abiturabschluss
auf Bundesebene bei 2,43.358 In diesem Vergleichskriterium schnitten die studierenden Soldaten mit einem Mittel
von 2,29 etwas besser ab.359 Anhand dieses zweiten Kriteriums kann das Bildungsniveau der angehenden Offiziere
grob in den Bereich oberhalb des „Durchschnittsabiturienten“ und unterhalb des „Durchschnittsstudenten“
eingeordnet werden. Anhand dieser Taxierung ist die Bezeichnung dieser Berufsgruppe als „Unterschichtenarmee“
– zumindest für den Teilbereich der militärischen Führungsebene – schwerlich nachzuvollziehen.

Im Hinblick auf das Erreichen einer Hochschulausbildung zeigt sich nach wie vor ein starker Zusammenhang
zu dem Bildungsniveau der Eltern. Rund 79% der Kinder von Akademikern besuchen gymnasiale Oberstufen,
aber nur 21% beruflich ausgerichtete Schulen.360 Bei Nichtakademikern studieren hingegen nur 23% der
Kinder. Dies liegt zum einen an dem deutlich höheren Anteil der beruflich geprägten Schulbildung (57%), aber
auch an den deutlich geringen Übergangsquoten von beiden Bildungsformen in Richtung Hochschule. Bei der
gymnasialen Ausbildung beträgt diese nur etwa 37% und bei der beruflichen sogar nur 12%.361 Vergleicht
man das formale Bildungsniveau der Eltern der angehenden Offiziere mit denen von Studierenden an zivilen
Universitäten, zeigen sich geringfügige Unterschiede. Bei rund 38% der Soldaten hat mindestens ein Elternteil
einen Hochschulabschluss erreicht, während der Anteil in der Referenzgruppe mit 51% etwas höher ausfällt.
Auch bei der maximal erreichten Schulbildung der Eltern zeigt sich eine ähnliche Verteilung. Bei 50% der
Offiziere hat mindestens ein Elternteil das Abitur abgelegt, bei Studierenden ziviler Universitäten sind dies
58%.362 Hinsichtlich des Berufsstatus der Eltern zeigt sich gegenüber den Gründungsjahren der Bundeswehr eine
deutliche Verschiebung. Hatten in den 1960er Jahren noch 40% der Väter den Beamtenstatus inne, waren es
1970 30% und 2007 gerade einmal noch 21%. Im selben Zeitraum verdoppelte sich der Anteil der Angestelltenfa-
milien (42%).363 In diesem Aspekt lassen sich keine signifikanten Unterschiede zu zivilen Studenten finden.364

In der Gesamtschau ist somit bestenfalls eine leicht niedrigere Bildungsherkunft bei den Offizieren zu konstatieren.

Als letzte Vergleichskenngröße der beiden Studierendengruppen sei an dieser Stelle die „Studienabbrecherquote“
angeführt. Für die Jahrgänge 2001-2003 lag diese über alle Studienfächer (Diplom) der beiden Bundesweh-
runiversitäten hinweg bei etwa 24%. Als Vergleichswerte der öffentlichen Universitäten stehen im gleichen
Zeitraum 21% bei den Diplomstudiengängen bzw. 30% bei den Bachelorstudiengängen entgegen.365 Obwohl
bei den angehenden Offizieren ein Scheitern im Studium mit deutlich schwerwiegenderen Konsequenzen für
die zukünftige Karriere einhergeht und eine Weiterverwendung im Militär eher die Ausnahme darstellt, sind in
dieser Vergleichskategorie keine signifikant niedrigeren Quoten zu verzeichnen. Berücksichtigt man die zu dieser
Zeit im Entstehen begriffenen Bachelorabschlüsse mit, bewegen sich die Abbrecherraten auf nahezu identischem
Niveau.366

Die Ausführungen dieses Kapitels zeigen, dass trotz der unzweifelhaft bestehenden Unterschiede zwischen den
zivilen und den militärischen Studierenden (Herkunft, ökonomische Situation, Studienmöglichkeiten, berufliche
Selektion u.ä.) nur geringfügige Unterschiede bei deren Bildungsniveau und -herkunft auszumachen sind. Insoweit
dürften soziodemografische Erkenntnisse bei zivilen Hochschulabsolventen weitestgehend auf deren militärische
Pendants zu übertragen sein.

7.5 Einstiegsgehalt und Gehaltsentwicklung bei Offizieren

7.5.1 Die Bezüge während der Verpflichtungszeit
Bei der Wahl des Arbeitgebers spielen für junge Männer insbesondere die Arbeitsplatzsicherheit sowie eine gute
Bezahlung die wichtigste Rolle. In einer vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr durchgeführ-
ten Jugendstudie gaben rund 93% der männlichen Befragten diese Kriterien als „sehr“ bzw. „eher wichtig“ an.

358 Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten von Statista, 2015c, o.S.
359 Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten des Prüfungsamtes der Universität der Bundeswehr München.
360 Den Hochschulzugang erreichen von diesen insgesamt 77%, wobei die Mehrheit (84%) den gymnasialen Weg nimmt, während nur rund

52% über Berufs(fach)schulen o.ä. gehen.
361 Vgl. Middendorff, et al., 2013, S. 9.
362 Vgl. Fiebig, 2010, S. 30.
363 Vgl. Buhlmahn et al., 2010, S. 7 f.
364 Vgl. Fiebig, 2010, S. 33.
365 Vgl. Fiebig / Wieninger, 2010, S. 70.
366 Ein Grund hierfür könnte darin liegen, dass möglicherweise auch enttäuschte Erwartungen bezüglich des Dienstes in der Bundeswehr

dazu führen, dass Studenten den Dienst quittieren und infolge dessen das Studium abbrechen.
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Der Bundeswehr werden dabei von der deutlichen Mehrheit der Jugendlichen insbesondere eine hohe Arbeits-
platzsicherheit sowie die Gewährung umfangreicher Sozialleistungen attestiert (82% bzw. 80%).367 Durch das
beamtenähnliche Arbeitsverhältnis sind Zeitoffiziere zumindest temporär tatsächlich vor den Widrigkeiten des
Arbeitsmarktes geschützt. Gleichzeitig führt dessen zeitliche Begrenzung für den Großteil der Soldaten zu einer
unumgänglichen beruflichen Neuorientierung.368

Auch die Karrierechancen sowie die Bezahlung sieht die Mehrheit (64% bzw. 60%) der jungen Befragten als gut
an.369 Nicht umsonst wird das hohe Anfangsgehalt, welches bereits nach einem Dienstjahr mehr als 2.100C brutto
bzw. aufgrund der fehlenden Sozialabgabenlast rund 1.650C netto beträgt, auch in der Nachwuchswerbung aktiv
eingesetzt. So gibt es kaum eine Informationsbroschüre der Bundeswehr, in der nicht mit Beispielrechnungen
nachdrücklich auf diesen Aspekt verwiesen wird.370 Innerhalb der angehenden Offiziere sehen 86% das Kriterium
der Arbeitsplatzsicherheit nach wie vor als stark ausgeprägt an, gut bezahlt fühlen sich hingegen nur mehr etwa
26%.371 Das bei Eintritt in die Bundeswehr noch als lukrativ angesehene Gehalt scheint somit zunehmend als
„gegeben“ empfunden zu werden, was auf einen Gewöhnungseffekt hindeutet, der mit einer Verschiebung des
Wahrnehmungs-Referenzpunktes (Status-Quo) einhergeht.372

Die Besoldung der Soldaten wird entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen
Verhältnisse angepasst (§14 (1) S. 1 BBesG), wobei das im Grundgesetz verankerte Alimentationsprinzip zum
Tragen kommt. Demnach bestimmt sich die Höhe der Besoldung nach der Wertigkeit des ausgeübten Amtes. Dabei
fließen definitionsgemäß die Kriterien der fachlichen Qualifikation („Leistungsprinzip“), der damit einhergehenden
Eingruppierung sowie der Dienstrang („Laufbahnprinzip“) und die mit dem Amt verbundene Verantwortung
ein.373 Die Pflicht des Dienstherren, den Beamten und seine Familie zu alimentieren, d.h. zu unterhalten,
wird als Voraussetzung der rechtlichen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit des Beamten angesehen und als
Gegenleistung dafür verstanden, dass der Beamte sich mit seiner ganzen Person dem Dienst widmet, nicht aber als
Entgelt für konkrete Dienste. Insoweit kann sowohl eine langfristige konjunkturelle Schwächephase wie auch die
Schieflage des Bundeshaushaltes dazu führen, dass die Gehälter nominal nicht oder nur geringfügig erhöht werden,
was bei normaler Inflationsrate einer Reallohnkürzung gleichkommt.374 Für eine bereits verbeamtete Person
besteht darin die Gefahr, auf lange Sicht schwerwiegende Einkommenseinbußen hinnehmen zu müssen, ohne
adäquat darauf reagieren zu können, da eine theoretisch denkbare Kündigung gleichzeitig deutliche Nachteile
bezüglich der Versorgungssituation mit sich brächte. Auch der Ausgleich über einen Nebenerwerb ist nur bedingt
möglich. Aufgrund des bestehenden Dienstverhältnisses bedarf bei Berufs- oder Zeitsoldaten die Ausübung einer
entgeltlichen Nebentätigkeit der vorherigen Genehmigung. Dabei wird geprüft, ob durch die Zusatztätigkeit die
dienstlichen Interessen sowie die künftige Verwendbarkeit des Soldaten nicht beeinträchtigt werden (§ 20 (1) u.
(2) SG).375

Gemäß § 27 (1) BBesG erfolgt die Bemessung des Grundgehaltes zusätzlich nach der jeweils erreichten Er-
fahrungsstufe, welche sich im Wesentlichen an der abgeleisteten Dienstzeit orientiert. Insgesamt werden acht
Erfahrungsstufen unterschieden, wobei der Aufstieg in die nächsthöhere Stufe zunächst drei Jahre beträgt und
sich in den höheren Stufen bis auf fünf Jahre verlängert.376 Da die ersten Aufstiege innerhalb der Laufbahn der
Offiziere Regelbeförderungen darstellen, die lediglich an das Erreichen einer bestimmten Dienstzeit gekoppelt sind
(§ 24 u. 25 SLV)377, tritt eine Differenzierung über die Gehaltsgruppen erst mit der Beförderung zum Hauptmann
367 Für die Privatwirtschaft sehen nur 13% die Arbeitsplatzsicherheit als gegeben an. In Verbindung mit den während des Dienstes

erreichbaren Bildungsabschlüssen kann die Verpflichtung im Militär somit durchaus auch als Möglichkeit zum sozialen Aufstieg
angesehen werden. Vom Hagen, 2012, S. 131.

368 Vgl. Jakob, 2001, S. 26.
369 Vgl. Buhlmahn et al., 2010, S. 135 f.
370 Vgl. u.a. Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, 2015, o.S.
371 Vgl. Buhlmahn, 2010, S. 96.
372 Dies könnte auch der Grund für die vergleichsweise geringe Bedeutung existenzieller Bedürfnisse bei den Soldaten sein. So rangieren

die beiden Kriterien lediglich auf Rang 8 bzw. 10 der wichtigsten beruflichen Merkmale. Gleichzeitig erhalten mit zunehmendem
Alter individuelle Wachstumsbedürfnisse, zu denen Kategorien wie „selbstständiges Planen und Entscheiden“, „herausfordernde
und interessante Tätigkeiten“, aber auch „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ gehören, einen deutlich höheren Stellenwert im
Präferenzgefüge der Soldaten. Vgl. Buhlmahn, 2010, S. 92.

373 Vgl. Färber / Funke / Walther, 2011, S. 28.
374 Vergleicht man die Lohn- und Besoldungsentwicklung in Deutschland wird deutlich, dass die Beamtenbezüge in Relation zur allgemeinen

Lohnentwicklung seit 1990 unterdurchschnittliche Zuwächse von rund 2,0% jährlich zu verzeichnen haben, was annähernd der
Teuerungsrate in diesem Zeitraum entspricht. Die Löhne im privaten Dienstleistungsbereich stiegen dagegen im Mittel um rund 2,7% an.
Vgl. Färber / Funke / Walther, 2011, S. 29.

375 Hiervon wird regelmäßig ausgegangen, wenn die zeitliche Beanspruchung in der Woche acht Stunden überschreitet oder der Gesamtbe-
trag der Nebentätigkeiten 40% des jährlichen Grundgehaltes des Soldaten übersteigt (§ 20 (2) S. 4 SG).

376 Die genauen Bestimmungen ergeben sich aus den Ausführungen des § 27 (3) u. (4) BBesG. Diese mit dem Dienstrechtsneuordnungsgesetz
2009 eingeführte Aufstiegsform bei der Besoldung wendet sich gegen das bis dato geltende Senioritätsprinzip. Insoweit ist nicht mehr
das reine Alter eines Bediensteten für dessen Eingruppierung entscheidend, sondern dessen Dienst- bzw. Erfahrungszeit.

377 Dies gilt bis einschließlich des Erreichens des Dienstgrades Oberleutnant (Besoldungsgruppe A 10), welcher im Regelfall nach einer
Dienstzeit von 5 Jahren und 6 Monaten erlangt wird.
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bzw. Kapitänsleutnant nach etwa neun Jahren ein. Um diesen und höhere Dienstgrade zu erreichen, sind neben
einer gewissen Mindestdienstzeit noch spezielle an den Dienstposten gebundene Voraussetzungen zu erfüllen.378

Dabei ist anzumerken, dass ein nicht unerheblicher Teil der Truppenoffiziere keinen „realen“ Dienstposten besetzt,
sondern als sogenanntes „dienstpostenähnliches Konstrukt“, eine Art Platzhalterdienstposten, geführt wird. Bei
Offizieren der Besoldungsstufen A9 bis A12 beträgt der Anteil (ohne studierende Offiziere) rund 30% und bei
den Stabsoffizieren (A13-A16) immerhin noch ca. 10%.379 Diese hohen Anteilswerte zeigen, dass es bei der
Verwendungsplanung des Personalkörpers (noch) deutliche Friktionen gibt, welche sich mitunter negativ auf die
weitere Beförderungssituation der Betroffenen auswirken. Gerade bei den Berufssoldaten, die für eine Beförde-
rung in eine der Besoldungsstufen A14 bis A16 anstehen, schlägt sich dies in erhöhten Wartezeiten nieder. So
mussten bspw. im Jahr 2014 rund 61% der A14-Anwärter und knapp die Hälfe der A15-Anwärter mehr als zwölf
Monate auf ihre Beförderung warten. Im Durchschnitt betrugen die Verzögerungen gegenüber dem mittleren
Beförderungsalter des Personalstrukturmodells rund 1,5 Jahre. Die tatsächlichen mittleren Beförderungsalter von
Zeit- bzw. Berufssoldaten betragen demnach rund 29,6 Jahre (A11), 31,0 Jahre (A12), 35,3 Jahre (A13), 40,3
Jahre (A14), 47,0 Jahre (A15) und 51,0 Jahre (A16).380

Abbildung 7.6 gibt die schematische Entwicklung des Nettogrundgehalts innerhalb der 13-jährigen Verpflichtungs-
zeit eines Zeitoffiziers wider. Dabei sind vier Verläufe unterschieden, die sich über die Beförderungszeitpunkte
sowie den erreichten Enddienstgrad bzw. die erfolgte Einweisung in eine höhere Besoldungsgruppe unterschei-
den.381

Abbildung 7.6: Eigene Darstellung auf Basis der Bundesbesoldungstabelle (2015).

Hinsichtlich der Verteilung der Grundgehaltsstufen bei Ausscheiden aus der Bundeswehr zeigen empirische
Erhebungen der jüngeren Vergangenheit, dass rund 8% mit A10 entlassen werden, die deutliche Mehrheit A11
erreicht (64%) und etwa 27% sogar die Gehaltsstufe A12.382

Neben dem Grundgehalt und den verwendungs- bzw. tätigkeitsabhängigen Zulagen383 erhalten verheiratete
Soldaten zusätzlich noch einen Familienzuschlag.384 Dieser beträgt nach § 40 (1) Bundesbesoldungsgesetz

378 Die genauen Regelungen finden sich in der Zentralen Dienstvorschrift 20/7 „Bestimmungen für die Beförderung und für die Einstellung,
Übernahme und Zulassung von Soldatinnen und Soldaten“.

379 Vgl. Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, 2015b, S. 16.
380 Vgl. Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, 2015b, S. 31.
381 Die Erfahrungsstufen sind über alle Verläufe hinweg berücksichtigt. Die Besteuerung basiert auf den Vorgaben des § 32a EStG aus dem

Jahre 2015.
382 Vgl. Nantke, 2013, S. o.S.
383 Da diese Form der finanziellen Vergütung an konkrete Verwendungs- bzw. Tätigkeitsbereiche geknüpft ist und daher einerseits nur einen

Teil der Soldaten betrifft und andererseits die Höhe des gewährten Betrages stark variiert, wird diese Zulagenart im Weiteren nicht
betrachtet.

384 Während sogenannte Amtszulagen als Bestandteil des Grundgehaltes angesehen werden und damit ruhegehaltsfähig sind, werden
Stellen- und Erschwerniszulagen nur temporär während der Ausübung der entsprechenden Funktion gewährt. Vgl. §§42 (2) u. (3) sowie
47 BBesG.
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(BBesG) monatlich rund 125C. Sind zusätzlich Kinder vorhanden, erhöht sich dieser Betrag für die ersten beiden
Kinder um jeweils ca. 113C, jedes weitere führt zu einem Mehrbetrag von rund 354C.385

Nimmt der Soldat an einem Auslandseinsatz teil, steht ihm ein nach Umfang der Belastung gestaffelter Auslands-
verwendungszuschlag (AVZ) zu.386 Die sechsstufige Einteilung reicht dabei von 30C pro Tag bis zur Höchststufe
von 110C täglich, wobei es sich in diesem Fall um „extreme Belastungen bei Verwendung zwischen den Konflikt-
parteien unter kriegsähnlichen Bedingungen“ handeln muss (§ 3 (1) Nr. 6 AuslVZV). Die konkrete Zuweisung
der Belastungsstufen für die einzelnen Auslandseinsätze erfolgt durch das BMVg. (§ 3 (2) AuslVZV). Mit der
Gewährung dieses Zuschlages gelten gleichzeitig alle Bezüge die aufgrund einer anderen Anspruchsgrundlage
im Hinblick auf die gleichen Belastungen gewährt worden sind bzw. wären als abgegolten.387 Darunter fallen
auch die Ansprüche des Dienstzeitausgleichs (DZA), welche eine zeitliche Mehrbelastung kompensieren sollen,
und die neben dem AVZ verwendungsunabhängig für die Gesamtheit der Soldaten von Bedeutung sind. Dieser
Ausgleich wird gewährt, wenn ein angeordneter Dienst mehr als 12 Stunden am Stück andauert und im Ka-
lendermonat bereits ein Dienst von mehr als 16 oder zwei Dienste von mehr als 12 Stunden geleistet wurden
und die wöchentliche Rahmendienstzeit überschritten wurde (§ 1 SVergV). Die Höhe der jeweiligen Ansprüche
wurde im Jahr 2012 um mehr als 80% angehoben. So beträgt die Vergütung eines Dienstes von mehr als 12 (16)
Stunden nun 32,75C anstatt 17,90C (65,50C anstatt 35,79C).388 Insbesondere für seegehende Einheiten stellt
diese Form des finanziellen Ausgleichs eine nicht unerhebliche „Gehaltskomponente“ dar. Über ein Jahr hinweg
sind DZA-bedingte Gesamtansprüche von mehr als 4.000C nicht unrealistisch, im Einsatzfall und bei Gewährung
eines mittleren AVZ können durchaus auch Beträge von mehr als 10.000C erreicht werden.389

Diese direkten Geldbezüge werden zusätzlich noch um Sachbezüge ergänzt. Die mit Abstand wichtigste dieser
Vergütungsformen stellt die unentgeltliche truppenärztliche Versorgung dar, durch welche die Krankenversi-
cherungspflicht zumindest während der aktiven Dienstzeit obsolet wird (§ 30 (1) S. 1 SG). Darüber hinaus
übernimmt der Dienstherr die Krankenversicherung für Angehörige, die Arbeitslosenversicherung sowie die
GRV.390 Somit zahlt ein Soldat de facto keine Sozialversicherungsabgaben391, wodurch er sich gegenüber einem
sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer insgesamt etwa 19,5%392 seines Bruttogehaltes „einspart“. Darüber
hinaus wird dem Soldaten sowohl die Dienstbekleidung unentgeltlich bereitgestellt als auch im Falle einer
dienstlichen Verpflichtung das Wohnen in der Gemeinschaftsunterkunft (§ 69 (1) u. (3) BBesG). Verheiratete
Soldaten und Soldaten mit Kinder profitieren zudem von der Beihilfeberechtigung ihrer Angehörigen nach der
Bundesbeihilfeverordnung. Diese umfasst für Ehegatten 70% und für berücksichtungsfähige Kinder 80%(§ 46 (2)
Nr. 3 u. 4 BBhV).

7.5.2 Die Gehaltsentwicklung bei Übernahme zum Berufssoldaten
Mit dem Statuswechsel vom Zeit- zum Berufsoffizier und der damit verbundenen längeren Dienstzeit geht auch
eine stärkere Einkommensdifferenzierung einher. Das allgemeine Laufbahnziel eines Berufssoldaten besteht
in dem Erreichen des Dienstgrades Oberstleutnant bzw. Fregattenkapitän mit der Besoldungsstufe A 14. Um
dieses zugesicherte Mindestlaufbahnziel zu erreichen, muss ein Berufsoffizier den Stabsoffizierslehrgang an der
Führungsakademie der Bundeswehr, das Pendant zum zweiten Staatsexamen, bestehen und darf sich zudem
keine schweren Disziplinarverstöße zu Schulden kommen lassen.393 In Einzelfällen können auch deutlich höhere
Gehälter erzielt werden. So beträgt bspw. das Nettogrundgehalt eines Generalmajors mit der Besoldungsstufe
B7 und höchster Erfahrungsstufe jährlich rund 75.300C.394 Allerdings sind die Planstellen für diese exponierten
Dienstgrade äußerst rar bemessen. So entfallen auf die Generals- bzw. Admiralsränge gerade einmal 0,5% aller
Offiziersdienstposten.395 Bereits die Zulassung zu dem für diese Hierarchieebene vorzuweisenden Lehrgang für
den Generalstabs-/Admiralstabsdienst erhalten lediglich 15% der Berufsoffiziere.396 Abbildung 7.7 verdeutlicht

385 Siehe Anlage V des BBesG i.V.m. § 40 (1) u. (2) BBesG.
386 § 56 BBesG i.V.m. § 3 (1) Auslandsverwendungszuschlagsverordnung (AuslVZV).
387 § 5 (1) AuslVZV i.V.m. § 3 (1) Nr. 1 Soldatenvergütungsverordnung (SvergV).
388 Die niedrigeren Werte beziehen sich auf Paragraph 2 der alten Fassung der „Verordnung über die Vergütung für Soldaten mit besonderer

zeitlicher Belastung“.
389 Vgl. KPMG, 2013, S. 67 f.
390 § 30 (1) S.2 SG.
391 Soldaten auf Zeit sind nach § 21 Nr. 6 SGB XI lediglich verpflichtet den Nachweis einer bestehenden Pflegeversicherung zu erbringen.

Für junge Personen belaufen sich die Kosten eines derartigen Versicherungsnachweises allerdings nur auf etwa 15C pro Monat. Bei
fehlender Versicherung droht allerdings nach §23 (4) Nr. 1 i.V.m. §121 (1) Nr. 1 und §121 (2) SGB XI ein Bußgeld von 2.500C.

392 Dies gilt für kinderlose Versicherte über 23 Jahren. Die Beitragssätze zur Sozialversicherung beziehen sich dabei auf das Jahr 2015.
393 Vgl. Vom Hagen, 2012, S. 202.
394 Eigene Berechnung.
395 Vgl. Deutscher Bundestag, 2014, S. 79.
396 Vgl. Vom Hagen, 2012, S. 204.
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die mit der Zeit zunehmende Aufspreizung der Gehälter. Wie in Abbildung 7.6 sind auch hier exemplarisch vier
unterschiedlich erfolgreiche Karrieren dargestellt.

Abbildung 7.7: Eigene Darstellung Basis der Bundesbesoldungstabelle (2015).

Dabei durchlaufen rund 56% der Berufsoffiziere einen „normalen“ Karriereverlauf mit dem Laufbahnziel bzw.
der Enddienstgradstufe A14, einen „leicht überdurchschnittlichen“ Pfad mit anfänglich zeitnahen Beförderungen
und einer finalen Gehaltsstufe von A15 beschreiten rund 22%. Die verbleibenden 22% verteilen sich auf die
„guten Karrieren“ zu (19%), welche bis zu Gehaltsstufe B3 reichen, sowie die „außergewöhnlichen Karrieren“,
die im General-/Admiralsrang enden (3%). Infolge eines Urteils des Verwaltungsgerichts Köln397 wurde im
Frühjahr 2015 der sogenannte „Rotationserlass“ aufgehoben, der die Grundlage für das Verfahren zur Beförderung
und Einweisung oberhalb der allgemeinen Laufbahnperspektive darstellte. Gemäß dieses Verfahrens wurde die
Rangfolge bei anstehenden Beförderungen primär anhand des sogenannten „Dienstpostenalters“, also der Zeit die
bereits auf einem Dienstposten absolviert wurde, bestimmt. Infolge dieser gerichtlichen Entscheidung erfolgt die
Beförderungsreihung bei Planstellenmangel auf Grundlage der vorliegenden Beurteilungen.398

7.5.3 Die post-militärischen Einstiegsgehälter von Zeitsoldaten
7.5.3.1 Empirische Erkenntnisse bei ausgeschiedenen Zeitoffizieren

Aufgrund des nahezu einmaligen „standardisierten“ Bruchs in der Erwerbsbiografie weist der Beruf des Zeitsol-
daten nicht die klassische Dreiteilung „Ausbildung – Erwerbstätigkeit – Ruhestand“ auf, sondern besitzt einen
deutlich diskontinuierlichen Charakter.399 Mit dem Wechsel in die freie Wirtschaft haben sich die ehemaligen
Zeitoffiziere in einem völlig neuen Kontext zu beweisen. Erlernte militärische Fertigkeiten sind in diesem Umfeld
nur noch bedingt von Nutzen und auch das im Studium angeeignete Wissen liegt zum Zeitpunkt des Wechsels im
Regelfall bereits acht Jahre brach, während die Konkurrenz der zivilen Universitätsabsolventen am akademischen
Puls der Zeit ist. Mit Verlassen der Bundeswehr und Übergang in die zivile Wirtschaft endet auch bezüglich der
Gehaltsentwicklung der verlässliche Beobachtungszeitraum. Eine systematische Weiterverfolgung der Werdegänge
ehemaliger Zeitsoldaten findet von offizieller Seite bisher nicht statt.400 Somit können lediglich auf Basis der
vorhandenen Studien, die regelmäßig auf Selbstauskünften der Befragten basieren, Aussagen über die weiterfüh-
renden Karriereverläufe generiert werden. Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine Zusammenfassung der
verfügbaren Erkenntnisse zu den beruflichen Auswirkungen dieses bedeutsamen Übergangs dar.
Eine vergleichsweise frühe Untersuchung der Einstiegsgehälter mehrerer hundert Offiziere aus den Ausschei-
dejahrgängen 1988 bis 1995 lieferte im Mittel einen Wert von 71.400 DM.401 Rechnet man diesen Wert mit

397 Das Verwaltungsgericht Köln entschied am 27.09.2014, dass die gängige Beförderungspraxis nicht den Grundsätzen des Art. 33 (2) GG
entsprechen würde und sich die Auswahlentscheidung alleine nach den Kriterien Eignung, Befähigung und fachliche Leistung richten
dürfte.

398 Vgl. Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, 2015b, S. 6.
399 Mit dieser Eigenschaft ordnet sich der Beruf nahtlos in den Bereich der hochqualifizierten Arbeitsverhältnisse ein, bei denen seit

Jahrzehnten eine zunehmende Erosion der Normalarbeitsverhältnisse zu beobachten ist. Vgl. Jakob, 2001, S. 57.
400 Das Gleiche trifft auch auf Untersuchungen der nachhaltigen Auswirkungen des Militärdienst im gesundheitlichen sowie dem sozialen

Bereich zu.
401 Vgl. Dönselmann / Sticksel, 1996, S. 32.
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einem durchschnittlichen Lohnzuwachs von 2% auf Basis des Jahres 1992 auf das Jahr 2015 hoch, ergibt
sich ein durchschnittliches Gehalt von rund 57.600C. Auf vergleichbarem Niveau bewegen sich auch die von
Marr 1991 ermittelten Durchschnittsbezüge von 71.900 DM.402 Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurde in
Folgeuntersuchungen zusätzlich die mittelfristige Einkommensentwicklung bestimmt. Drei Jahre nach Verlassen
der Bundeswehr wuchsen die Gehälter im Mittel auf 98.000 DM (Median: 95.000 DM), nach fünf Jahren auf
118.000 DM (Median: 107.500 DM) und nach zehn Jahren auf 137.000 DM (Median: 130.000 DM) an.403 Daraus
lässt sich eine durchschnittliche Gehaltssteigerung von 10,8% innerhalb der ersten drei Jahre, 10,4% über die
fünf-Jahres-Perspektive und 6,6% auf Zehnjahressicht ableiten.404 In einer über eine Zeitspanne von 16 Jahren
laufenden Karriereverlaufsanalyse bei ehemaligen Offizieren wurden vergleichbare mittlere Gehaltssteigerungen
von 6,3% erhoben.405

In einer ähnlich gelagerten, aber deutlich neueren und somit belastbareren Untersuchung mit mehr als 500
Teilnehmern widmete sich Nantke den potentiellen Einflussfaktoren, die bei der Höhe des Einstiegsgehaltes der
ehemaligen Offiziere eine Rolle spielen könnten. Dabei ermittelte er ein durchschnittliches Bruttogehalt von
ca. 63.800C406 bei einer Standardabweichung von 17.300C. Differenziert nach Studienausrichtung, erhält man
für die technischen Studiengänge mit 70.600C das höchste hochgerechnete Durchschnittsgehalt, gefolgt von
den wirtschaftlichen Abschlüssen (ca. 64.300C) und den sozial- und geisteswissenschaftlichen Studiengängen
mit rund 63.100C (jeweils bezogen auf das Jahr 2015). Diese Werte stützen die ermittelten Ergebnisse der
älteren Studien in diesem Bereich.407 Der Löwenanteil des Einkommens (91%) geht dabei auf das Fixgehalt
zurück, während auf variable Gehaltsbestandteile nur etwa 9% entfallen. Die durchschnittliche Arbeitszeit
liegt mit 40,8 Stunden nahe an den im Rahmendienst des Soldaten festgelegten 41 Stunden.408 Nach einer
durchschnittlichen Bewerbungsphase von rund vier Monaten erhielten knapp 88% der Befragten bereits im ersten
Arbeitsverhältnis einen unbefristeten Vertrag. Der erste Karrieresprung erfolgte im Mittel nach 1,75 Jahren, wobei
eine Gehaltssteigerung von umgerechnet 11% pro Jahr zu verzeichnen war.409 Somit stimmen auch die innerhalb
der Studien ermittelten Gehaltsentwicklungen in der frühen Phase des zivilen Berufseinstiegs nahezu vollständig
überein.
Im Hinblick auf das Beschäftigungsverhältnis, in dem ehemalige Offiziere ihre zivile Karriere starten, gibt eine
Untersuchung von Elbe und von Prondzinski Aufschluss. Mit einem Anteil von 72% beginnt die Masse der einstigen
militärischen Führungskräfte als Angestellte im privaten Sektor, während nur etwas mehr als 5% den gleichen Weg
im öffentlichen Dienst einschlagen. Rund 9% wechseln in die zivile Beamtenlaufbahn. Die Selbstständigkeit wagen
nur 7%. Die verbleibenden 7% verteilen sich auf Vollzeitausbildungen (4,6%) und Arbeitslosigkeit (2,4%).410

Nahezu deckungsgleiche Ergebnisse liefert Jakob. Demnach führt der Weg für den überwiegenden Teil der
Zeitoffiziere nach der Bundeswehr in die Privatwirtschaft (72%), knapp ein Fünftel verbleibt im öffentlichen
Dienst (19%) und etwa 8% machen sich selbstständig.411 Aufgrund der mangelnden spezifischen Berufserfahrung
wird der überwiegende Teil (ca. 40%) der ehemaligen Zeitsoldaten als „Trainee“ bzw. „Assistent“ auf qualifizierter
Sacharbeiterebene eingestellt. Ein Direkteinstieg mit Führungsverantwortung gelang nur jedem Fünften.412

402 Das Mediangehalt lag hierbei bei 75.000 DM, woraus eine linksschiefe Einkommensverteilung gefolgert werden kann. Rund ein
Drittel (34,5%) der ehemaligen Offiziere stiegen direkt in einer Position mit Führungsverantwortung ein, während die Mehrheit ihre
„post-militärische“ Karriere auf Sacharbeiterebene bzw. mit einer Ausbildung zur Führungskraft begann. Vgl. Marr, 1991, S. 61.

403 Vgl. Marr, 1996, S. 95 f.
404 Für die Phase des dritten bis fünften Jahres ergibt sich im Mittel eine Steigerung von 9,7% und für die Periode zwischen dem fünften

und dem zehnten Jahr von 3,0%. Somit wird deutlich, dass der zügige Gehaltsanstieg nach dem Einstieg in die zivile Wirtschaft mit der
Zeit abflacht und sich der allgemeinen Gehaltsentwicklung anpasst. Insgesamt zeigten sich dabei rund 80% der ehemaligen Offiziere mit
ihrem zivilen Karriereverlauf zufrieden, während nur etwa 9% unzufrieden waren. Vgl. Marr, 1996, S. 100.

405 Vgl. Elbe / von Prondzinski, 2002, S. 97.
406 Hochgerechnet auf das Jahr 2015 entspricht dies rund 66.300C.
407 Wendet man auf die von Jakob (2001) erhobenen Einstiegsgehälter den gleichen Hochrechungsfaktor (2%) an, erhält man für

das Jahr 2015 im Mittel einen Betrag von 60.000C. An der Spitze der Einkommensverteilung liegen auch hier die technischen
Studiengänge, deren Gehalt sich mit rund 64.500C im Schnitt um 13,5% über denen der Sozial- und Geisteswissenschaftler bewegt.
Wirtschaftswissenschaftliche Hochschulabsolventen erzielen Gehälter auf Niveau des Gesamtdurchschnitts. Vgl. Jakob, 2001, S. 81.
Die etwas niedrigeren ausgewiesen Beträge lassen sich dabei durch die Notwendigkeit der zeitlichen Gehaltsanpassung erklären, bei
der eine defensive Steigerungsrate von jährlich 2% unterstellt wurde. Bereits eine leichte Erhöhung dieses Wertes auf 2,4% führt zur
Deckungsgleichheit der Untersuchungsergebnisse.

408 Unter Ansetzung von 225 Arbeitstagen ergibt sich hieraus umgerechnet ein mittlerer Bruttostundenlohn von 35,90C.
409 Vgl. Nantke, 2013, o.S. Langfristige Aussagen zur Gehaltsentwicklung lassen sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten.
410 Vgl. Elbe / von Prondzinski, 2002, S. 93 f.
411 Vgl. Jakob, 2001, S. 80. Gemäß der Eingliederungsstatistik beträgt der Anteil der Zeitsoldaten, die sich in die Selbstständigkeit wagen,

sogar nur ca. 4%. Vgl. Deutscher Bundeswehrverband, 2011, o.S. Ein Vergleich zur Gesamtbevölkerung in diesem Zeitraum ergibt eine
Selbstständigenquote von rund 11% Vgl. Mai / Marder-Puch, 2013, S. 487. Demzufolge entscheiden sich die Soldaten signifikant seltener
für diese Form der Erwerbstätigkeit.

412 Vgl. Jakob, 2001, S. 81.

270



7.5 Einstiegsgehalt und Gehaltsentwicklung bei Offizieren

7.5.3.2 Referenz-Einstiegsgehälter ziviler Studenten

Für jeden Hochschulabsolventen ist das Einstiegsgehalt eine erste wichtige Bestimmungsgröße für die weitere
Entwicklung des individuellen Gehaltspfades. Bei den Zeitoffizieren ist dies nicht anders, auch wenn ihr Alter beim
„zweiten“ Berufseinstieg regelmäßig über dem der Hochschulabsolventen liegt und sie bereits über einige Jahre
(nicht einschlägiger) Berufserfahrung verfügen. Umgekehrt liegen die im Studium gewonnenen Erkenntnisse im
Regelfall sieben bis acht Jahren in der Vergangenheit. Insoweit ist die Situation zwischen diesen beiden Gruppen
zwar nicht direkt vergleichbar, doch kommt das Klientel der Hochschulabsolventen den ehemaligen Offizieren als
Referenzgruppe am nächsten.413 Als Anhaltswert für die Höhe der im Mittel erzielten Einstiegsgehälter kann der
„LohnSpiegel“414 des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung herangezogen
werden. Auf Basis einer 40 Stunden-Woche415 beträgt das durchschnittliche jährliche Bruttoeinstiegsgehalt ohne
Sonderzahlungen416 rund 43.200C.417 Da die breite Masse der studierten Offiziere einen Masterabschluss erwirbt,
soll diese Kategorie noch einmal gesondert betrachtet werden. Im Durchschnitt liegen die Einstiegsgehälter dieser
Personengruppe mit rund ca. 46.200C (Median: 42.300C) leicht oberhalb des Mittels aller Abschlüsse.418 Ähnli-
che Einstiegsgehälter werden auch von der Unternehmensberatung Kienbaum in ihrer jährlich durchgeführten
Vergütungsstudie ermittelt. So bewegten sich 2015 die durchschnittlichen Startgehälter deutscher Hochschulab-
solventen zwischen 43.100C (Bachelor) und 46.300C (Master). Absolventen von Diplomstudiengängen erhielten
bei Antritt ihres ersten Arbeitsverhältnisses durchschnittlich 45.600C.419

Im zweiten und dritten Jahr nach dem Berufseinstieg, wenn die ersten Gehaltssteigerungen ausgehandelt wurden,
zeigen sich in der Gehaltsstruktur zwei Tendenzen. Erstens nähern sich bei beiden „Masterabschluss-Gruppen“
Mittelwert und Median einander an und zweitens steigen die Gehälter von Absolventen mit universitären Master-
abschlüssen schneller als die von Fachhochschulabsolventen. Die mittleren jährlichen Wachstumsraten liegen bei
2,9% (Mittelwert Uni-Master), 0,9% (Mittelwert FH-Master) bzw. 4,5% (Median Uni-Master) und 3,3% (Median
FH-Master). Offenbar holen also Berufseinsteiger mit niedrigen Anfangsgehältern in den ersten Gehaltsrunden
abschlussübergreifend etwas auf. Das Auseinanderdriften des Lohnniveaus zwischen den beiden Master-Gruppen
dürfte v.a. auf einen schnelleren Positionsaufstieg in den Unternehmen zurückgeführt werden.420 Im Vergleich zu
dem mittleren Lohnwachstum auf Gesamtbevölkerungsebene, welches in dem Zeitraum von 2006 und 2012 bei
2,0%421 lag, fallen diese Steigerungsraten zwar etwas höher aus, vor dem Hintergrund, dass der Karriereaufstieg
gewöhnlich zu Beginn des Arbeitslebens schneller voran geht, ist dieses Wachstums eher als moderat zu bewerten.
Selbstverständlich spielt auch die Ausrichtung des Studienganges eine nicht unwesentliche Rolle für das spätere
Gehalt. Führt man eine grobe Unterteilung nach technischen, wirtschaftlichen und geistes- und sozialwissenschaft-
lichen Studiengängen durch, ergibt sich das in Abbildung 7.8 verdeutliche Bild.

Relative Gehaltsposition von Berufseinsteigern nach Studiengang

Abbildung 7.8: Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten von Bispinck et al., 2012, S. 8.

Gegenüber dem Durchschnittsgehalt können Absolventen technischer Studiengänge mit einem Plus von rund
17% bei Berufseinstieg rechnen, im obersten Gehaltsquartal sind es sogar fast 22%. Wirtschaftswissenschaftler

413 Vgl. hierzu u.a. 7.4.3.
414 Dabei handelt es sich um eine Online-Erhebung, bei der im Zeitraum zwischen 2006 und 2012 mehr als 155.000 Personen Angaben zu

ihrer persönlichen Arbeits- und Einkommenssituation gemacht haben. Vgl. Bispinck et al., 2012, S. 4.
415 Dabei ist anzumerken, dass bei etwa 60% der Akademiker die vertraglich festgesetzte Arbeitszeit regelmäßig überschritten wird. Im

Mittel arbeiten Akademiker wöchentlich rund 43,5 Stunden, wobei vertraglich im Schnitt nur 38,1 Stunden vereinbart werden. Bei
Nicht-Akademikern liegen die Werte mit 41,7 Stunden (real) bzw. 37,1 Stunden (vertraglich) etwas niedriger. Die geleisteten Überstunden
werden allerdings bei mehr als der Hälfe (54%) nicht extra vergütet. Vgl. Bispinck et al., 2012, S. 5 u. S. 24.

416 Hierzu zählen insbesondere Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Gewinnbeteiligungen.
417 Der Wert aus dem Jahr 2012 wurde mit einer Lohnwachstumsrate von 2% auf das Jahr 2015 hochgerechnet. Der Median liegt bei ca.

40.200C. Insoweit handelt es sich um eine rechtsschiefe Gehaltsverteilung.
418 Der Unterschied zwischen Fachhochschule und Universität fällt hingegen kaum ins Gewicht. Den Spitzenwert bei den Startgehältern

erzielt der Abschluss „Promotion“ (53.800C), wobei dieser eine weiterführende Qualifikationsstufe darstellt und somit nicht als
unmittelbare Vergleichsgröße herangezogen werden kann.

419 Vgl. Kienbaum Consultants International GmbH, 2016, S. 1.
420 Während im ersten Arbeitsjahr nur etwa 13% der Akademiker eine betriebliche Vorgesetztenposition innehatten, sind dies im zweiten

bzw. dritten Jahr bereits 18%. Dieser Statusunterschied schlägt sich mit etwa 670C im Monatsgehalt nieder. Vgl. Bispinck et al., 2012, S.
7 u. 17.

421 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015s, o.S.
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erzielen zu Beginn ihrer Karriere ein marginal überdurchschnittliches Gehalt (ca. 3%), welches sich erst in den
Folgejahren deutlicher von diesem absetzt (ca. 10%). Relative Gehaltsnachteile von anfänglich rund 10%, später
sogar 13% haben Sozial- und Geisteswissenschaftler zu erwarten.422

Stellt man die Einstiegsgehälter der zivilen Studenten denen der militärischen Berufseinsteiger gegenüber, zeigt
sich unter Einbeziehung einer variablen Gehaltskomponente von 10% (zivile Studenten) ein Gehaltsunterschied
von rund 25%. Unter der Annahme eines mittleren Altersabstandes von etwa sieben Jahren entspricht dies
einem durchschnittlichem Einkommenszuwachs von ca 3,2% pro Lebensjahr. Im Vergleich zu der allgemeinen
Gehaltsentwicklung in diesem Alterssegment423 fällt dieser Wert eher niedrig aus, d.h. es ist davon auszugehen,
dass die zivile Vergleichsgruppe mit Erreichen des durchschnittlichen „Ausscheide-Alters“ eines Offiziers ein etwas
höheres Einkommen (ca. 15%) bezieht. Dieser in seiner Höhe plausible „Abschlag“ kann auf die nicht spezifische
Berufserfahrung der ehemaligen Offiziere zurückgeführt werden.
Wie bereits erwähnt ist die Vergleichbarkeit zwischen dem Übergang vom Studium in das Berufsleben sowie dem
Ausscheiden aus der Bundeswehr und dem Einstieg in der zivilen Wirtschaft nicht unmittelbar gegeben. Neben
dem Einstiegsgehalt bietet die Gegenüberstellung der Zeit der unfreiwilligen Arbeitssuche eine geeignete Größe,
um die Friktionen der beiden Statuspassagen miteinander vergleichen zu können. Bei den zivilen Studenten
(ehemalige Offiziere) haben etwa 38% (11%) bereits vor Abschluss des Studium bzw. dem Ausscheiden aus der
Bundeswehr eine Stelle sicher und weisen somit keine ungewollte „Beschäftigungslosigkeit“ auf. Rund 23% (38%)
finden innerhalb der ersten drei Monate eine Beschäftigung, 21% (34%) brauchen hierfür zwischen drei und sechs
Monaten und 12% (14%) bis zu einem Jahr. Knapp 6% (3%) haben nach dieser Zeit immer noch keine Stelle
gefunden.424 Im Mittel geht die Jobsuche bei zivilen Absolventen mit 3,5 Monaten etwas schneller vonstatten als
bei den Zeitsoldaten, welche durchschnittlich rund 4,3 Monate für den Berufseinstieg benötigen. Dies ist in erster
Linie der deutlich geringeren Zahl an „fließenden Übergängen“ geschuldet.

7.5.3.3 Die Alternative Selbstständigkeit

Auch wenn die Selbstständigkeit für die Zeitsoldaten nach Erfüllung ihrer Verpflichtungszeit nur eine unterge-
ordnete Rolle spielt425, soll an dieser Stelle der Vollständigkeit halber kurz darauf eingegangen werden. Derzeit
stellt diese Gruppe rund 10,5% der Erwerbstätigen in Deutschland, wobei etwa 55% davon ohne Angestellte als
Solo-Selbstständige arbeiten. Im Zeitraum zwischen 2002 und 2012 ist die Zahl der Selbstständigen unter ande-
rem aufgrund der verschiedenen staatlichen Förderprogramme426 stärker angestiegen als bei den Arbeitnehmern,
wobei die Dynamik in den letzten Jahren u.a. aufgrund der guten Arbeitsmarktlage sowie ersten Einschränkungen
bei öffentlichen Fördermitteln etwas nachließ.427 Dabei scheint die Option der Selbstständigkeit für die Mehrheit
erst im fortgeschrittenen Alter von Interesse zu sein. So stellen die unter 45 Jährigen gerade einmal 32,2%
dieser Erwerbsgruppe dar. Bei den abhängig Beschäftigten liegt der Vergleichswert bei 50,1%. Offenbar wird
dieser durchaus mit Risiken behaftete Schritt erst nach Ansammlung entsprechender Berufserfahrung gewagt.
Insoweit ist die niedrige Quote bei den ausscheidenden Zeitoffizieren, welche im Normalfall zwischen 30 und
33 Jahre alt sind und zudem selten über einschlägige Berufserfahrung verfügen, nicht verwunderlich. Neben
dem relativ hohen Alter zeichnen sich Selbstständige auch durch einen auffallend hohen Bildungsgrad aus. Rund
47% verfügen über einen tertiären Abschluss, d.h. eine Meisterprüfung oder einen (Fach-) Hochschulabschluss.
Dem stehen gerade einmal 29% bei den abhängig Beschäftigten gegenüber. So verwundert es auch nicht, dass
die höchste Zahl der Selbstständigen in den freiberuflichen wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
zu finden ist (ca. 20%).428 Die überdurchschnittliche berufliche Qualifikation sowie die ausgeprägte Berufser-
fahrung schlagen sich allerdings nicht zwangsläufig auch in einem höheren Einkommen nieder. Wie aus Tabelle
7.9 hervorgeht, zeichnet sich das Einkommen von Selbstständigen im Gegensatz zu abhängig Beschäftigten
durch dessen deutlich höhere Varianz aus. Während im untersten Einkommensdezil der beiden Erwerbsgruppen
Angestellte im Durchschnitt signifikant mehr verdienen, dreht sich dieses Verhältnis etwa ab dem ersten Quartil
um. Bei den Spitzenverdienern dominiert die Gruppe der Selbstständigen mit eigenen Arbeitnehmern sowohl
auf Basis des Netto-Erwerbseinkommens je geleisteter Stunde (ca. 31C/h vs. 16,3C/h) als auch im Hinblick auf

422 Diese relative Gehaltsabstufung entspricht weitestgehend denen, die bei ehemaligen Zeitoffizieren ermittelt wurden. Vgl. Kapitel 7.5.3.
423 Siehe hierzu Kapitel 7.5.3.4.1.
424 Vgl. Bispinck et al., 2012, S. 34 sowie Nantke, 2013, o.S.
425 Siehe hierzu auch Kapitel 7.5.3.1.
426 Hier sei bspw. auf das Förderinstrument der sogenannten „Ich-AG“ verwiesen.
427 Vgl. Mai / Marder-Puch, 2013, S. 496.
428 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015t, o.S.
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das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen (6.000C vs. 3.200C).429 Da die Beschäftigungsgruppe der
Selbstständigen in sich stark heterogen ist, kann diese Aussage allerdings nicht verallgemeinert werden. So zeigen
die Daten auch, dass das Einkommen der Soloselbstständigen gegenüber denen mit eigenen Angestellten gerade
in den hohen Einkommensbereichen deutlich zurückbleibt. Die Einkünfte der Besserverdienenden innerhalb dieser
Teilgruppe entsprechen dabei weitestgehend denen von Arbeitnehmern, in den untersten Einkommensbereichen
verdienen Soloselbstständige hingegen deutlich weniger als abhängig Beschäftigte. So liegt das durchschnittliche
Netto-Erwerbseinkommen im untersten Dezil gerade einmal bei 500C pro Monat, während die Vergleichsgruppe
der Arbeitnehmer monatlich knapp über 1.000C verdient.430

Erwerbseinkommensvergleich von Arbeitnehmern und Selbstständigen

1: Ohne Auszubildende und Personen in arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsmaßnahmen.

Abbildung 7.9: Quelle: Brenke, 2013, S. 13. Datengrundlage: SOEP 2011.

Neben dem Einkommen variiert auch der wöchentliche Arbeitsumfang zwischen den verschiedenen Beschäfti-
gungsformen immens. Rund 27% der Selbstständigen haben eine wöchentliche Arbeitsbelastung von mehr als
50 Stunden431, Normalbeschäftige kommen nur in etwa 3% der Fälle auf derart hohe Werte. Aber nicht nur bei
den Spitzenarbeitszeiten dominiert der Anteil der Selbstständigen, auch im Bereich zwischen 41 und 50 Stunden
überwiegt deren Quote mit 25% gegenüber 12% deutlich.432

Insgesamt zeichnet sich diese Erwerbsform also durch eine enorme Beschäftigungsintensität bei vergleichsweise
hohen, dafür aber deutlich schwankungsanfälligeren, Einkommen aus. Hier spielt insbesondere die Differen-
zierung zwischen Solo-Selbstständigen und denjenigen, die ihrerseits selbst Arbeitnehmer beschäftigen, eine
Rolle.

7.5.3.4 Exkurs: Die allgemeine Lohnentwicklung

429 Bei derartigen Einkommensvergleichen ist zu beachten, dass den von den abhängig Beschäftigten zu leistenden Sozialabgaben, welche
zudem noch um den Arbeitgeberanteil ergänzt werden, auch eine Gegenleistung in Form einer finanziellen Absicherung im Bedarfsfall
gegenübersteht. Hierfür hat der Selbstständige im Regelfall selbst Sorge zu tragen. Gerade die Bereiche der Krankenversicherung und
der vollständig privat zu stemmenden Altersvorsorge drücken somit die mitunter hohen Nettoeinkommen. Insoweit müsste für einen
aussagekräftigen Einkommensvergleich der beiden Arbeitsformen der finanzielle Aufwand für eine der Sozialversicherung adäquate
Absicherung berücksichtigt werden. Daher sind die „Nettoeinkommen“ der Selbstständigen mit dem vollen Lohnnebenkostensatz
von rund 40% belastet, der bei Arbeitnehmern automatisch vom Arbeitgeber-Bruttogehalt abgezogen wird. Aufgrund des sozialen
Umverteilungsmechanismus innerhalb des deutschen Sozialversicherungssystems ist davon auszugehen, dass für eine vergleichbare
private Absicherung tendenziell geringere Aufwendungen notwendig sind. Insoweit dürften die hier angegebenen „Nettoeinkommen“
der Selbstständigen in der Realität etwas höher ausfallen.

430 Vgl. Brenke, 2013, S. 13.
431 Bei Selbstständigen mit Beschäftigten steigt der Anteil sogar auf 41%.
432 Vgl. Mai / Marder-Puch, 2013, S. 494 f.
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7.5.3.4.1 Entwicklung über den Lebenszyklus Um Aussagen darüber zu tätigen, wie sich die Gehälter in
Deutschland (idealtypisch) über ein Arbeitsleben hinweg entwickeln, können nach Altersstufen differenzierte Sta-
tistiken zu den kollektiv erworbenen Entgeltpunkten herangezogen werden.433 Die Deutsche Rentenversicherung
veröffentlicht hierzu in regelmäßigen Abständen entsprechende Tabellenwerke für den Altersbereich zwischen 30
und 64 Jahren. Die nachfolgende Abbildung 7.10 zeigt den flachen, fast linearen Anstieg bis etwa zur Mitte der
vierten Lebensdekade, eine Verweilphase bis etwa zum 60. Lebensjahr und einen leichten Abfall gegen Ende des
Erwerbslebens.

Abbildung 7.10: Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Tabellenwerk 015.30 R RV
(2015) der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Aufgrund der oberen Beschränkung durch die Beitragsbemessungsgrenze dürfte der hieraus ableitbare durch-
schnittliche Einkommenszuwachs von 0,7% pro Lebensjahr die tatsächliche Lohnentwicklung etwas unterschätzen.
Strauß und Hilmert schätzen die mittleren Lohnzuwächse pro zusätzlichem Berufsjahr auf 2-5%.434

Schätzt man die Lohnfunktion auf der alternativen Basis der SOEP-Daten (2010) ergibt sich für Männer mit
hohem Bildungsniveau folgende Gleichung:

ln(lt) = 2,736+0,031∗BEt −0,002∗BE2
t +0,031∗BZt −0,001∗BZ2

t

„BE“ steht hierbei für die Berufserfahrung in Jahren, während „BZ“ die Dauer der Betriebszugehörigkeit
angibt.435 Dieser Schätzung zur Folge beträgt der durchschnittliche Bruttostundenlohn eines hochgebildeten
Mannes mit 10-jähriger Berufserfahrung und ebenso langer Betriebszugehörigkeit etwa 27,8C/h, was bei einer
durchschnittlichen Arbeitszeit von 40 Stunden zu einem Jahresbruttogehalt von rund 57.700C führt.436

Rein auf das Lebensalter (A) und auf den Berufsstand (Arbeiter, Angestellter, Beamter) des Erwerbstätigen
abstellend, ermittelte Braun auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe die folgenden jährlichen
Wachstumsraten(wA) im Bruttoerwerbseinkommen:437

Arbeiter : wA = 0,059−0,040ln
(A−22

5

)
, R : 0,84.

Angestellte : wA = 0,093−0,053ln
(A−22

5

)
, R : 0,99.

Beamte : wA = 0,072−0,035ln
(A−22

5

)
, R : 0,97.

Die insbesondere bei Angestellten und Beamten hohen Bestimmtheitswerte lassen den Schluss zu, dass die alters-
abhängige Gehaltsentwicklung zumindest auf Gesamtbevölkerungsebene weitestgehend stabil verläuft. Zudem
lässt sich anhand der Verläufe erkennen, dass die Wachstumsraten bei den Beamten gegenüber Arbeitnehmern
zu Beginn der beruflichen Karriere etwas schwächer ausfallen. Mit etwa 40 Jahren schneiden sich die Verläufe,
sodass sich fortan die Beamtengehälter in der relativen Betrachtung etwas besser entwickeln. Gegen Ende des

433 Für hohe Gehälter ist die Aussagekraft aufgrund der Trunkierung an der Beitragsbemessungsgrenze eingeschränkt.
434 Vgl. Strauß / Hillmert, 2011, S. 570.
435 Polynome dritten Grades und höher liefern hierbei keine signifikante Verbesserung der Schätzung.
436 Eigene Berechnungen auf Basis der Daten aus Bonin et al., 2013, S. 145.
437 Vgl. Braun, 2000, S. 344.
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Erwerbslebens (ab ca. 55 Jahren) gehen die mittleren Gehälter bei Arbeitern und Angestellten sogar zurück,
während sie bei Beamten annähernd stagnieren.
Auch wenn man die aggregierte Betrachtungsebene verlässt und sich der Mikroebene zuwendet, stellt man fest,
dass bei den Entwicklungen der Einkommen über den Lebensverlauf (Phasen der Arbeitslosigkeit ausgenommen)
wenig Sprungstellen zu verzeichnen sind. Die Schätzungen von Autokorrelationskoeffizienten, die hierbei als
Indikator herangezogen werden können, weisen nach Cocco, Gomes und Maenhout durchwegs Werte auf, die
sehr nahe bei 1 liegen.438 Dies deutet darauf hin, dass Einkommensprozesse üblicherweise stabil verlaufen.439

Neben der (idealtypischen) Lohnentwicklung über das Lebensalter ist für den Einzelnen auch die dem Einkommen
zugehörige Kaufkraft, d.h. die relative Bewegung von Nominallohn und Verbraucherpreisindex, von Bedeutung
(Reallohnentwicklung). Legt man den Zeitraum von 1990 bis 2015 zugrunde, wachsen die Reallöhne um durch-
schnittlich 0,25% stärker als die Verbraucherpreise.440 Dabei ist zwischen der Wachstumsrate der Nominallöhne
und der Entwicklung der Verbraucherpreise eine deutlich positive Korrelation von 0,71 auszumachen, während
der Zusammenhang zwischen Reallöhnen und Inflation mit 0,21 deutlich geringer ausfällt. In Anbetracht der
bereits berücksichtigten Verbraucherpreisentwicklung ist dieser signifikant positive Wert überraschend.441

7.5.3.4.2 Der Einfluss des Bildungsniveaus Das individuell erzielte Erwerbseinkommen hängt neben dem
Arbeitsumfang v.a. von den erworbenen Qualifikationen des Einzelnen ab. Dabei bereitet die Quantifikation
der „finanziellen Rendite“ von Investitionen442 in diesen Bereich aufgrund der Langfristigkeit des notwendigen
Beobachtungshorizontes und der zahlreichen unkontrollierbaren Störfaktoren Probleme. Ungeachtet dieser
methodischen Schwierigkeiten wird in der Praxis der Fokus häufig auf die später erzielte/erzielbare Höhe des
Einkommens und damit auf die sogenannte „Lohnprämie“ gelegt. Dabei wird implizit eine zweite, aber nicht
unwichtige Komponente außer Acht gelassen. Schließlich ändert sich mit dem Qualifikationslevel nicht nur das zu
erwartende Gehalt, sondern es sinkt gleichzeitig auch das Risiko, von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein. Insofern
werfen Bildungsmaßnahmen zusätzlich auch noch eine „Beschäftigungsprämie“ ab.443

Im Rahmen einer 2001 durchgeführten internationalen Studie zur Untersuchung der durchschnittlichen privaten
Ertragsraten eines Hochschulstudiums wurde für Deutschland eine Bruttolohnprämie444 für ein abgeschlossenes
Hochschulstudium von rund 46% (Männer) bzw. 50%(Frauen) ermittelt. Vier Jahre zuvor lagen die Werte noch
bei 40% bzw. 41%. Der Anstieg über die Zeit lässt auf eine zunehmende Ungleichheit und ein Auseinanderdriften
der Gehaltsstruktur schließen, wobei die Prämien auf internationaler Ebene im Mittel für beide Geschlechter bei
55% (2001) lagen und damit für noch höhere (relative) Bildungsanreize stehen.445

Unter Einbezug des verminderten Arbeitslosigkeitsrisikos446 ergeben sich im Bereich der tertiären Bildung auf
ein Studienjahr herunter gebrochen private Bildungsrenditen von 9,1% (Männer) bzw. 8,4% (Frauen).447 In
dieser Interpretation des Renditebegriffs werden also positive Lohneffekte in Relation zu den „investierten“
Studienjahren gesetzt.448 Zieht man neben der Zeit an der Universität noch die in schulischer Ausbildung
verbrachten Jahre mit ins Kalkül, reduziert sich die Bildungsrendite auf rund 6,0%.449 Dabei darf nicht vergessen
werden, dass sich die hier angeführten Studien zum Teil auf deutlich ältere Geburtskohorten beziehen, bei denen

438 Vgl. Cocco / Gomes / Maenhout, 2005, S. 495.
439 Auch die empirischen Varianzschätzungen für permanente Einkommensschocks liegen über alle Berufsgruppen hinweg bei gerade einmal

2,1%, während die Varianz bei temporären Schocks mit etwa 4,4% veranschlagt wird. Vgl. Gourinchas / Parker, 2002, S. 61. Dies stützt
die Annahme, dass Einkommen einem langfristig stabilen Trend folgen und Schwankungen eher auf kurze Frist auftreten.

440 Beschränkt man sich hingegen auf die letzten 15 Jahre fällt dieses „Überwachstum“ mit jährlich 0,08% deutlich spärlicher aus, d.h. die
Nominallöhne bewegen sich nahezu parallel zu den Verbraucherpreisen.

441 Zwischen den Wachstumsraten der Nominal- und Reallöhne besteht hingegen ein erwartungsgemäß hoher Zusammenhang von 0,84.
442 Darunter fallen nicht nur direkte monetäre, sondern insbesondere auch zeitliche Aufwendungen.
443 Unter Einbeziehung dieser Dimension übersteigen die Bildungsrenditen auf Gesamtbevölkerungsebene sogar die Verzinsung von

Investitionen in Realkapital. Vgl. Steiner / Schmitz, 2010, S. 2.
444 Diese spiegelt den im Mittel erhalten Bruttolohnaufschlag eines Vollzeit-Berufstätigen mit tertiärer Bildung gegenüber einem durch-

schnittlichen Vollbeschäftigten wider.
445 Für die Beschäftigungsprämie, welche die Differenz in der Beschäftigungswahrscheinlichkeit von Hochschulabsolventen und Erwerbs-

personen mit abgeschlossener Sekundarstufe ausdrückt, ergeben sich für Deutschland Werte von 3% (Männer) bzw. 2% (Frauen). Vgl.
Strauß / Boarini, 2008, S. 191 u. 193.

446 Hierbei wurden Zeiten der Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeitsphasen zusammengefasst. Im dem untersuchten Altersband
zwischen 26 und 65 Jahren wurde für Männer eine kumulierte mittlere Nichtbeschäftigungsdauer von 1,28 Jahren (Westdeutschland)
bzw. 1,88 Jahren (Ostdeutschland) ermittelt. Die Werte beruhen auf den Mikro-Daten des Sozioökonomischen Panels. Vgl. Steiner /
Schmitz, 2010, S. 7.

447 Vgl. Steiner / Schmitz, 2010, S. 6. Das hierfür auf OECD-Ebene angewandte Berechnungsschema kann der nachfolgenden Quelle
entnommen werden. Blöndal / Field / Girouard, 2002, S. 59.

448 Da die Länge des Studiums bei der Bundeswehr weitestgehend festgelegt ist, hat diese Kenngröße für das Klientel der Offiziere allerdings
wenig Bedeutung.

449 Vgl. Orlowski / Riphahn, 2011, S. 3.
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die Inflationierung im schulischen bzw. universitären Bereich sowie bei den betrieblichen Ausbildungen noch
nicht so stark vorangeschritten war, wie dies in jüngster Vergangenheit zu beobachten ist.450 Infolge dieser
Bildungsexpansion drohen die erworbenen Bildungsabschlüsse formal an Wert zu verlieren, was sich wiederum in
abnehmenden Bildungsrenditen niederschlagen dürfte.
Die schleichende Entwertung höherer Bildung betrifft dabei nicht nur Deutschland451, auch andere hochentwi-
ckelte Industrienationen wie die USA sind hiervon betroffen. Über den Zeitraum von 1970 bis 2007 stiegen bspw.
die Reallöhne von College-Absolventen lediglich um 13%, was einer jährlichen Wachstumsrate von gerade einmal
0,33% entspricht. Dem stehen deutlich schneller steigende Aufwendungen für die Ausbildung gegenüber, welche
die Studenten oder deren Eltern zu einem weit höheren Anteil als in Deutschland selbst zu schultern haben.
Insofern ist es bezeichnend, wenn Kotlikoff als Universitätsprofessor von einer „Überbewertung“ der höheren
Bildungsabschlüsse, insbesondere an den elitären Universitäten, spricht.452

Neben dieser „allgemeinen Humankapitalrendite“ gibt es auch eine Reihe von Arbeiten, die sich speziell der
Lohnentwicklung mit Blick auf die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit widmen, d.h. versuchen die „firmenspe-
zifische“ Humankapitalrendite abzuschätzen.453 Eine Auswertung verschiedener empirischer Studien zu dieser
Thematik zeigt eine sehr hohe Spannweite an abgeleiteten Renditen, die von Werten im Promillebereich bis hin
zu Schätzungen von 4% pro Jahr der Firmenzugehörigkeit reichen.454

7.5.3.4.3 Die Steuerkomponente Die deutliche Mehrheit der Einkünfte wird in Deutschland durch sogenannte
„Überschusseinkünfte“ (§§ 19-22 EStG) generiert.455 Bei diesen wird das letztlich zu versteuernde Einkom-
men durch Ermittlung des „Überschusses“ der Einnahmen gegenüber den hierbei anfallenden Werbungskosten
bestimmt.
Die einkommenssteuerrelevanten Abzüge, bspw. aufgrund von außergewöhnlichen Belastungen, Sonderausgaben
oder Kinderfreibeträgen, reduzieren das zu versteuernde Einkommen durchschnittlich um etwa 15%.456 Der
Werbungskostenabzug bei nichtselbstständiger Arbeit umfasst dabei alleine etwa 6,2%. Hierbei entfällt der größte
Anteil (59%) auf Ausgaben für die Wegstrecken zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.457 Dienstreisekosten
und doppelte Haushaltsführung machen hingegen nur etwa 14,8% aus.458 Allerdings muss darauf hingewiesen
werden, dass der Anteil derjenigen, die Dienstreisen oder einen Zweithaushalt in Abzug bringen können, mit
3,0%459 deutlich niedriger ausfällt, als es bei den Fahrtkosten (64%) der Fall ist. Insoweit können diese Größen
für den Betroffenen durchaus eine signifikante Steuererleichterung bewirken. So belaufen sich die Mehrauf-
wendungen für die doppelte Haushaltsführung im Mittel auf ca. 5.600C, während die Reisekosten inklusive
Verpflegungsmehraufwand im Mittel etwa 3.100C betragen.460 Aus der Statistik der Statistischen Bundesamtes
geht ebenfalls hervor, dass es zwischen den Geschlechtern deutlich Unterschiede bezüglich der beruflichen
Reisetätigkeit gibt. Während der Unterschied in der Altersgruppe der unter 20 Jährigen noch gering ausfällt (6,9%

450 Inzwischen schließen fast die Hälfte aller Kinder (49%) ihre Schulausbildung mit der Fachhochschulreife ab. Im Jahr 2000 lag dieser
Wert noch bei rund 40%, in den frühen 1980er Jahren sogar bei unter 20%. Vgl. Hurrelmann / Quenzel, 2012, S. 72 u. 112.

451 Berechnungen der OECD aus dem Jahre 2011 gehen von einem Nettobarwert eines Hochschulstudiums von gerade einmal 110.000C
für deutsche Männer (68.000C für Frauen) aus, womit dieser Wert sogar etwa 15% (22%) unter dem OECD Durchschnitt liegt. Dieser
unterdurchschnittliche Betrag ist vor allem dem Verdienstausfall während des Studiums (ca. 51.000C Nettobarwert) sowie der relativ
hohen Steuer- und Sozialabgabenlast im späteren Arbeitsleben geschuldet. Über die gesamte Erwerbstätigkeit hinweg generiert ein
männlicher Hochschulabsolvent dem Steuerzahler einen Nettobarwert von rund 125.000C. Vgl. OECD, 2011, S. 5 f. Insoweit fällt die
„Bildungsrente“ mehrheitlich beim Staat und nicht beim Individuum selbst an.

452 Vgl. Kotlikoff / Burns, 2012, S. 88 f.
453 Die Vertreter der Humankapitaltheorie, deren Hauptvertreter Gary Becker und Jakob Mincer sind (zu den Hauptwerken von Becker

zählt der 1962 erschienene Aufsatz „Investment in human capital: A theoretical analysis“, während Minzer 1974 durch seine Arbeit
„Schooling, experience, and earnings“ Bekanntheit erlangte), gehen davon aus, dass die Produktivität des Beschäftigten und damit auch
die Höhe seines Gehaltes von dessen Investition in das eigene Humankapital beeinflusst wird. Dabei differenzieren sie zwischen dem
allgemeinen Humankapital, welches insbesondere in der Schulzeit erworben wird und in verschiedenen Tätigkeiten eingesetzt werden
kann, sowie der speziellen Berufserfahrung, die nur in einer bestimmten Branche oder ggf. sogar nur in einem konkreten Unternehmen
vorteilhaft einzubringen ist.

454 Zudem bestehen hierbei starke Unterschiede zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, die in erster Linie der Rigidität der
Gehaltsstrukturen des öffentlichen Dienstes zuzuschreiben sind. Vgl. Orlowski / Riphahn, 2011, S. 6 u. S. 10.

455 Hiervon abzugrenzen sind die „Gewinneinkünfte“, welche Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger
Arbeit umfassen (§§ 13-18 EStG). Aufgrund der dienstlichen Verpflichtungen dürfte diese Form der Einkunftserzielung bei Soldaten
bestenfalls in Ausnahmefällen anzutreffen sein.

456 Eigene Berechnung auf Basis der Daten des Statistisches Bundesamt, 2012b, S. 6.
457 Im Mittel beläuft sich diese Größe bei einem Steuerpflichtigen auf 1.600C. Dies entspricht einer durchschnittlichen Entfernung zwischen

Wohnung und Arbeitsplatz von ca. 32km. Mit rund 68% verfügt die deutliche Mehrheit der Arbeitnehmer, die Fahrtkosten ansetzen, über
einen Arbeitsweg zwischen 11 und 50km. Statistisches Bundesamt, 2012b, S. 16 u. S. 18.

458 Eigene Berechnung auf Basis der Daten des Statistisches Bundesamt, 2012b, S. 14 f.
459 Als Vergleichswert für die Zeitsoldaten kann der Anteil der betroffenen Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren herangezogen

werden. Dieser beträgt 4,9%. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2012b, S. 24.
460 Diese Werte ergeben sich für 2015 bei Ansatz einer durchschnittlichen jährlichen Verteuerungsrate von 2,5%. Vgl. Statistisches Bundesamt,

2012b, S. 16.
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„Betroffene“ bei den Männern gegenüber 5,8% bei den Frauen), erhöht sich der Abstand mit steigendem Alter
deutlich. So sind schon bei den 20 bis 29 Jährigen die Anteilswerte der Männer mehr als doppelt so hoch wie bei
Frauen des gleichen Alters (6,1% vs. 2,8%). Das maximale Verhältnis von 3,2 wird in dem Altersband der 50
bis 59 Jährigen erreicht. Ein ähnliches Bild liefert der Blick auf die doppelte Haushaltsführung. Hier liegt das
Männer-Frauen-Verhältnis im Mittel bei etwa 1,7.461 Insoweit ist davon auszugehen, dass männliche Berufstätige
regelmäßig deutlich höhere Werbungskosten zu tragen haben, für welche ihnen nur eine partielle „Entschädigung“
in Form der Steuererleichterung gewährt wird.462

Aufgrund der außergewöhnlich hohen Mobilitätsanforderungen des Soldatenberufes, welche in Kapitel 7.2.6.1
erörtert wurden, dürften Offiziere auch bei ihrer Einkommenssteuererklärung weit überdurchschnittlich hohe
Ausgaben in Abzug bringen und somit ihre Steuerlast vermindern können.

7.6 Die Absicherungs- und Versorgungssituation

7.6.1 Historische Entwicklung der Absicherungssituation im Soldatentum
Die Wandlung des Wehrdienstes findet nicht erst seit jüngster Vergangenheit statt. Eine gegen Ende fast vollständig
ausgehöhlte Wehrpflicht gab es bereits Anfang des 19. Jahrhunderts. Damals konnte man sich mit Geldzahlungen
dieser Bürde entziehen, wodurch sich ein besonderer (professioneller) „Kriegerstand“ entwickelte. Gegen Ende des
Jahrhunderts verschwanden diese Berufsheere wieder und wurden von der allgemeinen Wehrpflicht abgelöst.463

Mit deren Einführung wurde auch eine Pflicht des „helfenden Eingreifen“ durch den Staat begründet, der
angemessene Versorgungsleistungen an Versehrte und Hinterbliebene zu leisten hatte. Das Militär-Pensionsgesetz
von 1871 bündelte die entsprechenden Regelungen.464 Mit Gründung der Lebensversicherungsanstalt für Armee
und Marine im Jahr 1872, in der das Kriegsrisiko465 mit abgesichert war, wurde jeder Offizier per „allerhöchste
Gabinetsordre“ zu einer Versicherung über mindestens 500 Mark verpflichtet. 1875 schlossen sich dann 18
deutsche Lebensversicherungsgesellschaften zu einem „Kriegsversicherungsverein“ zusammen, um möglichst
rationelle Kriegsversicherungsbedingungen zu entwickeln sowie gegenseitige Rückversicherung zu leisten.466

Ergänzend zu dieser Basis-Absicherung existierten auch weitergehende Überlegungen zur Gestaltung einer
selbstständigen Kriegsversicherung. Ein Vorschlag bestand in einer tontinenartigen Versicherungsform, bei der
jeder Soldat vor Kriegsbeginn einen Geldbetrag in einen Fond einzuzahlen hat, dessen Mittel nach Ende des
Krieges anteilig auf die Hinterbliebenen der Gefallenen verteilt werden. Letztendlich erlangte in der Praxis
keine eigenständige Kriegs-Versicherungsform an Bedeutung, da in Friedenszeiten die entsprechende Nachfrage
insbesondere seitens der jüngeren Soldaten fehlte. Brüders führte diesen Umstand nicht in erster Linie auf die
strengen Versicherungsbedingungen zurück, sondern verstand ihn als Folge der sozialen und wirtschaftlichen
Situation, welche die Fähigkeit wie auch das Bedürfnis eines Versicherungsabschlusses einschränkte.
“Im Frieden erscheint ihnen das Kriegsrisiko als zu weit abliegend, um mit Rücksicht darauf Verbindlichkeiten zu
begründen. Ganz anders freilich, wenn ein Krieg im Anzuge ist! Dann wird die Masse der Kriegsdienstpflichtigen
die Versicherung aufsuchen, und zwar naturgemäss da, wo dieselbe am billigsten und vollständigsten zu erreichen
ist. Dadurch aber kann das Kriegsrisiko der liberalen Gesellschaften ein ungeheures werde, falls sie sich gegen einen
solchen gefährlichen Ansturm nicht zu sichern wussten“.467

461 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2012b, S. 23 f.
462 Die maximale Erleichterung ist durch den Spitzensteuersatz in Höhe von 42% beschränkt.
463 Vgl. Brüders, 1898, S. 12.
464 Vgl. Brüders, 1898, S. 16.
465 Diese Begrifflichkeit bedarf einer genaueren Definition, da hier zwei verschiedene Elemente eingehen. Zum einen bezeichnet diese die

Wahrscheinlichkeit, dass ein Krieg bzw. eine kriegerische Auseinandersetzung eintritt, und zum anderen, dass sich in Folge dessen ein
bestimmter Schaden ereignet. So werden unter diesem Begriff Schäden gebündelt, die klar durch ein Kriegsereignis begründet sind. In
der Lebensversicherung drückt sich das Kriegsrisiko u.a. durch die entsprechende „Übersterblichkeit“ im betroffenen Versichertenklientel
aus. Allerdings lag zu dieser Zeit die „Sterblichkeit im Militair“ auch in Friedenszeiten durchschnittlich um rund 80% über der der
Zivilbevölkerung, was umso erstaunlicher ist, da „nur kräftige und gesunde Leben zu dem Soldatenstand zugelassen werden, und alle
während der Dienstzeit invalid oder kränklich gewordenen Soldaten entlassen werden“. Vgl. Karup, 1885, S. 140. Die damals höchsten
Verlustraten wiesen die Österreicher im Deutschen Krieg von 1866 (14,3%) sowie die Franzosen im Krimkrieg von 1853-1856 auf (10,3%).
Damit liegen diese Werte deutlich über den damals „üblichen“ Verlustraten von 3% bis 6%, aber nur knapp unter den militärischen
Opferzahlen der ersten industriellen Kriege. Vgl. Brüders, 1898, S. 35 u. S. 37. So wurden im Ersten Weltkrieg nationenübergreifend
rund 15% der eingesetzten Soldaten getötet. Vgl. Tucker, 2005, S. 273. Für den Zweiten Welkrieg schätzt Overmanns die Verluste der
Wehrmacht auf etwa 28%. Vgl. Overmanns, 2004, S. 316. Aufgrund der permanenten Veränderungen in der Kriegsführung und -technik
sowie der sich ständig wandelnden politischen Lage ist die Entwicklung einer langfristig anwendbaren „Kriegs(risiko)statistik“ a priori
zum Scheitern verurteilt.

466 Wirkliche Bedeutung konnte aber auch diese Initiative nicht erlangen, da die etablierten Versicherer dieser Zeit individuelle Ansätze
verfolgten. Vgl. Brüders, 1898, S. 24.

467 Vgl. Brüders, 1898, S. 59.
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Gleichzeitig bereitete schon damals die „Verworrenheit der [Versicherungs-]Bedingungen“468 dem zu versichern-
den Personenkreis Probleme bei der Auswahl der geeignetsten Gesellschaft bzw. Police.469 In Anbetracht der
hohen Verlustziffer der Napoleonischen Kriege schlossen die meisten (neugegründeten) LV der damaligen Zeit das
(aktive) Kriegsrisiko per se aus. So heißt es etwa in den Vertragsbestimmungen der ersten Gothaer Bankverfassung
von 1828: „Wenn ein Versicherter in aktiven Kriegsdienst oder in Seedienst geht, wird die sein Leben betreffende
Police ungültig.“470

Anhand dieser historischen Aufzeichnungen wird die lange Tradition und die Bedeutung dieser teils hoheitlichen,
teils privatwirtschaftlich organisierten „Versicherungssparte“ sichtbar, welche bereits vor den ersten Ansätzen der
deutschen Sozialversicherung Bestand hatte. Gleichzeitig wird aber auch klar, dass der Versicherungskern nicht
das spätere Alter des Versicherten war, sondern die Absicherung der Hinterbliebenen sowie die eigene Invalidität.
In dieser Hinsicht deckt sich der fehlende Versicherungsschutz(-bedarf) mit den allgemeinen Bedürfnissen jener
Zeit.471

7.6.2 Aktuelle Situation bei Berufssoldaten
Die Beamten- und Soldatenversorgung beruht traditionell weder auf einem Umlage- noch auf einem Kapital-
deckungsverfahren, sondern wird als Teil der Personalkosten aus den laufenden Haushalten der öffentlichen
Dienstherren gezahlt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist der Dienstherr verpflichtet,
den Berufssoldaten und seine Familie lebenslang angemessen zu alimentieren und ihm nach seinem Dienstrang,
nach der mit dem Amt verbundenen Verantwortung und nach Maßgabe der Bedeutung des Berufsbeamtentums
für die Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnis-
se und des gesamtgesellschaftlichen Lebensstandards einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren. Der
Berufssoldat muss daher über ein Nettoeinkommen verfügen können, das seine wirtschaftliche Sicherheit und
Unabhängigkeit gewährleistet.472

Die Dienstzeitversorgung des Berufssoldaten setzt sich dabei aus verschiedenen Komponenten zusammen, wobei
das Ruhegehalt das zentrale Element darstellt. Für dessen Berechnung wird das Grundgehalt sowie der Fami-
lienzuschlag bis zur ersten Stufe zugrunde gelegt.473 Die jeweiligen Dienstbezüge müssen vor Eintritt in den
Ruhestand mindestens über zwei Jahre bezogen werden, andernfalls wird das zuvor erhaltene Grundgehalt als
Berechnungsgrundlage des Ruhegehaltes herangezogen. (§ 18 (1) S. 1 SVG). Sollte der Berufssoldat infolge einer
WDB dienstunfähig und deswegen in den Ruhestand versetzt werden, gilt das Grundgehalt, welches er nach den
Vorschriften des Soldatengesetzes hätte erreichen können (§ 17 (2) SVG).474 Als ruhegehaltsfähige Dienstzeit
wird regelmäßig die nach Vollendung des 17. Lebensjahres geleistete Wehrdienstzeit anerkannt (§ 20 (1) SVG).
Je ruhegehaltsfähigem Dienstjahr wächst das Ruhegehalt um rund 1,79% der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge,
wobei jedoch maximal 71,75% erreicht werden können (§ 26 (1) SVG). Um den aktuellen Höchstsatz der Dienst-
zeitversorgung zu erhalten, muss der Berufssoldat demnach 40 Dienstjahre abgeleistet haben.475 Bis zum Jahre
2003 lag die Höchstgrenze der Versorgungsbezüge noch bei 75%. Die Absenkung dieser Größe wurde von heftigen
Protesten begleitet, letztendlich entschied aber das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 27.09.2005,
dass das Versorgungsänderungsgesetz, durch welches das Versorgungsniveau der Staatsbediensteten von 75% auf
71,75% der letzten ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge abgesenkt wurde, verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden
und im Hinblick auf die Entwicklung des gesetzlichen Rentenniveaus angemessen ist. Allerdings mahnten die
Karlsruher Richter gleichzeitig an, dass durch diesen massiven Einschnitt künftigen Kürzungsvorhaben klare
Grenzen gesetzt sind.476 Zwar sahen die Richter durch das Alimentationsprinzip des Art. 33 (5) GG weder einen
fixen Höchstversorgungssatz noch eine strikte Parallelität von Besoldung und Versorgung als gegeben an, doch
stellten sie auch fest, dass die vom Dienstherrn geschuldete (amtsangemessene) Alimentierung keine dem Umfang

468 Eine Übersicht hierzu findet sich im Anhang der Arbeit von Brüders, 1898.
469 Vgl. Brüders, 1898, S. 19, S. 59 u. S. 74.
470 Vgl. Brüders, 1898, S. 20.
471 Siehe hierzu auch Kapitel 3.2.1.
472 Der verfassungsrechtliche Schutz dieses Anspruches erfolgt beim Soldaten nicht wie beim Beamten über das in Art. 33 (5) GG festgelegte

Alimentationsprinzip, sondern über das in Art. 14 GG zementierte Grundrecht auf Eigentum. Vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 17.
473 § 17 (1) SVG. In speziellen und äußerst seltenen Verwendungen werden darüber hinaus auch Stellenzulagen berücksichtigt. § 17 (1) Nr.

3 SVG.
474 Pro Jahr werden rund 0,8% anerkannte WDBs je Soldat registriert. In dieser Quote sind allerdings auch die Fälle enthalten, die nicht zur

vorzeitigen Entlassung bzw. Pensionierung führen. Vgl. Ammen, 1999, S. 56.
475 Liegt die tatsächliche Dienstzeit darunter fällt der Versorgungsprozentsatz pro rata temporis. Zusätzlich ist vom Ruhegehalt ein

Versorgungsabschlag abzuziehen. Dieser basiert auf dem zeitlichen Abstand zwischen Renteneintritt und der jeweils gültigen allgemeinen
bzw. besonderen Altersgrenze. Für jeden vollen Monat werden 0,3% abgezogen. Die Obergrenze dieses Abschlages liegt bei 36 Monaten
bzw. 10,8% (§ 26 (10) SVG). Ein solcher Fall wird in erster Linie durch die Dienstunfähigkeit des Soldaten ausgelöst.

476 Ein Entwurf zum Versorgungsnachhaltigkeitsgesetz, welches als Alternativoption zum realisierten Dienstrechtsneuordnungsgesetz im
Raum stand, sah bereits eine Abflachung auf unter 67% vor. Vgl. Klotz / Arntz-Klotz, 2011, S. 72.
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nach „beliebig variable Größe“477 sei, die sich einfach nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten der öffentlichen
Hand bemessen lasse.478

Nicht zuletzt wegen dieser Versorgungsreform sind die real bezogenen Ruhegehaltssätze seit mehreren Jahren
rückläufig. Beliefen sich diese für den Gesamtbestand der Berufssoldaten im Jahr 1999 noch auf 73,9% (Neuzu-
gänge erhielten durchschnittlich 73,8%), fielen sie bis 2011 auf 69,9% bzw. 68,7% ab.479 Mit einem Rückgang
von über 4,0 Prozentpunkte über gerade einmal zwölf Jahre zeigt sich zum einen der deutliche Rückgang dieser
Versorgungsart, zum anderen wird auch ersichtlich, dass bei den Neuzugängen die Einschnitte härter ausfallen
(5,1 Prozentpunkte).480 Neben dieser Höchstgrenze besteht bei den Pensionsbezügen auch eine Untergrenze.
Diese liegt bei 35% der konkreten, ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge bzw. 65% der Besoldungsgruppe A4 bei
höchster Erfahrungsstufe, wenn dieser Betrag höher sein sollte.481 Somit kann das jährliche Nettoruhegehalt
nicht unter eine Grenze von derzeit 16.400C fallen, womit es immer noch knapp 2.300C über den durchschnitt-
lichen Nettobezügen eines besonders langjährig Versicherten in der GRVliegt.482 Auf der anderen Seite ist das
Ruhegehalt bei Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge auf den Betrag begrenzt, der sich bei Ansetzung
der höchsten Erfahrungsstufe der Besoldungsgruppe des Soldaten ergeben hätte.483 Werden die Dienstbezüge der
Besoldungsberechtigen allgemein erhöht oder vermindert, sind auch die Versorgungsbezüge durch Bundesgesetz
entsprechend anzupassen (§ 70 (1) BeamtVG). Insoweit sind die Pensionen ausgeschiedener Berufssoldaten direkt
an die Gehälter der aktiven Soldaten gekoppelt.484

Die niedrige Zahl der Ruhestandseintritte aufgrund von Dienstunfähigkeit, welche 2010 mit lediglich 1,9%485

deutlich unter dem durchschnittlichen Wert der übrigen Bundesbeamten und Richter lag, von denen mehr als
16% aufgrund dieser Ursache pensioniert werden, dürfte nicht zuletzt den vergleichslos niedrigeren Altersgren-
zen dieser Berufsgruppe zuzuschreiben sein.486 Im mittelbaren Bundesdienst liegen die gesundheitsbedingten
Pensionierungsquoten sogar bei über 30% und damit mehr als 15-mal über denen der Berufssoldaten.487 Das
Durchschnittsalter bei Eintritt der Dienstunfähigkeit liegt mit knapp 44 Jahren488 äußerst niedrig, was zum einen
auf die speziellen Altersgrenzen der Berufsgruppe zurückzuführen ist, zum anderen darauf, dass die Zahl der
anerkannten Dienstunfähigkeiten entgegen der Erwartung nicht im Alter ansteigt, sondern diese in rund 60% der
Fälle bereits vor Erreichen des 45. Lebensjahres eintreten489, während sich die verbleibenden 40% gleichmäßig
auf die höheren Altersgruppen verteilen.490 Überspitzt formuliert könnte man also behaupten, dass nach den
physisch und gegebenenfalls psychisch fordernden ersten Berufsjahren eine vergleichsweise „ungefährliche“
Dienstphase beginnt.491 Erfolgt die Versetzung in den Ruhestand aufgrund eines Dienstunfalles492, werden für
Berufsoffiziere mindestens die Besoldungsstufe A12 und bei Stabsoffizieren die Besoldungsstufe A16 Grundlage
der Ruhegehaltsberechnung.493

477 BVerfG, 2 BvR 1387/02 vom 27.09.2005, Rn. 122.
478 BVerfG, 2 BvR 1387/02 vom 27.09.2005.
479 Vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 14.
480 Wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen werden, fallen neben dieser „prozentualen“ Mehrbelastung auch die erreichten Endbesol-

dungsstufen bei den in den Ruhestand versetzten Berufssoldaten zunehmend niedriger aus.
481 § 26 (7) SVG. Diese Mindestversorgungsgrenze wurde bereits 1957 durch das Verfassungsgericht als ausreichende Erfüllung der

Alimentationspflicht angesehen (BVerfGE 7, 155).
482 Eigene Berechnung auf Grundlage der Anlage IV BBG sowie der Statistik der Deutschen Rentenversicherung 2014. Vgl. Deutsche

Rentenversicherung Bund, 2014, S. 53-55. Mit Erhalt dieser Leistung ist gleichzeitig der Bezug weiterer Sozialleistungen ausgeschlossen.
Vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 22.

483 § 55 (2) Nr. 1 SVG.
484 Seit 2004 müssen auch Pensionäre des Bundes den Pflegebeitragsatz (2,35% im Jahr 2015) auf ihre Pensionen entrichten. Das

Bundesverfassungsgericht bestätigte 2008 die Rechtsmäßigkeit dieser Maßnahme (BVerfG - 1 BvR 2995/06 vom 07.10.2008).
485 Im Jahr 2000 schieden noch 4,0% der Berufssoldaten aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen vorzeitig aus dem Dienst aus. Vgl.

Bundesministerium des Innern, 2009, S. 36.
486 Dementsprechend jung ist auch der Personalkörper der Berufssoldaten. Nur rund 3,5% sind älter als 55 Jahre. Aufgrund der zunehmend

späteren Berufungen in dieses Dienstverhältnis sind allerdings auch nur ca. 19% jünger als 35 Jahre, d.h. die breite Masse befindet
sich im Altersband von 35 bis 55 Jahren. Daraus ergibt sich ein mittleres Alter von etwa 42,5 Jahren. Aufgrund der erst 2001 erfolgten
Öffnung des Soldatenberufes für Frauen sind nur 4% der weiblichen Berufssoldaten älter als 45 Jahre und die Masse (74%) jünger als
35. Vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 103.

487 Vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 13.
488 Im höheren Dienst der Bundeswehr beläuft sich dieser Wert auf 50,6 Jahre. Vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 111.
489 Aufgrund der aggregierten Darstellungsform kann keine genaue Differenzierung nach Dienstgradgruppen durchgeführt werden.
490 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014e, S. 49. Gleichzeitig darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Belastbarkeit dieser Daten aufgrund der

geringen Fallzahl (im Jahr 2013 wurden weniger als 50 Soldaten für dienstunfähig erklärt) beschränkt ist.
491 Dabei tritt die Dienstunfähigkeit der Bundesbeamten in 63% (Männer) bzw. 74% (Frauen) der Fälle als Folge von Erkrankungen der

Psyche bzw. des Nervenapparates ein und somit deutlich häufiger als „klassische“ physische Erkrankungen, wie sie bspw. im Handwerk
regelmäßig anzutreffen sind. Eine genaue Differenzierung innerhalb der Gruppe der Bundesbeamten wird von offizieller Seite aus nicht
durchgeführt bzw. nicht veröffentlicht. Daher liegt der Verwendung dieser Größen die Vermutung zu Grunde, dass die Werte auch für
Berufssoldaten repräsentativ sind. Vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 35.

492 Unter einem Dienstunfall versteht man nach § 27 (2) SVG ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich
bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist.

493 § 27 (1) SVG.
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Die bereits mehrfach erwähnte allgemeine Altersgrenze beträgt für Generale und Oberste derzeit 65 und für
die übrigen Berufssoffiziere 62 Jahre (§ 45 (1) SG). Damit liegen beide Teilgruppen (deutlich) unter der für
Bundesbeamte vorgeschriebenen Altersgrenze, die gemäß § 51 (1) BBG 67 Jahre vorsieht. Zusätzlich bestehen
dienstgradabhängige besondere Altersgrenzen. Diese terminieren den Zeitpunkt, ab dem ein Berufsoffizier auf
seinen Antrag hin in den Ruhestand versetzt werden kann, wenn diesem Vorhaben keine dienstlichen Gründe
entgegenstehen (§ 44 (2) SG). Über alle Dienstgradgruppen hinweg verlagert sich der mögliche Eintritt in die
Nacherwerbsphase damit um etwa zwei Jahre nach vorne (§ 45 (2) SG.). Als Reaktion auf den demografischen
Wandel sieht auch das Soldatengesetz eine Anhebung des Ausscheidealters von Berufssoldaten vor. So soll bis zum
Jahr 2024 das durchschnittliche Zurruhesetzungsalter zwei Jahre über dem von 2007 liegen (§ 45 (4) SG). Daher
ist zu erwarten, dass gerade die besonderen Altersgrenzen an Bedeutung verlieren werden und die Soldaten
überwiegend bis zum Erreichen der allgemeinen Altersgrenze ihren Dienst ableisten müssen. Da der Anteil der
gesundheitlich bedingten Pensionierungen praktisch nicht steuerbar ist und darüber hinaus ohnehin schon auf
äußerst niedrigem Niveau verharrt, verbleibt als einzige weitere Option zur Erreichung dieses Ziels die Anhebung
der allgemeinen Altersgrenze. Mit dem Übergang in den Ruhestand erlischt gleichzeitig auch der Anspruch des
Berufssoldaten auf unentgeltliche truppenärztliche Versorgung, dem Pendant zur freien Heilfürsorge spezieller
Beamtengruppen bspw. im Polizeidienst (§ 69 (2) BBesG). Gleichzeitig lebt damit der Rechtsanspruch auf Beihilfe
in Höhe von 70% der Gesundheitskosten auf.494

Abbildung 7.11 zeigt die Ruhegehälter der Berufssoldaten im Vergleich zu den zivilen Pendants der Landes- bzw.
Bundesbeamten. Der „Peak“ in der „unterdurchschnittlichen“ Ruhegehaltsgruppe zwischen 1.500-2.000C ist bei
den Berufssoldaten auf den hohen Anteil der Unteroffiziere zurückzuführen. Im Mittel liegen die Versorgungsbe-
züge dieser Berufsgruppe bei etwa 2.850C im Monat.495 Wie der Grafik zusätzlich zu entnehmen ist, führt eine
Beschränkung auf Berufsoffiziere zu einer deutlichen „Rechtsverschiebung“ der Verteilung.

Abbildung 7.11: Quellen: Deutscher Bundestag, 2014, S. 79 sowie eigene Berech-
nungen auf Grundlage der Bundesbesoldungstabelle (2015).

Stellt man die reale Verteilung der Ruhegehälter den Planstellen der aktiven Soldaten gegenüber, welche sich aus
dem Haushaltsgesetz für das Jahr 2015 ergeben, stellt man fest, dass der Anteil hoch besoldeter Pensionäre im
Vergleich zu ihren aktiven Pendants überproportional stark ausgeprägt ist. So entfallen bei den Ruhegehältern für
Berufsoffiziere rund 46,0% auf die Gehaltsstufen A 15 und höher, während im aktiven Dienst nur rund 33,6%
für diesen Gehaltsbereich vorgesehen sind.496 Daraus lässt sich schließen, dass in Zukunft deutlich weniger
solcher „Spitzenkarrieren“ zu erwarten sind. Auch wenn die Stärke der Versorgungsempfänger eine langfristig gut
abzuschätzende Größe darstellt, sorgten die (außen)politischen Richtungswechsel der letzten Jahrzehnte dafür,
dass deren Entwicklung keinen stetigen Verlauf aufweist. So stieg etwa mit der Wiedervereinigung die Zahl der
ruhegehaltsempfangenden Berufssoldaten sprunghaft an. Erhielten im Jahr 1990 nur knapp 39.000 Berufssoldaten
eine Pension, waren dies 1995 bereits mehr als 58.000. Seitdem ist immer noch ein kontinuierlicher, aber deutlich

494 § 2 (1) Nr 2. i.V.m. § 46 (2) Nr. 2 BBhV. Siehe hierzu auch Kapitel 7.6.4.2.
495 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014e, S. 61.
496 Eigene Berechnung auf Datengrundlage des Statistischen Bundesamtes, 2014d, S. 86 sowie Deutscher Bundestag, 2014, S. 79.
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verlangsamter Anstieg zu verzeichnen. Im Berichtsjahr 2014 belief sich deren Zahl auf ca. 69.000 Soldaten.497

Dies ist Folge der deutlichen Aufstockung der Berufssoldaten zwischen 1960 und 1985. Innerhalb dieses Zeitraums
verdoppelte sich der Personalkörper von 32.500 auf 65.700 Mann.498 Nicht zuletzt deshalb ergibt sich aus der im
vierten Versorgungsbericht der Bundesregierung angegebenen Altersverteilung ein deutlicher „Altersbuckel“ bei
den Geburtsjahrgängen 1957 bis 1964.499

Unterstellt man, dass die Altersabstände innerhalb der Ehen der Berufssoldaten denen der übrigen Beamten ent-
sprechen und die Ehefrauen daher im Schnitt rund 5 Jahre jünger sind als die verstorbenen Versorgungsurheber500,
lässt sich in Verbindung mit dem durchschnittlichen Zugangsalter der Soldatenwitwen, welches im Jahr 2013 bei
73,9 Jahren lag501, grob auf ein mittleres Sterbealter von derzeit 79 Jahren502 bei Berufssoldaten schließen, was
gleichbedeutend mit einem Geburtsjahrgang von 1934 ist. Unter Anwendung der moderaten Annahme der 13.
koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, in welcher von einem jährlichen Anstieg der Lebenserwartung von
0,14 Jahren je Alterskohorte ausgegangen wird503, leitet sich hieraus für einen heute 20-jährigen Soldaten ein
voraussichtliches Sterbealter von ca. 87 Jahren ab. Damit läge die Lebenserwartung rund neun Jahre über der, die
sich aus der allgemeinen Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt504, und etwa sieben über der, welche
die Bundesregierung in ihren Versorgungsberichten heranzieht.505 Diese Abweichung erscheint auf den ersten
Blick sehr hoch, bedenkt man aber, dass die Lebenserwartung eines 1950 geborenen Mannes bei nur etwa 64,6
Jahren liegt506 und daher ein mittleres Sterbealter von 79 Jahren bei noch früher geborenen Personen ein sehr
beachtliches Alter darstellt, rücken diese Größen in ein etwas anderes Licht. Unterstützt werden diese Zahlen
durch die in aggregierter Weise veröffentlichten Daten der „Versorgungsabgänge“, wobei dies eine euphemistische
Beschreibung des Versterbens eines Ruhegehaltsempfängers ist. Im Jahr 2013 trat dies bei 3.060 Berufssoldaten
ein. Dabei erreichten mehr als 34% ein Alter über 90 Jahren. Weitere 29% verstarben zwischen dem 80. und
dem 90. Lebensjahr.507 Setzt man für die angegebenen Altersgruppen jeweils die Mittelwerte und für die beiden
Randklassen „defensive“508 Werte an, erhält man ein vorsichtig kalkuliertes „Abgangsalter“ von 80,4 Jahren.509

Dieses Ergebnis lässt Zweifel an der offiziell kolportierten erhöhten Lebenserwartung der Beamten von nur zwei
Jahren aufkommen. Ein erhöhter Ansatz bei der Lebenserwartung würde dazu führen, dass auch die Höhe der zu
erwartenden Pensionslast (deutlich) noch oben korrigiert werden müsste.

7.6.3 Aktuelle Situation bei Zeitsoldaten
Mit ca. zwei Dritteln wird der überwiegende Teil des Personalkörpers der deutschen Streitkräfte durch Zeitsoldaten
gestellt.510 Bei den Offizieren, die sich auf 12 bzw. 13 Jahre verpflichtet haben511, verlassen jährlich etwas mehr
als 3.000 Soldaten die Bundeswehr.512 Somit geht mit diesem Beruf für die Mehrheit eine diskontinuierliche bzw.
„geteilte“ Erwerbsbiographie einher, da mit dem Ende der Dienstzeit die institutionelle Fixiertheit des Offizierda-
seins abrupt abreißt und die ehemaligen Zeitsoldaten auf eine weitestgehend individualisierte Erwerbsgesellschaft

497 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014e, S. 70.
498 Vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 99. Mitte der 1990er Jahre erfolge eine Reduktion des Umfangs auf etwa 59.000 Berufssoldaten,

welcher bis heute nahezu unverändert blieb.
499 Vgl. Bundesministerium des Innern, 2009, S. 80.
500 Vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 82. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes beträgt der mittlere Altersunterschied bei Ehepaaren

3,9 Jahre. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2013b, o.S.
501 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014e, S. 55.
502 Dies entspricht der ferneren Lebenserwartung eines heute 42 jährigen Mannes. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015i, o.S.
503 Statistisches Bundesamt, 2015o, S. 36.
504 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015i, o.S.
505 Vgl. Bundesministerium des Innern, 2005, S. 335.
506 Vgl. Statista, 2015d, o.S.
507 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014e, S. 58.
508 D.h. für die Klasse über 90 Jahren wird vereinfacht mit „90 Jahren“ gerechnet und für die Personengruppe „unter 60“ mit „50 Jahren“.
509 Da der Frauenanteil innerhalb der Gruppe der pensionierten Berufssoldaten mit 0,14% (bei 2% aktiver Berufssoldatinnen) verschwindend

gering ist (vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 27.), repräsentiert dieser Wert praktisch eins zu eins die mittlere Lebenserwartung eines
männlichen Berufssoldaten.

510 Vgl. BMVg, 2014c, S. 1.
511 Im Jahr 2009 wurden mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge auch die Verpflichtungszeiten für Offizieranwärter von

12 auf 13 erhöht. Mit diesem Schritt konnte der Einstellungsbedarf um rund 8% gesenkt werden. BMVg, 2010, S. 60.
512 Vgl. Deutscher Bundestag, 2006, S. 5.
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mit geringen institutionellen Bindungen treffen.513 Daher haben viele ehemalige Offiziere nur eine sehr vage
Vorstellung von dem, was sie in bzw. nach der Übergangsphase erwartet.514

Der Bundeswehr kommt in diesem Prozess die Rolle eines „Gatekeepers“ zu, also der Instanz, die auf diesen
Übergangsprozess wesentlichen Einfluss nimmt bzw. für selbigen verantwortlich ist. Zur Abfederung dieses
beruflichen Einschnittes und der leichteren Eingliederung in das zivile Erwerbsleben kommen verschiedene
Instrumente zum Einsatz, welche über die bundeswehrinterne Institution des Berufsförderungsdienstes koor-
diniert werden.515 Dabei wird zwischen der Berufsförderung und der Dienstzeitversorgung unterschieden. Mit
den Maßnahmen der Berufsförderung soll den ausscheidenden Soldaten neben Beratung und Orientierungs-
hilfen auch die Möglichkeit gegeben werden, neue Qualifikationen zu erwerben (§ 3 (2) SVG). Diese können
sowohl über bundeswehrinterne wie auch externe Einrichtungen erlangt werden. Für Zeitoffiziere, die einen
Hochschulabschluss auf Kosten des Bundes erworben haben, beträgt der dafür vorgesehene Förderzeitraum am
Ende ihrer Dienstzeit 24 Monate(§ 5 (9) S. 1 SVG).516 Die Dienstzeitversorgung stellt hingegen primär einen
finanziellen Ausgleich für die gegenüber Berufssoldaten entfallenden Pensionsansprüche dar. Hierbei bilden die
Übergangsgebührnisse sowie die Übergangsbeihilfe517 die wichtigsten monetären Komponenten (§3 (4) SVG).
Der Anspruch auf die Zahlung von Übergangsgebührnissen erwächst erst nach einer Wehrdienstzeit von vier
Jahren sowie bei Entlassung wegen Dienstunfähigkeit (§ 11 (1) S. 1 SVG). Grundsätzlich werden dabei 75%
der Dienstbezüge des letzten Monats518 weitergezahlt. Nimmt der ehemalige Soldat eine geförderte Bildungs-
maßnahme in Vollzeit wahr, erhöht sich der Anteil auf 100% (§ 11 (3) S. 3 SVG). Die Übergangsbeihilfe wird
bereits ab einer Wehrdienstzeit von mindestens sechs Monaten gewährt. Die Auszahlung erfolgt mit Ablauf der
Dienstzeit oder Entlassung wegen Dienstunfähigkeit als Einmalbetrag (§12 (1) SVG). Für Offiziere mit einer
Verpflichtungszeit von 12 bzw. 13 Jahren beträgt dieser das 8- bzw. 8,5-Fache der Dienstbezüge des letzten Monats.
(§12 (2) Nr. 12 u. 13 SVG). Allerdings stellt diese Einmalzahlung selbst unter Hinzunahme der Nachversicherung
in der GRV, welche zusätzlich durch den Dienstherren (§ 8 (2) Nr. 1 SGB VI) übernommen wird519, keinen
adäquaten Ausgleich für die „verlorengegangenen“ Pensionansprüche dar. Schließlich sammelt ein Beamter
pro Jahr Versorgungsansprüche von rund 1,8% an, die sich auf sein später erreichtes und regelmäßig deutlich
höheres Vorruhestandgehalt beziehen. Beim nachversicherten Zeitsoldaten werden hingegen die aufgrund der
fehlenden Lohnnebenkosten vergleichsweise niedrigen Bruttobezüge als Grundlage für die Berechnung der

513 Vgl. Marr, 2002, S. 11. Mit dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst geht im Regelfall auch ein Großteil des während der Bundeswehrzeit
angesammelten „firmenspezifischen Humankapitals“ verloren. Dieser Umbruch wirkt sich selbstverständlich nicht nur auf der rein
beruflichen Ebene aus, sondern betrifft letztendlich alle Lebensbereiche. Insoweit stellt er nur eine extreme Ausprägung innerhalb des
Trends der zunehmenden „Deinstitutionalisierung von Erwerbs- und Lebensverläufen“ dar, die aufgrund der „fließenden Übergänge,
der Wechsel zwischen den Phasen von Ausbildung, Erwerbs- und Familienarbeit (...) den aufeinanderfolgenden Phasen von Arbeit
und Arbeitslosigkeit, Berufswechsel, Betriebswechsel und Arbeitgeberwechsel (...)“ zu einer Diffusion der Lebensverläufe führen. Vgl.
Schefold, 2001, S. 1126. Auch Kohli sieht auf Gesamtbevölkerungsebene deutliche „Destandardisierungstendenzen“ in den beiden
wesentlichen Strukturgebern des Lebenslaufs, der Erwerbs- sowie der Familienbiographie. Vgl. Kohli, 2003, S. 533 f.

514 Vgl. Dobmann, 2009, S. 140. Bei Zeitoffizieren fällt diese Phase der beruflichen Neuorientierung genau in die „Rush-Hour des Lebens“,
also den Zeitraum zwischen dem 27. und dem 35. Lebensjahr, in welchem die wichtigsten Lebensentscheidungen gefällt bzw. realisiert
werden. Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2006, S. 33 f.

515 Zugleich zeigen Erhebungen im Soldatenkreis, dass die vom Dienstherrn eingerichteten Informationsstellen des Sozialdienstes, welche in
erster Linie die Beratung ausscheidender Soldaten zu sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen übernehmen sollten, von diesen
als wenig hilfreich eingeschätzt werden. Das Gros der Zeitsoldaten bewertet in der Übergangsphase den Austausch mit (ehemaligen)
Kameraden als zielführender. In einer Umfrage unter rund 1.500 Soldaten schätzen etwa 78% der Befragten die Information von
Kameraden als „hilfreich“ oder „sehr hilfreich“ ein. Die Sozialberater erhielten solche Wertungen nur in etwa 21% der Fälle. Vgl.
Dienstzeitende.de, 2015, S. 6 f. Dies ist ein Indiz dafür, dass auch in einer nicht trivialen Lebensphase (persönlich) nahestehendere
Informationsquellen den distanzierteren, „professionellen“ Beratern vorgezogen werden. Offenbar wiegt in einer solchen Situation das
Kriterium der sozialen Distanz mehr als die schlichte Fachkompetenz. Siehe hierzu auch Kapitel 13.7.5.2.

516 Innerhalb der eigens durchgeführten Befragung gaben rund 92% der teilnehmenden (ehemaligen) Offiziere an, diese Fördermöglichkeiten
intensiv genutzt zu haben.

517 Derzeit erhalten rund 24.000 ehemalige Zeitsoldaten Übergangsgebührnisse und etwa 17.000 Übergangsbeihilfen. Der jährlich hierfür
aufgewendete Betrag beläuft sich auf etwa 710 Mio.C. Auf den einzelnen Soldaten umgelegt bedeutet dies jährliche Zuwendungen von
24.100C (Übergangsgebührnisse) bzw. eine einmalige Leistung von 8.090C (Übergangsbeihilfe). Vgl. Deutscher Bundestag, 2013, S. 20.
Aufgrund der erhaltenen Übergangsgebührnisse besteht nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst regelmäßig kein Anspruch auf
Arbeitslosengeld I.

518 Darin enthalten ist der gegebenenfalls bestehende Familienzuschlag bis Stufe 1 (§ 11 (3) S. 1 SVG).
519 Diese Regelung steht im Einklang mit dem zivilen Beamtentum. Für dieses ist festgelegt, dass für einen Beamten noch keine Versorgungs-

ansprüche bestehen, solange dieser noch nicht auf Lebenszeit ernannt ist und sich somit noch im Status „auf Widerruf“ bzw. „auf Probe“
befindet. Im Falle einer möglichen Entlassung aufgrund von Krankheit oder Freizeitunfalles geht damit eine Nachversicherung in der GRV
einher. Geht die Gesundheitseinschränkung auf einen Dienstunfall oder eine Dienstbeschädigung zurück, erhält der Beamte auf Widerruf
einen Unterhaltsbeitrag und der Beamte auf Probe ein (Unfall-)Ruhegehalt (§36 (1) BeamtVG). Soweit der Beamte auf Lebenszeit die
obligatorische Wartezeit von 60 Monaten erfüllt hat, hat dieser in allen vier Fällen Anspruch auf eine ungekürzte beamtenrechtliche
Versorgung. Diese ergibt sich aus den ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen und Dienstzeiten sowie dem Versorgungsprozentsatz. Der
ruhegehaltsfähige Teil der Dienstbezüge besteht einerseits aus dem Grundgehalt gemäß der jeweils gültigen Besoldungstabelle und
andererseits aus dem Familienzuschlag. In die Dienstzeiten geht wiederum die bereits abgeleistete Dienstzeit sowie zwei Drittel der
verbleibenden Jahre bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres (Zurechnungszeit) ein. Andernfalls erfolgt ebenfalls die Nachversicherung
in der GRV (§ 4 BeamtVG).
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persönlichen Entgeltpunkte herangezogen. Legt man die aktuellen Rentenwerte (Ost/West) sowie die jeweiligen
Durchschnittsbruttogehälter von 2015 zugrunde und gewichtet man diese nach Bevölkerungsanteil, erhält man
für einen Zeitsoldaten (13 Jahre) im Mittel eine persönliche Entgeltpunktezahl von 13,65 bzw. einen gesetzlichen
Rentenanspruch in Höhe von 391C.520 Stellt man diesem Wert den Versorgungsanspruch eines Berufssoldaten
gegenüber, der mit Vollendung der laufbahnbezogenen Altersgrenze als Oberstleutnant(A 14) aus dem Dienst
ausscheidet, ergibt sich sogar eine Anspruchsdifferenz von monatlich ca. 900C.521 Unterstellt man weiterhin eine
Rentenbezugsdauer von 20 Jahren, führt dies bei einem Rechnungszins von 2,0% zu einer Kapitalwertdifferenz
von etwa 90.000C. Insoweit deckt die geleistete Einmalzahlung die versorgungsrechtliche Differenz nur unzurei-
chend ab. Auch ein im Jahr 2013 von der CDU/CSU-Fraktion sowie der FDP eingebrachter Gesetzesentwurf über
die Gewährung eines Altersgeld für freiwillig aus dem Bundesdienst ausscheidende Beamte bzw. Soldaten verweist
darauf, dass mit der ausschließlichen Nachversicherung in der GRV „wirtschaftliche Nachteile verbunden sind,
die einem Wechsel zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft entgegenstehen.“522 Der durchschnittliche
Nachversicherungsaufwand für diese Gruppe ehemaliger Staatsbediensteten belief sich auf ca. 78.000C und
lag damit Erwerbsbiografie-unabhängig etwa bei der Hälfte der beamtenrechtlichen Versorgungsansprüche.523

Der Bundeswehrverband mahnte im Zuge dieses Gesetzesentwurfes explizit die Einbeziehung der Zeitsoldaten
an, welche durch die Nachversicherung ebenfalls „strukturbedingt erhebliche Nachteile bei der Alters- und
Invaliditätsversorgung“ zu tragen hätten, da hierbei nur der Grundversorgung Rechnung getragen wird, nicht aber
dem zweiten Standbein der bifunktionalen Beamtenversorgung, der Zusatzversorgung.524 Zudem partizipieren
Zeitsoldaten nicht an dem durch das Versorgungsreformgesetz 1998 eingeführten Versorgungsrücklagenfonds,
finanzieren diesen aber durch die entsprechende Besoldungsabsenkung525 in gleicher Weise mit. Hierin sieht der
Verband eine Ungleichbehandlung, die zugleich der Sicherstellung einer qualifizierten Nachwuchsgewinnung
entgegensteht.526 Partiell hat die Bundesregierung in ihrem Gesetz zur „Steigerung der Attraktivität des Dienstes
in der Bundeswehr“527 bereits auf diese Kritik reagiert. So wurde etwa die Beitragsbemessungsgrundlage bei der
Nachversicherung von Zeitsoldaten mit dem Jahr 2016 um 20% angehoben (§ 181 (2a) SGB VI).

7.6.4 Absicherung von Gesundheitsrisiken
7.6.4.1 Spezielle Absicherung bei (einsatzbedingten) Wehrbeschädigungen

Aufgrund der wachsenden Zahl an Auslandseinsätzen steigt für den Soldaten naturgemäß auch die Gefahr einer
einsatzbedingten Wehrbeschädigung. Erleidet ein besonders gefährdeter Soldat528 eine Unfallschädigung von
mindestens 50%, erhält er eine einmalige Unfallentschädigung über 150.000C.529 Die gleiche Entschädigung
wird jedem Soldaten zuteil, der sich bei Ausübung einer Diensthandlung einer besonderen Lebensgefahr aussetzt
und infolge dieser speziellen Gefährdung einen Unfall erleidet (§ 63 a (1) SVG). Bei Versterben des Soldatens
kommt den Hinterbliebenen anstatt dieses Betrages eine Entschädigung zwischen 20.000 und 100.000C zu. Die
konkrete Höhe ist dabei an den Verwandschaftsgrad bzw. den Familienstatus gekoppelt.530

Sind die Leistungen in den eben dargestellten Szenarien noch klar beziffert, fehlt es im Hinblick auf Auslandsver-
wendungen an der entsprechenden Präzision. So werden Schäden, die während einer besonderen Auslandsver-
wendung531 infolge von kriegerischen Ereignissen, Unruhen u.ä. entstehen, in „angemessenem Umfang“ ersetzt (§
63b (1) SVG). Wird eine solche Gesundheitsschädigung in Ausübung des Dienstes oder in dessen Folge festgestellt,
liegt ein Einsatzunfall vor, womit besondere Leistungen als Einsatzversorgung gewährt werden. Darunter fallen

520 Eigene Berechnung. Würde man die Berechnung der Entgeltpunktezahl an der Beamtenversorgung ausrichten und je Dienstjahr 1,79%
bezogen auf das Gehalt bei Verlassen der Bundeswehr ansetzen, käme man bei einen durchschnittlichen Wert von ca. 19 Entgeltpunkten
bzw. 545C.

521 Die bestehenden steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Unterschiede in der Rentenbezugsphase vermindern diesen Abstand nur
geringfügig.

522 Vgl. Deutscher Bundestag, 2013b, S. 1.
523 Deutscher Bundestag, 2013b, S. 2.
524 Vgl. Deutscher Bundeswehrverband e.V., 2013, S. 4.
525 Die Absenkung entsteht durch die bis 2018 jährlich um jeweils 0,2% niedriger ausfallende Besoldungsanpassung. Siehe hierzu auch

Kapitel 3.3.2.
526 Vgl. Deutscher Bundeswehrverband e.V., 2013, S. 5.
527 Deutscher Bundestag, 2015c, S. 1 f.
528 Unter diese Definition fällt nur ein vergleichsweise geringer Teil der Soldaten. Die katalogartige Aufzählung findet sich in § 63(1) SVG.
529 § 63 (1) i.V.m. (3) Nr. 1 SVG.
530 § 63 (2) i.V.m. (3) Nr. 2-4 SVG.
531 § 63c (1) führt dazu folgende Definition aus: „Eine besondere Auslandsverwendung ist eine Verwendung auf Grund eines Übereinkom-

mens oder einer Vereinbarung mit einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss
der Bundesregierung im Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen. Dem steht eine
sonstige Verwendung im Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen mit vergleichbar
gesteigerter Gefährdungslage gleich.“
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neben einem Schadensausgleich bzw. einer einmaligen Entschädigung auch die Hinterbliebenenversorgung, eine
Ausgleichszahlung532 sowie die Zahlung eines erhöhten bzw. qualifizierten Unfallruhegehaltes (§ 63c (3) SVG).533

Bei Berufssoldaten wird für dessen Berechnung pauschal 80% der Endstufe der übernächsten Besoldungsgruppe
angesetzt, bei Offizieren mindestens jedoch A12 bzw. bei Stabsoffizieren A16 (§ 63 d i.V.m § 27 SVG).
Zeitsoldaten erhalten indes neben den gerade dargestellten einmaligen Leistungen nach Ausscheiden aus der
Bundeswehr ggf. eine Rente wegen (teilweiser) EM534, welche sich aus den bisher erworbenen Rentenan-
wartschaften bzw. der nachversicherten Dienstzeit ergibt. Gemäß des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes
sind einsatzgeschädigte Zeitsoldaten, deren Erwerbsfähigkeit um mindestens 30% gemindert ist, jedoch auf
deren Wunsch hin dauerhaft weiterzuverwenden, sofern die dafür notwendige Dienstfähigkeit gegeben ist
(§ 7 (1) EinsatzWVG). Durch das Einsatzweiterverwendungsgesetz soll in erster Linie den Zeitsoldaten bzw.
den freiwillig Wehrdienstleistenden im Falle einer schweren einsatzbedingten Schädigung eine berufliche
Lebensperspektive eröffnet und somit verhindert werden, dass sie sich – wie zuvor üblich – mit der erlittenen
Beeinträchtigung auf dem freien Arbeitsmarkt zurechtfinden müssen. Zudem wird damit dem Umstand
Rechnung getragen, dass die finanzielle Absicherung von Nicht-Berufssoldaten auch nach Einführung dieses
Gesetzes hinter den erhöhten Pensionsansprüchen der Berufssoldaten zurückbleibt.535 Da beide Bedingungen
gleichzeitig erfüllt sein müssen, dürften allerdings nur wenige Soldaten tatsächlich von dieser Regelung profitieren.

In Zusammenhang mit Bundeswehreinsätzen stellt auch das aktive bzw. passive Kriegsrisiko einen nicht unwe-
sentlichen versicherungsrechtlichen Aspekt dar. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Versicherungsun-
ternehmen enthalten im Regelfall eine sogenannte Kriegsklausel, in der ein Leistungsverweigerungsrecht für
den Fall eingebaut ist, dass das versicherte Risiko unmittelbar bzw. mittelbar durch (Bürger-)Kriegsereignisse
verursacht wird. Bei Lebensversicherungen ist der Einschluss des passiven Kriegsrisikos inzwischen üblich, d.h.
die Versicherung leistet, solange der Soldat nicht aktiv an dem kriegerischen Ereignis beteiligt war. Umgekehrt
ist bei Unfallversicherungen sowohl der Ausschluss des aktiven als auch des passiven Kriegsrisikos die Regel. In
diesen Fällen kann die sogenannte „Ausfallbürgschaft“ des Bundes nach § 63 b SVG greifen. Demnach leistet der
Bund einen „angemessenen“536 Ausgleich, sollte die Versicherung von ihrer Leistung befreit sein. Im Zuge des
Afghanistaneinsatzes griff diese Bürgschaft bereits mehrfach. Bis zum Jahr 2009 sprang der Bund in mindestens
21 Fällen für nicht zahlende Versicherer ein. In der Mehrzahl handelte es sich hierbei um Unfallversicherungen.537

Im Gegensatz zu dem Einsatzunfall bezieht sich die WDB auf allgemeine gesundheitliche Schädigungen eines
Soldaten, die dieser im Rahmen seiner Wehrdienstverrichtung erleidet (§ 81 (1) SVG).538 Zur Anerkennung
einer Gesundheitsstörung als Folge einer WDB genügt dabei bereits die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen
Zusammenhangs (§ 81 (6) SVG). Die Höhe der Versorgung richtet sich nach den Vorgaben des Bundesversorgungs-
gesetzes. So wird je nach Schädigungsgrad539 derzeit eine Grundrente zwischen 132C (30% Beschädigungsgrad)
und 693C (100% Beschädigungsgrad) gewährt(§ 31 BVG).540 Liegen neben einem Schädigungsgrad von 100%
gesundheitlich außergewöhnliche Schädigungsfolgen vor, kann diese Grundrente zusätzlich um eine Schwerstbe-
schädigtenzulage zwischen 80C und 494C ergänzt werden. (§ 31 (2) BVG). Beide Ausgleichszahlungen werden
einkommens- und statusunabhängig während des weiterbestehenden Dienstverhältnisses ohne Anrechnung
gezahlt.541 Derzeit beziehen etwa 15.500 Personen bzw. deren Angehörige Leistungen aufgrund einer WDB. Im
Haushaltsjahr 2013 wurden dafür rund 350 Mio. C aufgewandt, wobei der Schwerpunkt für ergänzende Hilfe
zum Lebensunterhalt, die Pflege sowie Versorgungsbezüge aufgewandt wird.542 Auf den einzelnen Wehrdienstbe-
schädigten heruntergerechnet entspricht dies einem durchschnittlichen Betrag von etwa 22.500C pro Jahr bzw.
532 Die Ausgleichszahlung beträgt 30.000C und erhöht sich für jedes vor dem Einsatz geleistete Dienstjahr um 6.000C (§ 63 f (2) SVG).
533 Diese setzt eine Beschränkung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% voraus (§63d SVG).
534 Im Gegensatz zu der Situation bei einer WDB muss dabei zusätzlich die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt sein. § 43 (1) Nr. 3

bzw. (2) Nr. 3 SGB VI.
535 Vgl. Klotz / Arntz-Klotz, 2011, S. 72.
536 Bei Lebensversicherungen wird die Angemessenheit bis zu 250.000C ohne jede weitere Prüfung akzeptiert. Deutscher Bundeswehrver-

band, 2012, S. 2.
537 Wittrock, 2009, S. 1.
538 Unter den Begriff des Wehrdienstes werden auch dienstlich begründete Auslandsaufenthalte, Dienstreisen, dienstliche Veranstaltungen

sowie das Zurücklegen des Weges von und zur Dienststelle subsumiert (§ 81 (3) u. (4) SVG).
539 Dieser ist in 10%-Stufen eingeteilt und wird erst zuerkannt, wenn die gesundheitliche Schädigung länger als sechs Monate Bestand hat

(§ 30 (1) BVG).
540 Im Falle einer WDB gilt zudem eine Erhöhung der Hinzuverdienstgrenze auf 100% der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe

des Grundgehaltes, während diese bei Eintritt einer einfachen Dienstunfähigkeit lediglich 71,75% beträgt (§ 53 (2) Nr. 3 SVG).
541 Werden aufgrund des gleichen Sachverhalts von anderer Seite Geldleistungen erbracht, sind diese auf die laufenden bzw. einmaligen

Leistungen des Soldatenversorgungsgesetzes anzurechnen. Davon ausgenommen sind private Schadensversicherungen, die auf Beiträgen
der Soldaten oder anderer Angehöriger beruhen (§ 90 SVG). Nach Beendigung des Dienstes treten an die Seite von Grundrente und
Schwerstbeschädigtenzulage noch eine nach Schweregrad gestaffelte Pflegezulage zwischen 280C und 1.400C sowie die Zusage auf
freie Heilbehandlung der Schädigungsfolgen. Vgl. BMVg, 2012, S. 22 f.

542 Vgl. Deutscher Bundestag, 2014, S. 30.
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1.875C pro Monat. Trotz der grundsätzlich zu begrüßenden Erweiterung dieser Absicherungsmaßnahme erweist
sich die Beschädigten- und Einsatzversorgung in der praktischen Umsetzung und der Dauer der Verfahrensabläufe,
welche sich aufgrund der vielen Arzt-, Gutachter- und Verwaltungstermine häufig über mehr als zwei Jahre
hinauszögern, noch als verbesserungswürdig.543 Wie eine alternative Absicherung der Soldaten aussehen könnte,
zeigt sich in der Schweiz. Hier bildet die Militärversicherung, deren Bestand bis in das Jahr 1874 zurückreicht,
einen eigenständigen Zweig des Sozialversicherungssystems und übernimmt gleichsam die Funktion einer Unfall-,
einer Kranken- wie auch einer Invalidenversicherung.544

7.6.4.2 Private Pflichtabsicherung von Gesundheitskosten

Das „Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung“ aus dem Jahr 2007 hat
zur Folge, dass Beihilfeberechtigte dazu verpflichtet werden, eine ergänzende Krankheitskostenvollversicherung
für den von der Beihilfe nicht übernommenen Kostenteil abzuschließen. Das bedeutet für den aus dem aktiven
Dienst ausscheidenden Berufssoldaten, dass er den nicht über die Beihilfe abgedeckten Teil (30%) der Kran-
kenversicherung über eine private Restkostenversicherung abzusichern hat.545 Ein Wechsel in die GKV steht
ihm aufgrund der fehlenden Voraussetzung regelmäßig nicht offen (§ 9 SGB V). Zieht man als Anhaltswert zur
Quantifizierung dieser Mehrkosten das Mittel der derzeit günstigsten fünf Anbieter ohne Premium-Leistungen
heran, belaufen sich die monatlichen Kosten bei einem Eintritt im 60. Lebensjahr auf ca. 265C, fünf Jahre
später sind hierfür bereits etwa 300C zu veranschlagen.546 Da der aktive Soldat freie Heilfürsorge genießt, ist
eine vorzeitige Absicherung allerdings nicht notwendig. Solange Übergangsgebührnisse gezahlt werden, besteht
auch bei ehemaligen Zeitsoldaten ein Beihilfeanspruch von 70%547, d.h. die selbst zu tragenden Kosten für die
Krankenversicherung beschränken in den zwei Übergangsjahren damit lediglich auf die zwingend notwendige
Restkostenversicherung in Höhe von 30%.548 Um das Risiko der Pflege abzusichern, sind Beamte sowie Versor-
gungsempfänger549 verpflichtet, eine private Pflegeversicherung abzuschließen. Dabei sind während der aktiven
Dienstzeit sowie in der Ruhestandsphase gemäß § 28 (2) SGB XI 50% des Beitragssatzes von derzeit 2,35% (§
55 (1) SGB XI) zu entrichten.550 Umgekehrt werden von der SPV auch nur 50% der Leistungen gewährt, den
übrigen Anteil übernimmt die Beihilfestelle.551

7.6.4.3 Dienstunfähigkeit

Bei der zusätzlichen privaten Absicherung des Risikos des dauerhaften gesundheitsbedingten Ausfalles eines
Erwerbseinkommens ist zu berücksichtigen, dass sich die Voraussetzungen von Dienst- und Berufsunfähigkeit
unterscheiden. So kann der Fall eintreten, dass der Beamte zwar dienstunfähig ist und die entsprechende
staatliche Versorgungsleistung erhält, seine private Berufsunfähigkeitsversicherung allerdings nicht greift, weil
bspw. der in den allgemeinen Versicherungsbedingungen festgelegte Berufsunfähigkeitsgrad, welcher i.d.R. 50%
beträgt, nicht erreicht wird. Ein solches Szenario stellt mehr die Regel denn die Ausnahme dar. Nach Angaben
der Fördergesellschaft des deutschen Bundeswehrverbandes liegt in mehr als 90% der Fälle, in denen eine
Dienstunfähigkeit des Soldaten festgestellt wird, nicht zugleich auch eine Berufsunfähigkeit oder EM vor.552

Dieser Diskrepanz kann durch ein Einbau einer Dienstunfähigkeitsklausel vorgebeugt werden, bei der die
Zahlung der Rentenleistung lediglich an die Feststellung der Dienstunfähigkeit gebunden wird. Die Definition der
Dienstunfähigkeit findet sich in § 44 (1) S. 1 Bundesbeamtengesetz (BBG). Demnach ist „die Beamtin oder der
Beamte auf Lebenszeit in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie oder er wegen des körperlichen Zustandes oder
aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung der Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) ist.“ Darüber
hinaus kann auch ein Beamter, der innerhalb des letzten halben Jahres mehr als drei Monate keinen Dienst
geleistet hat und bei dem keine Aussicht besteht, dass dessen Dienstfähigkeit binnen sechs Monate wieder voll

543 Vgl. Deutscher Bundestag, 2015, S. 10 u. S. 63.
544 Vgl. Suva, 2014, S. 7.
545 § 5 (1) Nr. 13 b SGB V i.V.m. § 6 (1) Nr. 2 SGB V.
546 Eigene Erhebung unter Einbeziehung der Online-Vergleichsseite „check24.de“ (Stand 27.10.2015).
547 § 2 (2) Nr. 2 i.V.m. § 46 (2) Nr. 2 BBhV.
548 Verlässt der Zeitsoldat die Bundeswehr bspw. im Alter von 30 Jahren, sind hierfür ca. 150 C pro Monat aufzuwenden. Eigene Erhebung.
549 Solange ausgeschiedene Zeitoffiziere Übergangsgebührnisse erhalten, zählen auch sie zu den Versorgungsempfängern (§ 5 (9) S. 1 SVG).
550 Zeitsoldaten haben diesen Beitrag hingegen nach § 59 (4) SGB XI voll zu tragen.
551 Im Jahr 2010 lagen die durchschnittlichen Beihilfeausgaben je Versorgungsempfänger bei jährlich etwa 4.800C. Vgl. Deutscher Bundestag,

2013, S. 49. In diesem enorm hohen Betrag sind allerdings auch Aufwendungen für beihilfeberechtigte Angehörige enthalten. Nichts
desto trotz bedeutet dies, dass sich die jährlichen Gesundheitsaufwendungen pro Person auf durchschnittlich ca. 3.400 C belaufen.
Dieser Berechnung liegt die Annahme zugrunde, dass auf jeden „originären“ Versorgungsempfänger eine weitere beihilfeberechtigte
Person kommt und die von privaten Versicherern getragenen Leistungen denen der Beihilfe entsprechen.

552 Vgl. Förderungsgesellschaft des Deutschen BundeswehrVerbandes mbH, 2016, o.S.
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hergestellt sein wird, als dienstunfähig eingestuft werden (§ 44 (1) S. 2 BBG). Bei Berufssoldaten existieren
inhaltlich die selben Regelungen mit der Ausnahme, dass der Zeitraum zur Wiederherstellung der Dienstfähigkeit
von sechs auf zwölf Monate verlängert ist (spezielle Dienstunfähigkeit). Das Gutachten zur Feststellung der
Dienstunfähigkeit ist in diesem Fall von einem Arzt der Bundeswehr zu erstellen (§ 44 (3) u. (4) SG). Um
Fehlanreize für das Versichertenklientel zu vermeiden, sind dem Umfang der zusätzlich privaten Absicherung
des Dienstunfähigkeitsfalles nach oben Grenzen gesetzt. Als realistische Anhaltswerte können Höchstbeträge von
75-80%553 der Nettoversorgungslücke angesehen werden.554

7.6.5 Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Bereich der zusätzlichen Altersvorsorge
Wie aus den vorherigen Ausführungen zu der rechtlichen Absicherungssituation555 hervorgeht, besteht derzeit
weder eine feste Regelung noch die politische Absicht, die Thematik der zusätzlichen privaten Altersvorsorge,
welche insbesondere für den Zeitsoldaten von Relevanz ist, der die Bundeswehr nach seiner Dienstzeit verlässt
und keine Pensionsansprüche im Alter erwirbt, aktiv zu fördern. Bei dieser Berufsgruppe beschränken sich die
staatlichen Absicherungsmaßnahmen weitestgehend auf den (seltenen) Invaliditätsfall sowie die Hinterbliebe-
nenversorgung und damit auf Bereiche, die bereits vor mehr als 100 Jahren den Kern der institutionalisierten
Versorgung bildeten.556

Eine Option, diesem Missstand zu begegnen, ist in der Gründung eines „bundeswehreigenen“ Versicherungsver-
eins auf Gegenseitigkeit (VVaG) zu sehen.557 Bei dieser Rechtsform sind die Mitglieder des Vereins gleichzeitig
die (exklusiv) versicherten Personen. Darüber hinaus werden keine weiteren Personen versichert. Durch den
gegenüber einer Aktiengesellschaft weniger stark ausgeprägten Gewinnerzielungsdruck sowie die stärkere Beteili-
gungsmöglichkeit der versicherten Mitglieder können deren Bedürfnisse somit gezielter verfolgt werden. Aufgrund
der vielseitigen Gestaltungsmöglichkeit bei Festlegung der Satzung kann zudem den speziellen Anforderungen
des zu versichernden Klientels, hier also der Soldaten, nachgekommen werden. Infolge dieser Vorteile und der
Exklusivität des Versichertenkollektivs ist eine effiziente und kostengünstige Absicherung der Mitglieder möglich.
Die Problematik der anfänglichen Kapitalbeschaffung dürfte für die Institution Bundeswehr, deren Jahresbudget
mehr als 33 Mrd. Euro beträgt558, dabei von untergeordneter Relevanz sein.559 Auch hinsichtlich des mit der
Gründung eines eigenen VVaG einhergehenden Verwaltungsaufwandes wären durch Nutzung bereits bestehender
Strukturen gegenüber einer Neugründung am freien Markt Synergieeffekte zu heben.
Durch die klare Beschränkung des Versicherungszuganges auf das Klientel der regelmäßig jungen (Zeit-)Soldaten
verringert sich zudem die Gefahr der adversen Selektion560, wodurch sich der Grad der Notwendigkeit zur
vorsichtigen Kalkulation gegenüber öffentlich rechtlichen Versicherern bzw. Versicherungsaktiengesellschaften
reduziert.561 Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass aufgrund der langfristigen und detaillierten Do-
kumentation auf eine extrem breite Informationsbasis bezüglich des (aggregierten) Gesundheitszustandes der
versicherten Soldaten zurückzugreifen ist und zum anderen findet bereits mit der Einstellung eine erste Selektion
statt. In Verbindung mit den Auflagen zur körperlichen Gesunderhaltung und der regelmäßigen Überprüfung der
Leistungsfähigkeit dürfte die gesundheitliche Heterogenität bei Soldaten zudem geringer ausgeprägt sein als in
der Gesamtbevölkerung. Eine genauere Kalkulationsmöglichkeit geht natürlich nicht notwendigerweise mit güns-
tigeren Prämien für die Versicherten einher. Gerade bei Leibrentenversicherungen führen Sterblichkeitsgewinne
zu einer Senkung der Beitragslast. Insoweit muss eine gesunde Population mit geringerer Gefahr des frühzeitigen
Versterbens mit höheren Prämien rechnen. Die Wahrnehmung der grundsätzlich bestehenden Möglichkeit einer
zielgerichteten Auswertung des Sterblichkeitsgeschehen bei pensionierten Berufssoldaten würde die Genauigkeit
der Prämienkalkulation zusätzlich erhöhen. Auf der anderen Seite „begünstigt“ das innerhalb der Bundeswehr
deutlich verschobene Geschlechterverhältnis562 die Beitragsgestaltung einer institutionseigenen Leibrentenversi-

553 Die im Rahmenvertrag mit der Bundeswehr federführende DBV Lebensversicherungs AG gibt die Höchstversicherungsgrenzen bei
Zeitsoldaten mit 75% des Bruttoeinkommens, max. jedoch 1.700C an und bei Berufssoldaten mit 80% der drohenden Versorgungslücke,
max. 1.000C. Vgl. DBV Lebensversicherungs AG, 2012, S. 57.

554 Vgl. Hanisch, 2012, S. 59.
555 Vgl. Kapitel 7.6.2 und 7.6.3.
556 Siehe hierzu Kapitel 7.6.1.
557 Die gesetzlichen Vorschriften zu dieser Rechtsform finden sich in §§ 171-210 VAG.
558 Vgl. Kapitel 7.1.2.
559 Dies belegen bereits bestehende Eigengesellschaften wie etwa die Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb mbH, die

BwFuhrparkService GmbH oder die LH Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft mbH.
560 Siehe hierzu Kapitel 4.2.1.4.
561 Vgl. Kapitel 4.2.2.3.
562 In den deutschen Streitkräften besteht ein Mann-Frau-Verhältnis von etwa 8:1. Entgegen anderslautender Berichte, gemäß denen

die Anteilswerte in der Laufbahn der Offiziere signifikant (23%) höher ausfallen (Vgl. Die Welt, 2015, S. 1), bestätigen die vom
Prüfungsamtes der Universität der Bundeswehr München bereitgestellten Daten dieses Verhältnis. Während der Frauenanteil bei den bis
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cherung. Da derzeit keine Bildung eines solchen in sich homogenen Haftungskollektivs stattfindet, müssen sich
bis dato aktive wie ehemalige Zeitsoldaten einer undifferenzierten und in dieser Hinsicht entsprechend vorsichtig
tarifierten Risikogemeinschaft anschließen. Üblicherweise bewegt sich der hierbei in Ansatz gebrachte Frauen-
anteil, welcher aufgrund der erhöhten Lebenserwartung versicherungstechnisch „ungünstiger“ ist, zwischen 60
und 80%, was gegenüber dem Verhältnis auf allgemeiner Bevölkerungsebene einem „Risikoaufschlag“ zwischen
20 und 60% entspricht.563 Überträgt man diese Kalkulationsbasis auf die Situation bei der Bundeswehr, würde
die Annahme eines Frauenanteils zwischen 15% und 20% ausreichen, um diesem Selektionsrisiko mit gleicher
Vorsicht zu begegnen.
Bezüglich der Realisierung eines solchen Unterfangens sind zudem die Vorgaben der Bundeshaushaltsordnung zu
berücksichtigen. Die grundsätzliche Pflicht zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet zur Prüfung, ob
„staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche Tätigkeiten durch Ausgliederung und
Entstaatlichung oder Privatisierung erfüllt werden können“ (§ 7 (1) BHO). Darüber hinaus schreibt § 65 BHO
vor, dass der Bund nur dann ein Unternehmen des privaten Rechts gründen soll, wenn „ein wichtiges Interesse
des Bundes vorliegt und sich der vom Bund angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere
Weise erreichen lässt.“(§ 65 (1) Nr. 1 BHO). Da die Übernahme dieser Aufgabe bislang nicht explizit in dem
Verantwortungsbereich des Staates angesiedelt ist, lässt sich ein solches Vorhaben zwar nicht als notwendige
bzw. kostensparende Privatisierung rechtfertigen, doch kann aufgrund der zu erwartenden Synergiegewinne,
die bei dem zu versichernden Klientel der Soldaten anfallen, davon ausgegangen werden, dass sich diese
Variante in der Gesamtbetrachtung beider Parteien (Soldaten und Bundeswehr) gegenüber den bisherigen
Versicherungsoptionen zu „Marktkonditionen“ als vorteilhaft erweist. Erfolgt die Tarifierung zudem kostendeckend,
ist im Umkehrschluss auch nicht mit einer erhöhten Haushaltsbelastung und damit einem Verstoß gegen den
Grundsatz der Sparsamkeit zu rechnen. Die letztlich entscheidende und von der Führungsspitze der Bundeswehr zu
klärende Frage liegt also darin, ob es sich bei dieser klientelgerechten Unterstützungsmaßnahme zur Förderung der
zusätzlichen Altersvorsorge um eine „staatliche Aufgabe von wichtigem Interesse“ handelt. Da die Fürsorgepflicht
des Dienstherren auch über die Dienstzeit des Zeitsoldaten hinausreicht564, dürfte hierin grundsätzlich eine
staatliche Aufgabe zu sehen sein. Insoweit steht lediglich die Einschätzung deren Bedeutung zur Debatte. Aufgrund
der den Soldaten vorenthaltenen Partizipationsmöglichkeit im Rahmen der Zusatzversorgung des öffentlichen
Dienstes565 und der von der Politik hinlänglich gut dokumentierten Einforderung gesteigerter Eigenverantwortung
bei der Altersvorsorge566 sollte auch dieses Kriterium als erfüllt erachtet werden können.
Alternativ zur Gründung einer juristischen Person in Form eines VVaG stehen dem Bund auch alternative
Möglichkeiten der Risikotragung zur Verfügung. Traditionell ist die Risikovorsorge der öffentlichen Hand vom
Grundsatz der „Nichtversicherung“ geprägt, da es für die (risikoneutralen) Gebietskörperschaften oftmals günstiger
ist, die im Schadensfall entstehenden Kosten aus laufenden Haushaltsmitteln zu tragen, anstatt den Haushalt mit
dem entsprechenden Prämienaufwand für den (Rück-)Versicherungsschutz zu belasten.567 Parallel dazu existiert
mit der sogenannten „Eigendeckung“ eine zweite Form der „Schadenselbsttragung“. Der wesentliche Unterschied
zur Nichtversicherung besteht darin, dass hierbei Rückstellungen von Haushaltsmittel für die erwarteten Schäden
gebildet werden. Ein Risikoausgleich besteht allerdings auch bei dieser Art der Risikotragung nicht. Etwas
schwieriger fällt die Abgrenzung der „Selbstversicherung“ gegenüber der Eigendeckung aus. Das wesentliche
Unterscheidungsmerkmal zwischen diesen Absicherungsvarianten besteht darin, dass die Entscheidungsträger
bei der Eigendeckung in der Regel nicht auf versicherungstechnische Methoden zurückgreifen und der Betrag
der Rückstellungen eher auf vagen Vorstellungen beruht denn auf umfangreichen Berechnungen. Zudem stellt
die Eigendeckung letztendlich nichts anderes als einen Sparprozess dar, der auf die versicherungstypische
Schadenausgleichskomponente verzichtet.568 Ist die Risikoabsicherung an versicherungstechnischen Grundsätzen
ausgerichtet und erfolgt diese durch den Risikoträger selbst, liegt hingegen der Fall der internen Selbstversicherung
vor.569 Letztlich wäre auch diese unmittelbare Form der Langlebigkeitsabsicherung der ehemaligen Zeitsoldaten
denkbar. Dabei würde auf das zwischengeschaltete Vehikel „Bundeswehr-VVaG“ verzichtet und die künftigen
Rentenleistungen über entsprechende Haushaltsrückstellungen gedeckt. Diese Variante weist starke Parallelen zu
dem Durchführungsweg der „Pensionszusage“ innerhalb der betrieblichen Altersvorsorge von Unternehmen auf.

2007 angebotenen Diplomstudiengängen im langfristigen Mittel bei 8,4% lag, beläuft er sich seit der Umstellung auf Bachelor- und
Masterstudiengänge auf 11,8%. Der niedrigere Wert innerhalb der Diplomstudiengänge ist dabei auf die erst im Jahr 2001 erfolgte
Öffnung der Truppenoffizierslaufbahn für Frauen zurückzuführen.

563 Siehe hierzu Kapitel 4.2.2.3.2.
564 Siehe hierzu Abschnitt 7.6.6.
565 Siehe hierzu auch Kapitel 4.4.2.4.
566 Vgl. Kapitel 2.6.2.
567 Vgl. Schwartze, 2011, S. 9.
568 Vgl. Schwartze, 2011, S. 12 f.
569 Aufgrund der fehlenden vertraglichen Grundlage besteht hierbei aber keine Versicherung im Rechtssinne. Vgl. Schwartze, 2011, S. 14.
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Gleichzeitig kommt die Neugründung eines Versicherungsvereines weitestgehend der von der öffentlichen Hand
regelmäßig genutzten Option der „externen Selbstversicherung“ gleich, bei der auf einen (formal) selbständigen
Dritten als „Versicherungsersatzunternehmen“ zurückgegriffen wird.570 Wie aus den Ausführungen dieses Kapitels
hervorgeht, sind von den Haushaltsvorgaben des öffentlichen Bereichs keine gravierenden Einschränkungen bzw.
Hinderungsgründe in Bezug auf die Erweiterung der langfristigen Altersvorsorgeoptionen für (Zeit-) Soldaten zu
erwarten. Die wesentlich kritischere Hürde dürfte darin zu sehen sein, die notwendige politische Unterstützung
für ein solches Projekt zu erlangen.

7.6.6 Primäre und sekundäre Interessenvertretung im Kontext des Rahmenvertrages
Nach Auffassung der obersten Bundeswehrführung versteht sich unter Fürsorge „die Verpflichtung des Dienstherrn,
für die Soldaten und Soldatinnen und zivilen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bundeswehr sowie ihrer
Angehörigen im Rahmen ihrer berechtigten Ansprüche zu sorgen.“571 Diese aus der Konzeption der Bundeswehr
von 2013 stammende nüchterne Auslegung des Fürsorgebegriffs basiert letztlich auf der im Soldatengesetz
niedergelegten Definition, in welcher die (zeitliche) Tragweite der Verantwortung des Dienstherrn gegenüber
seinen militärischen Bediensteten deutlicher hervorgehoben ist.
„Der Bund hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl des Berufssoldaten und des Soldaten auf
Zeit sowie ihrer Familien, auch für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses, zu sorgen.“572

Somit kommt der Bundeswehr die Aufgabe der primären Interessenvertretung ihrer Mitglieder auch nach
Beendigung des eigentlichen Abhängigkeitsverhältnisses zu. Selbstverständlich ist diese Anforderung auf sehr
abstrakter Ebene angesiedelt und schwierig mit konkreten Inhalten zu füllen, in jedem Fall ist der Bund aber
dazu angehalten, sich bei „Ermessensentscheidungen von Wohlwollen [gegenüber den Soldaten] (...) leiten zu
lassen.“573 Mit Blick auf die Erweiterung der langfristigen Altersvorsorgemöglichkeiten der Zeitsoldaten dürfte
eine „wohlwollende“ Prüfung die tatsächliche Umsetzung eines solchen Vorhabens grundsätzlich unterstützen.
Allerdings sind in diesem speziellen Kontext noch weitere Beteiligte zu berücksichtigen. So leitet neben der
Bundeswehr, welche der direkten Fürsorgeverpflichtung unterliegt, auch der deutsche Bundeswehrverband574

die Verantwortung gegenüber seinen Mitgliedern aus § 31 SG ab. Dabei sieht der Verband insbesondere die
Aufklärung über bestehende Versorgungslücken sowie deren Bekämpfung durch die „Unterbreitung eines auf die
individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Leistungsangebotes“ als seine Hauptaufgaben an, welche er in einer
eigenen Förderungsgesellschaft (FöG) mit Versicherungsvermittlerstatus nach § 34 d (1) GewO bearbeitet.575

Gerade junge Soldaten machten sich aufgrund der „jugendlichen Unbeschwertheit weniger Gedanken um ihre
persönliche Vorsorgesituation“ und verließen sich „voll und ganz auf den Dienstherrn, obwohl das Soldaten-
versorgungsgesetz nicht alle finanziellen Folgen, die dem Soldaten aus seinem besonderen Dienst erwachsen,
ausreichend abdecke“.576 Diese Einschätzung ist sicherlich nicht ungerechtfertigt, da junge (Zeit-)Soldaten
aufgrund des beamtenähnlichen Verhältnisses, dem fehlenden Lohnnebenkostenabzug sowie der freien truppen-
ärztlichen Versorgung per se über wenig direkten Kontakt zu dem System der gesetzlichen Sozialversicherung
verfügen.
Die indirekte Verflechtung, die zwischen dem deutschen Bundeswehrverband, welcher sich im Status des einge-
tragenen Vereins selbst als „Interessenvertretung aller Soldaten“577 tituliert, und der Privatwirtschaft besteht,
ist allerdings kritisch zu hinterfragen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die FöG nach eigenen
Angaben einerseits den „intensiven Kontakt zu Kommandeuren und Dienststellenleitern sucht“, andererseits aber
zahlreiche Empfehlungsverträge mit Partnern aus der Finanzbranche unterhält578, die es den Verbandsmitgliedern

570 Vgl. Schwartze, 2011, S. 15 f. Bei dieser Form der Selbstversicherung sind die Übergänge zur klassischen Fremdversicherung, die den
Gebietskörperschaften ebenfalls offensteht, fließend.

571 BMVg, 2013c, S. 24.
572 § 31 (1) S. 1 SG. Das Pendant im Bereich der zivilen Beamten findet sich in § 78 BBG.
573 Vgl. Klotz / Arntz-Klotz, 2011, S. 117.
574 Der Bundeswehrverband gilt mit seinen etwa 200.000 Mitgliedern als eine der größten und im öffentlichen Bereich mächtigsten

Lobbygruppen in Deutschland. Vgl. Lohse, 2013, S. 2. Durch diese starke Lobbystellung besteht allerdings auch die Gefahr, dass
Partikularinteressen gefördert und ggf. durch die Regierung bzw. das Ministerium umgesetzt werden, die nicht im Einklang mit den
eigentlich Vertretenen stehen. Ausführungen zur ökonomischen Analyse von Lobbyismus finden sich u.a. bei Glaeser, 2006, S. 145 f.

575 Vgl. Förderungsgesellschaft des Deutschen BundeswehrVerbandes mbH, 2015, o.S.
576 Vgl. Förderungsgesellschaft des Deutschen BundeswehrVerbandes mbH, 2015b, o.S.
577 Vgl. Deutscher Bundeswehr-Verband e.V., 2015, o.S.
578 Dazu zählen im Versicherungsbereich u.a. ARAG und D.A.S. für den Bereich der Rechtschutzversicherungen, die Continentale für

Kranken- und Pflegeversicherungen, die Deutsche Beamtenversicherung für Haftplicht-, Hausrat-, Wohngebäude-, aber auch Lebens-
und Rentenversicherungen. Für den Bereich der Dienstunfähigkeit wird auf den Rahmenvertrag der Bundeswehr verwiesen. Bei
Finanzdienstleistungen werden u.a. die DKB (Kreditkarten) oder die Alte Leipziger (Bausparen) empfohlen. Vgl. Förderungsgesellschaft
des Deutschen BundeswehrVerbandes mbH, 2013, S. 7 f. Die strengen Handlungsanweisungen im Hinblick auf das Empfehlungsgebaren
innerhalb der Kameradschaften des Bundeswehrbandes stehen dabei im Widerspruch zu dem selbstaufgestellten Ziel der „gemeinnützigen“
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ermöglichen sollen, besonders günstige Leistungskonditionen zu erhalten. Gleichzeitig wird regelmäßig darauf
verwiesen, dass die auf die Bedürfnisse der Soldaten zugeschnittenen Leistungen „nicht direkt mit Konkurrenz-
produkten auf dem freien Markt vergleichbar“ seien.579 Insoweit entzieht sich das abgegebene Versprechen der
realen Überprüfung. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach der grundsätzlichen Notwendigkeit einer solchen Inter-
essenvertretung, da die konsequente Ausgestaltung und Umsetzung der Fürsorgepflicht durch die Bundeswehr
derart „marktnahe“ Einrichtungen580 obsolet machen würde.
Neben dem Bundeswehrverband und seinen angegliederten Einrichtungen besteht mit dem sogenannten Rahmen-
vertrag der Bundeswehr ein Instrumentarium, welches ebenfalls auf die Versorgungssituation der (Zeit-)Soldaten
ausgerichtet ist und zugleich nicht ausschließlich von einer öffentlichen Institution getragen wird. Dabei handelt
es sich um einen bereits 1962 zwischen dem BMVg und einem Konsortium von 21 Versicherungsgesellschaften
geschlossenen Vertrag, wobei die DBV-Winterthur Lebensversicherung Aktiengesellschaft581 die Federführung
übernahm.582 Diese Verbindung zur Privatwirtschaft wird ebenfalls mit der Fürsorgeverpflichtung der Bun-
deswehr begründet und soll den Soldaten zusätzliche Absicherungsmöglichkeiten eröffnen.583 Im Fokus der
Absicherung steht dabei allerdings weniger die Altersvorsorge als vielmehr die Einkommensausfälle aufgrund
möglicher Dienstunfähigkeit. Eine selbstständige Altersvorsorgeoption wird nicht angeboten, sondern ist le-
diglich als Zusatzbaustein einer Dienstunfähigkeitsversicherung abschließbar.584 Die Organisationsstruktur der
Rahmenvertragsbeauftragten entspricht weitestgehend denen von Strukturvertrieben. An der Spitze steht der Di-
rektionsbevollmächtige als Bindeglied zwischen Vertrieb und Versicherungskonsortium. In direkter Unterstellung
folgt der Organisationsleiter, der die Koordination der Rahmenvertragsbeauftragten, welche im gesamten Bundes-
gebiet ihre festen Standortbereiche haben und jährlich rund 1.800 Informationsveranstaltungen wahrnehmen,
hauptverantwortlich übernimmt.585 Die Vergütung dieser Rahmenvertragsbeauftragten erfolgt ausschließlich über
Abschlussprovisionen, welche derzeit 2,0% des Gesamtvolumens des jeweiligen Vertrages umfassen.586 Sollte
ein Vertrag innerhalb der ersten fünf Jahre gekündigt werden, sind diese Provisionen zurückzuerstatten. Derzeit
bestehen etwa 60.000 derartige Verträge, bei jährlich rund 5.000 Neuabschlüssen.587

Den Rahmenvertragsbeauftragten, die als „vertrauenswürdige Vertreter“588 letztendlich die Interessen von Ver-
sicherungsunternehmen vertreten, wird dabei eine exponierte Stellung im „Zugang“ zu den jungen Soldaten
gewährt. Diese äußert sich in dem Recht, im Rahmen einer dienstlichen Unterrichtung über „Versorgung und Für-
sorge“ bis zu 90 Minuten dauernde Unterrichtseinheiten in den Dienstplan aufnehmen zu lassen.589 Dabei haben
sich die Referenten an den Erlass „Handel und Gewerbeausübung in Liegeschaften der Bundeswehr“590 zu halten,
welcher eine wertneutrale Wissensvermittlung auf freiwilliger Basis und unter Aufsicht des Disziplinarvorgesetzen
vorsieht. Dem Rahmenvertragsbeauftragten ist außerdem Gelegenheit zu geben, den Unterrichtungsvortrag nach
Bedarf, mindestens jedoch in halbjährlichen Zeitabständen zu wiederholen.591 Zudem wird den Rahmenver-
tragsbeauftragten das Privileg zum Abschluss von Rahmenverträgen im Nachgang einer solchen Unterrichtung
innerhalb der Liegenschaft zuteil.592 Grün kritisiert in diesem Zusammenhang, dass zwar viele Soldaten nach
der erfolgten Aufklärung über immanente (Berufs-)Risiken die Notwendigkeit zur Vorsorge erkennen, ihnen
aber der Abschluss eines Rahmenvertrag eine umfassenden Absicherung suggeriere, weshalb von weiteren
Vorsorgemaßnahmen abgesehen werde.593

Unterstützung der Verbandsmitglieder. So sind etwa „ausschließlich und verpflichtend“ die Partner der FöG zu empfehlen, während
„verbandsfremde“ Unternehmen nicht zu unterstützen sind. Vgl. Förderungsgesellschaft des Deutschen BundeswehrVerbandes mbH,
2013, S. 11.

579 Vgl. Förderungsgesellschaft des Deutschen BundeswehrVerbandes mbH, 2015, o.S.
580 Hierzu ist bspw. auch das Soldatenversorgungswerk zu zählen, hinter dem sich trotz des Namens keine soziale Einrichtung der Bundeswehr

verbirgt, sondern ein 1996 gestartetes Kooperationsprojekt des Bundeswehrverbandes mit einem privaten Versicherungsunternehmen.
Vgl. DBV Deutsche Beamtenversicherung AG, 2009, S. 3.

581 Seit 2006 gehört das Unternehmen als „DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung Zweigniederlassung der AXA Lebensver-
sicherung AG“ zur AXA-Gruppe.

582 Vgl. BMVg, 1993, S. 271.
583 Vgl. Grün, 2011, S. 16 u. 65.
584 Vgl. DBV Beamtenversicherung Lebensversicherung Zweigniederlassung der AXA Aktiengesellschaft, 2015, o.S.
585 Vgl. Grün, 2011, S. 18 f.
586 Damit liegen die Abschlussvergütungen deutlich unterhalb der übrigen Intermediäre im Versicherungsmarkt. Vgl. hierzu Kapitel

4.2.2.2.2. Diese „günstige“ Vertriebsform kann sich nur bei entsprechendem Umsatz selbst tragen. Insoweit ist von einem entsprechenden
„Verkaufsdruck“ bei den Vermittlern auszugehen.

587 Die Stornierungsquote beläuft sich dabei auf schätzungsweise 10%. Vgl. Grün, 2011, S. 19.
588 Vgl. BMVg, 1993, S. 272.
589 Vgl. BMVg, 1993, S. 272.
590 Auf Grundlage dieses Erlasses ist es bspw. auch studierenden Soldaten untersagt, eine Nebentätigkeit für Versicherungs- und Finanz-

dienstleistungsunternehmen auszuüben.
591 Vgl. Bundesamt für Wehrverwaltung, 2006, S. 1.
592 Vgl. BMVg, 2000, S. 50. Bei Grundwehrdienstleistenden hatte der Disziplinarvorgesetze die Rekruten sogar selbst „unmittelbar nach

Diensteintritt“ über die Versicherungsmöglichkeiten des Rahmenvertrages zu informieren. Vgl. BMVg, 2000, S. 51.
593 Vgl. Grün, 2011, S. 8.
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Diese „monopolartige“ Stellung der Rahmenbeauftragten gibt Anlass zur Kritik, zumal eine konkrete Überprü-
fung der berufsgruppenspezifischen Vertragseignung bzw. deren Tarifierung gegenüber alternativen Produkten
am Markt laut Aussage des zuständigen Referats im BMVg594 nicht stattfindet.595 Da auch die Festlegung der
jährlichen Überschussanteile des „Besonderen Gewinnverbandes – Bundeswehr Rahmenvertrag“ über den ver-
antwortlichen Aktuar ohne direkte Einbeziehung des BMVg erfolgt596, stellt sich die Frage, in wie weit die
Bundeswehrführung überhaupt auf die Vertragsgestaltung Einfluss nimmt bzw. nehmen kann.597

7.7 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse
Um die zentralen Aspekte und Besonderheiten des Soldatentums noch einmal in kompakter Form aufzuarbei-
ten, werden die Kernerkenntnisse dieses umfangreichen und vielschichtigen Kapitels an dieser Stelle in stark
verknappter, thesenartiger Form präsentiert.

1. Die rückläufige Bedeutung des Militärs führt in vielen Bereichen zu Mangelwirtschaft und Modernisie-
rungsstau, gleichzeitig sind immer noch personelle Überhänge in Spitzenpositionen vorhanden, die den
notwendigen Umbau behindern. Der zusätzliche Personalabbau erschwert Offizieren darüber hinaus den
Aufstieg bzw. Karriere im System Bundeswehr. Daneben macht die Dauertransformation der Streitkräfte
die zukünftigen Rahmenbedingungen des Dienstes für die Soldaten unberechenbar und erzeugt somit ein
zusätzliches „Berufsrisiko“. Die damit verbundene Standortungewissheit verhindert zudem langfristige
Investitionen in Wohnimmobilien. Außerdem schlagen sich die deutlich erhöhten Mobilitätsanforderungen
nicht nur auf die Stabilität der Beziehungen, sondern auch finanziell sowie in der verfügbaren (Frei-)Zeit
der Soldaten nieder. Auch werden hierdurch klassische Rollenmodelle „erzwungen“. Trotz fehlender „harter“
Belege erscheint die Annahme signifikant erhöhter Trennungs- und Scheidungsraten als gerechtfertigt.
Gleichzeitig belastet die besitzergreifende Totalinstitution „Bundeswehr“ die Selbstentfaltung ihrer Mit-
glieder sowie die Möglichkeit der Familiengründung. Diese Einschnitte können als zentrale Treiber für
die nachlassende Attraktivität des Dienstes angesehen werden und begründen somit die Problematik der
Nachwuchsgewinnung.

Zwar ist auch in der Laufbahngruppe der Offiziere ein „struktureller Wehrdienst“ mit überproportional
hohem Anteil ostdeutscher Soldaten zu verzeichnen, doch schlägt sich dieser Umstand (bis dato) nicht in
der Qualität der Studienabschlüsse nieder. Insgesamt kann das Bildungsniveau des Offizierskorps in den
Bereich oberhalb des „Durchschnittsabiturienten“ und unterhalb des „Durchschnittsstudenten“ eingeordnet
werden. Auch hinsichtlich der Bildungsherkunft zeigen sich nur geringfügige Unterschiede zur zivilen
Studentenschaft. Gleichzeitig finden sich bei den in der Bundeswehr verbleibenden Berufssoldaten Anzeichen
auf eine leichte Antiselektion. So streben insbesondere Soldaten mit mäßigen Karriereperspektiven und
bestehenden Versorgungsverpflichtungen gegenüber Angehörigen diesen Status an. Für diese Teilgruppe
steht weniger die eigene Karriere, sondern v.a. die Arbeitsplatzsicherheit und somit die Realisierung eines
„bescheidenen monetären Glücks“ als primäres Handlungsmotiv im Mittelpunkt. Derzeit bewegen sich die
Übernahmequoten zum Berufssoldat bei ca. 35%.

2. Der Soldatenberuf hebt sich von zivilen Berufen in erster Linie durch die signifikanten Freiheitsbeschränkun-
gen – insbesondere im Rahmen der mangelnden räumlichen Selbstbestimmtheit sowie der Auslandseinsätze
– ab und weniger durch den für diese Profession notwendigen Pathos oder Heroismus. Trotz der vermeintlich
erhöhten Gefahr für Leib und Leben (Salienzeffekt vermehrter Berichterstattung) lassen die nüchternen Da-
ten (derzeit) nur ein marginal größeres Sterblichkeits- bzw. Verwundungsrisiko gegenüber der gleichaltrigen
Allgemeinbevölkerung erkennen. Auch unter Einbezug der psychischen Komponente (PTBS) hebt sich das
Gesundheitsrisiko in der aggregierten Betrachtung nicht wesentlich von anderen Berufen ab und liegt zudem
deutlich unter dem anderer Armeen. Dies ist u.a. der – auf kollektiver Ebene – bis dato vergleichsweise

594 Hierbei handelt es sich um Abteilung P III 1.
595 Telefonische Auskunft des zuständigen Referatsleiters vom 27.01.2015.
596 § 15 (4) AGB des Rahmenvertrages VG-BWR 9-T08.
597 Vergleicht man die spärlich verfügbaren Informationen zu den kapitalbildenden Versicherungsverträgen im Rahmenvertrag der Bundes-

wehr mit dem Gesamtmarkt, sind diese im unteren Mittelfeld einzuordnen. Für das Jahr 2014 wurde eine Gesamtverzinsung zuzüglich
Schlussüberschussanteilen und Beteiligung an den Bewertungsreserven von 4,10% erzielt. Demgegenüber steht auf Gesamtmarktebene
ein gewichteter Mittelwert von 4,37%. Hinsichtlich der laufenden Verzinsung besteht hingegen nur ein marginaler Abstand. Hier weißt
der Rahmenvertrag einen Verzinsung von 3,50% aus, während der Branchenschnitt mit 3,54% nur geringfügig darüber liegt. DBV
Deutsche Beamten Lebensversicherung Zweigniederlassung der AXA Lebensversicherung AG, 2014, S. 1 sowie Assekurata, 2015, S.
5 u. 9. Da unter Einschluss von Bewertungsreserven Ergebnisse in gewissen Rahmen „geschönt“ werden können, sind Vergleiche mit
Beschränkung auf die laufende Verzinsung aussagekräftiger.
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geringen Einsatzbelastung geschuldet. Unter Einbeziehung der nicht oder weniger von Auslandseinsätzen
betroffenen Altersklassen fällt die Mortalitätsrate sogar niedriger aus als in der Gesamtbevölkerung. Gleich-
zeitig sind schwerwiegende Verletzungen eher auf Verkehrsunfälle und Sportverletzungen zurückzuführen
und deutlich seltener auf typische Berufsrisiken. Insoweit geht auch vom allgemeinen „Friedensdienstbetrieb“
keine erhöhte Gesundheitsgefahr für die Soldaten aus. Die extrem niedrige Dienstunfähigkeitsquote der
Berufssoldaten (1,9%), die nicht allein auf die vergleichslos niedrigeren Altersgrenzen dieser Berufsgruppe
zurückgeführt werden kann, untermauert diese These, zumal die Masse der Dienstunfähigkeiten (60%)
bereits in dem Altersband unter 45 Jahren eintritt und – entgegen des allgemeinen Trends – auch kein
Anstieg der Raten in den höheren Altersgruppen zu verzeichnen ist. Überspitzt formuliert könnte man also
behaupten, dass nach den physisch und gegebenenfalls psychisch fordernden ersten Berufsjahren, eine
vergleichsweise „ungefährliche“ Dienstphase beginnt.

Auf der anderen Seite deuten die erhobenen Gesundheitsindikatoren auf ein mit der Gesamtbevölkerung
vergleichbares Gesundheitsniveau hin, welches aufgrund der unterschiedlichen Tätigkeitsprofile innerhalb
der Bundeswehr jedoch eine starke Heterogenität aufweist. Dabei schneiden militärische Führungskräften
leicht überdurchschnittlich ab. U.a. aufgrund der Nachwuchsproblematik ist eine weitere Angleichung an
die Zivilbevölkerung zu erwarten, sodass die Bundeswehr in dieser Hinsicht zunehmend einen „Querschnitt
der Gesellschaft“ widerspiegeln dürfte. Derartige Angleichungsprozesse sind auch nach dem Ausscheiden
aus dem aktiven Militärdienst zu erwarten. Gleichzeitig zeichnet sich das Kollektiv der (Berufs-) Soldaten
durch eine ausgesprochen hohe Lebenserwartung aus, die – eigenen Berechnungen zufolge – im Mittel
rund neun Jahre und somit sehr deutlich über den Werten der allgemeinen Sterbetafel des Statistischen
Bundesamtes liegt. Selbst wenn die Abschätzung der „Untersterblichkeit“ etwas zu stark ausfallen sollte,
lässt dieses Ergebnis zumindest Zweifel an der offiziell kolportierten erhöhten Lebenserwartung von nur
zwei Jahren aufkommen, welche die Bundesregierung in ihren Versorgungsberichten für Beamte heranzieht.

3. Hinsichtlich der zeitlichen Arbeitsbelastung weisen Offiziere gegenüber der Bevölkerung leicht überdurch-
schnittliche Werte auf, wobei auch hier eine starke Heterogenität zwischen den verschiedenen Verwendungen
bzw. Tätigkeitsbereichen festzustellen ist. Aufgrund der praktisch nicht existenten Teilzeitoptionen ist dieser
Parameter für männliche Soldaten nahezu exogener Natur. Mit Blick auf die ökonomische Situation ist ein
signifikanter Unterschied zur zivilen Vergleichsgruppe (Studenten) auszumachen, der sich unter Einbezug
sachlicher Vergünstigungen (Wohnung, Bekleidung, Verpflegung) durch ein regelmäßig um mehr als 1.000C
höheres verfügbares Einkommen je Monat beziffern lässt. Dieser temporäre Vorteil ist u.a. dem hohen
Einstiegsgehalt (ca. 1.650C netto nach einem Jahr) sowie den eingesparten Sozialabgaben geschuldet. Auf
der anderen Seite verläuft die Gehaltsentwicklung im nahezu starren Laufbahnsystem vergleichsweise flach
und lässt aufgrund der Nebentätigkeitsregelungen kaum zusätzliche Einkommensmöglichkeiten zu, sodass
sich das letztliche Einkommen auf das Grundgehalt und tätigkeitsabhängige Zulagen sowie ggf. Familienzu-
schläge beschränkt. Die höheren Ausgaben aufgrund der Pendelproblematik und der finanziell regelmäßig
nachteiligen Reisetätigkeiten werden dabei über den Werbungskostenabzug nur partiell gedämpft.

Eine Reihe empirischer Erhebungen belegt, dass der Übergang in die zivile Wirtschaft für die ausschei-
denden Zeitoffiziere – zumindest auf aggregierter Ebene – wenig Friktionen mit sich bringt. So können
die ehemaligen Bundeswehrangehörigen trotz der nahezu entwerteten militärischen Qualifikationen mit
ansehnlichen Einstiegsgehältern zwischen 60.000-65.000C (2015) rechnen, welche sich im weiteren Be-
rufsverlauf rasch an die Bezüge gleichaltriger ziviler Hochschulabsolventen angleichen. Dabei startet das
Gros die post-militärische Karriere in einem privatwirtschaftlichen Angestelltenverhältnis (75-80%), nur ein
kleiner Bruchteil setzt die Laufbahn im Rahmen einer ziviler Verbeamtung fort (8-10%). Noch seltener ist
die Wahl der enorm einkommensvolatilen Selbstständigkeit (5-7%).

4. Während die finanzielle Absicherung des Lebensabends der Berufssoldaten weitestgehend mit der von
zivilen Beamten vergleichbar ist und sich derzeit (noch) auf sehr hohem und weit über dem von Rentnern
liegendem Niveau bewegt, bestehen deutliche Versorgungsunterschiede zu den ehemaligen Zeitsoldaten,
deren Nachteil mit einer Kapitalwertdifferenz von rund 90.000C beziffert werden kann. Diese enorme
Differenz wird mittels der derzeit bestehenden Höhe der Einmalzahlung (bei Besoldungsstufe A11 ca.
18.000C netto) bei Weitem nicht ausgeglichen. Dieser Missstand könnte im Rahmen der erweiterten und
über das Dienstzeitende hinausreichenden Fürsorge des Dienstherren durch die Schaffung einer der be-
trieblichen Altersversorgung gleichen Altersvorsorgemöglichkeit zumindest gelindert werden. In diesem
Kontext wäre auch gleichzeitig die „Zeitgemäßheit“ des aus den 1960er Jahren stammenden Konstruktes
des Rahmenvertrages zu überdenken. Trotz oder gerade aufgrund der erhöhten Bedeutung der schnellen
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Entschluss- bzw. Entscheidungsfindungsfähigkeit militärischer Führungskräfte, welche u.a. als Auswahlkri-
terium im Bewerbungsverfahren dient (Selektionsprozess) und in der nachfolgenden Ausbildung weiter
forciert wird, neigt gerade diese Personengruppe zur Selbstüberschätzung, was wiederum die Grundlage
bzw. Rechtfertigung für paternalistische Eingriffe bei nicht-militärischen Entscheidungen (Altersvorsorge)
liefert.

Auch hinsichtlich der finanziellen Absicherung bei einsatzbedingten Wehrbeschädigungen besteht ein si-
gnifikanter Unterschied der beiden Statusgruppen. Während für Berufssoldaten inzwischen eine solide
finanzielle Absicherung bei Gesundheitsschädigungen im Einsatz besteht (Einmalzahlung sowie der Ge-
währung eines erhöhten bzw. qualifizierten Unfallruhegehaltes), sind Zeitsoldaten mit dem Ausscheiden
aus dem aktiven Dienst nach wie vor auf die niedrige gesetzliche EM- sowie die Wehrdienstbeschädig-
tenrente angewiesen, welche im Falle fehlender Erwerbseinkommensmöglichkeiten und privater Berufs-
bzw. Dienstunfähigkeitsversicherungen den Lebensunterhalt alleine nicht absichern können und somit nach
Aufzehrung des bestehenden Vermögens zwangsläufig in die staatliche Grundsicherung führen. Aufgrund
der speziellen Voraussetzungen dürfte das neu geschaffene Einsatz-Weiterverwendungsgesetz nur für sehr
wenige Zeitsoldaten tatsächlich greifen.
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8 Die reale Entscheidungssituation zur
langfristigen Altersvorsorge

8.1 Gründe für einen frühzeitigen Abschluss einer Rentenversicherung

8.1.1 Allgemeines
Da sich die Höhe der notwendigen Absicherung des Lebensabends ausschließlich aus dem finanziellen Bedarf
im Alter ergibt, spielt die Art und Weise, mit der dieser Betrag erreicht wird, eine vermeintlich untergeordnete
Rolle. Unter diesem Blickwinkel ist es somit unerheblich, ob diese Rücklagen innerhalb sehr kurzer Zeit angespart
oder über das gesamte Berufsleben hinweg gebildet werden. Gleiches gilt für die Wahl zwischen einer Rentenver-
sicherung gegen Einmalzahlung oder der langfristig besparten, aufgeschobenen Versicherungsvariante. Dieser
Logik zufolge könnten Berufseinsteiger die Thematik der Altersvorsorge bzw. genauer gesagt der Auswahl der
Altersvorsorgeform zunächst ignorieren und bis in die unmittelbare Vorruhestandsphase vertagen. Nichts desto
trotz lassen sich aus praktischen Erwägungen einige monetäre wie nicht monetäre Gründe herausarbeiten, welche
die frühzeitige vertragliche Bindung, durch die die individuelle Flexibilität partiell eingeschränkt wird, vorteilhaft
erscheinen lassen.1

8.1.2 Monetäre Aspekte
Rentenversicherungen zeichnet nicht nur die Eigenschaft der fehlenden Liquidität während der Ansparphase
aus, sondern sie sind u.a. wegen der Berücksichtigung der Negativselektion auch vergleichsweise teuer. Für
einfach konstruierte Rentenversicherungen gegen Einmalzahlung wurden in verschiedenen Untersuchungen
Prämienaufschläge von etwa 10% für dieses Risiko ermittelt.2 Ein früher Abschluss einer Rentenversicherung
schränkt das Problem der Adversen Selektion ein, da der junge Mensch seine eigene Lebenserwartung nur
bedingt einschätzen kann. Mit zunehmendem Alter steigt diese Einschätzungsfähigkeit aufgrund der gemachten
Erfahrungen im familiären (Nah-)Umfeld sowie der gewonnen Erkenntnisse im Hinblick auf die eigene Gesundheit
an. Die Abschläge von dem fairen Wert des angesparten Rentenvermögens, welche Versicherer aufgrund der
asymmetrischen Informationsverteilung und der daraus resultierenden Antiselektion vorzunehmen haben, können
durch frühzeitige vertragliche Bindung vermieden oder zumindest deutlich abgesenkt werden.3 Darüber hinaus
vergünstigt die Möglichkeit des vor- bzw. frühzeitigen Versterbens die Prämien von jungen VN. Im Vergleich
zu einem finanzwirtschaftlichen Instrument ohne Berücksichtigung der Sterblichkeit fallen die zu leistenden
Beiträge, welche für eine feste Rentenzahlung zu entrichten sind geringer aus, da diese den Diskontfaktor
erhöht und somit den aktuariellen Barwert der zu leistenden Rentenzahlungen verringert. Dieser Effekt wird als
„Sterblichkeitsgewinn“ bzw. „Mortality Credit“ bezeichnet.4 Zudem fällt die Renditeschmälerung aufgrund der
vertraglichen Fixkosten, die sich bei Versicherungsverträgen insbesondere aus Abschluss- und Vertriebskosten
zusammensetzen5, mit zunehmenden Laufzeiten geringer aus. Zuletzt können die staatlichen Zulagen bzw.
Steuervergünstigungen, welche auf jährlicher Basis gewährt werden, als (normativer) Anreiz für einen frühen
Vorsorgebeginn angeführt werden. In diesem Zusammenhang ist der einmalig gewährte Berufseinsteigerbonus
hervorzuheben.6

1 Zu den Besonderheiten des „Rentenversicherungsgutes“ siehe Kapitel4.2.1.5.
2 Vgl. Murtaugh / Spillman / Warshawsky, 2001, S. 228.
3 Vgl. Schreiber / Weber, 2014, S. 4.
4 Vgl. Dus̆, 2006, S. 24 f. Im Falle eines garantierten Auszahlungszeitraumes sind die finanzwirtschaftliche und aktuarielle Bewertung

deckungsgleich, da die Überlebenswahrscheinlichkeit für diese Zeitspanne mit „eins“ angesetzt wird.
5 Vgl. hierzu Kapitel 4.2.2.2.
6 Siehe hierzu auch Kapitel 4.4.3.2.
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8.1.3 Nicht monetäre Aspekte
Eine Vielzahl von Entscheidungssituationen ist dadurch gekennzeichnet, dass Individuen mehrere Entscheidungs-
stufen durchlaufen, bis sie ihre finale Auswahl treffen. Dabei wird der Alternativenraum der späteren Wahl in den
frühen Phasen regelmäßig (bewusst) eingeschränkt. Eine solche Stufung ist grundsätzlich nicht notwendig, wenn
sich das Individuum seiner späteren Präferenzen bereits zu Beginn des Entscheidungsverfahren bewusst ist.
Sind diese jedoch nicht bekannt, ist der „Wunsch nach Flexibilität“ und damit der Aufrechterhaltung von
Wahlmöglichkeiten in den nachgelagerten Stufen des Entscheidungsbaumes rechtfertigbar7, da die Person
hierdurch in der Lage bleibt, spätere Entscheidungen an die dann vorliegenden Präferenzen anzupassen.8 Nichts
desto trotz lassen sich auch einige – nicht unmittelbar finanzielle – Argumente dafür finden, sich frühzeitig an
eine langfristige vertragliche Vorsorgeform zu binden.

So werden etwa kognitive Dissonanzen bzw. Spannungen9 abgebaut, indem man sich frühzeitig der mentalen „Bau-
stelle“ der Altersabsicherung stellt. Schließlich verursacht ein unbewältigtes Risiko unmittelbare psychologische
Nutzeneinbußen, da es den Risikoträger Verlust- oder Existenzängsten aussetzt. Ein solches „Damoklesschwert ist
unangenehm, auch wenn es nicht fällt“.10 Durch den Vorsorgebeginn wird nicht nur das eigene Gewissen beruhigt
und eventuell bestehender sozialer Erwartungsdruck11 abgebaut („private Altersvorsorge ist Bürgerpflicht“)12,
sondern es können zudem auch positive Rückkopplungen aus einer solch vorausschauenden Handlungsweise
generiert werden. Hierbei können sowohl antizipierte Nutzeneffekte infolge einer „rosigeren Perspektive“ hin-
sichtlich des eigenen Lebensabends angeführt werden, als auch die Aufwertung des Selbstwertgefühls aufgrund
des erbrachten Beweises der eigenen Fähigkeit zu vernünftigem Handeln.13 Gerade für Personen, die sich ihrer
Ungeduld und der mangelnden Selbstdisziplin bewusst sind, dürfte diese Form der „Belohnung“ von nicht un-
erheblicher Bedeutung sein. Zudem dienen die Abschlusskosten eines Versicherungsvertrag gerade in diesem
Bevölkerungssegment als strategisches Mittel der Selbstbindung, mit der eine vorzeitige Vertragskündigung
aufgrund kurzfristiger „Konsum-Versuchungen“ verhindert werden kann14, durch welche gegebenenfalls auch die
zusätzlichen Sparbemühungen zum Erliegen kommen würden. Auch wenn die zu Beginn der Vertragslaufzeit
gewählte Höhe der Beiträge nicht alle Eventualitäten beinhaltet und somit unter Umständen im Lauf der Zeit anzu-
passen ist, schafft sich das vorsorgende Individuum durch die vertragliche Fixierung einen ersten „Vorsorgeanker“
und damit eine Planungskonstante.15

8.2 Einflussfaktoren auf das Entscheidungsverhalten

8.2.1 Grundlagen
Die Einflussfaktoren, die bei langfristigen Vorsorgeentscheidungen zum Tragen kommen, lassen sich grob in
zwei Hauptgruppen unterteilen. Zum einen in die Faktoren, welche die Person des Vorsorgenden selbst betreffen
und zum anderen in die situativen Faktoren, die sich direkt auf die Problemstellung beziehen.16 In diesem
Zusammenhang mahnen Lamping und Tepe an, den Blick bei der Altersvorsorgeforschung und den Bemühungen
der Altersvorsorgestärkung vermehrt auf die perzeptorischen Faktoren der Versicherungsentscheidung zu lenken
und somit eher das sozialwissenschaftliche als das (rein) ökonomische Forschungsterrain in den Mittelpunkt zu
rücken. Schließlich bewegt sich die Frage nach der effektiven Bewirkung von nachhaltigen Verhaltensänderungen

7 Das zugrundeliegende Konzept der „Unsicherheit bezüglich zukünftiger Vorlieben“ geht auf Koopmans zurück. Vgl. Koopmans, 1964, S.
246-254.

8 Vgl. Krebs, 1979, S. 568.
9 Nähere Ausführungen hierzu finden sich in Kapitel 6.2.6.2 („Zeigarnik-Effekt“) sowie Kapitel 6.2.7.3.
10 Vgl. Scheel, 1998, S. 147.
11 Erleben Personen starken sozialen Druck, fällt die Fähigkeit selbstregulatorischer Funktionen wie etwa der Selbstbestimmung, der

zielgerichteten Aufmerksamkeitssteuerung oder aber der handlungsorientierten Stressbewältigungskompetenz geringer aus, als wenn
geringer normativer Druck wahrgenommen wird. Darüber hinaus kann es zur „Selbstinfiltration“ kommen, bei der fremde Wünsche oder
Entscheidungen mit den eigenen „verwechselt“ werden. Vgl. Kuhl, 2010, S. 349 u. 361. Im Extremfall könnte dieser Wirkungsmechanismus
zur Manipulation der Alterssicherungsziele innerhalb der Bevölkerung genutzt werden.

12 Für Personen mit Kindern könnte hiermit auch die Sorge verbunden sein, die eigenen Nachkommen im Alter eventuell finanziell zu
belasten.

13 Vgl. hierzu auch Kapitel 6.2.7.2.
14 Wie bereits in Kapitel 6.2.6 aufgezeigt, wird Selbstkontrolle als eine sich über die Zeit erschöpfende Ressource angesehen, die nach ihrer

Aufzehrung keinen Widerstand gegen Versuchungen mehr bietet, so dass „ungeschützte“ Sparkonten temporären Konsumwünschen zum
Opfer fallen können.

15 Als weitere Anker für das Sparverhalten dienen Obergrenzen staatlicher Förderung, welche erstaunlich oft bzw. genau eingehalten
werden. Vgl. Bernheim, 1996, S. 17, Choi et al., 2001, S. 21 sowie Kapitel 6.2.2.3.

16 Vgl. Oehler, 1995, S. 68 f.
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auf einem Gebiet, das bis dato wohlfahrtskulturell durch ein hohes Maß an Institutionenvertrauen und eine hohe
Zuschreibung von Verantwortlichkeit an den Staat gekennzeichnet war.17 Daher sollen in dem nachfolgenden
Kapitel die wesentlichen Treiber, welche auf die konkrete Vorsorgeentscheidung Einfluss nehmen (können) und
auf die mitunter von außen eingewirkt werden kann, näher untersucht werden.

8.2.2 Problembewusstsein
8.2.2.1 Zunehmende Sensibilisierung

In Entscheidungssituationen, in denen mehrere Parteien involviert sind und bei denen die finale Entscheidungs-
verantwortung a priori nicht klar festgelegt ist, kommt es nicht selten dazu, dass entweder beteiligte Personen die
Verantwortung für einen Entschluss abtreten wollen, selbst wenn diese möglicherweise am ehesten dazu befähigt
wären oder vice versa Individuen Entscheidungen an sich ziehen, selbst wenn andere Beteiligte objektiv über
mehr Kompetenz verfügen. In solchen Konstellationen überlagern persönliche Motive die nüchterne Entschei-
dungsfindung und führen somit infolge der suboptimalen Ressourcennutzung zu indirekten Kosten. Dabei sind
diese Situationen nicht auf die zwischenmenschliche Ebene beschränkt. Die in dieser Arbeit thematisierte Frage
der Altersvorsorge stellt ebenso ein Entscheidungsproblem dar, in welches sowohl der Bürger selbst, als auch
der Staat durch dessen Gesetzgebung insbesondere im Rahmen der Sozialversicherung involviert sind. Während
die Haltung des Gesetzgebers aufgrund der verschiedenen Reformen der jüngeren Vergangenheit ein deutliches
Bestreben nach Verantwortungsabwälzung erkennen lässt18, ist die Frage der „Verantwortungsübernahme“ auf
Ebene der Vorsorgenden nicht unmittelbar, sondern nur mittels empirischer Erhebungen zu beantworten.
Wie bereits in Kapitel 6.2.6.2 erörtert, belegen verschiedene empirische Untersuchungen, dass Entscheidungen,
bei denen die Handelnden im Nachgang persönlich für das Ergebnis verantwortlich gemacht werden können,
von diesen ceteris paribus als schwieriger eingestuft werden19 und diese erhöhte Belastung die Neigung zur
Entscheidungsaufschiebung bzw. -vermeidung verstärkt. Dennoch ist das Bewusstsein um die Notwendigkeit des
eigenen Handelns seit längerer Zeit in breiten Teilen der Bevölkerung angekommen.
Bereits im Jahr 2000 ergab eine europaweite Erhebung, in der die Einschätzung zu der Finanzierbarkeit des
jeweiligen Rentensystems abgefragt wurde, dass in allen teilnehmenden Ländern die Meinung überwog, dass sich
das Rentensystem nicht selbst tragen könne und nachhaltig defizitär sei. In Deutschland hielten dabei noch 46%
das bestehende System für (noch) ausgeglichen. Gleichzeitig gaben aber etwa die Hälfte der Pflichtversicherten
an, das bestehende System zu verlassen, wenn ihnen die Möglichkeit hierzu gegeben würde. In diesem Kontext
sei darauf hingewiesen, dass die Studie unmittelbar vor der Rentenreform des Jahres 2001 durchgeführt wurde.
Offenbar bestand schon zu diesem Zeitpunkt ein ausgeprägtes Problembewusstsein. So rechneten bereits 75% der
Befragten innerhalb der nächsten 10 Jahre mit einer größeren Rentenreform.20

Gerade in der jungen Bevölkerung ist das Wissen um die Unumgänglichkeit der (partiellen) Eigenvorsorge für das
Alter besonders stark ausgeprägt. Von den 17 bis 27 Jährigen, die regelmäßig sparen, geben immerhin 65% als
Motiv die Altersvorsorge an. Damit liegt es hinter den größeren Anschaffungen (78%) und dem Vorsichtssparen
aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse (73%) auf Platz drei der Sparintentionen.21 Nach Krisch wird die Notwen-
digkeit zur privaten Altersvorsorge in der Gesellschaft mittlerweile als normalisiertes Verhalten im Sinne einer
sozialen Konvention angesehen.22 Ähnlich sehen dies Bode und Wilke, welche die Vorsorgenotwendigkeit als
„geteiltes Wissen“ titulieren.23 Trotz dieser steigenden Sensibilisierung für die Thematik sorgen innerhalb der
jungen Bevölkerung, die von dem politischen Systemwechsel vor mehr als einem Jahrzehnt besonders betroffen
ist, immer noch (zu) wenige für die Zeit nach der Erwerbstätigkeit vor. Obwohl knapp drei Viertel der jungen
Erwachsenen im Alter von 18 bis 20 Jahren ihre finanziellen Angelegenheiten mindestens einmal im Quartal
überprüfen, verfügen gerade 14% dieser Altersgruppe über eine eigene Altersvorsorge.24 Zudem dynamisiert nur
ein Bruch der jungen Vorsorgesparer ihre Beiträge angemessen und legt somit unwissentlich zu wenig zur Seite,
wodurch statt einer ausreichender Absicherung eine „Vorsorge-Illusion“ droht.25

Die geringe Motivation sich mit der eigenen Altersvorsorge zu beschäftigen oder gar konkrete Schritte diesbe-
züglich einzuleiten stellt allerdings kein ausschließliches Problem der Jugend dar. Bspw. zeigt eine empirische

17 Vgl. Lamping / Tepe, 2009, S. 426.
18 Siehe hierzu auch Kapitel 3.2.
19 Siehe hierzu u.a. Lerner / Tetlock 1999 oder Zhang / Mittal, 2005.
20 Boeri et al., 2001, S. 25.
21 Vgl. Hurrelmann / Karch, 2010, S. 125.
22 Vgl. Krisch, 2010, 194 f.
23 Bode / Wilke, 2013, S. 178.
24 Vgl. John, 2013, S. 49 u. S. 53.
25 Vgl. Hurrelmann / Gensicke, 2010, S. 2.
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Untersuchung bei amerikanischen Universitätsangestellten, dass die meisten Personen für die Altersvorsorge nur
sehr wenig Zeit bzw. Mühen aufwenden. So traf die Mehrheit der Befragten diese weitreichende Entscheidung
im Zuge der Einstellung binnen einer Stunde ohne dabei ein anderes Familienmitglied zu kontaktieren oder
sich anderweitig Informationen bzw. Rat zu holen.26 Erschwerend kommt hinzu, dass die überwiegende Zahl
der Personen ihre getroffene Entscheidung nicht mehr oder nur extrem selten überprüft. In einer Studie aus
dem Jahre 2004 äußerten 87% der Teilnehmer, dass sie ihr Altersvorsorgevermögen bislang noch nicht oder erst
einmal umgeschichtet haben.27

8.2.2.2 Mediale Berichterstattung bezüglich der zusätzlichen privaten Altersvorsorge

Im Rahmen der Informationsversorgung der Bevölkerung kommt der Presse aufgrund ihres Multiplikatoreffektes
zentrale Bedeutung zu. Um die Entwicklung der medialen Aufmerksamkeit zu messen, welche der zusätzli-
chen Altersvorsorge in Deutschland zukommt, wurde eine Print-Medienanalyse für die Jahre 2000 bis 2015
durchgeführt.28 Als Suchbegriffe dienten „Riester“ bzw. „Rürup-Rente“, deren Abwandlungen29 bzw. Synonyme
(Basisrente) sowie die allgemeineren Schlagworte „Altersvorsorge“ und „Zusatzvorsorge“. Neben der bundeswei-
ten Presseauswertung wurden zudem die überregionalen Zeitungen als eigenständige und vermeintlich seriösere
Gruppe der Informationsquellen erfasst. Dabei konnten im Wesentlichen folgende Ergebnisse ermittelt werden:

1. Wie zu erwarten war, stieg die mediale Aufmerksamkeit bezüglich der Zusatzversorgung und den damit
zusammenhängenden Vorsorgeformen der Riester- bzw. Rüruprente mit deren Beschluss (2001) und
der darauffolgenden Einführung (2002) deutlich an. Bis zum Jahr 2003 überwog sogar die Zahl der
Berichterstattungen zu dieser speziellen Thematik die Anzahl derer, welche sich allgemein der Altersvorsorge
widmeten.30 In den darauffolgenden Jahren zeigte sich ein deutlicher Rückgang der medialen Bedeutung
dieser Vorsorgeform. Lag der Anteil in den Jahren 2005-2011 in beiden Untersuchungsgruppen noch auf
einem Niveau zwischen 50-60%, fiel er anschließend nochmals deutlich ab. Im letzten Untersuchungsjahr
war nur mehr ein Anteil von 28% (überregional) bzw. 22% (gesamtdeutsche Presse) festzustellen.

2. Die zweite Auffälligkeit liefert die Gegenüberstellung der beiden Printmediengruppen. Während in der ge-
samtdeutschen Zeitungspresse die Zahl der Berichte zur allgemeinen Altersvorsorge über den Untersuchungs-
zeitraum hinweg nahezu unverändert blieb31 und auf jährlicher Basis nur geringfügige Schwankungen
zeigte (80-130%), verzeichnete diese Thematik in der überregionalen Berichterstattung einen signifikanten
Bedeutungsverlust. So fiel die Anzahl der Berichte in Relation zum Bezugsjahr 2000 auf nur mehr 36%
(2015) ab. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass in dieser Untergruppe eine überdurchschnittlich
hohe Gewichtung (außen-)politischer und gesamtwirtschaftlicher Themen vorzufinden ist, welche aufgrund
der verschiedenen Krisen der jüngsten Vergangenheit verstärkte Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.
Unter der plausiblen Annahme, dass die Durchdringung überregionaler Tages- bzw. Wochenzeitungen mit
zunehmender Bildung steigt, bedeutet dies einen Rückgang der journalistischen „Berührpunkte“ der höher
gebildeten Gesellschaftsschichten mit Altersvorsorgefragen.

3. Zuletzt zeigt die differenzierende Betrachtung der privaten Zusatzvorsorgemöglichkeiten, dass über die
Riesterrente mit deutlichem Abstand am häufigsten berichtet wird. Fasst man die drei inhaltlich verbun-
den Bereiche „Riester“, „Rürup“ und „Zusatzvorsorge“ zusammen, entfällt auf die Berichterstattung zu
„Riester“ bei den überregionalen Medien im jährlichen Mittel ein Anteil von 78,1%. Unter Einbeziehung
der regionalen Zeitungen steigt der Wert sogar auf 83,4%. Die Differenz lässt sich fast vollständig über
die unterschiedlich intensive Abdeckung der „Rürup-“ bzw. „Basisrente“, die in der überregionaler Be-
richterstattung mit 18,7% einen leicht höheren Stellenwert als auf gesamtdeutscher Printmedienebene
(14,3%) einnimmt, zurückführen. Auch dieser Unterschied lässt sich über die spezielle Ausrichtung auf die
Leserschaft erklären.32

Die ersten beiden Ergebnisse lassen sich in Abbildung 8.1 noch einmal grafisch nachvollziehen.

26 Vgl. Benartzi / Thaler, 1999, S. 375.
27 Vgl. Goldstein / Johnsen / Sharpe, 2008, S. 441.
28 Dabei wurde auf die wirtschaftswissenschaftliche Online-Datenbank „wiso-net.de“ zurückgegriffen.
29 Bspw. „Rürup Rente“ oder „Rüruprente“.
30 Im Jahr 2002 erreichte diese Relation mit 1,40 (überregionale Zeitschriften) bzw. 1,76 (gesamtdeutsche Presse) ihren Spitzenwert.
31 Für das Jahr 2015 ergab sich eine Relation zum Startjahr 2000 von 1,01.
32 Aufgrund der ausschließlich steuerlichen Förderungswirkung eignet sich die Basisrente insbesondere für Besserverdienende, welche

verstärkt auf überregionale Printmedien zurückgreifen dürften.
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Abbildung 8.1: Eigene Darstellung auf Basis einer Medienanalyse innerhalb
der Wirtschaftsdatenbank "WISO"der GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank
GmbH.

8.2.2.3 Abschätzung AV-Bedarf

Wie die Ausführungen in Abschnitt 8.2.2.1 zeigen, ist die Problematik des immer weiteren Absinkens des
gesetzlichen Rentenniveaus offensichtlich bei weitem nicht neu und dürfte spätestens im Zuge der Einführung
der staatlich geförderten Altersvorsorge in der breiten Bevölkerung angelangt sein. Nichts desto trotz gaben
2009 lediglich 44% der in der SAVE-Studie Befragten an, ihre zu erwartende gesetzliche Rentenhöhe ungefähr
abschätzen zu können. Dies ist umso erstaunlicher, da die herangezogene Grundgesamtheit um Selbstständige
bereinigt wurde und dem Gros somit der jährliche Rentenbescheid als Informationsgrundlage zur Verfügung
stehen sollte.33 Darüber hinaus konnten weniger als 30% der Untersuchungsgruppe eine Einschätzung über
ihr späteres Versorgungsniveau, d.h. das Verhältnis von gesetzlichen und privaten Rentenansprüchen zu dem
vorherigen Einkommen, treffen. Bezüglich des Anteils derjenigen, die den eigenen Altersvorsorgebedarf ermittelt
haben, liefert die Studie mit ca. 21% eine ernüchternde Momentaufnahme.
In einer Umfrage des Allenbach Instituts gaben 2006 gerade einmal 17% der Personen zwischen 25 und 39
Jahren an, bereits (grob) abgeschätzt zu haben, welchen finanziellen Spielraum sie im Alter zu erwarten haben.
Selbst in der Altersgruppe der 50 bis 60-Jährigen, die deutlich näher vor dem Eintritt in den Ruhestand stehen,
sind es nur etwas mehr als die Hälfte (57%). Als Begründung für das Unterlassen wird mehrheitlich (71%)
das Argument geäußert, dass weder die Einnahmen noch die Ausgaben im Alter langfristig kalkuliert werden
können. Die Reaktionen der Personen, die eine solche Abschätzung durchführten, bestanden im Wesentlichen
darin, die eigene finanzielle Erwartungshaltung nach unten zu korrigieren (54%), zusätzliche Geldanlagen für
die spätere Altersvorsorge zu tätigen (34%) sowie den angestrebten Zeitpunkt des Renteneintritts nach hinten
zu verschieben (13%). Nur für ein Fünftel der Befragten ergab sich aus der Berechnung kein unmittelbarer
Handlungsbedarf. Der Anteil der „positiv Überraschten“, die sogar mit mehr finanziellen Freiheiten im Alter
rechnen können, umfasste lediglich 5%.34 Diese Zahlen belegen, dass sich ein Großteil der deutschen Bevölkerung
selbst im fortgeschrittenen Alter keine ernsthaften Gedanken um die spätere Altersabsicherung macht und dass
diejenigen, die sich einem solchen Unterfangen stellen, mehrheitlich einen bis dato nicht gedeckten Finanzbedarf
konstatieren.
Dieser Sachverhalt deckt sich mit der Erkenntnis, dass Menschen selbst bei realistischer Einschätzung der
eigenen Lebenserwartung dazu neigen, den Finanzbedarf, welcher für ein ihren Vorstellungen entsprechendes

33 Ausgenommen sind Versicherte bis zum 27. Lebensjahr, die nach § 109 (1) SGB VI nur bei berechtigtem Interesse eine solche Auskunft
erhalten.

34 Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach, 2006, S. 2 f.
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Leben im Ruhestand notwendig ist, zu unterschätzen.35 Solche Einschätzungsverzerrungen finden sich auch
mit Blick auf die Relation des Einkommensbedarf im Ruhestand zu den laufenden Einkünften am Ende
des Berufslebens. Fast jeder fünfte Befragte (18%) geht von der unrealistischen Annahme aus, mit weniger
als 50% des einstigen Gehaltes angemessen im Alter leben zu können.36 Der geringe Umfang, in dem sich
Verbraucher mit ihrer finanziellen Situation nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben beschäftigen, ist kein
typisch deutsches Problem, sondern zeigt sich u.a. auch in einer großflächigen amerikanischen Untersuchung.
Trotz der geringeren staatlichen Rentenabsicherung und des dadurch erhöhten Eigenvorsorgebedarfs, haben
nur knapp ein Drittel (32%) der Befragten bereits versucht, ihren Bedarf an finanziellen Mitteln für das
Alter abzuschätzen. Zugleich bevorzugt die überwiegende Mehrheit der Befragten (78%) eine automatische
Abführung der Vorsorgesparbeträge mit Gehaltseingang, anstatt einer jeweils individuellen Entscheidung.37 Die
Bevorzugung einer einmaligen und dauerhaften Festlegung zeigt einerseits das Bestreben, sich selbst langfristig
zu binden, und andererseits den Wunsch, möglichst wenige – weil unbequeme – Entscheidungen treffen zu müssen.

8.2.2.4 Ursachen von fehlender Finanzplanung

Die Gründe für die mehrheitlich fehlende finanzielle Vorausplanung sind vielschichtig. Neben der mangelnden Vor-
stellungskraft wie die Rahmengegebenheiten des eigenen Lebens in der ferneren Zukunft aussehen könnten, und
der wahrgenommenen Ohnmacht bezüglich der Steuerbarkeit des eigenen Schicksals38, kommen die „negativen“
Motive der unbequemen altersbezogenen Assoziationen (Krankheit, eingeschränkte Autonomie, Tod u.ä.) sowie
bindende finanzielle Restriktionen in Betracht, die eine umfassende Zukunftsplanung einschränken oder ganz
verhindern. Neben diesen „Verhinderungsgründen“ spielen auch die oftmals klischeehaften sozialen Erwartungen
von Personen eine Rolle, bei denen davon ausgegangen wird, dass die eigene Zukunftsentwicklung derjenigen der
momentan zugehörigen gesellschaftlichen Schicht ohne weiteres Zutun folgt, was deren Planung obsolet macht.39

Im Folgenden werden die wesentlichen Ursachen bzw. Hinderungsgründe, die einem vorausschauenden Verhalten
entgegenstehen, kurz erläutert.

8.2.2.4.1 Fehlende finanzielle Möglichkeiten Zwar existiert der Vorsorgebedarf einer Person weitestgehend
unabhängig von der objektiven Vorsorgefähigkeit40 und deren subjektiven Vorsorgebereitschaft41, sodass er
als autonom bezeichnet werden kann, doch entscheiden letztendlich diese beiden Aspekte darüber, ob bzw. in
welchem Umfang der bestehende Bedarf gedeckt wird.42 Die Bedeutung der Vorsorgefähigkeit zeigt sich u.a.
im Rahmen einer logistischen Regressionsuntersuchung, welche auf Grundlage der Panelstudie des Deutschen
Alterssurveys 2008 durchgeführt wurde. Diese Analyse bestätigt einen signifikanten Einfluss der Einkommens-
sowie der familiären Situation des Individuums in Bezug auf mangelnde private Alterssicherung.43 So nimmt
die Gefahr der Mangelversorgung von ledigen (Faktor 10,2), geschiedenen (Faktor 25,3) und insbesondere
verwitweten Personen (Faktor 1.300) gegenüber der Referenzgruppe der Verheirateten deutlich zu. Ein ebenfalls
starker Effekt geht vom erzielten Einkommen aus. Hier betragen die Effektfaktoren des ersten bis dritten
Einkommensquartils gegenüber der Referenz des ärmsten vierten Quartils 6,34, 4,11 und 2,11.44 Neben den
fehlenden Mitteln limitiert die bereits in Kapitel 3.4 diskutierte „Wirksamkeitseinschränkung“ der Altersvorsorge
bei einkommensschwachen Individuen deren langfristige Sparbereitschaft.

8.2.2.4.2 Gestiegene Verunsicherung Grundsätzlich kann subjektive Unsicherheit aus unvollständiger Infor-
mation, unvollständigem (Problem-)Verständnis aufgrund zu vieler oder widersprüchlicher Informationen sowie

35 Vgl. Borzi, 2006, S. 59.
36 Vgl. Borzi, 2006, S. 64.
37 Vgl. Farkas / Johnson, 1997, S. 28 u. 34.
38 Besonders fatalistisch geprägte Individuen empfinden die Zukunftsplanung per se als frevelhafte Herausforderung des Schicksals.
39 Vgl. Rowlingson, 2002, S. 633.
40 Hierunter versteht man das Vorhandensein der zur Finanzierung des entsprechenden Vorsorgebedarfs notwendigen Mittel. Als Maßstab

dient in der Regel das verfügbare, d.h. das um die (lebens-)notwendigen Haushaltsausgaben bereinigte, Einkommen der Person.
41 Während die Vorsorgefähigkeit eine wesentliche Voraussetzung darstellt, ist letztendlich die Vorsorgebereitschaft das entscheidende

Kriterium für den Abschluss eines langfristigen Altersvorsorgevertrages.
42 Selbstverständlich kann eine Diskrepanz zwischen dem angestrebten und dem tatsächlichen Deckungsgrad auch daraus resultieren, dass

der Bedarf falsch eingeschätzt wurde oder sich wesentliche Einflussfaktoren wie bspw. die eigene Einkommensentwicklung oder die
Leistungsfähigkeit parallel in Anspruch genommener Versorgungssysteme anders entwickeln als ursprünglich angenommen. Vgl. Müller,
1998, S. 127.

43 Von „mangelnder Altersvorsorge“ wird im Rahmen dieser Studie ausgegangen, wenn weder staatlich geförderte Formen der Altersvorsorge
in Anspruch genommen, noch über eigenes Wohneigentum oder Finanzvermögen von mehr als 12.500C verfügt wird.

44 Vgl. Simonson, 2013, S. 285.
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fehlender bzw. unscharfer Differenzierungsmöglichkeiten zwischen Handlungsoptionen resultieren.45 Im Zusam-
menhang mit der Altersvorsorgeproblematik dürften für einen Großteil der Bevölkerung alle drei Teilbereiche von
Relevanz sein. Gerade bei dem finanziell schwächer gestellten Bevölkerungsanteil hat die insgesamt gestiegene
Verunsicherung, ob die Eigenvorsorge notwendig und persönlich von Nutzen ist, zu einer Spaltung geführt.
Hier existieren sowohl Vorsätze zur stärkeren Beschäftigung mit Fragen der Altersvorsorge, als auch vermehrt
resignativ-hedonistische Tendenzen. Die Einstellung dieser Bevölkerungsgruppe wird stellvertretend durch das
nachfolgende Zitat deutlich gemacht. „Die Krise hat mir gezeigt, dass es wenig Sinn hat, langfristig vorzusorgen.
Lieber stecke ich mein Geld in den Konsum und ein gutes Leben.“46 Die in derartigen Aussagen mitschwingende
Resignation bringt auch das Gefühl dieser Schicht zum Ausdruck, vom Staat in der Frage der Altersvorsorge
alleine gelassen zu werden.
Doch nicht nur der Anteil der jungen Generation, welcher sich in prekären finanziellen Verhältnissen befindet,
ist von dieser zunehmenden Verunsicherung betroffen, auch die Gruppe der jungen aber bereits berufstätigen
Akademiker, welche den Gegenpol dieser Skala bilden, stimmen mit 68% mehrheitlich der Aussage „Man weiß
nicht mehr, wem man in so weitreichenden Fragen wie der Altersvorsorge vertrauen kann“ zu.47 Dabei ist sich
auch diese Gruppe der Notwendigkeit der Eigenvorsorge durchaus bewusst. Rund 80% stimmen der Aussage
zu, dass man mit der Altersvorsorge „nicht früh genug anfangen“ kann, auch wenn knapp zwei Drittel dies als
kompliziert und belastend erlebt.48 Diesbezüglich konnte Leinert einen negativen Zusammenhang zwischen dem
subjektiven Informationsgrad eines Individuums und dessen Aufschiebeneigung bezüglich der Initiierung der
Altersvorsorgetätigkeit nachweisen.49 Hierin zeigt sich der starke Einfluss der Ungewissheitsaversion50, also dem
Zurückschrecken vor Entscheidungen, welche mit einer final nicht zu quantifizierenden Unsicherheit behaftet sind
und die sich auch durch umfangreiche Informationsbeschaffung nicht vollständig in eine klassische „Entscheidung
unter Risiko“ überführen lassen. Anders formuliert bedeutet dies, dass jeder Entscheidung mit entsprechender
Tragweite ein Mindestmaß an Sicherheit bezüglich der Rahmenumstände vorausgehen muss. Entscheidungen
für oder gegen ein bestimmtes Altersvorsorgeprodukt sind demnach im Wesentlichen durch Umstände geprägt,
die den Akteuren mit dem verfügbaren Wissen noch nicht bekannt sein können. Das Vorsorgesubjekt sieht sich
somit einer Situation gegenüber, in der es bestenfalls Antworten auf einige pragmatische bzw. technische Fragen
finden kann, während der grundlegende Sachverhalt aufgrund des langen Entscheidungshorizonts jedoch hoch
spekulativ bleibt.51

8.2.2.4.3 Altersaversion Nicht selten ist der Begriff „Alter“ mit negativen Assoziationen besetzt, weshalb
viele Individuen die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensabend als unangenehm empfinden und diese
soweit es geht verdrängen bzw. in die Zeit unmittelbar vor dem Übertritt in den Ruhestand verlagern.52 Jedoch
besteht ein zentraler Bestandteil der Vorsorgeplanung gerade in der expliziten Auseinandersetzung mit den
negativen (monetären) Aspekten des Alters, d.h. der konkreten Abschätzung des Vorsorgebedarfs zur finanziellen
Absicherung im Falle von Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder bei Verlust des Partners. Diese natürliche Abneigung
gegenüber der Beschäftigung mit unangenehmen und kognitiv anspruchsvollen Thematiken liefert eine durchaus
plausible Erklärung für die hierzulande spärlich betriebene Vorsorgeplanung. Gegen diesen Ansatz lässt sich jedoch
einwenden, dass in Deutschland der Blick auf den eigenen Ruhestand (noch) überwiegend positiv geprägt ist.
Mehr als 83% der Bevölkerung freuen sich auf die dann neugewonnene Freiheit. Nur etwa 16% hegen Bedenken
im Ruhestand nicht mehr gebraucht zu werden. Das Thema Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Tod verdrängen
die derzeit noch Berufstätigen überwiegend. Nur rund 42% denken beim Ruhestand an diesen Lebensbereich.53

Allerdings sind die bei der Gruppe der unter 60-Jährigen vorhandenen negativen Assoziationen mit dem Alter im
Steigen begriffen. Insbesondere die Erwartungen körperlicher und geistiger Gebrechen sowie finanzielle Sorgen
nahmen in den letzten 20 Jahren deutlich zu.54 Staudinger bestätigt mit Verweis auf weiterführende Studien die
wachsende Bedeutung negativer Altersstereotypen. Solch einseitig geprägte Ansichten, dass das Altern in erster
Linie einen unausweichlichen körperlichen und geistigen Abbauprozess darstellt, führen in der Regel dazu, dass
45 Vgl. Lipshitz / Strauss, 1997, S. 151.
46 Vgl. Hurrelmann / Gensicke, 2010, S. 3.
47 Vgl. Hurrelmann / Gensicke, 2010, S. 5.
48 Vgl. Westdeutscher Rundfunk Köln, 2011, S. 4. Vergleichbare Ergebnisse hinsichtlich der Überforderung der jungen Bevölkerung aufgrund

der (wahrgenommenen) Komplexität von Finanzprodukten sowie deren nur schwer zu überblickende Vielfalt finden sich auch in John,
2013, S. 45.

49 Vgl. Leinert, 2004b, S. 58.
50 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.7.
51 Vgl. Bode / Wilke, 2013, S. 178.
52 Vgl. Lusardi, 2000, S. 7 sowie Rowlingson, 2002, 636. Eine solche „alles zu seiner Zeit“-Einstellung ist insbesondere dann gefährlich,

wenn althergebrachte Ansichten auf substantiell veränderte rechtliche wie ökonomische Rahmenbedingungen treffen.
53 Vgl. Leinert, 2005, S. 116.
54 Vgl. Robert Bosch Stiftung, 2009, S. 28.
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Betroffene weniger Anstrengungen unternehmen, diesem Vorgang entgegenzuwirken. Ein derartiges Verhalten
ist von einem Assimilationseffekt bzw. einer selbst erfüllenden Prophezeiung geprägt, d.h. es kommt zu einer
unbewussten Anpassung an den jeweiligen Stereotyp.55

8.2.2.4.4 Finanzplanungsaversion Um die Vorsorgenotwendigkeit eines Individuums ermitteln zu können, müs-
sen nicht nur der spätere Ruhestandsbedarf sowie die voraussichtlichen Ruhestandsbezüge abgeschätzt werden,
sondern es hat darüber hinaus auch eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Finanz- und Vermögenssituation
zu erfolgen. Dies bedingt sowohl das Einholen von Informationen über gesetzliche, betriebliche und private
Rentenansprüche, als auch eine Befassung mit der realistischen Bewertung möglicherweise bestehenden Wohn-
eigentums und einer Bestandsaufnahme sämtlicher Forderungen und Verbindlichkeiten. Aufgrund der inneren
Abneigung gegenüber finanziellen Angelegenheiten scheut ein großer Teil der Bevölkerung in Deutschland die
intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Vermögensverhältnissen. Besonders stark ausgeprägt ist diese
„Finanzaversion“ bei Personen, die nur über ein geringes Wissen bezüglich finanzieller Zusammenhänge verfügen
und die wenig Erfahrungen im Umgang mit Finanzprodukten haben. So beschäftigt sich bspw. knapp die Hälfte
(47%) der 30- bis 50-Jährigen nur (äußerst) ungern mit finanziellen Angelegenheiten. Gleichzeitig haben in
diesem Altersband weniger als 8% schon einmal die drei für die Vorsorge zentralen Größen (erwartetes Ruhe-
standseinkommen, voraussichtlicher Ruhestandsbedarf sowie aktueller Vermögensbestand) ermittelt.56 Neben
der spezifischen Abneigung gegenüber der Beschäftigung mit dem eigenen Alter oder den finanziellen Angele-
genheiten, schreckt ein Teil der Bevölkerung vor langfristigen Planungen an sich zurück. Dies liegt zum einen
daran, dass die menschliche Vorstellungskraft an sich beschränkt ist und es somit schwerfällt, sich die eigenen
Lebensumstände in entfernter Zukunft zu konstruieren.57 Fatalistisch geprägte Personen lehnen es darüber hinaus
ab, das eigene Schicksal durch vermeintlich überlegene Planungen „herauszufordern“.58

8.2.3 Finanzielle Bildung und kognitive Fähigkeiten
8.2.3.1 Finanzielle Bildung

Entscheidungen hinsichtlich des eigenen Sparverhaltens sowie der Allokation von Ersparnissen auf unterschiedli-
che Vermögenswerte wie bspw. Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsverträge oder Sichteinlagen sind intertem-
poral hochgradig abhängig und somit durchaus komplex. Insoweit wirft die Verschiebung der Verantwortung für
die Alterssicherung in Richtung Verbraucher unweigerlich die Frage auf, in wieweit diese einer solch schwierigen
Entscheidungssituation überhaupt gewachsen sind. Dabei werden die Begriffe „Finanzielle Allgemeinbildung“,
„Finanzkompetenz“, „Finanzwissen“ oder „financial literacy“ oftmals synonym verwendet. „Financial literacy“
umfasst ebenso wie das „Finanzwissen“ nur das simple Vorhandensein von Wissenselementen im finanzwirtschaft-
lichen Kontext. Finanzkompetenz ergänzt das reine Wissen um ein subjektives Verhaltenselement, wodurch die
Handlungsfähigkeit mit einbezogen wird.59 Oehler und Werner subsumieren unter diesem Begriff die Bereiche
Verhalten und praktischer Umgang mit Geld, Entscheidungsfindung, Wissen sowie Verständnis für finanzielle
Sachverhalte.60 Dabei stellt sich die Quantifizierung des Kompetenzausmaßes problematisch dar.61 Eine direkte
Messung wäre nur unter erheblichem Aufwand und unter genauer Kenntnis sämtlicher Rahmenbedingungen
sowie der endogenen Voraussetzungen des Individuums möglich, was in der Praxis allerdings nicht operational
darstellbar ist. Somit beschränkt man sich in der Regel auf die eine indirekte Bestimmung, bei der vereinfachte
bzw. modellhaft aufbereitete Entscheidungssituationen vom handelnden Subjekt zu bearbeiten sind und das
an den Tag gelegte Entscheidungsverhalten festgehalten wird. Werner stellt zurecht fest, dass gerade im Hin-
blick auf die Altersvorsorge die Schwierigkeit der Kompetenzmessung vor allem in der Operationalisierung der
Kompetenzkomponenten und deren konkreten Messung liegt. Ein unmittelbarer Rückschluss auf kompetentes

55 Vgl. Staudinger, 2012, S. 192 u. 194.
56 Vgl. Leinert, 2005, S. 95 f. u. 103 f.
57 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.3.1.
58 Vgl. Rowlingson, 2002, S. 639.
59 Vgl. Kaminski, 2012, S. 4.
60 Vgl. Oehler / Werner, 2008, S. 260.
61 Auch wenn der Kompetenzbegriff heutzutage fast schon inflationär gebraucht wird und zum Teil sehr unterschiedliche Konzepte – Weinert

unterscheidet alleine neun unterschiedliche theoretische Annäherungen an den Kompetenzbegriff (Vgl. Weinert, 2001, S. 46 f.) – dahinter
stehen, gibt es auch eine Reihe verbindender Elemente und Gemeinsamkeiten. Vorrangiger Bezugspunkt des Kompetenzbegriffs ist die
Handlungsfähigkeit des Individuums und somit der „Verwertungsaspekt“. Kompetenz ist somit immer als Instrument zur Erzielung eines
Mehrwertes anzusehen und kein reiner Selbstzweck. Grundlage bildet regelmäßig das bereits vorhandene Wissen, wobei dieses durch
den Situationsbezug relativiert wird. Kompetenz geht grundsätzlich über die bloße Kognition hinaus und beinhaltet auch motivationale,
emotionale und soziale Aspekte. Außerdem schließt der Begriff die Fähigkeit zur Selbstorganisation, d.h. die Auswahl und Verknüpfung
des Wissens auf ein konkretes Problem mit ein. Vgl. Spieß, 2005, S. 63.
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Verhalten alleine aufgrund eines aktiven Produktvergleichs und dem Erwerb spezieller Altersvorsorgeprodukte
wäre fehleranfällig. Ebenso kann es von Kompetenz zeugen, wenn in Abhängigkeit der Rahmenbedingungen und
der persönlichen Situation gerade kein Vorsorgevertrag abgeschlossen wird.62

Seitens der Politik wird die Steigerung der Finanzbildung als pauschales Ziel ausgegeben, da diese „gegenwärtig
nicht vorausgesetzt werden kann“.63 Allerdings enthält der zugehörige verbraucherpolitische Bericht der Bun-
desregierung keine konkreten Maßnahmen zur Steigerung dieser Kompetenz, sondern „propagiert“ lediglich die
Erhöhung der Transparenz von Finanzprodukten, durch die dem Verbraucher der Vergleich verschiedener Produk-
te erleichtert werden soll. Die Problematik unzureichender finanzieller Bildung hat nicht nur auf nationaler Ebene
die Aufmerksamkeit der Politiker erreicht, auch die Europäische Kommission hat dieses Problem offenbar erkannt.
So stellte sie im Zuge der Finanzkrise fest, dass das Finanz- und Wirtschaftswissen der Verbraucher generell
gering ist. „Da Angebot und Komplexität der angebotenen Finanzdienstleistungen aber durch Innovation und
Globalisierung zunehmen, gewinnt auch das Finanzwissen der Bürger zunehmend an Bedeutung.“64 Dabei weist
sie der Vermittlung von Finanzwissen allerdings nur eine untergeordnete Rolle zu, welche lediglich als Ergänzung
des Verbraucherschutz dient, nicht aber zur vollständigen Beseitigung der asymmetrischen Informationsverteilung
zwischen Verbrauchern und Anbietern.65

8.2.3.1.1 Derzeitiger Stand der Finanzkenntnisse Wie in dem Abschnitt zuvor aufgezeigt wurde, lässt sich die
„Finanzkompetenz“ von Verbrauchern nur schwierig operationalisieren. Daher weicht man bei der Quantifizierung
regelmäßig auf die Stellvertretergröße des Finanzwissens aus. Eine Reihe von Studien attestiert der deutschen
Bevölkerung limitierte Finanzkenntnisse. Stellvertretend seien hier nur die Jugendstudie des Bankenverbandes in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung aus dem Jahr 201266, sowie die
repräsentative Untersuchung von Leinert aus dem Jahr 2004 genannt, in welcher der Autor konstatiert, dass es
um den „Finanz-Alphabetismus in Deutschland nicht zum besten bestellt ist“.67 Dabei unterbleibt allerdings die
Verknüpfung des vorhandenen Wissensstandes mit dem tatsächlichen Vorsorgeverhalten, sodass keine Aussagen
hinsichtlich der Auswirkungen von Wissensdefiziten auf das Spar- bzw. Anlageverhalten getätigt werden können.
Abhilfe schafft hier die Nutzung der SAVE-Paneldaten, in denen gleichzeitig Angaben über die Vorsorgeaktivitäten
der Befragten erhoben wie auch deren Finanzbildung ermittelt werden. Die dabei genutzten Fragebatterien
lehnen sich stark an die von Lusardi und Mitchell an, welche als die Pioniere hinsichtlich der Entwicklung
eines standardisierten Messverfahrens für diese schwer greifbare Größe angesehen werden können. Kernelement
dieses Erhebungsverfahrens ist ein dreigeteilter Fragenkatalog, der die Bereiche „Inflation“, „Zins“ und „Risiko“
abdeckt.68 Der Fokus dieser Testfragen liegt dabei weniger auf der Messung von Fähigkeiten bezüglich der finan-
ziellen Entscheidungsfindung oder der Quantifizierung des Erfahrungsschatzes im Umgang mit Finanzprodukten,
sondern mehr auf der Ermittlung der individuellen Wissensbasis. Diese Grundstruktur des Fragenkataloges wurde
in der Folge noch um Fragen zu den Kapitalmärkten erweitert und in zwei Schwierigkeitsstufen eingeteilt.69

Aufgrund der internationalen Verbreitung dieses Fragekanons in Panelstudien wie bspw. dem „Dutch House-
hold Panel“ oder dem „RAND American Life-Panel“ besteht die grundsätzliche Möglichkeit zur Einordnung der
Erhebungsergebnisse im übernationalen Kontext. In der SAVE-Erhebungswelle von 2009 fanden neun Fragen
zur finanziellen Allgemeinbildung Eingang, von denen vier dem Grundlagenteil entnommen wurden und fünf
aus dem Pool der Fragen für „Fortgeschritte“ entstammen, die zusätzlich die Bereiche der Risikodiversifikation
und des Wertpapierhandels abdecken. Eine Übersicht zu den Antwortergebnissen der Grundlagen- sowie der
fortgeschrittenen Fragen findet sich in Tabelle 8.2.3.1.1.
Anhand der gegebenen Antworten lassen sich verschiedene Erkenntnisse ableiten. Obwohl das Grundverständnis
für das Prinzip von Zinsen mehrheitlich vorhanden ist, bereitet bereits eine leichte Zinseszinsaufgabe trotz
der nahezu äquivalenten Problemstellung deutlich mehr Schwierigkeiten. Auch die grundlegende Frage zur
Inflation bereitete den Teilnehmern kaum Probleme, während die etwas abstraktere Frage zur Geldillusion,
welche letztendlich auf das selbe Prinzip zurückzuführen ist, wiederum signifikant schlechter beantwortet

62 Vgl. Werner, 2009, S. 62.
63 Vgl. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2012, S. 34.
64 Vgl. Europäische Kommission, 2007, S. 2.
65 Vgl. Europäische Kommission, 2007, S. 4. Neben diesen beiden Faktoren hängt der spezifische Informiertheitsgrad des Verbrauchers

zusätzlich von individuellen externen Restriktionen wie etwa Zeitmangel ab. Vgl. Schwan, 2009, S. 22.
66 Siehe Bankenverband, 2012.
67 Vgl. Leinert, 2004, S. 29. Die von Leinert entwickelte Messgröße, setzt sich dabei aus einem Index bezüglich des Wissens über die

Funktionsfähigkeit von Finanzprodukten und einem Index, der die Erfahrung mit selbigen abbildet, zusammen. Dabei wird für die
Erfahrung mit Finanzprodukten die Anzahl der selbst abgeschlossenen Versicherungsverträge herangezogen. Eine Überprüfung der
Angemessenheit bzw. Notwendigkeit der eingegangenen Verträge erfolgt allerdings nicht.

68 Vgl. Lusardi / Mitchell, 2005, S. 20.
69 Vgl. Lusardi / Mitchell, 2007, S. 6 f.
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Ergebnisse der Testfragen zur finanziellen Allgemeinbildung

Grundfragen Zinsen Inflation Zinseszins Geldillusion

Inkorrekt 6,3% 4,6% 25,5% 31,3%
Korrekt 82,7% 78,5% 62,5% 55,9%

Nicht beantwortet 11,0% 16,9% 12,0% 12,8%

Fortgeschrittenfragen Risiko Volatilität Börse Investmentfonds Anleihen

Inkorrekt 10,2% 5,9% 18,1% 7,2% 53,4%
Korrekt 62,1% 62,5% 48,5% 41,9% 8,9%

Nicht beantwortet 32,0% 12,0% 33,4% 51,0% 37,8%

Tabelle 8.1: Eigene Berechnung auf Datengrundlage der SAVE-Studie 2009.

wurde. Der Rückgang richtiger Antworten betrug hier ca. 23%. Offensichtlich bestehen bei den Befragten bzw. der
Bevölkerung Schwierigkeiten bei dem Transfer einfacher mathematischer Prinzipien in einen leicht abgewandelten
Kontext.
Innerhalb des fortgeschrittenen Fragenkatalogs sticht besonders die Frage zu Anleihen hervor, welche mit rund
9% richtiger Antworten mit deutlichem Abstand am schlechtesten beantwortet wurde.70 Diese Tatsache dürfte
den mangelnden Berührungspunkten der Befragten mit diesem finanziellen Betätigungsfeld geschuldet sein.71

Neben der querschnittlichen Auswertung ermöglicht die Untersuchung des individuellen Antwortverhaltens
auch Aussagen über die Verteilung der finanziellen Allgemeinbildung. Als Indikator bietet sich die Gesamtzahl
richtiger Antworten an, mit der eine Reihung der Befragungsteilnehmer vorgenommen werden kann. Personen
die alle Basis- bzw. weiterführenden Fragen korrekt beantwortet erhalten den „Indexwert 4“, diejenigen, die
keine einzige Frage richtig hatten den „Indexwert 0“. Wenig überraschend besteht zwischen beiden Indizes ein
signifikanter positiver Zusammenhang (ca. 0,54; p=0,00). Tabelle 8.2 stellt die beiden Indizes dar, während in
der Übersicht 8.3 die Verteilung des Gesamtergebnisses richtiger Antworten abgebildet ist. Hierbei zeigt sich,
dass etwas weniger als die Hälfte der Befragten sechs oder mehr richtige Antworten gaben. Im Vergleich zu
der Erhebung des Rand American Life Panels von 2007, indem die inhaltsgleichen Fragen zum Einsatz kamen,
fallen die Resultate der deutschen SAVE-Studie etwas schlechter aus. Insbesondere bei den weiterführenden
Fragen, die stärker auf Kenntnisse der Finanzmärkte abstellen, liegt die Quote der korrekten Antworten in vier
der fünf Fragen 20% niedriger.72 Dies dürfte auf das stärkere Engagement der amerikanischen Bevölkerung an
den Kapitalmärkten zurückzuführen sein, welches wiederum durch die geringeren staatlichen Absicherungs- und
Vorsorgemechanismen bedingt ist.

Verteilung des Finanzbildungsindex

Finanzbildungsindex 0 1 2 3 4

Basisfragen 9,7% 7,1% 15,2% 29,7% 38,3%
Fortgeschrittene Fragen 20,7% 13,6% 16,6% 21,8% 27,3%

Tabelle 8.2: Eigene Berechnung. Datengrundlage SAVE 2009.

Gesamtverteilung der aufsummierten richtigen Antworten

Richtige Antworten 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Anteilswerte 8,1% 3,6% 6,6% 8,4% 10,4% 12,3% 14,8% 16,6% 17,9%

Tabelle 8.3: Eigene Berechnung. Datengrundlage SAVE 2009.

Neben diesem allgemeinen Finanzwissen beschäftigten sich in den letzten Jahren verschiedene Studien mit dem
Wissensstand der Bevölkerung hinsichtlich des staatlichen Rentensystems. Zu diesem Zweck wurden Fragebatte-
rien über Grundkenntnisse entwickelt und in breiten Bevölkerungsumfragen angewandt. Der dabei ermittelte
geringe Wissensstand hinsichtlich des jeweils gültigen Rentensystems ist keine deutsche Spezialität. Eine von
70 Aufgrund der einfachen Fragestellung, sowie der klar abgegrenzten Antwortoptionen kann eine systematische Antwortverzerrung durch

eine missverständliche Interpretation der Angaben ausgeschlossen werden.
71 Um die Auswertungsmöglichkeiten nicht unnötig einzugrenzen wurde diese Frage von der weiteren Analyse ausgeschlossen.
72 Vgl. Lusardi / Mitchell, 2007, S. 21 f.
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Boeri et al. im Jahr 2000 in vier europäischen Ländern durchgeführte Studie ergab, dass etwa die Frage nach der
aktuellen Höhe der Rentenbeiträge nur von 42% der Befragten richtig beantwortet wurde. Dieses Ergebnis ist
umso erschreckender, wenn man bedenkt, dass der Korridor der korrekten Antwort von 16-25%73 reichte und
somit äußert großzügig angelegt war. Dabei unterschätzte die Mehrheit der Befragten (45%) die aufzuwendenden
Beiträge. Die Auswertung dieser Frage in den übrigen drei Ländern (Frankreich, Italien und Spanien) führte zu
ähnlichen Ergebnissen.74 Analysiert man das Antwortverhalten nach soziodemografischen Merkmalen fällt auf,
dass insbesondere der junge Bevölkerungsanteil (unter 35 Jahren) wenig informiert ist. Während diese Erkenntnis
vermutlich auf die etwas geringere thematische Relevanz zurückzuführen ist, überrascht das nur marginal verbes-
serte Ergebnis bei Vorliegen eines Hochschulstudiums. Offenbar hat akademische Bildung nur einen geringen
Einfluss auf derartiges „Praxiswissen“. 2009 wurde die Frage nach dem derzeitigen Rentenbeitragssatz in der
SAVE-Studie in leicht angepasster Form wieder aufgegriffen. Trotz der zahlreichen Informationskampagnen und
der öffentlichen Debatte über das deutsche Altersvorsorgesystem75, welche im Zeitraum zwischen diesen beiden
Erhebungen geführt wurde, stieg der Anteil der Teilnehmer, welche diese Frage richtig beantworten konnten
lediglich von 42% auf 47% an.76 Genauso gering (47%) fiel der Anteil der Befragten aus, die das Grundprinzip
des deutschen Rentenversicherungssystem richtig beantworten konnten.77

8.2.3.1.2 Lernmöglichkeiten Lernen kann als psychischer Vorgang der Auseinandersetzung mit der Umwelt,
welcher intentional oder beiläufig in der Aneignung von Kenntnissen oder Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten mündet,
sowohl gezielt in dafür vorgesehenen Einrichtungen wie der Schule oder der Universität erfolgen oder aber in
informeller Art und Weise im alltäglichen Leben. In der Regel wird dabei nicht direktes Wissen vermittelt, sondern
zunächst Daten bzw. Informationen, die erst im Gesamtkontext und bei uneingeschränkter sowie zielgerichteter
Abrufmöglichkeit durch den „Informierten“ tatsächlich zu Wissen werden. Ein einzelner Informationsschnipsel
wie etwa h̄ = h

2π
= 1,05 ·10−34Js = 6,58 ·10−16eV s hat ohne rahmengebende Einordnungsmöglichkeit keinerlei

subjektiven Wert.78

Die Notwendigkeit der Wertschätzung von Informationen bildet im Rahmen der konstruktivistischen „Information-
Integration-Theory“ eines von zwei fundamentalen Axiomen. So baut dieser Ansatz auf der Annahme auf, dass
Lernen zielgebunden erfolgt und die erhaltenen Reize bzw. Informationen einer gewissen Wertschätzung bedürfen,
welche zum einen von deren konkretem Inhalt und zum anderen von der Verlässlichkeit der Informationsquelle
abhängt. Beide Teilaspekte werden unabhängig voneinander bewertet und anschließend zu einem einzelnen Wert
„ausmultipliziert“. Treffen mehrere Informationen von verschiedenen Bezugsquellen zu einem Sachverhalt zusam-
men, werden diese nach deren Glaubhaftigkeit entsprechend gemittelt.79 Das zweite Axiom der „Integration“
besagt, dass innerhalb des Lernprozesses mehrere Werte in einen kurzfristigen Gedächtnisspeicher übergeben
und dort zu einem einzelnen Ergebnis bzw. Urteil weiterverarbeitet werden. Ein Filter entscheidet anschließend,
ob das Ergebnis dieses Prozesses in das langfristige Wissenssystem, welches den Gesamtfundus relevanter bzw.
„wertgeschätzer“ Informationen darstellt, überführt wird. Somit liegt also ein zweistufiger Lernprozess vor. Ein
Indikator aus der empirischen Forschung, der auf die tatsächliche Existenz eines solchen Meta-Lernprozesses
hindeutet, liegt in der Tatsache begründet, dass in verschiedenen und unabhängigen Studien getroffene Wertur-
teile von den Teilnehmern besser erinnert werden konnten und eher für weitere Entscheidungen herangezogen
wurden, als die zugrunde liegenden faktischen Informationen bzw. Reize.80

Wissen wird in der heutigen Gesellschaft und insbesondere im Bildungssystem hoch geschätzt und positiv konno-
tiert. Allerdings kommt es nicht selten vor, dass das vorhandene oder (neu-) geschaffene Wissen nicht umgesetzt
bzw. angewandt werden kann. Dieses problematische Verhältnis von Wissen und Können wird auch als „träges
Wissen“81 bezeichnet. Dieses Phänomen, welches vor allem in der schulischen Ausbildung auftritt, stellt dabei
keine periphere Randerscheinung dar, sondern eines der Kernprobleme jeglicher Schulform. Das Denken bzw. das
Problemlösen innerhalb und außerhalb der Schule divergieren erheblich, sodass ein Wissenstransfer zwischen

73 Der exakte Wert betrug für Deutschland zu diesem Zeitpunkt 19,3%.
74 In Spanien unterschätzen sogar knapp 70% diesen Beitragssatz. Vgl. Boeri et al., 2001, S. 23.
75 Siehe hierzu auch Kapitel 2.7.2.
76 Diese marginale Verbesserung deutet zugleich daraufhin, dass selbst breite gesellschaftliche Debatten offenbar nicht dazu führen, dass

sich Bürger intensiver mit einer „unbequemen“ Thematik auseinandersetzen.
77 Vgl. Coppola / Wilke, 2010, S. 28 f.
78 Wie vermutlich unschwer zu erkennen sein dürfte, handelt es sich hierbei um Umformungen des Wertes des reduzierten Planckschen

Wirkungsquantums. Vgl. Wilson, 2000, S. 50 sowie Payne / Bettman / Johnson, 1993, S. 7. Insoweit ist das Potential des tatsächlichen
Wissenszuwachs stets kontextgebunden.

79 Vgl. Anderson, 2008, S. 98.
80 Eine Übersicht der Studien findet sich in Anderson, 2008, S. 77.
81 Vgl. Gruber / Renkl, 2000, S. 155. Das Vorhandensein von „trägem Wissen“ kann darüber hinaus auf motivationale Defizite zurückgeführt

werden. Siehe hierzu Kapitel auch 6.2.7.4.
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diesen Kontexten in der Regel nicht stattfindet.82

Gerade expertenhaftes Können widersetzt sich in erheblichem Maße der Abbildung durch verbalisiertes Wissen.83

Stattdessen ist dieses implizit in den Wahrnehmungs- und Handlungsdispositionen des Könners enthalten. Dabei
beschränken sich diese spezielle Fähigkeiten zumeist auf das jeweilige Gebiet des „Expertentums“.84 Wie stark die-
ser Spezialisierungsgrad ist, konnte anhand von Schachspielern gezeigt werden. In einer Untersuchung sollten sich
erfahrene und unerfahrene Schachspieler im Kindes- und Erwachsenenalter unterschiedliche Stellungen merken.
Dabei zeigte sich, dass entgegen der bekannten Alterseffekte bei Gedächtnisaufgaben die schacherfahrenen Kinder
deutlich besser abschnitten als die erwachsenen Schachneulinge. Die besseren Erinnerungsleistungen lassen
sich auf das bereichsspezifische Wissen der Kinder zurückführen. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch beim
Problemlösungsvorgehen im gut strukturierten Bereich der Physik. Experten gingen aufgrund ihres Vorwissens
„vorwärts gerichtet“ an die Aufgaben heran, konnten also bereits ohne die exakte Lösung zu kennen einen erfolg-
versprechenden Ansatz antizipieren. Anfänger verfolgten hingegen eher die Strategie der „Rückwärtssuche“ von
der Problemstellung her. Experten können offenbar sehr rasch semantisch bedeutsame Muster in vorgegebenen
Informationen erkennen, sodass es bereits bei der Wahrnehmung von Information zu einem Zusammenspiel von
Gedächtnis, Wissen und Erfahrung kommt.85

Nach Robbins ist der größte Teil der im Leben erworbenen Kompetenzen nicht auf formale Wissensvermittlung,
sondern informell-funktionales Lernen zurückzuführen.86 Dabei kann zwischen dem Reaktionslernen, welches
im Forschungsfeld des Behaviorismus in Reinstform demonstriert wurde, dem Imitationslernen und dem Kogni-
tionslernen unterschieden werden. Letzteres zeichnet sich dadurch aus, dass der Erkenntnisgewinn aus einer
bewussten Auseinandersetzung mit der Umwelt resultiert und nicht das unreflektierte Ergebnis von positiven bzw.
negativen Bestärkungsprozessen bzw. simplen Nachahmungsstrategien bildet.87 In der Realität werden die dem
Kognitionslernen zugrundeliegenden Prinzipien üblicherweise nicht vollständig eingehalten88 und auch nicht
stringent logische Formen der Informationsauswertung89 wie etwa das Abduktionsverfahren angewandt.90 Unter
einer Abduktion versteht man das Erschließen eines Sachverhaltes aus einer vorliegenden Beobachtung aufgrund
regelhaften Wissens. Dieses im alltäglichen Leben häufig angewandte Verfahren unterscheidet sich von der streng
logischen Deduktion dadurch, dass die abgeleitete Erkenntnis nicht notwendigerweise wahr, sondern lediglich
möglich ist91. Diese Form der Ableitungsbildung entspricht somit dem probabilistischen Schließen.92

Nicht zuletzt aufgrund der verbreiteten Schwierigkeiten und dem Aufwand der mit (streng) kognitiven Lernprozes-
sen verbunden ist, werden Generationen in ihrem Vorsorgeverhalten signifikant von den Entscheidungen und dem
materiellen Wohlstand vorangegangener Generationen beeinflusst. Dieser direkten Bezugsgruppe kommt bei der
Informationssuche eine besondere Bedeutung zu93, da Erfahrungen, Vorlieben und Handlungen aus dem Familien-
und Bekanntenkreis besonders schnell und leicht verfügbar sind.94 Die Ausrichtung auf solche mitunter verzerrten

82 Daher sollte besonders anhand komplexer, authentischer oder zumindest realitätsnaher Problemstellungen gelernt werden. Vgl. Gruber /
Renkl, 2000, S. 157 u. S. 169.

83 Gruber und Renkl unterscheiden grundsätzlich vier Wissensarten. Das „situationale Wissen“, welches sich auf standardmäßig auftretende
Situationen bezieht, das „konzeptuelle Wissen“ über Fakten, Begriffe und Prinzipien, das „prozedurale Wissen“, unter dem erfolgreiche
Handlungen abgespeichert sind sowie das „strategische Wissen“, welches sich metakognitiv auf Problemlöseverhalten bezieht. Vgl.
Gruber / Renkl, 2000, S. 158.

84 Vgl. Neuweg, 2000, S. 2. Siehe hierzu auch Kapitel 6.1.2.3.
85 Vgl. Gruber / Renkl, 2000, S. 159 f.
86 Vgl. Robbins, 2001, S. 61.
87 Vgl. Bräutigam, 2005, S. 100 f.
88 So besagt etwa das beim induktiven Lernen anzuwendende Prinzip der Sparsamkeit, welches auf den englischen Philosophen William

of Occam (1285-1349) zurückgeht und daher auch als „Occam´s Razor“ bezeichnet wird, dass man stets die einfachste Hypothese
bevorzugen soll, die konsistent mit allen Beobachtungen ist.

89 Ein Großteil des menschlichen Denkens und Handelns basiert auf der sogenannten Default-Logik, in der unsichere Regeln, welche
entweder Ausnahmen beinhalten und daher nur „meistens“ aber nicht immer gelten oder welche nur vorläufiger Natur sind und
verworfen werden, sobald sich deren Fehlerhaftigkeit herausstellt, zusammengefasst sind. Hierbei handelt es sich also nicht um faktisches,
sondern um regelbasiertes Wissen. Vgl. Beierle / Kern-Isberner, 2006, S. 239.

90 Die mehrheitlich irrationalen Entscheidungen der Probanden beim bekannten „Monty-Hall-“ bzw. „Ziegen-Problem“ gehen etwa auf
die inkorrekte Anwendung der Bayesschen Inferenz zurück. Nichts desto trotz konnte diese „Verhaltensanomalie“ in experimentellen
Versuchen auch unter massiver Hilfestellung bzw. Vereinfachungen, welche das fehlende statistische Verständnis der Testpersonen als
potentielle Fehlerursache ausschließen sollten, nicht vollständig aufgelöst werden. Dies deutet darauf hin, dass hierbei neben dem
fehlenden mathematischen bzw. kognitiven Sachverstand auch andere verhaltensökonomische Anomalien wie etwa der Besitztum-Effekt
oder die Kontrollillusion die Entscheidung beeinflussen. Vgl. Morone / Fiore, 2008, S. 160 f.

91 Das Wissen darum, dass ein Auto mit leerer Batterie nicht startet, lässt bei einem nicht anspringenden Pkw nicht zwingend auf eine
entladene Batterie zurückschließen.

92 Vgl. Beierle / Kern-Isberner, 2006, S. 23 f u. S. 27.
93 Mit Zustimmungsraten von mehr als 90% zeigt sich die Mehrheit der 15-25 Jährigen davon überzeugt, dass sie von den Erfahrungen der

Älteren lernen könne. Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 482 f.
94 Nachdem der Umgang mit Geld zu den intimsten Bereichen eines Individuums zählt, kann zudem davon ausgegangen werden, dass die

wesentliche Prägung der eigenen „monetären“ Präferenzen („Geldsozialisation“) im engsten Familienkreis und hierbei insbesondere
von den Eltern ausgeht und diese aufgrund der eher geringeren Einflüsse im späteren Lebensverlauf langfristig stabil sein dürften. Vgl.
Rubart, 2002, S. 178 u. 255.
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Erfahrungsmuster, sei es aufgrund einseitiger Betrachtung der Vermögenssituation unter Ausblendung des dafür
notwendigen Sparverhaltens oder der Nichtbeachtung der veränderten (gesetzlichen) Rahmenbedingungen, birgt
bei einem tendenziell rückläufigen Wohlstandsniveau im Alter enormes Gefahrenpotential für die jüngeren Gene-
rationen95, welche sich dann gegebenenfalls mit einer unerwartet hohen Versorgungslücke konfrontiert sehen.96

Die Alterssicherung im bestehenden mehrschichtigen System gesetzlich verpflichtender, staatlich geförderter
sowie rein privater Altersvorsorge stellt hohe Ansprüche an die Bürger, welche nicht zwingend dazu neigen,
sich eigeninitiativ und „risikoadäquat“ gegen Lebensrisiken abzusichern. Gerade diejenigen, die sich am ehesten
mit der Absicherung ihres Altersrisikos befassen müssten, sind oftmals nicht in der Lage, den Weg rationaler
Kalkulation zu beschreiten und greifen daher vielfach auf soziale Naherfahrungen zurück, um sich auf dem
Vorsorgemarkt zu orientieren. Dadurch ergeben sich neuartige Risiken sozialer Deprivation.97

Darüber hinaus gestaltet sich auch die aktive Erfahrungsvermittlung an „jüngere Marktteilnehmer“ als schwierig.
In vielen Fällen stellt sich ein echter Lerneffekt erst durch eigene Fehler und Erfahrungen98 ein und kann daher
nicht einfach von einem älteren Individuum transferiert werden.99 Zudem werden Lernprozesse bei sich wan-
delnden Rahmenbedingungen und fehlender Rückkopplung deutlich erschwert bzw. verlangsamt. Daher ist auch
die in der Literatur häufig zu findende Annahme, dass Wirtschaftssubjekte im realen Leben im Gegensatz zur
Laborsituation vermehrt auf Lernprozesse zurückgreifen könnten, wenig überzeugend.100 Zudem erschweren
einige verhaltensökonomische Phänomene wie bspw. der Rückschaufehler101 die objektive Selbstreflexion, welche
als Grundlage für eine entsprechende Verhaltensänderung unumgänglich ist. Effektives Lernen bedarf akkuratem
und unverzüglichem Feedback. In der Realität klafft nicht selten eine zeitliche Lücke zwischen der Entscheidung
und dem resultierenden Ergebnis. Zudem ist dessen Zurechenbarkeit auf eine spezielle Handlung nur selten
gegeben, da gewöhnlich eine ganze Reihe anderer Einflussfaktoren das Resultat simultan mit beeinflussen. Des
Weiteren ist zu bedenken, dass im alltäglichen Leben keinerlei Vergleichsmöglichkeiten zu den hypothetischen
Folgen einer alternativen Entscheidung in der Vergangenheit existieren und diese aufgrund der Einzigartigkeit der
jeweiligen Rahmenumstände102 selbst bei einfachen Sachverhalten nur bedingt reproduzierbar ist.103 Die aus
sozialpolitischen Erwägungen relevante Frage, ob Verbraucher über die notwendige Fähigkeit zur (abstrakten)
Selbstreflexion ihres eigenen Verhaltens verfügen und dementsprechende Änderungen vornehmen können, dürfte
somit mehrheitlich zu verneinen sein. Ebenso finden sich in der Empirie nur wenige Anhaltspunkte dafür, dass
von der Politik bereitgestellte Informationen auf Bürgerebene zu signifikanten Verhaltens- bzw. Entscheidungsän-
derungen führen.104

Wie diese Ausführungen zeigen, versagt bei zeitlich verzögerten und komplexen Problemen – die Frage nach
dem notwendigen Umfang, in dem die eigene Altersvorsorge zu erfolgen hat, um später das gewünschte Ab-
sicherungsniveau in der Nacherwerbszeit zu erreichen, zählt ohne Zweifel zu dieser Problem-Kategorie – das
Reaktionslernen vollständig, während das Imitationslernen mit erheblichen Risiken verbunden ist, sodass die
jungen Individuen letztlich auf das anspruchsvollere Verfahren des Kognitionslernens zurückzugreifen haben.
Die Bereitschaft hierzu scheint in dieser Bevölkerungsgruppe durchaus vorhanden zu sein. So besteht bei mehr
als 80% der 18 bis 20-Jährigen der Wunsch danach, die Vermittlung von lebensbezogenen wirtschaftlichen
Zusammenhängen stärker als bisher in die schulischen Lehrpläne zu integrieren.105

95 Die über Jahrzehnte zu vernehmenden Beteuerungen der Politiker, dass die Finanzierung des Sozialsystems langfristig gesichert sei, dürfte
nicht unwesentlich zur Aufrechterhaltung dieser Erwartungshaltung in den Köpfen der Bevölkerung beigetragen haben. Ebenso erscheint
es nicht unplausibel, dass die Risikowahrnehmung der arbeitenden Bevölkerung infolge der zu beobachtenden Erfahrungsmuster bei der
wohlhabenden Nachkriegsgeneration (zumindest temporär) gesunken ist.

96 Derartige auf der Verfügbarkeits- und der Verankerungsheuristik basierende Vorsorgestrategien sollten aufgrund der falschen Bezugs-
punktwahl (Vorgängergeneration) demzufolge vermieden werden. Vgl. Rubart, 2002, S. 255.

97 Vgl. Bode /Wilke, 2013, S. 175.
98 Im Mittel geben Erwachsene rund vier (3,9) (Lebens-) Ereignisse an, aus denen sie signifikante Lehren gezogen haben, d.h. bei dem

persönliches Erfahrungslernen stattgefunden hat. Dabei werden überwiegend keine formellen Lernerfahrungen genannt, welche sich
in Zeiten der (Hoch-) Schulbildung bzw. beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen ereignen, sondern Situationen des realen Lebens.
Gerade bei jungen Erwachsenen wird die Erfahrung der Autonomie und der damit verbundenen Verantwortungsübernahme für das
eigene Handeln als besonders einschneidende Erfahrung genannt. Gleiches gilt für die familiären Ereignisse „Eheschließung“ und
„Familiengründung“, mit denen der persönliche Verantwortungsbereich zum ersten Mal die eigene Person übersteigt. Als wesentliche
Kriterien dafür, dass einem Ereignis ein persönlicher Lerneffekt attestiert wurde, stellten sich zum einen die persönliche Wertschätzung
der gemachten Erfahrung heraus, zum anderen die damit einhergehende (dauerhafte) Transformation der persönlichen Lebensumstände.
Vgl. Merriam / Clark, 1993, S. 133 f.

99 Bislang existiert allerdings kein allgemein anerkanntes theoretischen Konzept, welches das menschliche Erfahrungslernen im Kontext der
Entscheidungsfindung abbildet. Vgl. Starmer, 2000, S. 372.

100 Vgl. Rubart, 2002, S. 229.
101 Vgl. Kapitel 6.2.3.1.
102 Alleine der irreversible Zeitfaktor sorgt dafür, dass letztlich jede Entscheidung „einmaliger“ Natur ist.
103 Vgl. Einhorn / Hogarth, 1978, S. 409 f.
104 Vgl. Dalton / Ghosal, 2011, S. 572.
105 Vgl. John, 2013, S. 51.
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8.2.3.1.3 Finanzielle Bildung an deutschen Schulen Beschäftigt man sich näher mit der Frage der finanziellen
Allgemeinbildung in Deutschland kommt man nicht umhin die Institution „Schule“ und deren Herangehensweise
an diese Thematik einzubeziehen. Nach Ansicht von Börsch-Supan wird es Deutschland ohne ein deutlich stärkeres
Engagement des Staates in der Informationsverbreitung und in der schulischen Ausbildung nicht schaffen, die
private Altersabsicherung flächendeckend anzukurbeln und so dem (massenhaften) Risiko der Altersarmut zu ent-
gehen.106 Da der Bildungsauftrag im Verantwortungsbereich der Länder angesiedelt ist, besteht bundesweit kein
einheitlicher Wissenskanon, welcher sich in den jeweiligen Lehrplänen niederschlagen könnte. Um diesbezüglich
dennoch eine grobe Einschätzung treffen zu können, wurden stellvertretend die gymnasialen Lehrpläne der beiden
in puncto Schulqualität führenden Bundesländer (Bayern und Sachsen107) auf den Einbezug entsprechender
Lerninhalte hin untersucht. Die Wahl der höchsten Schulform ist der Tatsache geschuldet, dass die überwiegende
Mehrheit der angehenden Offiziere vor ihrem Diensteintritt diese schulische Laufbahn absolviert.
In Bayern sieht die Schulbildung für Gymnasiasten die Förderung jener Fähigkeiten und Fertigkeiten vor, „die
sie für ein erfolgreiches Bestehen in Berufsausbildung und Studium benötigen“. Damit grenzt sich diese Schul-
form explizit von den übrigen Schularten ab, die primär auf eine „lebensnahe Berufs- und Praxisorientierung“
ausgerichtet sind.108 Trotz dieser Abgrenzung sollen auch verbraucherpolitische Anwendungsbezüge in dem ab
der achten Jahrgangsstufe unterrichteten Fach „Wirtschaft und Recht“ integriert und damit die Konsumbildung
gefördert werden. Konkreten Niederschlag findet dies in den Unterrichtseinheiten zum „wirtschaftlichen und
rechtlichen Handeln privater Haushalte“, welchen in der achten bzw. neunten Klasse ein Umfang von insgesamt
30 Schulstunden eingeräumt wird. Allerdings ist hierbei nur die Vermittlung von absolutem Grundlagenwissen
wie bspw. der Erläuterung des Wirtschaftlichkeitsprinzips oder des Begriffes des Kaufvertrags vorgesehen. In der
zehnten Jahrgangsstufe wird bei Gymnasien mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt speziell auf die so-
ziale Sicherung (ca. 9 Std.) sowie das Steuersystem (ca. 12 Std.) eingegangen. Andere gymnasiale Zweige räumen
diesen Themen insgesamt nur etwa zehn Wochenstunden ein. In der elften und zwölften Jahrgangsstufe treten
dann volks- und betriebswirtschaftliche Themen ohne unmittelbaren Verbraucherbezug in den Vordergrund.109

Wie das bayrische Kultusministerium sieht auch das sächsische Staatsministerium die Hauptaufgabe des Gym-
nasium in der Vermittlung einer „vertieften allgemeinen Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt
wird.“110 Darüber hinaus soll das Fach „Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft“ die Schüler in diesen
Lebensbereichen zu eigenverantwortlichem Handeln befähigen und sie somit zu mündigen Staatsbürgern ausbil-
den.111 Trotz dieses hehren Ziels fällt der zeitliche Umfang, der dieser Aufgabe eingeräumt wird, im Vergleich zu
Bayern sogar noch bescheidener aus. So kommen die sächsischen Gymnasiasten, welche regelmäßig ebenfalls
nur acht Jahre am Gymnasium verbringen, erst in der neunten Klasse in Berührung mit diesem Themenkomplex.
Zudem liegt der Schwerpunkt deutlich stärker auf der politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Ordnung der
Bundesrepublik Deutschland, welche den gesamten Lehrplan der neunten und zehnten Jahrgangsstufe ausfüllen.
Die Belange des Verbrauchers werden dabei nur am Rande gestreift (ca. 15 Std.). Die Sozialstrukturen Deutsch-
lands, welche zumindest in Teilen direkte Bezugspunkte zum alltäglichen Lebensbereich haben, sind Bestandteil
des Lehrstoffes der elften Klasse und umfassen etwa 16 Unterrichtsstunden.112 In der abschließenden zwölften
Jahrgangsstufe wird nicht mehr auf den privaten Verbraucher eingegangen. Somit widmet sich ein Gymnasiast
in Sachsen bestenfalls eine Woche seines Schullebens verbraucherpolitischen Fragestellungen, welche für sein
weiteres Leben durchaus von Relevanz sein dürften. Auch in Bayern fällt der Umfang mit maximal 40 bzw. 51
Wochenstunden nur unwesentlich höher aus.
Selbstverständlich darf diese verknappte und exemplarische Darstellung nicht überbewertet werden. Geht man
aber davon aus, dass der „Vorzeigestatus“ dieser beiden Länder auch in der Vermittlung von Verbraucher- bzw.
finanzieller Bildung Bestand hat und die übrigen Bundesländer diesem Komplex auch nicht mehr Gewicht einräu-
men, darf aufgrund des äußert knapp bemessenen Zeitbudgets bezweifelt werden, dass deutsche Gymnasiasten
ihre Schulausbildung als „mündige Verbraucher“ verlassen, die im Hinblick auf ihre Altersvorsorge differenzierte
Entscheidungen treffen können. Erschwerend kommt die Tatsache hinzu, dass die zahlreichen Altersvorsorge-
reformen der jüngsten Vergangenheit erst mit einem gewissen Zeitverzug in die Lehrpläne integriert werden
(können). Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass diese Änderungen bis dato angesammeltes Wissen zumindest
teilweise entwerten und somit den Grad des „natürlichen Vergessens“, welches zwischen dem Erlernen in der

106 Vgl. Börsch-Supan, 2005, S. 16.
107 Vgl. Bildungsmonitor, 2015, o.S.
108 Vgl. Bayerischer Philologenverband, 2011, S. 9.
109 Vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München, 2015, o.S.
110 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport, 2012, VIII.
111 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport, 2012, S. 2.
112 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport, 2012, S. 9 u. 13 f.
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Schule und der praktischen Anwendung im eigenen Leben stattfindet, noch verstärken.113 Insoweit kann es
nicht verwundern, wenn Reifner davon spricht, dass die Lehrpläne an deutschen Schulen keine unmittelbare
Förderung der allgemeinen Finanzbildung vorsehen, welche die Entwicklung von Fähigkeiten im Umgang mit pri-
vaten Finanzen, ein grundsätzliches Verständnis von „Geld“ und dessen verschiedenen Formen (Kredit/Schulden,
Sparvermögen, Investition etc.), die Einschätzungsfähigkeit finanzieller Informationen und Ratschläge Dritter,
die Schaffung eines Bewusstseins hinsichtlich der langfristigen Folgen finanzieller Entscheidungen, die Kenntnis
von Verbraucherrechten sowie die Vermittlung eines Grundlagenverständnisses hinsichtlich der Risiken, der
eine Privatperson regelmäßig ausgesetzt ist, umfasst.114 Stattdessen überwiegt die „herkömmliche ökonomische
Bildung“, welche sich stark an den Hauptgebieten der Volkswirtschaftslehre orientiert und damit Fragen der
Einbettung der Wirtschaft in die Gesellschaft und der konkreten Alltags- und Lebensökonomie vernachlässigt.115

8.2.3.1.4 Wirksamkeit finanzieller Bildungsmaßnahmen Damit die konventionelle Finanzbildung ihre „Wir-
kung“116 entfalten kann, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss die Basis des relevanten Wissens
sowie das Verständnis für finanzielle Zusammenhänge erweitert und gefestigt werden und zweitens muss dieses
Wissen eine Verhaltensänderung auslösen.117 Dabei ist davon auszugehen, dass die Wirkung finanzieller Bildungs-
maßnahmen besonders hoch ist, wenn diese in zeitlicher Nähe zu einem Schlüsselereignis im Lebensverlauf
des Individuums wie etwa der Gründung eines Haushaltes, der Aufnahme einer neuen Arbeitsstelle oder die
Familiengründung stattfindet, da sich hierdurch die ökonomischen Rahmenbedingungen der Person signifikant
ändern und die Bereitschaft für eine langfristige Vorsorgeplanung steigt.118

Vor allem die Urheber der standardisierten Testbatterien sind davon überzeugt, dass die Messung der finan-
ziellen Bildung nicht nur dazu geeignet ist den unterschiedlichen Wissensstand zwischen den verschiedenen
Bevölkerungsgruppen quer- oder längsschnittlich zu vergleichen, sondern sprechen dieser auch eine positive
Beeinflussungswirkung hinsichtlich der finanziellen Aktivität, insbesondere im Vorsorgebereich zu. Lusardi und
Mitchell kommen etwa zu dem Ergebnis, dass auch nach Korrektur der Endogenitätsproblematik119 ein signifikant
positiver Einfluss von der finanziellen Bildung auf den Beschäftigungsumfang der Ruhestandsplanung ausgeht.120

Anhand der Untersuchungsergebnisse der SAVE-Studie kommt auch Bucher-Koenen zu dem Ergebnis, dass in
Deutschland Individuen mit hoher finanzieller Bildung verstärkt über Riesterverträge sowie nicht geförderte
Sparmaßnahmen verfügen. Dieser positive Zusammenhang bleibt auch unter Berücksichtigung von Einkommens-
und Bildungseffekten bestehen.121

Trotz dieser positiven Korrelation verweisen Glaser und Walther unter Bezug auf weiterführende Literatur darauf,
dass von der finanziellen Bildung nur ein sehr schwacher Einfluss auf die Güte von Investitionsentscheidungen
ausgeht. Die Autoren weisen zudem experimentell nach, dass insbesondere bei Individuen, die eine starke Neigung
zu intuitiver Entscheidungsfindung aufweisen, der positive Bildungseffekt gering ausfällt.122 Insoweit zweifeln sie
auch auf Gesamtbevölkerungsebene die Verbesserungsmöglichkeit hinsichtlich der individuellen Vorsorgekompe-
tenz durch alleinige Ausweitung der Finanzbildung an.123 Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen Hackethal
et al. Nach Ansicht der Autoren ist der Nutzen von Finanzbildung aus verhaltensökonomischer Perspektive
begrenzt, da Fehlentscheidungen bei der Geldanlage in erster Linie das Resultat tiefsitzender Verhaltensanomalien
darstellen, welche im Gegensatz zu reinen Informationsdefiziten nicht durch Aufklärung verringert werden
können.124 Auch empirische Untersuchungen im Bereich der Finanzerziehung kommen zu dem Ergebnis, dass
diese sowohl auf Wissens- als auch auf Verhaltensebene nur in seltenen Fällen zu langfristigen Verbesserungen

113 Siehe hierzu auch Kapitel 13.5.2.1.
114 Vgl. Reifner u.a., 2006, S. 13 u. 22.
115 Vgl. Piorkowsky, 2011, S. 35.
116 Die Stoßrichtung staatlicher Programme zur Verbesserung der allgemeinen Finanzbildung ist in erster Linie darauf ausgelegt, eine

Erhöhung der privaten Altersversorgung finanziell schwächer gestellter Individuen zu bewirken. Diesen Maßnahmen liegt nicht allein
die Intention zur Steigerung der individuellen Wohlfahrt zugrunde, sondern auch das Wissen um die zukünftigen überproportionalen
Belastungen der Sozialkassen durch diese Bevölkerungsgruppe. In diesem Fall dominiert der politisch-pragmatische Ansatz den
wohlfahrtsfördernden Gedanken. Aus mikroökonomischer (egoistischer) Sicht ist es allerdings nicht auszuschließen, dass „rationalere“
Altersvorsorgeentscheidung bei diesem Teil der Zielgruppe zu einer gegenläufigen Verhaltensreaktion, d.h. der Reduktion der eigenen
Vorsorge, führt.

117 Dabei sind die Wirkungszusammenhänge schwerlich zu differenzieren.
118 Vgl. Whitehouse, 2000, S. 37 sowie Skinner / Ford, 2000, S. 18.
119 Die methodische Schwierigkeit besteht hierbei in der Bestimmung der Wirkungsrichtung. So könnte auch die bloße Beschäftigung mit

Finanzanlagemöglichkeiten höhere Testergebnisse bedingt haben. Diese Art der umgedrehten Kausalität kann bei Panelstudien mittels
Zeitreihenanalysen überprüft werden.

120 Vgl. Lusardi / Mitchell, 2007, S. 24.
121 Vgl. Bucher-Koenen, 2010, S. 24 f.
122 Vgl. Glaser / Walther, 2014, S. 2 u. 27.
123 Vgl. Glaser / Walther, 2014, S. 28.
124 Vgl. Hackethal et al., 2011, S. 31.
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führt.125 Ähnliche Ergebnisse weisen Choi et al. für Berufstätige aus. Die Autoren untersuchten dabei Teilnehmer,
die an verschiedenen Seminaren zur Thematik der Altersabsicherung über Pensionsfonds teilgenommen hatten.
Nach Beendigung dieser Maßnahmen nahmen letztendlich nur 14% reale Änderungen bei ihren Pensionsplänen
vor. Bei der Vergleichsgruppe der „Nicht-Teilnehmer“ taten dies immerhin noch 7%.126 Offensichtlich führen
selbst intensive und zielgerichtete Informationsveranstaltungen nur zu sehr begrenzten Verhaltenseffekten. Eine
deutlich größere Wirkung wird den kognitiven Effekten zugeschrieben wie etwa der Neigung zum Aufschieben von
Handlungen, der mentalen Buchführung oder etwa der Verlustaversion. Insoweit dürften sich institutionelle und
regulatorische Eingriffe bzw. Vorgaben im Finanzsektor zur Verhaltenssteuerung gegenüber Bildungsoffensiven
als effektiver erweisen.127 In diesem Zusammenhang spricht sich Oehler für eine realitätsnahe „Meta-Bildung“
des Verbrauchers aus, bei der dieser nicht selber zum Altersvorsorgeexperten gemacht wird, sondern letztendlich
in die Lage versetzt wird, die Expertise von Dritten (i.d.R. Finanzberater) zu erkennen. Für diesen Zweck ist eine
„fundierte Grundbildung“ ausreichend, welche den Verbraucher bei der Beraterwahl entlastet.128

Auch Chetty et al. halten die Wirksamkeit von staatlichen Aktivierungsstrategien für recht begrenzt. So schätzen
die Autoren den Anteil „aktiver Sparer“, die auf staatliche Zulagen und steuerliche Anreize reagieren und ihre
Sparaktivitäten dementsprechend anpassen auf gerade einmal 15%. Der verbleibende Rest (85%) führt keinerlei
Adjustierung durch und ist daher nicht in seinen Sparanstrengungen beeinflussbar.129 Für diese Verbraucher-
gruppe wären auf Passivität ausgelegte Maßnahmen, wie bspw. die automatische bzw. verpflichtende Abführung
eines Teils des Einkommens auf einen langfristigen Sparvertrag erfolgversprechender, da diese keine aktive
„(Re-)Optimierung“ bedingen. Zudem weist die Gruppe der passiven Sparer nicht nur eine geringere finanzielle
Bildung, sondern auch ein deutlich schwächer ausgeprägtes Planungsverhalten in Bezug auf die eigene Nach-
erwerbszeit auf, weshalb gerade diese Bevölkerungsgruppe das primäre Ziel staatlicher Sparförder-Programme
bilden müsste.130

8.2.3.1.5 Zusammenhang von subjektivem und objektivem Finanzwissen Dem Bereich der (subjektiven)
Selbstkompetenz ist die Fähigkeit zuzuordnen, eine realistische Selbsteinschätzung vorzunehmen. Diese Fähigkeit
bestimmt, ob und in welchem Ausmaß das Individuum weitere Anstrengungen unternimmt, seine fachlichen
Defizite abzubauen.131 Bei Individuen, die sich selbst überschätzen ist dies gerade nicht gegeben. Alba und
Hutchinson kommen zu dem Ergebnis, dass die Selbstüberschätzung von Verbrauchern, d.h. die Diskrepanz
zwischen vermeintlichem und tatsächlichem Wissen, ein robustes Phänomen und damit eine stabile menschliche
Eigenschaft darstellt, welche als Bestandteil wissenschaftlicher Modelle genutzt werden kann.132

Bei reinen Wissensfragen (bspw. zu (Finanz-)Produkten) fällt die mittlere Eigeneinschätzung etwa um 15%
besser aus, als die realen Ergebnisse. Sollen Verbraucher hingegen Intervallschätzungen für Zielwerte angeben, in
welchen diese mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% liegen, steigt die Fehleinschätzung deutlich an. Bei dieser
Aufgabenstellung finden sich die gesuchten Werte nur in etwa 40-60% der Fälle in dem angegeben Bereich. Dabei
nimmt mit zunehmender Schwierigkeit der Problemstellung auch das Ausmaß der Selbstüberschätzung zu. Dieses
Phänomen ist in der Wissenschaft als „hard-easy-effect“ bekannt.133

Aufgrund der ausgeprägten Selbstüberschätzung der eigenen finanziellen Kompetenz in der jungen Bevölkerung
ist es nicht unplausibel anzunehmen, dass das ohnehin schon bestehende Problem der fehlerhaften Einschätzung
bezüglich des notwendigen Vorsorgeumfangs, noch verstärkt wird. In der sogenannten „Metallrente“-Studie134 von
2010 zeigte sich, dass nur etwa 39% den Begriff der betrieblichen Altersvorsorge erklären konnten135 und lediglich
36% wussten, was unter einer Riester-Rente zu verstehen ist. Von dem Begriff der Bruttoentgeltumwandlung

125 Gerade bei der schulischen Bildung besteht eine große Verzögerung zwischen Informationsgewinn und der realen Anwendung im
Erwachsenenalter.

126 Vgl. Choi et al., 2006, S. 345.
127 Vgl. De Meza / Irlenbusch / Reyniers, 2008, S. 2 u. S. 4.
128 Vgl. Oehler, 2013, S. 51 f.
129 Vgl. Chetty et al., 2014, S. 1141.
130 Vgl. Chetty et al., 2014, S. 1145.
131 Personen, die ihre eigene Kompetenz als niedrig einschätzen, tendieren zu eher oberflächlichen Problemanalysen, bei denen tendenziell

zu wenige Informationen aufgenommen werden. Vgl. Oehler, 1995, S. 94.
132 Lediglich im Bezug auf das Ausmaß der Überschätzung bestehen zwischen den einzelnen Individuen Unterschiede. Vgl. Alba / Hutchinson,

2000, S. 123.
133 Vgl. Alba / Hutchinson, 2000, S. 130 f. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Ursachen für diese Ergebnisse kontrovers

diskutiert werden. Neben der kognitiven Verzerrung kommen als Erklärung etwa auch Antwort- oder Samplingfehler in Betracht.
Auch das rein statistische Artefakt der „Regression zur Mitte“ dürfte hier eine nicht unwesentliche Bedeutung spielen. Gerade in den
Extrembereichen (100% bzw. 0% richtiger Antworten) ist bestenfalls eine neutrale Einschätzung möglich. Andernfalls kommt nur eine
einseitige Antwortverzerrung in Frage.

134 In dieser repräsentativen Erhebung werden regelmäßig 2.500 junge Erwachsene zwischen 17 und 27 Jahren zu finanziellen Themenstel-
lungen befragt.

135 Selbst bei denjenigen, die über eine bAV verfügten, waren etwas weniger als die Hälfe dazu in der Lage.
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hatte gerade einmal jeder Achte etwas gehört. Dabei sind gleichzeitig rund 53% der Befragten der Überzeugung
sich in finanziellen Fragen „gut“ oder sogar „sehr gut“ auszukennen.136

Eine Reihe von empirischen Untersuchungen befasst sich mit Frage in wieweit Selbsteinschätzungen bezüglich
des eigenen Wissens in einem Sachbereich, d.h. das „vermeintliche Wissen“, mit den tatsächlichen Testergebnis-
sen137 korrelieren. Dabei zeigten sich für den Bereich „Finanzwissen“ leicht ausgeprägtere Zusammenhangsmaße
(0,37-0,53) als beim Allgemeinwissen (0,33).138 Vergleichbare Ergebnisse erzielten auch Hershey, Henkens und
van Dalen, die zwischen dem subjektiven und dem objektiven Finanzwissen positive Zusammenhangsmaße im
Bereich zwischen 0,30-0,60 ermittelten.139 Dies deutet darauf hin, dass Individuen ihren speziellen Kenntnisstand
über finanzielle Zusammenhänge offenbar etwas besser einschätzen können, als bei breiter angelegten Tests.
Gleichzeitig zeigen weiterführende Untersuchungen von Parker et al., dass dieses „unangebrachte“ Selbstvertrauen
– entgegen der weitverbreiteten Ansicht – nicht grundsätzlich einen negativen metakognitiven Bias darstellt.
So gingen höhere Vertrauenswerte (bei gleichem Wissen) mit umsichtigerem Planungsverhalten einher. Dies
mag darauf zurückzuführen sein, dass Selbstvertrauen dabei hilft, innere Widerstände bzw. eigenes Zögern zu
überwinden und sich dieser Aufgabe aktiv zu stellen. Ebenso dürfte die selbst wahrgenommene Kompetenz
das Entscheidungsverhalten über die Asymmetrie bei der sozialen wie auch der persönlichen Zuweisung von
Ansehen und Schuld beeinflussen. Kompetente Menschen erhalten Anerkennung wenn sich ihre Entscheidung
als richtig erweist, während inkompetente Menschen hingegen regelmäßig nur Schuldzuweisungen bei falschen
Entscheidungen ernten können. Dafür fällt die Ausprägung der Anlastung für diese Gruppe geringer aus, als
bei den vermeintlich kompetenten Entscheidungsträgern.140 Demzufolge ließe sich der Umfang der finanziellen
Zukunftsplanung von Personen eher dadurch erhöhen, indem man deren Selbstvertrauen stärkt, anstatt ihnen
einen vollkommenen „nüchternen“ Blick auf ihr tatsächliches Wissen zu ermöglichen.141 Zu einem sehr ähnlichen
Ergebnis kommen auch Hadar, Sood und Fox, die mit Hilfe unterschiedlich ausgerichteter Studien die differen-
zierte Entscheidungsbeeinflussung von objektivem sowie subjektivem Wissen herausarbeiteten. Die wesentliche
Erkenntnis ihrer Untersuchungen ist in dem Nachweis zu sehen, dass Investitionsentscheidungen vor allem von
dem subjektiven Wissen bestimmt werden und weitestgehend unabhängig von dem tatsächlich vorhandenen
Wissenstand sind.142 Aus diesem Sachverhalt leiten sie eine (politische) Handlungsmöglichkeit zur Steigerung
der Vorsorgeaktivität des privaten Sektors ab, welche darin besteht, die wahrgenommene Wissensbasis des
Verbrauchers im Vorfeld des Abschlusses eines Altersvorsorgevertrages positiv zu manipulieren, indem man diesen
eine Reihe äußert leichter Finanzfragen beantworten lässt.143 Das positive Feedback des vermeintlich guten Ant-
wortergebnisses stärkt die subjektive Finanzkompetenz und ruft beim Konsumenten eine höhere Entscheidungs-
und damit Abschlussbereitschaft hervor. Einer solchen Maßnahme sprechen die Autoren mehr Erfolgschancen zu,
als aufwendigen Bildungsprogrammen und der Vermittlung komplexer Finanzmarktzusammenhänge, welche
neben den hohen Kosten u.a. die Gefahr beinhalten, dass der Verbraucher trotz des Informationszuwachs subjektiv
verunsichert wird, und im Zuge dessen seine selbst wahrgenommene Finanzkompetenz leidet, was sich wiederum
in einer höheren Abschlussaversion niederschlägt.144 Die Manipulation der subjektiven Verbraucherkompetenz
stellt allerdings ein zweischneidiges Schwert dar. Auf der einen Seite kann diese Maßnahme eine effiziente
Möglichkeit paternalistischer Politik darstellen, um Entscheidungshemmnisse bei Verbrauchern zu überwinden,
andererseits beinhaltet ein solches Vorgehen die Gefahr, dass Konsumenten Produkte erwerben, welche sie nicht
vollständig verstehen.

136 Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine vom WDR durchgeführte Studie unter mehr als 1.000 Personen unter 30 Jahren. Auch hier stuften
64% der Befragten ihren persönlichen Wissensstand mit „gut“ oder „sehr gut“ ein. Vgl. Westdeutscher Rundfunk Köln, 2011, S. 2.

137 Die genutzten Testbatterien beinhalten i.d.R. geschlossene Fragestellungen.
138 Vgl. Parker et al., 2012, S. 384.
139 Vgl. Hershey / Henkens / Van Dalen, 2007, S. 366. In einer Metaauswertung von Untersuchungen, die den allgemeinen Zusammenhang

zwischen dem objektiven und dem subjektiven Wissen von Verbrauchern analysierten, erhoben Hadar, Sood und Fox Korrelationswerte
von 0,08 bis 0,54. Eine Übersicht hierzu findet sich Hadar / Sood / Fox, 2013, S. 305.

140 Vgl. Camerer / Weber, 1992, S. 338 f. Heath und Tverky bezeichnen diesen Zusammenhang als sogenannte „Kompetenz-Hypothese“. Vgl.
Heath / Tversky, 1991, S. 8 sowie die hier angegebene Literatur. Diese ergebnisbezogenen psychischen Auszahlungen, die auf sozialer
Ebene (durch Dritte) entstehen, fallen für Altersvorsorgeentscheidungen aufgrund des enormen Abstands zwischen dem Entscheidungs-
und dem (möglichen) Beurteilungszeitpunkt weniger ins Gewicht. Davon abzugrenzen sind die psychischen Kosten auf persönlicher
Ebene, die bspw. durch das nachträgliche Bedauern einer Fehlentscheidung entstehen.

141 Allerdings weist ein Reihe anderer Untersuchungen eher auf negative Zusammenhänge zwischen übermäßigem Selbstvertrauen und
Anlageerfolg hin. Vgl. Parker et al., 2012, S. 386.

142 Vgl. Hadar / Sood / Fox, 2013, S. 303.
143 Alternative Möglichkeiten zur Beeinflussung der subjektiven Wissensbasis bestehen in der Variation des Grades, in welchem dem

Konsumenten seine bestehenden Wissensdefizite aufgezeigt werden sowie in der Wahl des Textstils („einfach“ vs. „technisch“) der
bereitgestellten Informationen. Hier zeigt sich, dass bei gleichem Informationsgehalt weniger technisch formulierte Hinweise zu einer
höheren Abschlussbereitschaft führen. Vgl. Hadar / Sood / Fox, 2013, S. 306 u. 309 f.

144 Vgl. Hadar / Sood / Fox, 2013, S. 304 u. 308.
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8.2.3.2 Kognitive Fähigkeiten

8.2.3.2.1 Messgröße und Testverfahren Die wohl am weitesten verbreitete Testbatterie zur Bestimmung bzw.
Einordnung der geistigen Fähigkeiten einer Person ist der Wechsler-Intelligenztest (für Erwachsene). Darin werden
elf heterogene Unterkategorien zusammengefasst, die das gesamte Spektrum der Leistungssparten wie bspw.
das Sprachverständnis, mathematische Fähigkeiten, räumliches Vorstellungsvermögen u.ä. erfassen. Obwohl die
einzelnen Bereiche äußerst unterschiedliche Fähigkeiten abverlangen, offenbaren sich zwischen diesen regelmäßig
(deutlich) positive Korrelationen, was darauf hindeutet, dass ein im Hintergrund stehender Faktor diese beeinflusst.
Über das Verfahren der Hauptkomponentenanalyse konnten in großangelegten Untersuchungen in den USA und
England bereits mit nur einer einzelnen (unrotierten) Hauptkomponente jeweils mehr als 50% der Testvarianz
erklärt werden, was als ein Indiz für die Existenz einer „universellen“ Form der Intelligenz gewertet werden
kann.145 Diese statistisch basierte Erkenntnis steht im Widerspruch zu der Ansicht, dass die kognitiven Fähigkeiten
von Menschen bereichsspezifisch und damit unabhängig voneinander sind. Der wohl populärste Vertreter dieser
Haltung dürfte Gardner sein, der mit seinem Modell der „multiplen Intelligenz“ bekannt geworden ist.146

8.2.3.2.2 Genetische Prädisposition Um streng rationale Entscheidungen treffen zu können sind kognitive
Fähigkeiten von Nöten. Allerdings ist nicht jedes Individuum gleichermaßen damit ausgestattet. Inwieweit
diese Unterschiede auf die Erziehung bzw. die Umwelt der einzelnen Personen zurückzuführen sind oder ob
die geistigen Fähigkeiten alleine durch die Gene determiniert sind, ist bis dato nicht final geklärt. Borkenau
geht dieser Frage durch Auswertung verschiedener Zwillingsstudien nach. Die hohen Korrelationswerte, welche
getrennt aufwachsende mono- (zwischen 0,7-0,8) und polyzygote (zwischen 0,5-0,6) Zwillinge in verschiedenen
Intelligenztests aufweisen sprechen dafür, dass ein nicht unwesentlicher Teil dieser kognitiven Grundausstattung
tatsächlich erblich festgelegt ist.147 Dies stützen auch die stärkeren Zusammenhangswerte bei den eineiigen
Zwillingspaaren. Zu ähnlichen Ergebnissen führen die Untersuchungen bei adoptierten Kindern. Auch hier
korrelieren die Testergebnisse zwischen den untersuchten Kindern deutlich weniger mit denen ihrer Adoptiveltern
(zwischen 0,0-0,1), als mit denen der leiblichen Mütter (ca. 0,35), was dafür spricht, dass Sozialisationseffekte
vergleichsweise geringen Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten der Heranwachsenden nehmen.148

8.2.3.2.3 Der Einfluss des Alters Bis Ende des letzten Jahrhunderts wurde der menschliche Entscheidungsfin-
dungsprozess überwiegend isoliert betrachtet, um diesen möglichst im Detail verstehen zu können. Der „Preis“ für
diese Fokussierung bestand in der vernachlässigten Querverbindung zu anderen kognitiven Fähigkeiten, dem de-
mografischen und sozioökonomischen Status einer Person sowie den Entscheidungsergebnissen in der Realität.149

Zur Schließung dieser Lücke wurde eine Testbatterie entwickelt, mit der die Entscheidungsfindungskompetenz
Erwachsener beurteilt werden kann. Dabei werden neben dem Entscheidungsfindungstypus einer Person auch
deren kognitive Fähigkeiten sowie die Anfälligkeiten für verhaltensökonomische Fehlerquellen erfasst. Eine der
Kernerkenntnisse dieser umfangreichen Fragebatterien besteht darin, dass vom Alter keine klare, d.h. einheitliche
Wirkung auf die Ausprägung der verschiedenen Entscheidungsverzerrungen ausgeht. So sind ältere Personen zwar
anfälliger für Framing-Effekte und können Entscheidungsregeln weniger gut anwenden, doch dafür schneiden
sie besser bei der Erkennung sozialer Normen ab und sind weniger anfällig für „versunkene Kosten“.150 Dieses
unterschiedliche Abschneiden lässt sich darauf zurückführen, dass das Erkennen von Framingsituationen sowie die
konsequente Anwendung von Entscheidungsregeln vom Einzelnen eine höhere kognitive Kompetenz abverlangt
und diese im Alter eher rückläufig ist. Umgekehrt sind die Bereiche, in welchen die älteren Probanden besser
abschnitten dadurch gekennzeichnet, dass für diese mehr Lebenserfahrung notwendig ist.151 Die unterschiedliche
Entwicklung der entscheidungsspezifischen Leistungsfähigkeit im Alter spiegelt sich auch in der Selbsteinschät-
zung der älteren Probanden wieder. Insgesamt stufen sich diese Personen als „schlechtere Entscheider“ ein,
wobei eine klare Differenzierung zwischen den Aufgabenbereichen, die fluide Intelligenz152 abverlangen und

145 Vgl. Deary, 2000, S. 7 f.
146 Siehe Gardner, 1983.
147 Vgl. Borkenau, 1993, S. 116-122. Auch Deary beziffert infolge von Untersuchungen getrennt aufwachsender Zwillingspaare den

vererbbaren Anteil mit ca. 70-80%. Vgl. Deary, 2000, S. 27 f.
148 Vgl. Borkenau, 1993, S. 125.
149 Vgl. Bruine de Bruin / Fischhoff / Parker, 2007, S. 938.
150 Vgl. Bruine de Bruin / Fischhoff / Parker, 2007, S. 948.
151 Vgl. Bruine de Bruin / Fischhoff / Parker, 2007, S. 939 f.
152 Die Fähigkeiten in diesem Bereich, zu dem u.a. das logische Denken, die Mustererkennung oder das Lösen (komplexerer) Probleme

zählt, beginnen bereits in der Mitte des dritten Lebensjahrzehnts nachzulassen, wobei sie einem (schwach) konkaven Verlauf folgen.
Vgl. Bruine de Bruin / Parker / Fischhoff, 2012, S. 352 sowie Agarwal et al., 2008, S. 2 u. 28 und die dort angegebene Literatur. Die
niedrigeren Ergebnisse der älteren Bevölkerung bei Intelligenztests sind u.a. auf die in den höheren Altersbändern zügig abbauenden
sensorischen Fähigkeiten zurückzuführen, die wiederum auf physiologischen Veränderungen im zentralen Nervensystem basieren. Mehr
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den erfahrungslastigen besteht. Im ersten Segment fällt die Selbsteinschätzung deutlich niedriger aus als im
zweiten, bei dem nahezu keine Alterskorrelation zu erkennen ist.153 Diese Ergebnisse decken sich mit einer Studie,
bei der die kognitiven Fähigkeitsunterschiede zwischen jungen (Mittelwert ca. 20 Jahre) und gesunden älteren
(Mittelwert ca. 80 Jahre) Versuchsteilnehmern untersucht wurden. Auch hier fiel die Selbstüberschätzung bei den
Älteren marginal, aber statistisch signifikant, geringer aus.154 Da die Unterschiede in drei Teilgebieten („Wissen“,
„Denken“ und „Selbsteinschätzung“) jeweils sehr gering ausfielen, kann dies als Indiz dafür gewertet werden, dass
vom Alter an sich nur marginale Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit bei der Entscheidungsfindung ausgehen.
Dabei ist einschränkend anzumerken, dass bei der älteren Teilnehmergruppe nur gesunde Probanden zugelassen
wurden. Durch diese Selektion ist die Stichprobe nicht mehr repräsentativ, da insbesondere im höheren Alter die
mentalen Einschränkungen pathologischer Natur zunehmen.
Generell ist festzustellen, dass ältere Individuen bei ihrer Entscheidungsfindung weniger Informationen ins
Kalkül ziehen und zudem stärker von den bestehenden Erwartungen und Einstellungen vorgeprägt sind, d.h.
ihre Entscheidung, aber auch die eigene Erwartungshaltung im Zuge neuerer und „akkuraterer“ Informationen
weniger stark korrigieren, als dies bei jüngeren Personen der Fall ist.155 Gleichzeitig konnte Pasupathi zeigen,
dass der latente Konformitätsdruck dem ein Entscheidungssubjekt ausgesetzt ist156 mit steigendem Alter und
der damit angesammelten (Entscheidungs-)Erfahrung sowie dem steigenden Selbstvertrauen in die eigene Ur-
teilskraft abnimmt.157 Auf die Altersvorsorge übertragen bedeutet dies, dass mit höherem Alter die Neigung zu
„massenkonformen“ Vorsorgearten und -umfängen tendenziell sinkt. Diese Ausführungen verdeutlichen, dass
in der Verhaltensforschung die soziologische und die psychologische Perspektive nur schwer voneinander zu
trennen sind. Viele Veränderungen in den Bedürfnissen, im Geldverhalten und in der Wahrnehmung können
zwar teilweise mit allgemeinen biologischen und psychologischen Altersprozessen erklärt werden, doch reichen
diese Ansätze in der Regel nicht aus, um alle ökonomischen Alterseffekte befriedigend zu beschreiben, da u.a.
der kohortenspezifische (gesellschaftliche) Erfahrungshintergrund hierbei unberücksichtigt bleibt. Schließlich
„altern Menschen nicht in Laboren, sondern in der Gesellschaft“158. Darüber hinaus deuten die zuvor erläuterten
Studienergebnisse darauf hin, dass sich der rein biologische Alterungsprozess nur sehr langsam auf die kognitiven
Fähigkeiten auswirkt. Da in dieser Arbeit die Altersvorsorgeentscheidung von angehenden Offizieren im Fokus
steht, welche diese regelmäßig im Altersband zwischen 20 und 35 Jahren treffen159, dürfte der Einfluss dieser
Größe vernachlässigbar gering sein.

8.2.4 Einstellungen und Erwartungen
Im Gegensatz zu Gefühlen sind Einstellungen und Erwartungen vergleichsweise beständig und zudem regelmäßig
mit (überprüfbarem) Wissen verknüpft. Aufgrund ihrer Objektgebundenheit werden Einstellungen von den
allgemeineren und unspezifischeren menschlichen Motiven nur partiell beeinflusst.160 Einstellungen helfen bei
der (Ziel-)Ausrichtung von Handlungen, indem sie effiziente und damit werthaltige Zusammenfassungen der
vorhandenen Informationen liefern, welche aufgrund der Masse im täglichen Leben nicht einzeln auszuwerten
wären.161 Auch im sozialen Miteinander spielen diese Geisteshaltungen eine wichtige Rolle. Dabei sinkt mit
wachsendem Abstand zwischen den eigenen und den fremden Ansichten auch der Hang zum Vergleichen mit
anderen Personen.162 Da bei Offizieren eine eher konservative Grundhaltung zu erwarten ist und diese aufgrund
der Musterung sowie der Einstellungstests bereits eine „Vorselektion“ bzw. „Homogenisierung“ erfahren haben,
erscheint es plausibel, dass derartige „Ansichts- bzw. Meinungsabgleiche“ in diesem Klientel vermehrt stattfinden,
welche über Rückkopplungseffekte Angleichungstendenzen bzw. latente Normierungsprozesse innerhalb dieses
Berufsstandes fördern dürften.163

als 90% der Varianz konnten in psychometrischen Fähigkeitstests durch altersbedingte Unterschiede in der Hör- und Sehwahrnehmung
erklärt werden. Allerdings fehlt bislang eine valide Messgröße für die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit des Hirns, welche als
„Brückenelement“ zwischen dem Verhalten und der Biologie fungieren könnte. Vgl. Deary, 2000, S. 258 u. S. 261.

153 Vgl. Bruine de Bruin / Parker / Fischhoff, 2012, S. 356 f.
154 Während die „lebenserfahrenere“ Teilgruppe bei Allgemeinwissensfragen etwas besser abschnitt, fielen deren Ergebnisse bei Tests der

strategischen Denktiefe schlechter als bei den jüngeren Teilnehmern aus. Vgl. Kovalchik, 2005, S. 90.
155 Vgl. Peters et al., 2007, S. 8.
156 Asch wies diesen Effekt erstmalig in den 1950er Jahren experimentell nach. Siehe u.a. Asch, 1956.
157 Vgl. Pasupathi, 1999, S. 173.
158 Vgl. Riley, 1993, S. 42.
159 Siehe hierzu auch Kapitel 13.7.2.
160 Auf intrapersoneller Ebene bilden Überzeugungen die kognitive Grundlage für Einstellungen. Werden diese Einstellungen in verbalisierter

Form nach außen mitgeteilt spricht man von Meinungen. Vgl. Trommsdorff, 2009, S. 146.
161 Vgl. Ledgerwood / Trope, 2011, S. 227.
162 Vgl. Festinger, 1954, S. 120.
163 Zudem ist davon auszugehen, dass das (zumindest temporär verpflichtende) Leben in der militärischen Gemeinschaft dieses Verhalten

noch forcieren sollte. Siehe hierzu Kapitel auch 7.2.4.
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Dieser autonome und unkontrolliert ablaufende Assimilierungsprozess stellt gerade mit Blick auf die Einstel-
lungsebene ein zweischneidiges Schwert dar, da sich langfristig sowohl „richtige“ Erwartungshaltungen, als
auch „Fehleinschätzungen“ durchsetzen können, welche sich nur schwer „korrigieren“ lassen. In Verbindung
mit den eben beschriebenen Effekten kann bspw. die monopolartige Stellung des Rahmenvertrages bzw. der
Rahmenvertragsbeauftragten164 zu einer „Vereinheitlichung“ des vermittelten Informationsstandes und somit
zu einer „Einheitseinstellung“ bezüglich des notwendigen Altersvorsorgeumfanges führen. Dieser Umstand
ist nicht per se schlecht, allerdings ist der Effekt, der von dieser monopolartigen Informationsversorgung
ausgeht, gegenüber der (rein) individuellen Informationsbeschaffung um ein Vielfaches gehebelt. Genau dieser
Mechanismus könnte auch im Sinne der Fürsorge genutzt werden, um innerhalb der Truppe einen – auf die
tatsächlichen (späteren) Bedürfnisse der Soldaten – ausgerichteten „Informationsanker“165 zu setzen und damit
das Vorsorgeverhalten indirekt zu steuern.166 Die Zwischenschaltung des marktwirtschaftlich ausgerichteten
Versicherungskonsortiums und dessen Vertriebsstrukturen untergraben in der momentanen Form derartige
Bestrebungen.

Auch der psychologische Prozess der Erwartungsbildung stellt einen komplexen Vorgang dar, in den eine Reihe
von Einflussgrößen involviert sind. Da regelmäßig sicheres Wissen über die Zukunft fehlt, ist jedes Individuum
gezwungen, Erwartungen167 als alternative Grundlage seiner Entscheidungsfindung heranzuziehen. Diese sind
somit notwendige Voraussetzung, um Handlungen planen und Entscheidungen herbeiführen zu können.168

Als Vehikel zur Reduktion des Repertoires an Möglichkeiten sorgen die Erwartungsbildung für eine leichtere
Orientierung und somit eine zügigere Entscheidung. Erst wenn ein nicht erwartungskonformes Ereignis eintritt,
werden ausgeblendete Alternativen „reaktiviert“.169 Erwartungen basieren nach Utzig einerseits auf subjektiven
und persönlichen Einstellungen, Wahrnehmungen und Stimmungen und/oder objektiven Beobachtungen
der Vergangenheit, andererseits auf der Ungewissheit über die Zukunft. Sie entstehen aus einer Vielzahl
wirtschaftlicher, politischer, sozialer und persönlicher Entwicklungen.170. Für eine wirkliche Veränderung in der
Erwartungshaltung eines Individuums sind hierbei grundlegende und unmittelbar spürbare Umwälzungsprozesse
innerhalb der Umweltkonstellation nötig.171 Die Erwartungsstärke drückt dabei die subjektive Sicherheit einer
Erwartung aus. Sie bestimmt sich aus der Menge der Informationen, die zur Bestätigung oder Widerlegung der
Erwartungshaltung notwendig ist. Dabei wird sie insbesondere von der Häufigkeit früherer Bestätigungen sowie
der Anzahl verfügbarer Alternativ-Erwartungen determiniert. Neben der Bestärkung durch neue, kongruente
Informationen führt auch die Übereinstimmung mit dem Erwartungshorizont anderer Individuen zu einer
positiven Bestätigung der eigenen Haltung.172

Ein Vielzahl ökonomischer Modelle basiert auf der Annahme vorausschauender Wirtschaftssubjekte. In diesem
Kontext wird regelmäßig die Bedeutung von Erwartungen bezüglich zukünftiger Ereignisse – bzw. genauer formu-
liert deren Wahrscheinlichkeitsverteilungen – betont.173 Gemäß dieser theoretischen Modelle benötigt bspw. ein
Sparer für seine Entscheidung(en) eine Reihe subjektiver Erwartungshaltungen sei es hinsichtlich der zukünftigen
Zinsentwicklung, seiner eigenen Sterblichkeit oder substantiellen Gesundheitsausgaben in der Zukunft. Aufgrund
der schlechten Verfügbarkeit belastbarer empirischer Daten wird in diesen Modellen nicht selten unterstellt, dass
der individuelle Erwartungshorizont deckungsgleich zu dem verfügbaren (offiziellen) statistischen Datenmaterial

164 Dazu zählen u.a. der Vorbehalt der Unterrichtung junger Soldaten durch diese sowie das Verbot des Geschäftsbetriebs von Versicherungs-
intermediären innerhalb der Liegenschaften der Bundeswehr. Vgl. hierzu auch Kapitel 7.6.6.

165 Siehe hierzu Kapitel auch 6.2.2.3.
166 Die in den Kapitel 8.2.6.3 (Einfluss der Kollegen) und 6.2.6.2 („Save more tomorrow“) aufgezeigten Realbeispiele liefern einen

Anhaltspunkt dafür, dass wechselseitige Beeinflussungen auf sozialer Ebene auch für den Bereich der Altersvorsorge von Bedeutung sind.
167 Flassbeck setzt diese mit Mitteln zum Umgang mit Unsicherheit in Entscheidungssituationen gleich. „Die Erwartungen der Menschen

sind die Bilder, die sie sich von der Zukunft machen; sie sind ein Hilfsmittel, um objektive Unsicherheit zu überspielen, niemals aber
können sie objektive Unsicherheit verhindern.“ Vgl. Flassbeck, 1994, S. 116.

168 Da vor nahezu jeder konkreten Verhaltensänderung auch Änderungen innerhalb der Erwartungshaltung, der Motive oder der Einstellung
der jeweiligen Personen zu verzeichnen sind, d.h. ein solcher Wandel selten abrupt, sondern eher schleichend stattfindet, werden diese
„Verhaltensvorläufer“ seit Jahrzehnten zur Konjunkturvorhersage eingesetzt. Gerade rezessive Entwicklungstendenzen konnten auf diese
Weise bereits im Vorfeld erkannt werden. Vgl. Katona, 1980, S. 12.

169 Vgl. Miller, 2003, S. 34.
170 Vgl. Utzig, 1987, S. 213.
171 Vgl. Katona, 1960, S. 64. In dieser Ansicht findet sich eine Parallele zu der Erkenntnis der Psychophysik, dass Menschen Veränderungen

nur dann wahrnehmen, wenn eine gewisse Reizschwelle überschritten wird, d.h. der Abstand des neuen gegenüber dem alten Zustand
groß genug ist. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.4.4.

172 Vgl. Miller, 2003, S. 269 f. Siehe hierzu Kapitel auch 6.2.7.3.
173 Eine grundlegende Problematik bei der empirischen Erhebung von „Erwartungen“ besteht in der Missverständlichkeit, die von diesem

Begriff ausgeht. So können Studienteilnehmer bspw. die Frage nach dem „erwarteten Renteneintrittsalter“ auch mit dem Modus
beantworten und dementsprechend das Jahr mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit angeben, anstatt den vom Fragesteller
intendierten Erwartungswert. In diesem Fall differieren also die Interpretationen des Begriffes zwischen Sender und Empfänger.
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ist.174 Die normative Annahme vollkommen rationaler Erwartungsbildung ist auf Ebene der breiten Bevölkerung
sicherlich nicht aufrecht zu erhalten. Nichts desto trotz erscheint es plausibel anzunehmen, dass Individuen
bezüglich exponierter persönlicher Ereignisse175, welche selten eintreten, aber eine enorme (finanzielle) Wirkung
auf das eigene Leben entfalten, eine gewisse Erwartungshaltung hegen, welche sie von Zeit zu Zeit überdenken.
Da nur eine geringe Zahl potentieller Ereignisse in diese Kategorie fällt, halten sich die Kosten für deren „Über-
wachung“ entsprechend in Grenzen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass gesamtwirtschaftliche Größen,
wie etwa Inflations- oder Zinsraten, die Arbeitslosenquote oder das Wirtschaftswachstum weitestgehend ungefil-
tert aus den Medien übernommen werden176, wobei auch dieser Diffusionsprozess sicherlich nicht friktionslos
vonstattengeht.177 So dürfte die individuell unterschiedlich ausgeprägte Informationsneigung dafür sorgen, dass
zum einen nicht alle Individuen die entsprechenden Kennzahlen wahrnehmen und zum anderen ein zeitlicher
Versatz zwischen Informationsverbreitung und -Aufnahme stattfindet. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die
jeweiligen Kenngrößen nicht von den Medienanstalten berechnet werden, sondern letztlich den Einschätzungen
von (wenigen) Experten entsprechen.178 Da die autonome Erwartungsbildung bzw -überarbeitung eher als Aus-
nahme denn als Regel angesehen werden kann, dürften exogen bedingten Erwartungsänderungen deutlich mehr
Bedeutung zukommen. Insbesondere die psychologische Ansteckung, d.h. die mehr oder weniger unreflektierte
Übernahme von Einstellungen und Erwartungen anderer Wirtschaftssubjekte, welche entweder im direkten
Kontakt oder über den Verbreitungsweg der (Massen-)Medien an die Person herangetragen werden, nimmt hier
eine Schlüsselrolle ein.179 Die Empfänglichkeit des Menschen für solche Ansteckungseffekte ist insbesondere
dann hoch, wenn die eigene Informationsbasis als schwach angesehen wird und die simple Übernahme der
Fremdansichten somit besonders attraktiv erscheint.180 Darunter fallen naturgemäß Bereiche in denen der Anteil
privater Informationen gering ist oder diesen wenig Vertrauen entgegengebracht wird. Dazu zählen insbesondere
die allgemeine wirtschaftliche bzw. konjunkturelle Lage eines Landes (Inflation, Arbeitslosigkeit etc.) oder etwa
der Zustand öffentlicher Haushalte und Sozialsysteme.181 Aber auch das Alter der Person schlägt sich auf die
Stabilität der Erwartungshaltung nieder. Aufgrund (noch) fehlender eigener Erfahrungen und einem regelmäßig
weiten sozioökonomischen Spektrum an persönlichen Kontakten spielen soziale Vergleiche in der Phase des
Heranwachsens eine stärkere Rolle. Die zunehmende Festlegung des eigenen Bildungswegs bzw. des beruflichen
Werdegangs führt zu einer wachsenden „Filterung“ der sozialen Referenzgruppe. Hierdurch steigt tendenziell
die Homogenität der Ansichten, wodurch der relative Einfluss von Dritten auf die eigenen Einstellungen und
Erwartungen abnimmt.182 Mit steigernder Gleichartigkeit wächst auch die Gefahr von gruppenspezifischen
Selbstverstärkungsprozessen, d.h. die eigenen Ansichten werden nicht mehr überdacht, da sie weitestgehend
in Einklang mit der Referenzgruppe stehen, die fälschlicherweise als repräsentativ für die breite Bevölkerung
angesehen wird.183

Auch für die Vorsorgeneigung unterstellt Wiswede eine starke Abhängigkeit von den subjektiven Erwartungen
eines Individuums.184 Gerade bei finanziellen Entscheidungssituationen mit langfristigen Konsequenzen spielt die
bestehende Erwartungshaltung des Individuums hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Schlüsselparameter
wie dem eigenen Gesundheitszustand, dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum oder den sozialstaatlichen Leistun-
gen eine zentrale Rolle, da diese das reale Verhalten des Einzelnen beeinflusst.185 In wie weit sich diese Ansichten
als zutreffend erweisen ist dabei nur von sekundärer Bedeutung. Insoweit kann eine von der Politik bzw. dem
Dienstherrn gewünschte Verhaltenssteuerung etwa auch über die Beeinflussung der Erwartungshaltung in der
jungen Bevölkerung, also einer Art Erwartungsmanagement, erfolgen.186 Ob politische Verantwortungsträger
mit Blick auf die Stärkung der Altersvorsorgeanstrengungen von dieser Option Gebrauch machen werden ist

174 Vgl. Hurd / McGarry, 1995, S. 268 f.
175 Hierzu können sowohl „positive“ Ereignisse, wie eine Eheschließung oder die Geburt eines Kindes, aber auch drohende Arbeitslosigkeit

oder etwa der absehbare Pflegebedarf nahestehender Personen gezählt werden.
176 Gerade in den Bereichen, in denen situationsspezifische Erwartungen aufgrund eines mangelnden Erfahrungsschatzes des Individuums

fehlen oder nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung stehen, werden generalisierte Erwartungen für die Verhaltenserklärung und
-vorhersage besonders relevant. Vgl. Zisler, 2008, S. 288.

177 Empirische Untersuchungen aus den USA belegen, dass die Inflationseinschätzungen von Privatpersonen mit steigender Berichterstattung
genauer ausfallen. Vgl. Carroll, 2003, S. 290.

178 Vgl. Carroll, 2003, S. 270 f.
179 Dabei bestehen klare Anknüpfungspunkte zur Theorie des sozialen Vergleiches. Die ökonomischen Pendants bilden die Modelle der

Gewohnheitsbildung sowie die verschieden theoretischen Ansätze zu interdependenten Präferenzen. Vgl. Easterlin, 2001, S. 480.
180 Siehe hierzu Kapitel auch 6.2.5.1.
181 Zukunftsansichten im persönlichen Bereich sind hingegen weitestgehend immun gegenüber diesen Ansteckungsquellen.
182 Vgl. Easterlin, 2001, S. 480.
183 Wie bereits zuvor erwähnt gilt dies insbesondere für den militärischen Personalkörper.
184 Vgl. Wiswede, 1994, S. 111.
185 Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 17.
186 Die Wahl zwischen verschiedenen Optionen basiert regelmäßig auf der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Erwartungshaltung.

Veränderungen der eigenen Anspruchshaltung werden somit nicht antizipiert. Vgl. Easterlin, 2001, S. 481.
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allerdings fraglich, da das hierfür notwendige „Schwarzmalen“, d.h. die Vermittlung einer eher pessimistischeren
Sichtweise auf die zukünftige Leistungsfähigkeit des Sozialstaates, zum Teil negativ auf die Politiker zurückfallen
dürfte.

8.2.5 Auslösende Ereignisse
Die typischen Zeitpunkte für den Abschluss eines Altersvorsorgevertrages sind gleichzeitig auch häufig „Meilenstei-
ne“ in der persönlichen Biografie. Dabei muss nicht zwingend ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Ereignis
und der späteren Versorgung bestehen. Während beim Berufseinstieg bzw. -wechsel eine solche Verbindung
noch über den Anstieg der verfügbaren Mittel gezogen werden könnte, fällt dies bei einer Eheschließung, der
Familiengründung oder der Anschaffung einer Immobilie schwieriger. Nichts desto trotz scheint der Mensch solche
Schlüsselereignisse zu brauchen, um seine persönlichen Vorsorgepläne zu überdenken. Die Auswertung der SOEP
Daten aus dem Jahr 2007 zeigt, dass bei Personen die einen (neuen) Riestervertrag abschlossen, der Eintritt eines
(oder mehrerer) der eben genannten Ereignisse überproportional häufig vorkam. Negative Schicksalsschläge
wie etwa der Tod naher Verwandter oder eine Scheidung führen umgekehrt zu einer unterdurchschnittlichen
Abschlussneigung.187

Neben rein persönlichen Lebensentscheidungen kommen hierbei auch Statuspassagen in Betracht, welche nicht
alleine von der Entscheidung der handelnden Person, sondern auch von den institutionellen Gatekeepern abhängt.
Diese Übergänge bilden somit die Knoten im individuellen Entscheidungsbaum. Bei der Bundeswehr stellen
neben dem Diensteintritt u.a. der Abschluss der Offiziersausbildung, die Absolvierung des Studiums, die Beförde-
rung zum Offizier, sowie die Übernahme als Berufsoffizier bzw. das Ausscheiden aus dem aktiven Dienst solche
markanten Übergänge dar. Da bei Offizieren der Berufseinstieg im Gegensatz zu zivilen Akademikern deutlich
früher stattfindet, ist davon auszugehen, dass mit diesem signifikanten Lebenseinschnitt auch ein initiales Nach-
denken über die längerfristige Zukunft und damit verbunden die Beschäftigung mit der eigenen Altersvorsorge
einhergehen sollte. Verstreicht dieser (erste) Impuls ungenutzt188, können die zuvor genannten Ereignisse als
Aufhänger genutzt werden, um dieses Versäumnis nachzuholen. Dabei kann der Anstoß zum Überdenken der
eigenen Situation auch von externen Quellen bspw. vonseiten der Bundeswehr ausgehen.
Letztlich wird durch einen solchen Impuls das aus der Marketingforschung bekannte Konstrukt des „Involvements“
gefördert. Unter Involvement ist die zielgerichtete Form der Aktivierung des Konsumenten zur Suche, Aufnahme,
Verarbeitung und Speicherung von Informationen zu verstehen.189 Diese Aktivierung lässt sich weiter nach der
zeitlichen Ausprägung, der Intensität sowie dem Grad an Rationalität differenzieren. Während sich langfristiges
Involvement dadurch auszeichnet, dass der Verbraucher über einen langen Zeitraum hinweg kontinuierlich ein
natürliches Interesse an einem Produkt zeigt, fällt dieses bei rein situativem Involvement unmittelbar nach dem
Kauf auf das (niedrige) Ausgangsniveau zurück. Insbesondere bei subjektiv wichtigen, aber selten getroffenen
und daher risikoreichen Kaufentscheidungen steigt das Involvement erst mit Beginn des Auswahlprozesses an und
flacht nach der Entscheidungsfindung wieder rasch ab. Ist die Kaufentscheidung in erster Linie mit nüchterner
Informationsverarbeitung und Abwägung der eigenen Präferenzen verbunden, spricht man von kognitivem
Involvement. Demgegenüber steht auf der anderen Seite des Spektrums die emotionale Aktivierung, bei der
die Gefühlsebene ausschlaggebend für den Kauf ist. Geht mit diesem ein hohes Risiko oder eine beträchtliche
finanzielle Aufwendung einher oder ist der Erwerb eines Produktes für den Verbraucher von enormer Bedeutung,
kann davon ausgegangen werden, dass ein stark ausgeprägtes Involvement bei dieser Person vorliegt.190 Die
Frage, wie bedeutsam einzelne Käufe hinsichtlich grundlegender Werte und Ziele von Konsumenten sind, hat
zentrale Bedeutung für den Ablauf einer Kaufentscheidung, insbesondere für das Ausmaß der damit verbundenen
Anstrengungen (z.B. Informationssuche, gründliche Abwägung der Entscheidung u.ä.). Ein hoch involvierter
Verbraucher zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass er neben dem reinen Objektwissen zusätzlich noch auf
Metawissen, bspw. aus Fachzeitschriften, zurückgreift und bei der Aufnahme und Verarbeitung der relevanten
Informationen nicht nur aktiv vorgeht und viele Alternativen und Merkmale betrachtet, sondern auch bei der
Entscheidung objektive(re) Methoden einsetzt (bspw. Gewichtungsverfahren) und keine spontane Bauchentschei-
dung trifft. Darüber hinaus hängt das Ausmaß, in welchem der Verbraucher nach Informationen sucht, in erster
Linie von dessen persönlicher Fähigkeit zur Informationssuche (bspw. dem Wissen über mögliche Informations-

187 Vgl. Braun / Pfeiffer, 2011, S. 36 f. Zwar muss aus dieser Korrelation nicht zwingend eine Kausalität folgern, doch liefert sie einen ersten
Indikator für eine Abhängigkeit.

188 Diese Form der „Handlungsunterlassung“ erscheint nicht unrealistisch, da während dieser Übergangsphase in kurzer Zeit viel Neues über
den angehenden Offizier hereinbricht, sodass die Vorsorgeproblematik aufgrund ihrer fehlenden kurzfristigen Relevanz bzw. Priorität
regelmäßig zu kurz kommen dürfte.

189 Vgl. Trommsdorff, 2009, S. 48 f.
190 Vgl. Weihs, 2010, S. 22.
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quellen), der Verarbeitungsfähigkeit abstrakter Informationen sowie dem Erfahrungs- bzw. Wissensstand191, über
den die Person bereits verfügt, ab. Die wesentlichen Charakteristika, welche den Intensitätsausprägungen von
Kaufentscheidungen idealtypisch zugerechnet werden, sind in Tabelle 8.4 aufgeführt.

Hohes Involvement Niedriges Involvement

Aktive Informationssuche Passive Informationsaufnahme
Geringe Persuasionsanfälligkeit Hohe Persuasionsanfälligkeit
Vergleichende Bewertung ex ante Bewertung allenfalls ex post
Einbeziehung vieler Merkmale Einbeziehung weniger Merkmale
Optimierungsziel Problemvermeidungsziel
Geringe Zahl akzeptierte Alternativen Hohe Zahl akzeptierte Alternativen

Tabelle 8.4: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Trommsdorff, 2009, S. 49.

Rentenversicherungsprodukte dürften aufgrund ihrer Abstraktheit, des seltenen (zumeist einmaligen) Erwerbs
und ihrer finanziellen Bedeutung in der Kategorie des hohen situativ-kognitiven Involvements zu verorten sein.
Der potentielle VN beschäftigt sich demnach nur über einen kurzen Zeitraum mit der am Markt offerierten Pro-
duktpalette indem er Informationen über Policen und Anbieter sammelt und diese auswertet. Diese Einschätzung
wird von dem allgemeinen Desinteresse gestützt, welches Verbraucher Versicherungsprodukten entgegenbringen.
Ein Branchenvergleich weist den Versicherungssektor auf dem drittletzten Platz aus. Rund 72% der Bevölkerung
bringen den Produkten dieser Branche gar kein oder nur geringes Interesse entgegen. In dieser Hinsicht schneiden
nur noch Stromanbieter und Bausparkassen schlechter ab. Im Vergleich des Memorierens wesentlicher Botschaften
in Werbespots bilden Versicherungsprodukte sogar das Schlusslicht.192

8.2.6 Informationsverhalten
8.2.6.1 Information Overload

Die kognitive Informationsverarbeitungskapazität eines Erwachsenen beträgt nach groben Schätzungen rund 16
Bits193 pro Sekunde. Die „Gegenwartsdauer“, welcher der Zeitspanne entspricht, die vom Kurzzeitgedächtnis
erfasst wird, umfasst in etwa 10 Sekunden, sodass die mittlere Gesamtverarbeitungskapazität neuartiger Informa-
tionen bei ca. 160 Bits liegt. Dieser niedrigen Verarbeitungsrate steht eine nicht zu bewältigende Übermacht an
Informationen der menschlichen Sinnesorgane gegenüber. Alleine das Auge liefert pro Sekunde zwischen 1,5
und 3 Mio. Bits.194 In Anbetracht dieser ohnehin schon relativ geringen Verarbeitungskapazität, sorgt die immer
größer werdende Zahl an Konsummöglichkeiten und die nahezu ubiquitäre Verfügbarkeit von Informationen195,
dafür, dass dem Verbraucher Entscheidungen zunehmend schwerer fallen und sich dieser nicht selten überwältigt
fühlt. Die Ausweitung der Entscheidungsmöglichkeiten verursacht dabei drei unterschiedliche Arten von „Kosten“.
Zum einen in Form von Zeit, welche für den umfangreicheren Entscheidungsfindungsprozess aufgewandt werden
muss, zum anderen aber auch durch die erhöhte Fehleranfälligkeit bei der Handlungsauswahl, wenn der Akteur

191 Das Konsumentenwissen lässt sich dabei in das reine Wissen um die Existenz eines Produktes, die Kenntnis bezüglich dessen Eigenschaften
bzw. Wirkweisen und das Einkaufswissen, d.h. die Fähigkeit zur Einordnung der preislichen Angemessenheit, unterteilen. Vgl. Kuß /
Kleinaltenkamp, 2011, S. 59 f.

192 Vgl. Huiber, 2005, S. 135.
193 Ein Bit definiert sich als binärer Logarithmus der Zahl gleich wahrscheinlicher Alternativen. So benötigt etwa die genaue Bestimmung

einer Figur auf einem Schachbrett mit 64 Felder 6 Bits (64 = 26).
194 Vgl. Scitovsky, 1976, S. 43 u. 52. Anderen Erhebungen zufolge kann der Mensch zumindest etwa 2% der (überwiegend optisch)

„wahrgenommenen“ Informationen mit Hilfe des Gehirns weiterverarbeiten. Hierzu gehören sowohl externe, durch die Sinnesorgane auf-
genommene, als auch intern gespeicherte Informationen, die aus dem Gedächtnis abgerufen werden. Für beide Arten von Informationen
gilt, dass sie sowohl durch aktives Suchverhalten gewonnen, als auch ohne absichtliche Bemühungen aufgenommen werden können. Vgl.
Kroeber-Riel / Weinberg, 2003, S. 244 f. Nichts desto trotz deutet auch dieser geringe Anteilswert darauf hin, dass die menschliche
Kognition aufgrund zu geringer Ressourcen eingehende Informationen zwangsläufig filtern muss.

195 Alleine eine simple Getränkebestellung bei Starbucks stellt den Kunden vor eine Wahl aus etwa 19.000 Möglichkeiten. Schwart bezeichnet
diesen Begleitumstand moderner Gesellschaften als „Tyrannei der Freiheit“. Vgl. Schwart, 2000, S. 79.
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nicht über die nötige (Entscheidungs-)Kompetenz verfügt.196 So zeigte sich in einer Reihe von Untersuchungen197,
dass mit zunehmender Zahl an Auswahlmöglichkeiten letztlich die Anzahl der tatsächlich in Erwägung gezogenen
Optionen sinkt und Verbraucher auf immer einfachere Entscheidungsverfahren ausweichen oder unter Umständen
gar keine Entscheidung mehr treffen („Informations-Ermüdungssyndrom“).198 Zuletzt sind auch zusätzliche
psychische Kosten199 zu bedenken, da mit der verbreiterten Entscheidungsbasis auch die Unsicherheit bei der
Auswahl und die Gefahr des nachträglichen Bedauerns steigen könnte.200 Diese Entscheidungsschwierigkeiten
treten nicht nur in klassischen Konsumgütermärkten, sondern auch im Finanzbereich auf. Iyengar, Jiang und
Huberman untersuchten die Wirkung eines Informationsüberangebotes im Bereich des Finanzentscheidungsverhal-
tens (Teilnahme an Pensionsplänen) anhand eines Datensets, welches mehr als 800.000 Angestellte in 69 Ländern
umfasste. Dabei zeigte sich, dass die Partizipationsrate der Mitarbeiter signifikant zurückging, wenn die Zahl der
beinhalteten Fondsoptionen bei den Pensionsplänen eine gewisse Schwelle (30) überstieg. Die Autoren führen
diese Tendenz auf den Wunsch nach einfachen Entscheidungen zurück.201 Trotz der Probleme, die Entscheider bei
der Verarbeitung von vielen Informationen haben, zeigen sie sich im Nachgang einer Entscheidung zufriedener,
wenn im Vorfeld der Auswahl eine große Menge an Daten zur Verfügung steht.202 Dieser Zusammenhang besteht
selbst dann, wenn nur wenige Informationen tatsächlich genutzt werden.203 Ist das Datenangebot so groß, dass
nicht mehr zwischen relevanten und irrelevanten Informationen unterschieden werden kann, besteht die Gefahr,
dass sich beim Entscheider aufgrund der schieren Quantität eine „Wissensillusion“ einstellt, welche die Qualität
der letztlich getroffenen Entscheidung mindert.204 Auch im Falle staatlich geförderter Altersvorsorgeprodukte
sehen sich Verbraucher häufig einer kaum zu bewältigenden Informationsflut ausgesetzt, weshalb viele Kunden die
gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente, welche häufig 50-80 Seiten umfassen, gar nicht oder nur unvollständig
lesen.205 Eine ausgedehnte Suche nach Alternativen sorgt hierbei nicht nur für eine verbreiterte Auswahlbasis,
sondern auch gleichzeitig dafür, dass die einzelne Handlungsoption und deren Attribute, d.h. die jeweiligen
vertraglichen Konditionen sowie die vorsorgeformspezifisch zu berücksichtigenden Wirkungsmechanismen (u.a.
Steueraspekt), weniger „Aufmerksamkeit“ erhält. In Anbetracht der Informationsfülle ist es nachvollziehbar, dass
hierdurch Präferenzen „verwässern“ und sich die Entscheidungsfindungsphase soweit verlängert, dass die finale
Entscheidung letztendlich von der aufgebrauchten Ressource der „Willenskraft“ herbeigeführt oder diese vollstän-
dig vermieden wird. Im erstgenannten Fall droht eine Verzerrung der finalen Wahl durch an sich nicht oder wenig
relevante Einflussgrößen. Zusammengefasst lässt dies den Schluss zu, dass es für Individuen von Vorteil sein kann,
bei derart komplexen Situationen ein (heuristisches) gestuftes Wahlverfahren mit starker anfänglicher Filterung
anzuwenden, welches nur wenige und gut unterscheidbare Optionen für die finale Entscheidung zulässt.206

8.2.6.2 Informationsbeschaffung

Streng rationale Akteure dürften sich bei einer anstehenden Entscheidung genau solange mit der Informationsbe-
schaffung beschäftigen, bis die zu erwartenden Grenzkosten dieses Tuns die voraussichtlichen Grenzerträge der

196 Mit dem Grad der Neuartigkeit eines Problemfeldes nimmt auch regelmäßig die jeweilige Verarbeitungskapazität ab, sodass die Schwelle
der kognitiven Informationsüberlastung schneller erreicht ist, als bei bereits vertrauten Entscheidungsfeldern. Dies führt entweder
zu einem erhöhten Zeitbedarf bei der Entscheidungsfindung oder zu einer entsprechend unfundierten und damit risikobehafteten
Handlungswahl. Mit dem Problem der geringen Vertrautheit ist auch die Beurteilung der Qualität der Informationen eng verknüpft,
da die Selektion zwischen unwichtigen und entscheidungsrelevanten Daten in der Regel nicht a priori festgelegt werden kann und
Informationen unter Umständen auch in ihrer Auslegung mehrdeutig sein können. Gerade die Art und Weise in der Informationen
präsentiert werden nimmt erheblichen Einfluss darauf, wie der Empfänger diese bewertet. Vgl. Daxhammer / Fascar, 2012, S. 160 sowie
Kapitel 6.2.2.2.

197 In Eppler und Mengis findet sich eine Übersicht von nicht weniger als 33 verschiedenen Untersuchungskontexten, in denen Informations-
überlastung wissenschaftlich untersucht wurde. Vgl. Eppler / Mengis, 2004, S. 327. Ein weiterer Literaturüberblick hierzu findet sich
auch in Vohs et al., 2008, S. 884.

198 Vgl. Eppler / Mengis, 2004, S. 326. Zur Thematik der Prokrastination und der Handlungsunterlassung siehe auch Kapitel 6.2.6.2 sowie
6.2.6.3.

199 Unter dieser „subjektiven“ Komponente können Gefühle wie Stress, Verwirrung, Anspannung, Motivationslosigkeit u.ä. subsumiert
werden. Vgl. Eppler / Mengis, 2004, S. 328.

200 Vgl. Loewenstein, 1999, S. 3 f. sowie Iyengar / Lepper, 2000, S. 1003.
201 Vgl. Iyengar / Jiang / Huberman, 2003, S. 15.
202 Vgl. Schmidt, 2004, S. 84. Hierin kommt die Ambivalenz der Entscheidungsfreiheit zum Ausdruck, welche ein bedeutendes Paradox des

modernen Lebens darstellt. Allerdings könnte diese Neigung auch darauf zurückzuführen sein, dass sich das entscheidende Individuum
hierdurch selbst in einem besseren Lichte sieht, da die Entscheidung vermeintlich nicht leichtfertig getroffen, sondern gründlich
vorbereitet wurde.

203 Bei subjektiv niedriger Kompetenz fällt die Analyse der vorhandenen Informationen eher oberflächlich aus und es werden zudem generell
weniger Daten bei der Entscheidung berücksichtigt, als wenn sich das Individuum in der Angelegenheit kompetent fühlt.

204 Vgl. Kohlert, 2009, S. 79 u. 91.
205 Vgl. Hackethal et al., 2011, S. 66.
206 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.8.
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zusätzlichen Informationseinheit erreichen.207 In der Praxis spielen derartige Überlegungen keine Rolle, zumal
der Versuch zur Einhaltung einer solchen normativen Vorgabe zwingend eine noch komplexere Meta-Optimierung
nach sich ziehen würde, welche aufgrund der unendlichen Iterationsschleifen und der fehlenden (logischen)
Stopp-Regel nicht final lösbar wäre.208

Die Vermeidung von Optimierungsbestrebungen in Anbetracht von den damit verbundenen Opportunitätskosten
bezeichnete schon Knight als grundlegend rational. „It is evident that the rational thing to do is to be irra-
tional, where deliberation and estimation cost more than they are worth.“209 Diese Auffassung spiegelt sich
auch in der Diskussion der „optimal imperfekten Entscheidungen“ durch Baumol und Quandt wider.210 Gerade
für Risiken mit einer extrem niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit und somit einem vergleichsweise geringen
Schadenerwartungswert stehen den weitestgehend fixen Suchkosten nur geringe Ertragspotentiale gegenüber.211

Insoweit ist speziell in diesem Bereich nicht mit einer intensiven Informationsbereitschaft der Verbraucher zu
rechnen. Im Bereich der Altersvorsorge (Rentenversicherung) greift dieses Argument nicht, da die Wahrschein-
lichkeit für das Erreichen eines sehr hohen Lebensalters, durch das im Falle einer fehlenden Zusatzabsicherung
die eigenen Ressourcen vollständig aufgezehrt würden, deutlich über der eines extremen Vermögensschaden
bspw. durch einen Brand im eigenen Wohneigentum liegt.212 Im Bereich der Altersvorsorgeentscheidung sind
hierbei insbesondere Anbahnungskosten213 relevant, welche in erster Linie durch den zeitlichen Aufwand für
die Informationssuche und -verarbeitung entstehen. Je schlechter Informationen über private, betriebliche und
staatliche Alterssicherungssysteme verfügbar und je geringer die kognitiven Fähigkeiten des Individuums sind,
desto weniger umfangreich wird demnach die Informationssuche für die Altersvorsorge ausfallen.
Im Rahmen des Produktbeurteilungsprozesses, der eine zentrale Stellung in der empirischen Konsumenten-
entscheidungsforschung einnimmt, stehen die Fragen nach Art und Anzahl der genutzten Informationen, d.h.
der betrachteten Produktmerkmale sowie der -alternativen, die Reihenfolge der Informationsbetrachtung sowie
deren Integration zu einer Gesamtbeurteilung (bspw. eliminierend, kompensatorisch oder lexikografisch) im
Mittelpunkt.214

Im Zuge der SAVE-Studie 2008 wurden die Teilnehmer zu ihrem Informationsverhalten im Vorfeld des Abschlusses
eines Riestervertrags befragt. Mehr als die Hälfte (55,3%) der Untersuchungsgruppe konsultierte lediglich einen
Anbieter, nur etwa 6,5% mehr als drei. Ähnlich sieht es bei der Anforderung schriftlicher Vertragsangebote
aus. Auch hier holte sich die überwiegende Mehrheit (knapp 61%) nur ein einziges Angebot ein. Mehr als
drei Angebote ließen sich lediglich 3,5% der Befragten zukommen. Diese Zahlen belegen, in welch geringem
Umfang Verbraucher die durchaus unterschiedlichen Konditionen der Produkte miteinander vergleichen. Dies
lässt den Rückschluss zu, dass die breite Masse der Bevölkerung selbst für diese finanziell durchaus bedeutende
Entscheidung nicht bereit ist, entsprechend Zeit (und Mühen) aufzuwenden.
Infolge dieser spärlichen Informationsbeschaffung steigt die Einflussmöglichkeit der Finanzberater. Schließlich
kann hierbei nicht von der verbraucherpolitisch gewünschten „Begegnung auf Augenhöhe“ gesprochen werden.
Neben den für die Interessen des Kunden ggf. nachteiligen Steuermöglichkeiten durch den Vertriebsmitarbeiter
bzw- den Finanzberater, wächst auch die Beeinflussungsmöglichkeit durch neutrale oder nahestehende Dritte.
Entgegen der landläufigen Meinung, dass man „über Geld nicht spreche“, scheint der größte Teil der Bevölkerung
genau dies zu tun. So ziehen etwa drei Fünftel der Befragten nahestehende Personen bei finanziellen Fragen zur
Seite. Mehrheitlich handelt es sich dabei um Verwandte und Freunde (zusammen ca. 54%), gefolgt von Kollegen
und Nachbarn (zusammen knapp 8%). Personen die bereits einen zusätzlichen Altersvorsorgevertrag ihr Eigen
nennen greifen bei Finanzangelegenheiten sogar zu 70% auf ihr Sozialumfeld zurück.215

207 Unter der plausiblen Setzung, dass der zusätzliche Informationsgehalt neu beschaffter Daten mit wachsender Wissensmenge abnimmt,
d.h. einem konkaven Verlauf folgt, wachsen die Kosten pro „neuer Information“ überproportional an. Da der mit den Zusatzinformationen
korrespondierende Nutzengewinn endlich ist, existiert eine obere Schranke bis zu der es lohnenswert ist, nach weiteren Informationen
zu suchen. Dieser Punkt bestimmt sich durch das Gleichsetzen von Grenzkosten und Grenznutzen der Informationsbeschaffung. Der
Begriff „Information“ beinhaltet im Gegensatz zu dem statischen „Wissen“ eine dynamische Komponente, mit der die Neuartigkeit
des Wissenselement zum Ausdruck kommt. Dieser Grad der Überraschung kann in Wahrscheinlichkeiten ausgedrückt werden. Je
unwahrscheinlicher eine Nachricht ist, desto höher ist deren Informationsgehalt und umgekehrt. Zu Normierungszwecken weist man
hierbei der Wahrscheinlichkeit von 50% den Wert „1“ zu. Verallgemeinert bedeutet dies, dass jeder Wahrscheinlichkeit als Wert ihr
negativer dualer Logarithmus zukommt. Der Informationsgehalt den eine Nachricht trägt wird dabei in „bit“ gemessen und gibt an wie
viele Ja/Nein-Fragen mindestens notwendig sind, um die Botschaft zu isolieren. Vgl. Beierle / Kern-Isberner, 2006, S. 446 f.

208 Vgl. Vriend, 196, S. 278. Auch Zundel sieht die Theorie der rationalen Informationsbeschaffung aufgrund des „infiniten Regress-Problems“
mit schweren Mängeln behaftet. Vgl. Zundel, 1995, S. 141.

209 Vgl. Knight, 1921, S. 67.
210 Vgl. Baumol / Quandt, 1964, S. 230.
211 Vgl. Kunreuther / Pauly, 2004, S. 24.
212 Siehe hierzu auch Kapitel 9.2.4.
213 Diese sind den Transaktionskosten zuzurechnen, welche mit den Vereinbarungen über einen Leistungstausch entstehen und neben den

Anbahnungs- auch noch Vereinbarungs-, Kontroll- und Anpassungskosten beinhalten. Vgl. Fritsch / Wein / Ewers, 1996, S. 6.
214 Vgl. Trommsdorff, 2009, S. 288.
215 Eigene Berechnungen auf Grundlage des Scientific Use Files der SAVE-Erhebungswelle von 2008.
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8 Die reale Entscheidungssituation zur langfristigen Altersvorsorge

8.2.6.3 Hinzugezogene Dritte

Die Mehrzahl der Verbraucher spricht der Geldanlagethematik nicht nur eine überdurchschnittlich hohe Be-
deutung zu, sondern äußert auch großes Interesse an dieser, obwohl die eigenen Kenntnisse eher kritisch
gesehen werden.216 Daher treffen Individuen wichtige (finanzielle) Entscheidungen in der Regel nicht alleine,
sondern greifen dabei auf persönliche Kontakte oder Institutionen zurück. Bspw. werden bei mehr als 80% der
Ehen und Partnerschaften wichtige finanzielle Entscheidungen von beiden Partnern zusammen getroffen.217

Die Inanspruchnahme von „externen Dritten“ hängt insbesondere von der wahrgenommenen Schwierigkeit des
Entscheidungsproblems ab. So setzen Anleger etwa bei gut laufenden Märkten primär auf die eigene „Entschei-
dungskompetenz“, während sie in schlechten Marktphasen verstärkt auf die Erfahrung und Empfehlung von
(vermeintlichen) Experten zurückgreifen.218 Der soziale Prozesscharakter von Entscheidungen im Zusammenhang
mit der privaten Altersvorsorge ist im deutschsprachigen Forschungsraum nach wie vor wenig untersucht. Die
Ergebnisse einer Reihe internationaler Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass damit ein wichtiger Faktor
unberücksichtigt bleibt, da Vorsorgeentscheidungen auch unter Kontrolle sozioökonomischer Parameter erheblich
durch soziale Naherfahrungen in Familie, Freundeskreis oder Arbeitsplatzumfeld geprägt sind.219 Familienmit-
glieder, Freunde und Bekannte gelten hierbei als unvoreingenommen, werden aber nur selten als kompetent
angesehen.220 Nichts desto trotz wird gerade bei verheirateten Paaren der Ehepartner regelmäßig in finanzielle
Entscheidungen eingebunden. Knapp zwei Drittel (64%) davon verwalten ihre Finanzen vollständig gemeinsam.
Dies ist bei unverheirateten Partnern eher die Ausnahme (18%).221 Insoweit darf bei Altersvorsorgeentscheidun-
gen von verpartnerten Personen der familiäre Hintergrund nicht ausgeblendet werden.222 Selbst der Kollegenkreis
wird im Rahmen der Altersvorsorge zur Entscheidungsunterstützung herangezogen. Anekdotische Evidenz für
diesen Sachverhalt liefert eine Studie von Benartzi und Thaler aus dem Jahr 2007. So wurden innerhalb von elf
Teilbibliotheken einer großen Universität jeweils äußert homogene Teilnahmeraten an betrieblichen Altersvor-
sorgeprogrammen beobachtet, während sich diese zwischen den einzelnen Bibliotheken deutlich unterschieden
(die Variation reichte von 14% bis 73%). Da mögliche alternative Erklärungsansätze wie bspw. demografische
Faktoren oder Unterschiede innerhalb der Verwaltungsprozesse ausgeschlossen werden konnten, lässt sich diese
Heterogenität darauf zurückführen, dass die Angestellten bei ihren individuellen Entscheidungen auf Ratschläge
der Kollegen zurückgriffen.223

Auf der anderen Seite wird den professionellen Beratern von Banken und Versicherungen zwar eine hohe Kompe-
tenz, aber gleichzeitig auch ein hohes Eigeninteresse unterstellt. Zudem hat infolge der Finanzkrise das Zutrauen
der Verbraucher in diese Intermediäre stark gelitten.224 Dieses Dilemma besteht auch und gerade für diejenigen,
die sich der Grenzen ihres finanziellen Verständnisses bewusst sind und folglich nicht der Selbstüberschätzung
unterliegen.225 Insoweit überrascht es nicht, dass die junge Generation immer weniger auf einen konkreten An-
sprechpartner bei der Bank oder der Versicherung setzt und stattdessen vermeintlich neutrale Informationsstellen
wie etwa Vergleichsportale im Internet bevorzugt. Darüber hinaus bilden Medienberichte und Verbraucherzeit-
schriften für die Verbraucher ein wichtiges Meinungskorrektiv. Gerade der als unabhängig und daher glaubwürdig
eingestuften Informationsquelle „Stiftung Warentest“ kommt im Vorfeld eines Vertragsabschlusses entscheidende

216 Auf einer fünfstufigen Bewertungsskala erzielte die „Bedeutung“ eine mittlere Bewertung (mB) von 3,5 und das „Interesse“ eine 3,4.
Das vorhandene Wissen wurde hingegen im Mittel nur mit einer 2,6 bewertet. Insoweit kann es auch nicht überraschen, dass Kunden
von Finanzinstituten der angebotenen Beratung grundsätzlich aufgeschlossen begegnen und dieser eine wichtig Rolle für die eigene
Anlageentscheidung beimessen. Dieser Gesichtspunkt erzielte eine hohe MZR von 3,8. Vgl. Hackethal et al., 2011, S. 78.

217 Vgl. Statista, 2014b, S. 23 f.
218 Vgl. Oehler, 1995, S. 53.
219 Vgl. Bode / Wilke, 2013, S. 178.
220 Auch die von staatlichen Institutionen bereitgestellten Informationen gelten bei Verbrauchern als grundsätzlich objektiv und somit

vertrauenswürdig. Vgl. Reifner, 2006, S. 35.
221 Bei diesen sind zu gleichen Teilen die partielle bzw. die vollständige Trennung der finanziellen Angelegenheiten (je 41%) vorzufinden.

Im Hinblick auf die Altersvorsorgethematik werden Entscheidungen sogar noch häufiger gemeinsam getroffen. Knapp drei Viertel (74%)
aller Paare kümmern sich gemeinsam um diese Angelegenheit. Auch die letztendliche Entscheidung über die konkrete Vorsorgeform
erfolgt überwiegend zusammen (70%). Somit stellen individuelle Vorsorgeentscheidungen ebenso Ausnahmen dar (14%), wie die Fälle,
in denen ein Partner für beide entscheidet (8%). Vgl. Groeger / Grünewald / Thomas, 2011, S. 53 u. 63 f.

222 Diese Aussage lässt sich auf die allgemeinen Sparanstrengungen ausweiten. Während das Sparverhalten von Paaren mit nur einem
Erwerbseinkommen dem von Singles gleicht, weicht es bei zwei Einkommen und somit (formal) zwei Entscheidungsträgern signifikant
von diesem ab. Vgl. Mazzocco, 2004, S. 1172 f.

223 Vgl. Benartzi / Thaler, 2007, S. 94.
224 Vgl. Hurrelmann / Gensicke, 2010, S. 2.
225 Dies liegt u.a. daran, dass es nahezu keine belastbaren Erfahrungswerte gibt, welche die Eltern oder Großeltern an die nachfolgende

Generation weitergeben könnten, da diese regelmäßig weder private Vorsorgeaktivitäten betreiben mussten und zudem eine Vielzahl der
heutigen Finanzprodukte zu dieser Zeit schlichtweg noch nicht auf dem Markt waren. Vgl. John, 2013, S. 45. Siehe hierzu auch Kapitel
8.2.3.1.2.
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8.2 Einflussfaktoren auf das Entscheidungsverhalten

Bedeutung zu.226 Die Option einer ebenfalls unabhängigen Honorarberatung ist vielen Verbrauchern hingegen
gänzlich unbekannt.227 Auf Gesamtbevölkerungsebene lassen sich allerdings immer noch etwa 75% bei ihrer
Anlageentscheidung regelmäßig von der (Haus-)Bank, unabhängigen Finanzberatern bzw. -vermittlern oder
Versicherungsagenten beraten.228

Werden Finanzvermittler in die Vorsorgeentscheidung mit einbezogen, erweitert sich die Zahl der (subjektiven)
Einflussgrößen, die bei der Entscheidung eine Rolle spielen. Schließlich kann der Verbraucher die unterbreiteten
Vorschläge des Beraters nicht bis ins letzte Detail überprüfen, weshalb er auf einen indirekten Schluss bezüglich
der Seriosität des Finanzberaters angewiesen ist. Dieser kann bspw. durch die Beurteilung der Fach- und Me-
thodenkompetenz oder mittels der Einschätzung des angebotenen Produkt-Portfolios (u.a. Vielfalt, Aktualität,
Konditionen etc.) erfolgen. Insoweit hängt das Betreiben zusätzlicher Vorsorge nicht nur von Sparfähigkeit,
Sparwilligkeit und dem Wissen um geeignete Produkte ab, sondern auch in nicht unerheblichen Maße von dem
Vertrauen in den Intermediär.
„Vertrauen“ in andere Personen oder Institutionen bzw. Systeme kann u.a. als einfache kognitive Entlastungsstra-
tegie aufgefasst werden, mit der hoher Prüf- und Kontrollaufwand vermieden werden kann. Die „vertrauensbil-
denden“ Eigenschaften229 bzw. Kategorien (bspw. Kompetenz) können der vertrauenden Person entweder direkt
bekannt sein oder dem Vertrauensempfänger in generalisierter Weise zugerechnet werden.230 Dabei erscheint
es plausibel anzunehmen, dass die korrekte Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit seiner Mitmenschen (oder
Institutionen) mit dem Wissensstand über diese, d.h. zunehmender Vertrautheit, ansteigt. Demzufolge fällt das
Vertrauen in eigene Familienmitglieder als Folge des langjährigen Umgangs miteinander naturgemäß höher
aus231, als bei Unbekannten.232 Die Wichtigkeit des Vertrauens in den Berater verhält sich bei der Akzeptanz
einer Empfehlung umgekehrt proportional zu dem eigenen (Fach-)Wissen des Verbrauchers.233 Gleichzeitig gilt,
dass fehlendes Vertrauen in die eigene Kompetenz die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Empfehlung des
Beraters gefolgt wird. Insoweit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass schlecht informierte Verbraucher
einer Beratungsempfehlung unabhängig von deren objektiven Qualität folgen.234 Dies gilt insbesondere, da der
Empfehlungszeitpunkt naturgemäß am Ende eines Gespräches und damit in einer Phase liegt, in welcher sich
regelmäßig ein Zustand der Informationsüberlastung sowie der geschwächten Vertrauensbasis in die eigene
Entscheidungskompetenz eingestellt hat. Zu diesem Zeitpunkt weiß der Kunde zudem regelmäßig noch nicht,

226 In diesem Fall werden somit „gebündelte Primärinformationen“ bspw. in Form von Testurteilen zur Entscheidungsentlastung herangezogen
und keine selbst erhobenen Daten genutzt. Vgl. Trommsdorff, 2009, S. 284.

227 Vgl. Westerheide et al., 2010, S. 90.
228 Vgl. Hackethal et al., 2011, S. 78 f.
229 Diese lassen sich wiederum in genuine, d.h. nicht veränderbare, individuelle und diskretionäre, also weitgehend frei gewählte,

Eigenschaften einteilen. Insbesondere die erstgenannte Kategorie besitzt im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit einer Person enorme
Aussagekraft, da diese Eigenschaften – wenn überhaupt – nur unter großen Aufwendungen verändert bzw. vorgetäuscht werden
können. Vgl. Wiens, 2013, S. 227 f. Wie Studien bei Versicherungsvertretern zeigen, erhöhen aber auch diskretionäre Charakteristika die
Vertrauensbereitschaft von Kunden/Verbrauchern. So werden regelmäßig höhere Verkaufserfolge erzielt, wenn im Verkaufsgespräch
Gemeinsamkeiten mit Hobbies und Meinungen des potentiellen Kunden hervorhoben werden. Vgl. Tayler / Woodside, 1982, S. 30.
Dieser Vertrauensvorschuss aufgrund vermeintlicher Ähnlichkeit ließ sich auch in einem Vertrauensexperiment nachweisen, bei dem
Probanden die falsche Information gegeben wurde, dass ihr Gegenüber am gleichen Tag wie sie selbst Geburtstag hätte. Diese an sich
irrelevante Information führte bei den Versuchsteilnehmern zu einem Anstieg des entgegengebrachten Vertrauen. Gleichzeitig zeigte sich
auch, dass mit zunehmenden Informationen über den Anderen der Einfluss der Ambiguitätsaversion und somit auch der ausgemachten
Ähnlichkeit zurückging. Mit zunehmendem Wissen wird die eigene Einschätzung sicherer und man hat weniger Grund, auf stereotype
Vorinformation zu bauen. Ein verfügbares Surrogat an Vorwissen wird somit schrittweise durch spezifisches Erfahrungswissen ersetzt
und die Informationsbasis als Vertrauensgrundlage wird solider. Vgl. Wiens, 2013, S. 292.

230 Etwa kann die Eigenschaft des „Kamerad-Seins“, die wiederum indirekt auf eine Bindung an die damit verkörperten Werte schließen lässt,
generell positiv mit Vertrauenswürdigkeit verknüpft sein, sodass die konkrete „hinter dem Kamerad“ stehende Person gar nicht bekannt
sein muss, um diesen Vertrauensvorschuss zu erhalten. Aufgrund der strukturell-bedingt starken Fluktuation des Kameradenkreises, in
dem sich der einzelne Soldat bewegt, ist solch eine positive Korrelation für das enge Zusammenleben in der militärischen Gemeinschaft
unerlässlich. Vgl. Wiens, 2013, S. 10 u. 51.

231 Granovetter bezeichnet diese Art der Verbundenheit als „thick ties“. Vgl. Granovetter, 1973, S. 1360.
232 Zudem besteht bei langjährigen Beziehungen die Möglichkeit die Folgen von Situationen, in denen Vertrauen geschenkt wurde, zu

beobachten. Vgl. Wiens, 2013, S. 221.
233 Mit Blick auf den Finanzsektor kann davon ausgegangen werden, dass die Finanzkrise der Jahre 2007/2008 auch zu einer Vertrauenskrise

gegenüber dem Kapitalmarkt als solches geführt hat, die sich negativ auf das Vorsorgeverhalten auswirken wird. Eigenverantwortliche
und langfristige Zukunftssicherung bedarf jedoch auch eines stabilen wirtschaftlichen Umfeldes. Ist ein solches de facto nicht gegeben
oder fehlt zumindest das Vertrauen bei den Bürgern in dieses, verliert die politische Überzeugungskraft der privaten Altersvorsorge
schnell an Substanz. Diese Art der Unsicherheit sorgt nicht dafür, dass Verbraucher mehr Sicherheit durch Versicherungsschutz einkaufen.
„Es wäre ein Irrtum zu meinen, Menschen schlössen Versicherungen bevorzugt aus dem Gefühl der Unsicherheit oder gar Angst ab;
Versicherung setzt langfristig kalkulierbare Rahmenbedingungen sowie eine gewisse Zuversicht und das Vertrauen in eine jedenfalls
generell noch berechenbare Zukunft voraus.“ Vgl. Michaels, 1997, S. 6. Hieraus folgern Frommert und Himmelreicher, dass grundsätzlich
eine einfache, transparente, renditestarke und möglichst dynamische Riester-Vorsorge zwar wünschenswert wäre, aber derzeit nicht in
Sicht ist und sich die Interessenlage der Riester-Sparenden kaum mit der der Finanzdienstleister vereinbaren lässt, sodass über eine
stärkere Betonung des Umlageverfahrens nachgedacht werden sollte. Vgl. Frommert / Himmelreicher, 2013, S. 156.

234 In Anbetracht der kognitiven Schwierigkeiten, die mit der Auswertung großer Informationsmengen einhergeht, neigen nicht wenige
Individuen dazu, gänzlich auf eigene Kalkulationen zu verzichten und sich voll und ganz auf die zusammenfassende Darstellung von
Dritten, bspw. Finanzintermediären wie Versicherungsvertretern oder Bankberatern, zu verlassen.
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8 Die reale Entscheidungssituation zur langfristigen Altersvorsorge

was er eigentlich will, d.h. er verfügt nicht über stabile Präferenzen und ist daher leicht steuerbar.235 Zusätzlich
verstärkt wird diese Problematik dadurch, dass Verbraucher dazu tendieren, die ihnen präsentierten Informationen
tatsächlich auch nur in der Form zu verwerten, wie sie vorgelegt wurden („Display Effekt“).236 Dies führt dazu,
dass ein Verbraucher bei objektiv gleichem Informationsstand allein durch die Variation in der Darstellungsform
zu unterschiedlichen Entscheidungen gebracht und somit manipuliert werden kann. Darüber hinaus hängt die
subjektive Beurteilung von Rentenversicherungsverträgen auch vom Formulierungskontext ab, in dem diese
eingebettet sind. Hierbei sind zwei grundlegend unterschiedliche Positionen denkbar. Wird ein solcher Vertrag als
„Investition“ wahrgenommen, stehen Renditebetrachtungen im Vordergrund, welche wiederum insbesondere von
der eigenen Lebenserwartung abhängen. Steht dagegen die (reine) Sicherstellung eines Mindestmaßes an Konsum
im Alter im Fokus, verlieren diese Renditeberechnungen für den Einzelnen an Bedeutung. So entschieden sich in
einer Studie unter rund 3.000 Befragten rund 72% für die Rentenoption, wenn diese in einen Konsumkontext (dau-
erhafte Absicherung eines gewissen Lebensstandards) gesetzt wurde. Bei einer an sich identischen Entscheidung,
welche als bloße Investition mit dem Risiko der ungewissen Dauer der zukünftigen Zahlungsströme (entspricht
dem unsicheren Todeszeitpunkt) dargestellt wurde, wählten allerdings nur 21% die Rentenvariante.237 Neben
diesem grundlegenden „Framing“ bei Altersvorsorgeentscheidungen treten im unmittelbaren Zusammenhang mit
dem Abschluss eines solchen Vertrages weitere, rational nicht erklärbare, Rahmungseffekte auf. So beeinflussen
vertragliche Attribute, wie etwa eine zugesicherte Mindestrentenzahldauer, die Entscheidung der VN deutlich
stärker, als dies alleine über den Zuwachs des aktuarisch fairen Barwertes zu erwarten wäre.238 Somit kann
Verbraucherverhalten auch über solche – an sich wenig bedeutsame – Stellschrauben gelenkt werden.
Wie eng das Kontaktieren Dritter mit der finalen Abschlussentscheidung verwoben ist, zeigt eine logistische
Regression auf Grundlage der SAVE-Erhebungswelle von 2008, die als wesentliche „Treiber“ für den Abschluss
zusätzlicher Altersvorsorge die beiden Faktoren „Austausch mit Freunden bzw. Bekannten“ sowie das „Aufsu-
chen von Finanzberatern“ ausmachte. Werden private Netzwerke zum Informationsaustausch genutzt, steigt die
„Wahrscheinlichkeit“ zu riestern um ca. 50%, bei Hinzuziehen eines professionellen Beraters sogar um 80%.239

235 Vgl. Oehler / Reisch, 2008, S. 37.
236 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.2.2. Weiterführende Informationen, die sich der Verbraucher erst ableiten oder die er im Gedächtnis

behalten müsste, finden regelmäßig keinen Eingang in die Entscheidung. Vgl. Slovic, 1972, S. 9.
237 Vgl. Schreiber / Weber, 2014, S. 6 f.
238 Vgl. Shu / Zeithammer / Payne, 2013, S. 28.
239 Die Nutzung beider Kanäle führt allerdings nicht zu einer höheren Durchdringungsrate. Vgl. Bode / Wilke, 2013, S. 186 f. Allerdings

kann davon ausgegangen werden, dass die Intention eines Abschlusses der jeweiligen (aktiven) Kontaktaufnahme vorausgeht. Wird
umgekehrt ein solches Gespräch von außen an die Person herangetragen, dürfte die Steigerung der Abschlussbereitschaft deutlich
geringer ausfallen.
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9 Individuelle Grundrisiken mit finanziellen
Konsequenzen

9.1 Grundlagen
Der einzelne Mensch ist im Lebensverlauf erheblichen biometrischen, ökonomischen, familiären, aber auch
politischen Risiken ausgesetzt. Dem Empfinden vieler Deutscher nach zu urteilen, haben diese Risiken in den
letzten Jahren tendenziell zugenommen. Eine „neutrale“ Überprüfung solch subjektiver Einschätzungen ist jedoch
nur schwer möglich, da es regelmäßig an einem vernünftigen Maß zur Quantifizierung der jeweiligen Bezugsgröße
mangelt.1

Da der Fokus dieser Arbeit primär auf den monetären Lebensbereich abzielt, sind weniger die einzelnen Risiko-
quellen, d.h. die „Primärrisiken“ von Interesse, sondern vielmehr deren finanzielle Auswirkungen, die mit einer
Realisation einhergehen. So zieht auch eine Vielzahl von Krisenereignissen, die vermeintlich keinen unmittelbaren
monetären Bezug aufweisen, Folgekosten für bestimmte Güter oder Dienstleistungen nach sich. Bspw. ist eine
Trennung vom Partner in der Regel (für einen der Beteiligten) mit dem Auszug und der Einrichtung einer neuen
Wohnung verbunden. Bei Ehescheidungen können zudem noch Anwalts- und Gerichtskosten und Abfindungszah-
lungen hinzukommen. Bei gesundheitlichen Schicksalsschlägen sind es von der Krankenkasse nicht übernommene
Heilbehandlungen bzw. selbst zu finanzierende Heil- und Hilfsmittel. Im Falle einer Invalidität können zudem
die Anschaffung eines behindertengerechten Pkws und An- bzw. Umbauten in der Wohnung bis hin zu Umzügen
erforderlich werden.
Eine grobe Einteilung der finanziellen Risiken kann nach dem potentiellen Ausmaß erfolgen. Hierbei lässt sich
zwischen existentiellen Bedrohungslagen differenzieren, die aufgrund ihres finanziellen Gefahrenpotentials die
gesamte Existenz des Individuums gefährden und nicht existenzgefährdenden Risiken, welche selbst oder ggf.
mittels einer kurzfristigen Kreditaufnahme getragen werden können. Einen Großteil der erstgenannten Risikoka-
tegorie deckt die in Deutschland weitestgehend verpflichtende Sozialversicherung ab. Dies gilt insbesondere für
den Gesundheitsbereich, welcher über eine obligatorische Krankenversicherung abzusichern ist.
Zudem lassen sich die Risiken danach einteilen, ob diese ideosynkratischer Natur sind, d.h. nur das einzelne
Individuum betreffen und zum Teil auf dessen eigener Entscheidung beruhen und daher bis zu einem gewissen
Grad beeinflussbar sind, oder ob es sich um (rein) externe Risiken bspw. auf politischer oder institutioneller Ebene
handelt, welche vom Individuum nicht zu kontrollieren sind. In Tabelle 9.1 wurde diese Differenzierung mit Blick
auf die Unsicherheitsquellen, welche bei der Altersvorsorgeentscheidung eine Rolle spielen, durchgeführt.
In den nachfolgenden Ausführungen wird speziell auf die zentralen biometrischen Lebensrisiken und deren
finanzielle Folgen eingegangen2, auf welche der Einzelne nur in sehr begrenztem Maße einwirken kann3 und die
selbst über marktwirtschaftliche Versicherungen nicht vollends abzusichern sind. Nichts desto trotz existieren
für den Fall eines (gesundheitlichen) Schicksalsschlags institutionelle Absicherungsmaßnahmen, die zumindest
das finanzielle Schadensausmaß (partiell) eindämmen. Diese sozialstaatlichen Fürsorgemaßnahmen werden im
Kontext des jeweiligen Risikos erläutert.
Am Ende des Kapitels wird noch knapp auf den Bereich der (freiwillig) versicherbaren Gefahren eingegangen.

1 Vgl. Börsch-Supan, 2005, S. 1.
2 Den Konsequenzen, welche sich darüber hinaus für die Lebensqualität bzw. den Konsumnutzen ergeben, widmet sich Kapitel 12.
3 In diesem Kontext sind v.a. verhaltensinduzierte Gesundheitsschädigungen hervorzuheben. Siehe hierzu auch Kapitel 12.2.4.1.
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Systematische Risiken Idiosynkratische Risiken

1. Kohortenabhängige Änderungen:
Unvorhergesehene längere Lebenserwartung,
unerwarteter Anstieg von Kosten für medizinische
Versorgung und Pflege

2. Portfolioentwicklung:
Unerwarteter Wertanstieg oder Wertverfall von
Immobilien, Renten oder anderen Anlagegütern

3. Volkswirtschaftliche Leistung:
Wirtschaftskrise oder Wirtschaftsboom, Anstieg
weltweiter Volatilität

4. Institutionelle Veränderungen:
Unerwartete Veränderungen in Steuer- oder
Umverteilungspolitik (z.B. Insolvenz sozialer
Systeme), unerwartete rechtliche oder regulatorische
Veränderungen

1. Individuelle Arbeitsmarkthistorie:
Einkommensentwicklung, Teilnahme an
betrieblichen Altersvorsorgeprogrammen, Zeiten von
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit,
Ruhestandsverhalten

2. Individuelle Spar- und
Konsumverhaltensmuster und Anlagestrategien:
Unkenntnis von Ruhestandszielen, unzureichende
Finanzkompetenz, mangelnder Zugang zu
Finanzprodukten, Risikopräferenzen,
Diskontierungsfaktoren

3. Individueller Gesundheitszustand, Invalidität
und Sterblichkeit:
Genetische Konstitution, Zugang zu medizinischer
Versorgung in Jugend und Alter, persönliche
Gewohnheiten, Hobbies

Tabelle 9.1: Eigene Darstellung in Anlehnung an Werner, 2009, S. 11.

9.2 Biometrische Risiken

9.2.1 Pflegebedürftigkeit
9.2.1.1 Derzeitiges Ausmaß und Pflegerisiko

Der Pflegebedürftigkeitsbegriff des SGB XI ist in hohem Maße verrichtungsbezogen und konzentriert sich
insbesondere auf den Bereich des somatischen Unterstützungsbedarfs.4 Insoweit stellen die derzeit gesetzlich
festgeschriebenen Anspruchsgrundlagen auf eine Art nüchterner „Gebrechlichkeitspflege“ ab. Dieser konzep-
tionelle Missstand wurde allerdings inzwischen erkannt und die Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitbegriffs
eingeleitet.5 Insoweit ist davon auszugehen, dass betroffene Personen mittelfristig stärker infolge realer
Alltagseinschränkungen Unterstützung erhalten und weniger aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes.6

Die Einführung der SPV verfolgte in erster Linie das Ziel, die Sozialhilfeträger zu entlasten. Eine Gegenüberstellung
der Sozialhilfeausgaben für Pflegeleistungen der Jahre 1994 und 1999 zeigt, dass dieser Ansatz anfänglich
durchaus erfolgreich war. So reduzierten sich die Ausgaben in diesem Zeitraum von 12,9 Mrd. DM auf 4,5 Mrd.
DM zurück, was einem Rückgang von ca. 65% entspricht. Noch bemerkenswerter erscheint diese Verringerung,

4 Den gesetzlich festgelegten Stufen liegen 21 Verrichtungen aus den vier Bereichen Mobilität, Hygiene, Nahrungsaufnahme und
Hauswirtschaft zugrunde (§ 14 (4) SGB XI). Somit wird ein Ausschnitt aus dem gesamten Hilfebedarf einer pflegebedürftigen Person
zur Feststellungsgrundlage der Pflegebedürftigkeit und damit der gewährten Leistungen gemacht. Die spezielle Lebenslage sowie das
bestehende soziale Netzwerk des Einzelnen bleiben unberücksichtigt.

5 Die Pläne hierzu sehen ein Scoringmodell vor, bei dem die Stärke der Einschränkung in verschiedenen Kategorien festgestellt und an-
schließend gewichtet wird. Den höchsten Gewichtungsfaktor sollte der Expertenkommission zufolge der Bereich „Selbstversorgung“(40%)
erhalten, gefolgt von „krankheits- und therapiebedingten Anforderungen“ (20%). Die Fähigkeit zur Gestaltung des Alltagsleben geht
genauso wie die „kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten“ bzw. bestehende „psychische Probleme“ mit je 15% in die Rechnung ein.
Der Kategorie „Mobilität“ kommt mit nur 10% die geringste Bedeutung zu. Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2013, S. 22.

6 Eine vergleichbar weite Auslegung findet sich bislang nur im Sozialhilferecht. Zwar bildet die Sozialhilfe die letzte Auffanginstanz
der sozialen Sicherung und ist daher von Natur aus „feinmaschiger“ als spezielle Vorschriften, nichts desto trotz birgt eine derartige
Diskrepanz in der Gewährung von Unterstützungsleistungen immer auch Nährboden für gesellschaftlichen Unmut aufgrund sozialer
Ungerechtigkeiten.
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wenn man bedenkt, dass die Zahl der Pflegebedürftigen im gleichen Zeitraum um 76% auf rund 1.9 Mio. Personen
anstieg.7

Von den derzeit rund 2,6 Mio.8 Leistungsbeziehern in der SPV befindet sich mit rund 71% das Gros in ambulanter
Pflege, während die verbleibenden 29% stationär untergebracht sind.9

Diese hohe Zahl an zu pflegenden Personen übertrifft sämtliche Prognosen, die noch in den 1990er Jahre auf-
gestellt wurden. Damals wurde erst für das Jahr 2040 mit derartigen Werten gerechnet.10 Derzeit erwartet das
Bundesministerium für Gesundheit unter der Annahme einer dauerhaft konstanten altersspezifischen Pflege-
wahrscheinlichkeit einen Anstieg der Pflegebedürftigen auf 3,3 Mio. im Jahr 2030 und sogar 4,4 Mio. Personen
für das Jahr 2050.11 Aufgrund der enormen Unterschätzung der Pflegebedarfs- sowie der Kostenentwicklung,
welcher sich die SPV gegenüber sieht, ist auch für diesen Bereich der Sozialversicherung in Zukunft mit (deutlich)
steigenden Beitragssätzen zu rechnen. Blinkert und Gräf kommen in einer Szenariorechnung für das Jahr 2050
auf Werte zwischen 3% und 7%.12 Für das Jahr 2040 bewegt sich die Masse der Schätzungen zwischen 2,8% und
6,0%.13 Ähnlich kritisch sieht dies auch Weber, der mit „existentiellen Problemen“ bei der Umlagefinanzierung
der SPV rechnet:
„Spätestens wenn ab 2035 die Generation der „Babyboomer“ hochbetagt ist, werden die Beitragszahler in der SPV
dafür bluten müssen, dass hier kein solides Finanzpolster aufgebaut wurde.“14

Hackmann, Moog und Raffelhüschen schätzen die Deckungslücke der SPV auf etwa 1 Bio. C.15

Dieser intergenerative Umverteilungsmechanismus betrifft aber nicht nur die Zukunft, sondern war schon bei
Gründung dieses Versicherungszweiges zu beobachten. Wie bei jeder umlagefinanzierten Neueinführung einer
Sozialleistung profitierte auch in der SPV die erste Empfängergeneration der Versicherungsleistungen von dem
„Einführungsgeschenk“16, da diese selbst keine oder nur sehr geringe Beiträge als Gegenleistung einbezahlt
hat.17 Diese Form der Umverteilung stellt – zumindest in den ersten Jahren/Jahrzehnten – einen faktischen
Transfer von der erwerbstätigen Bevölkerung zur älteren Generation dar und führt somit zu einer erheblichen
Ungleichbehandlung zwischen den Generationen.18

Die Differenzierung hinsichtlich der Unterbringungsform spiegelt sich auch in den Pflegestufen (PS) der Betroffe-
nen wider. Im ambulanten (stationären) Bereich entfallen rund 63% (43%) auf PS I, 29% (37%) PS II und zu
etwa 8% (20%) auf PS III.19 Darüber hinaus liegt bei den stationär zu versorgenden Personen der Anteil mit
erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz20 mit 59% deutlich über dem der zu Hause Versorgten (25%).21

Während die Schichtung der Pflegestufenanteile weitestgehend unabhängig vom Geschlecht ist22, differiert der
absolute Anteil der Pflegebedürftigen an der jeweiligen Gesamtbevölkerung deutlich. Wie aus Abbildung 9.1
hervorgeht, bewegt sich dieser bei Männern um 1,5%, während er bei Frauen mit ca. 3,0% doppelt so hoch liegt.
Diese Ungleichverteilung ist in erster Linie der deutlich längeren Lebenserwartung des weiblichen Geschlechts
geschuldet, welches somit eher auf diese Form der Unterstützung angewiesen ist. Gleichzeitig lässt sich anhand
dieser Daten die von der Politik getroffene Annahme der Konstanz der altersspezifischen Pflegewahrscheinlichkeit
erörtern. Diese vereinfachende Setzung wird seit mehreren Jahren kritisch diskutiert. Vertreter der Morbiditäts-

7 Vgl. Fachinger, 2002, S. 167.
8 Im Jahr 1999 wurden nur 1,9 Mio. Leistungsempfänger registriert. Dieser Zuwachs von 37% entspricht einer jährlichen Wachstumsrate

von 2,7%. Die Ausgaben wuchsen im gleichen Zeitraum um knapp 47% an. Ein ähnlich rasantes Wachstum ist bei der Beschäftigtenzahl
dieses Sektors zu verzeichnen. Gegenüber 1999 waren 2013 mit genau 1 Mio. Erwerbstätigen rund 61% mehr Personen in der Pflege
beschäftigt, was einem Anstieg von 3,5% pro Jahr gleichkommt. Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2016, S. 3 u. 11.

9 Darüber hinaus werden schätzungsweise 200.000 Pflegebedürftige in betreuten Wohneinrichtungen versorgt. Vgl. Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2006, S. 24.

10 Eine Übersicht der Prognosen findet sich in Pattloch, 2010, S. 84.
11 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2015, S. 13.
12 Vgl. Blinkert / Gräf, 2009, S. 7 u. 43.
13 Eine Übersicht sowie nähere Ausführungen zu den verschiedenen Prognosen findet sich in Buchner et al., 2002, S. 251-255.
14 Vgl. Weber, 2010, S. 49.
15 Vgl. Hackmann / Moog / Raffelhüschen, 2011, zitiert in: Rothgang et al., 2011, S. 664.
16 Vgl. Rothgang et al., 2011, S. 664.
17 Der Alternative eines kapitalgedeckten Systems unter staatlicher Obhut wohnt im Gegenzug die permanente Gefahr inne, dass die zur

Finanzierung getätigten Rückstellungen zum Opfer politischer Begehrlichkeiten avancieren. Vor dem Hintergrund zunehmend klammer
öffentlicher Haushalte ist dieses Risiko nicht zu unterschätzen.

18 Siehe hierzu auch die Kapitel 2.2 sowie 3.2.6.1.
19 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015x, S. 8.
20 Dies ist der Fall, wenn Menschen aufgrund von demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen oder psychischen

Erkrankungen in ihrer Alltagskompetenz auf Dauer erheblich eingeschränkt sind (Vgl. § 45 a SGB XI).
21 Da Personen in Heimen oder Pflegeeinrichtungen regelmäßig nicht in Bevölkerungsumfragen erfasst werden, dürfte der allgemeine

Gesundheitszustand in Bevölkerungsstudien somit tendenziell überschätzt wird. Siehe hierzu auch Kapitel 12.2.5.
22 Hinsichtlich der Verteilung innerhalb der PS besteht zwischen Männern und Frauen kein wesentlicher Unterschied. In beide Gruppen

befindet sich etwa ein Drittel in PS II, von den verbleibenden zwei Dritteln sind ca. 14% in der dritten PS eingruppiert. Mit etwa 53% ist
PS I am stärksten besetzt.
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Pflegeprävalenzen in Deutschland differenziert nach Pflegestufen und Geschlecht

Abbildung 9.1: Quelle: Rothgang, 2012, S. 179. Datenbasis: Routinedaten der Barmer GEK.

kompressionstheorie23 gehen davon aus, dass sich in Zukunft die in Krankheit verbrachte Zeit am Lebensende
„ballt“, insgesamt aber kürzer ausfällt, was tendenziell für eine sinkende altersspezifische Pflegeprävalenz spre-
chen würde. Während die längsschnittliche Auswertung des vorliegenden Datensatzes die Annahme konstanter
altersspezifischer Prävalenzen für Prognosezwecke rechtfertigt, erscheint die Interpretation der Anteilsverschie-
bungen zwischen den PS24 als Indikator für die Gültigkeit der Morbiditätskompressionstheorie allerdings wenig
plausibel.25 Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass in den offiziellen Statistiken nur die Pflegebedürf-
tigkeitsfälle nach dem Pflegeversicherungsrecht erfasst werden, d.h. deren Umfang an Hilfebedarf die Schwelle
von 90 Minuten übersteigt. Die Anzahl der Personen, die tatsächlich auf regelmäßige Hilfe angewiesen sind,
dürfte deutlich höher ausfallen. Schätzungen aus dem Jahr 2007 gehen von fast doppelt so vielen Betroffenen
aus.26

9.2.1.2 Pflegeinzidenz und Pflegedauer

Um die Pflegeinzidenzen aus den Pflegeprävalenzen ableiten zu können, werden die vorzeitigen „Abgänge“ durch
Reaktivierung, die Sterblichkeit aller Versicherten und die spezielle Mortalität der Pflegebedürftigen benötigt.
Durch einen annahmegemäßen Ausschluss des Reaktivierungsfalles, d.h. der Genesung von einer eingetretenen
Pflegebedürftigkeit, erleichtert sich die Bestimmung der Inzidenzen deutlich. Da dieser Fall wesentlich seltener ist
als das Ausscheiden durch Tod, hält sich der damit einhergehende systematische Fehler in Grenzen.27 Auf Basis
der jährlich erhobenen Pflegeprävalenzkennzahlen des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. lassen
sich damit die in Abbildung 9.2 dargestellten jährlichen Inzidenzen bestimmen.
Dabei zeigt sich einerseits, dass über alle PS hinweg ein deutlicher Zusammenhang zum Alter der Person besteht,
andererseits lässt sich hieraus auch ablesen, dass die Inzidenzen in der dritten PS im hohen Alter überproportional

23 Siehe hierzu auch Kapitel 12.2.4.3.2.
24 Bspw. ermitteln Ehing, Hagist und Saalen eine Kompression bei der Pflegeintensität, d.h. das Risiko einer hohen PS sinkt in den

höchsten Altersbändern, weshalb nach Ansicht der Autoren mit einer weiter steigenden Lebenserwartung auch tendenziell ein milderer
Pflegeverlauf einhergehen dürfte. Vgl. Ehing / Hagist / Saal, 2015, S. 200.

25 Vgl. Rothgang et al., 2012, S. 181 f.
26 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 355. Insbesondere Unterstützungsleistungen im hauswirt-

schaftlichen Bereich werden bislang nicht durch das gesetzliche Konstrukt der Pflegebedürftigkeit erfasst, sodass diese Art der Hilfe
bislang auf eigeninitiierte informelle Pflege durch Angehörige beschränkt bleibt.

27 Vgl. Bauer et al, 2009, S. 10 f. Darüber hinaus wird implizit eine über den Zeitverlauf stabile Prävalenz der Pflegebedürftigkeit
angenommen.
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Abbildung 9.2: Eigene Berechnung auf Basis der Daten in Rothgang et al, 2012, S. 86 f.

anwachsen.28

Eine umfangreiche Analyse der Pflegeverläufe bei gesetzlich Versicherten29 zeigt hinsichtlich der Dauer eine
deutlich rechtsschiefe Verteilung. So sind bei Männern (Frauen) 50% der Betroffenen bereits nach 26 (45)
Monaten verstorben, wohingegen die mittlere Verweildauer mit 37 (52) Monaten deutlich länger ausfällt. Nach
zehn Jahren befinden sich immer noch 5% (10%) der Pflegebedürftigen in diesem Zustand.30

Tabelle 9.2 zeigt darüber hinaus die vollständige Übersicht der anteiligen Verweildauern in den verschiedenen PS.

Durchschnittliche Verweildauer in der Pflege (Anteilswerte)

Männer Frauen

Ambulant PS I 52 % 47 %
Ambulant PS II 22 % 16 %
Ambulant PS III 3 % 2 %

Stationär PS I 10 % 14 %
Stationär PS II 10 % 16 %
Stationär PS III 4 % 5 %

Monate (total) 36,7 51,7

Tabelle 9.2: Quelle: Ehing / Hagist / Saal, 2015, S. 191.

9.2.1.3 Zusammenhang von Pflege zum Alter, Morbidität sowie Mortalität

9.2.1.3.1 Pflegebedarf und Alter Im Alter steigt nicht nur die Morbidität von Personen deutlich an, sondern
auch deren Pflegebedürftigkeit. Dabei sind bei der Pflegequote auch deutliche Geschlechtsunterschiede auszuma-
chen, welche mit steigendem Alter noch an Bedeutung gewinnen. Liegen die Werte bei den 65 Jährigen noch
nahe zusammen (ca. 7% bei Männern vs. 4% bei Frauen), sind bei den 85-Jährigen bereits mehr Frauen als

28 Dabei ist allerdings einschränkend anzumerken, dass die Werte oberhalb des Alters von 90 Jahren extrapoliert wurden und somit die
realen Verhältnisse nur in Näherung wiedergeben.

29 Im Beobachtungszeitraum von 2003 bis 2010 wurden im Rahmen der Routinedatenerhebung insgesamt rund 222.000 Pflegefälle erfasst.
30 Vgl. Ehing / Hagist / Saal, 2015, S. 191.
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Männer auf diese Unterstützung angewiesen (36% vs. 29%). Bei den über 95-Jährigen driften die Anteilswerte
noch weiter auseinander. In diesem Altersband sind rund 86% der Frauen und etwa 75% der Männer betroffen.31

Gleichzeitig steigt mit höherem Alter auch der Anteil der Pflegebedürftigen, die in Heimen versorgt werden
müssen. Bei den 65-Jährigen trifft dies geschlechtsunabhängig auf etwas mehr als jeden fünften Betroffenen zu,
während bei den Ältesten 38% (Männer) bzw. 52% (Frauen) diese Versorgungsform in Anspruch nehmen.32 Im
Vergleich mit der ambulanten Betreuung gewinnt diese Art der Pflege in der jüngeren Vergangenheit zunehmend
an Bedeutung. Zwischen 1999 und 2009 stieg die Zahl der stationär gepflegten Personen mit einem Zuwachs von
26% deutlich stärker an als bei den häuslich versorgten Pflegebedürftigen. Diese ungleichen Wachstumsraten
sind insbesondere auf den Rückgang des familiären Hilfepotentials zurückzuführen. Gerade der komplexe
Versorgungsbedarf der Hochbetagten ist immer seltener von den Angehörigen zu leisten.33 Dabei sind es immer
häufiger schwere kognitive Beschränkungen, die eine stationäre Unterbringung erforderlich machen. In einer
Untersuchung von Wingenfeld wurden bei knapp zwei Dritteln der Heimbewohner derartige Beeinträchtigungen
festgestellt. Zudem wiesen etwa 80% der Personen starke Mobilitätseinbußen auf.34

Dabei überwiegt bei der Mehrheit (rund 70%) der Bevölkerung der grundsätzliche Wunsch später zu Hause
von Angehörigen und/oder einem ambulanten Pflegedienst versorgt zu werden. Nur etwa 20% bevorzugen die
Unterbringung in einer Form des betreuten Wohnens und rund 8% einen Heimaufenthalt.35 Die in der Realität
deutlich höhere Heimunterbringungsquote von (derzeit) etwa 32% zeigt zum einen die Kluft zwischen der
angestrebten und der medizinisch notwendigen Versorgungsform auf, zum anderen indiziert sie aber auch eine
tendenzielle Unterschätzung der selbst zu tragenden Pflegekosten, wenn man unterstellt, dass die Personen (nur)
für die später gewünschte Versorgung entsprechend vorgesorgt haben.36

Differenziert man die Ausgaben der SPV nach Alter und setzt man diese in Relation zu der Gesamtzahl der
Versicherten in der entsprechenden Altersgruppe, wird die enorme Belastung der Pflegekassen durch die älteren
Bevölkerungsgruppen deutlich. Dies liegt zum einen an den höheren direkten Pflegekosten, zum anderen aber an
der mit dem Alter deutlich steigenden Eintrittswahrscheinlichkeit. So übersteigen die Pflegekosten einer über 85-
Jährigen die einer Frau zwischen 15 und 59 Jahren um etwa 70%37, während das Verhältnis der kalkulatorischen
Aufwendungen aller Versicherten dieser beiden Gruppen etwa 110:1 beträgt. Tabelle 9.3 verdeutlicht diesen
Zusammenhang.

Monatliche Ausgaben für direkte Pflegeleistungen (2011)

Ausgaben je Versicherungsmonat Ausgaben je Pflegemonat
Alter Männer Frauen Männer Frauen

0-14 4,19C 2,93C 460,79C 463,72C
15-59 4,54C 3,58C 503,65C 525,16C
60-74 19,66C 17,58C 620,39C 655,99C
75-84 75,40C 99,75C 690,09C 760,18C

85+ 250,20C 394,04C 760,18C 879,85C

Alle Versicherten Alle Pflegebedürftigen
alle Alter 20,22 709,55

Tabelle 9.3: Quelle: Rothgang et al., 2012, S. 219.

9.2.1.3.2 Pflege und Morbidität Aus geriatrischer Perspektive steht der Pflegebedarf älterer Personen in engem
Zusammenhang mit Multimorbidität, d.h. dem gleichzeitigen Vorliegen mehrerer geriatrietypischer Merkmalkom-
plexe (GtMK)38 sowie „Gebrechlichkeit“. Diese beschreibt im Wesentlichen die stärkere Verletzlichkeit/Anfälligkeit

31 Vgl. Weick, 2006, S. 13.
32 Vgl. Gerste, 2012, S. 91.
33 Siehe hierzu auch Abschnitt 9.2.1.4.
34 Vgl. Wingenfeld, 2012, S. 101 f.
35 Vgl. Schaeffer / Kuhlmey, 2012, S. 182.
36 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2010, S. 21.
37 Diese Mehraufwendungen sind insbesondere auf das Vorliegen kostenintensiver geriatrischer Merkmalskomplexe wie etwa Mangeler-

nährung oder Dekubitalulcera zurückzuführen, die jährlich durchschnittliche Zusatzkosten von 900C bzw. 1800C nötig machen. Vgl.
Rothgang et al., 2012, S. 222.

38 Die vertiefende Forschung zur Multimorbidität ist in Deutschland noch im Aufbau begriffen. Ein solcher Zustand liegt definitionsgemäß
dann vor, wenn gleichzeitig mindestens drei Erkrankungen beim Patienten diagnostiziert sind. Ein solcher Zustand führt zu einer doppelt
so hohen Kontaktrate zu Ärzten und einem dreimal höheren Risiko einer stationären Einlieferung. Vgl. Köberlein / Jürges, 2013, S. 245.
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älterer Menschen gegenüber Sekundärereignissen bzw. die erhöhte Wahrscheinlichkeit von funktionellen und
medizinischen Defiziten beim Auftreten von Bagatellereignissen wie Stürzen oder an sich harmlosen Erkran-
kungen.39 Schon bei den jüngsten Pflegebedürftigen liegen bei über 50% zwei oder mehr GtMK vor.40 Ab der
Alterskategorie 75-79 Jahre sind nur noch ca. 6% der Pflegebedürftigen ohne GtMK, während diese Gruppe
bei den Nicht-Pflegebedürftigen selbst in der höchsten Alterskategorie noch rund 17% stellt.41 Die deutliche
Altersabhängigkeit der Multimorbiditätsproblematik wird in Tabelle 9.4 eindrücklich aufgezeigt.

Geriatrietypische Multimorbidität

Männer – nicht pflegebedürftig

Anzahl GtMK 0-14 15-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+
0 81% 76% 50% 41% 33% 24% 19% 17% 17%
1 17% 18% 30% 34% 35% 34% 32% 30% 27%
2 2% 4% 13% 16% 19% 23% 25% 25% 26%
3 0% 2% 7% 9% 13% 19% 24% 28% 30%

Männer – pflegebedürftig

Anzahl GtMK 0-14 15-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+
0 46% 35% 16% 12% 10% 7% 6% 6% 6%
1 35% 28% 21% 19% 17% 14% 14% 14% 13%
2 13% 17% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 20%
3 7% 21% 44% 49% 54% 60% 61% 61% 61%

Tabelle 9.4: In Anlehnung an Rothgang, 2012, S. 168.

Die wesentlichen Treiber der verstärkten pflegebedingten Häufung von Krankheitssymptomen in dem Altersband,
welches am stärksten auf Pflege angewiesen ist (Altersgruppe über 70 Jahre), sind dabei Immobilität, kognitive
Defizite, Mangel-/Fehlernährung sowie erhöhte Gebrechlichkeit. In diesen Kategorien sind Pflegebedürftige im
Vergleich zu Nichtpflegebedürftigen der gleichen Altersstufe durchschnittlich ca. fünfmal häufiger betroffen.42

Neben den direkten Pflegeleistungen fallen für diesen Personenkreis deutlich erhöhte Kosten für ärztliche Behand-
lungen, Arzneimittel oder Krankenhausaufenthalte an, die regelmäßig über die Krankenversicherung beglichen
werden. Die Gegenüberstellung der durchschnittlichen jährlichen Aufwendungen zwischen dem pflegebedürftigen
Versichertenanteil und den übrigen Versicherten zeigt, dass auch dieser Kostenblock bei bestehendem Pflegebedarf
deutlich gesteigert ist, d.h. die gesamten Gesundheitsaufwendungen für einen Pflegebedürftigen steigen über-
proportional an. Zudem geht aus Tabelle 9.5 hervor, dass sich die altersspezifischen Kosten genau gegensätzlich
bewegen. Steigen die Ausgaben der Krankenversicherung mit dem Alter signifikant an, gehen die Aufwendungen
für Pflegeleistungen zurück.
Die Mehrkosten verteilen sich dabei nicht gleichmäßig über das Leistungsspektrum der Krankenversicherung,
sondern sind insbesondere auf die erhöhten Ausgaben für Krankenhausbehandlung und Arzneimittel zurück-
zuführen. In diesen beiden Kategorien sind ceteris paribus zusätzliche Aufwendungen von etwa 9.200C bzw.
3.600C im Jahr nötig. Hochgerechnet auf den Gesamtbestand gesetzlich Krankenversicherter bedeutet dies
einen pflegeinduzierten Mehraufwand von über 20. Mrd. C. Dies verdeutlicht die Verzahnung dieser beiden
Versicherungszweige.

9.2.1.3.3 Pflege und Mortalität Ähnlich wie Invalide weisen auch Pflegebedürftige ein spezielles, von der
„Normalbevölkerung“ abweichendes Sterblichkeitsprofil auf.43 Zur konkreten Quantifizierung dieses Sterblich-
keitsverlaufes verfolgte die Barmer GEK über mehr als zehn Jahre hinweg eine Untersuchungsgruppe von rund
39 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 351.
40 Für die Deutsche Bevölkerung über 50 Jahren ermitteln Köberlein und Jürges auf Basis der ersten vier Erhebungswellen des „Survey of

Health, Ageing and Retirement in Europe“ (SHARE) einen Anteil von 42%. Vgl. Köberlein / Jürges, 2013, S. 245 f. Auf Grundlagen von
GKV-Routinedaten kommen van den Bussche et al. hingegen zu einer Multimorbiditätsrate von 62%. Vgl. van den Bussche et al, 2011,
zitiert in: Schmacke, 2012, S. 38.

41 Vgl. Rothgang et al., 2012, S. 167.
42 In einzelnen Teilgruppen, bspw. hinsichtlich der Mangelernährung, steigt diese Relation sogar auf den Faktor 17 an. Vgl. Rothgang, 2012,

S. 166.
43 In der longitudinal angelegten „Leiden 85-plus“ Studie, welche sich der ältesten Bevölkerungsgruppe widmet, konnte etwa gezeigt

werden, dass der Grad in dem die Verrichtungen des alltäglichen Lebens von den Senioren bewältigt werden können sowohl in der
kurzfristigen (2 Jahre) wie auch der langfristigen Perspektive (12 Jahre) ein guter Prädiktor für die Sterblichkeit einer Person ist. Zur
Ermittlung der individuellen Fähigkeiten wurden neun verschiedene Instrumentalvariablen, wie etwa Treppensteigen, Essenszubereitung
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Nach Pflegestatus differenzierte Jahresausgaben der gesetzlichen Krankenkassen je
Versichertem

Männer Frauen
Alter Nicht pfle-

gebedürftig
Pflege-

bedürftig
Relation Nicht pfle-

gebedürftig
Pflege-

bedürftig
Relation

0-14 819C 12.614C 15,4 667C 14.649C 22,0
15-59 1.092C 11.468C 10,5 1.386C 12.724C 9,2
60-74 2.960C 17.134C 5,8 2.604C 15.537C 6,0
75-84 4.009C 13.009C 3,2 3.382C 10.637C 3,1

85+ 3.907C 8.528C 2,2 3.207C 7.016C 2,2

Tabelle 9.5: Quelle: Rothgang et al., 2012, S. 237.

2.000 Neupflegefällen. Die dabei ermittelten jährlichen Sterblichkeitsraten lagen bei den „Neupflegebedürftigen“
mit 27,7% deutlich über denen der Personen, die bereits fünf Jahre (15,4%) bzw. zehn Jahre (13,9%) auf Pflege
angewiesen waren.44 Abbildung 9.3 verdeutlicht den „Sterblichkeitsselektionsprozess“ der an den Eintritt des
Pflegebedarfs geknüpft ist.

Abbildung 9.3: Eigene Darstellung in Anlehnung an Rothgang et al, 2012, S. 204.

Damit stehen die Daten in guter Übereinstimmung mit den von der DAV ausgearbeiteten Rechnungsgrundlagen
für Pflegerentenversicherungen, in denen allerdings nur die ersten beiden Jahre nach Pflegeeintritt berücksichtigt
werden. Die jeweiligen Sterblichkeitsraten werden hierbei mit rund 31% im ersten und etwa 18% im zweiten
Jahr angesetzt.45

9.2.1.4 Informelle Pflege bzw. -bedarf

Vieles spricht dafür, dass der Trend einer abnehmenden informellen Pflege46 auch weiter anhalten wird.47

oder Waschen, erhoben und der Befähigungsgrad mittels einer vierstufigen Skala bewertet. Somit konnten die Senioren zwischen neun
und 36 Punkte erzielen. So lagen die Mortalitätsraten bei dem Drittel der 85-Jährigen, das die schlechtesten Ergebnisse erzielt hatte,
gegenüber dem besten Drittel auf kurze Sicht um den Faktor 6,1 und langfristig um das 2,8-Fache höher. Vgl. Taekema et al., 2012, S.
1192 f.

44 Vgl. Rothgang, 2012, S. 204. Da die Neupflegebedürftigen unterschiedliche Alter aufweisen, überlagern sich innerhalb des Klientels
alters- und pflegebedingte Sterblichkeitseffekte, wodurch deren Aussagekraft insbesondere bei länger andauernder Pflege leidet.

45 Vgl. Bauer et al., 2009, S. 99-102. Bei der Ermittlung der Werte wurde lediglich das Altersband zwischen 60 und 90 Jahren berücksichtigt.
46 Unter diesem Begriff sind sämtliche gesellschaftlichen Versorgungsleistungen zusammengefasst, die nicht auf professionelle Hilfe

zurückzuführen sind.
47 Die SPV in Deutschland wurde explizit als Ergänzung zur familiären Pflege eingeführt (§4 (1) u. (2) SGB XI). Damit ermöglicht sie es

den Älteren, Familienmitglieder als Pflegekräfte „anzustellen“ und/oder staatliche Leistungen zu beziehen. In der Fachwelt herrscht
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Der zunehmende Rückgang des informellen Pflegepotentials lässt sich auch anhand der Quote der alleine
lebenden Älteren festmachen. Im Jahr 2000 wurde nur bei rund 8% der pflegebedürftigen Männer ein Alleinleben
dokumentiert, während dies bei 19% der pflegebedürftigen Frauen der Fall war. Im Jahr 2011 wiesen hingegen
bereits 18% der Männer und 38% der Frauen dieses Merkmal auf, was bedeutet, dass sich der Anteil dieser
Gesellschaftsschicht in nur einem Jahrzehnt verdoppelt hat.48

Schon allein aus demographischen Gründen heraus werden in Zukunft weniger Personen zur Verfügung stehen,
welche die häusliche Pflege übernehmen können. Des Weiteren steigen nicht nur die Erwerbsquoten, sondern auch
die Arbeitsmarktchancen der Frauen, welche bis dato den Großteil des informellen Pflegepersonals stellen. Je
höher aber das Qualifikations- sowie das Lohnniveau ist, desto geringer dürfte die Bereitschaft ausfallen, zugunsten
von Pflegetätigkeit auf die eigene Berufstätigkeit zu verzichten. Überdies wächst in folge der seit Jahrzehnten
steigenden Mobilitätsanforderungen die Entfernung zwischen Eltern- und Kinderhaushalten, was die intrafamiliäre
Pflegemöglichkeit weiter einschränkt.49 Aufgrund der zunehmenden Zahl von Einpersonenhaushalten und des
Trends zu weniger festen bzw. kürzeren Beziehungen ist auch bei der partnerschaftlichen Pflege von einem
Rückgang des unmittelbaren Pflegepotentials auszugehen.50 Blinkert und Knie rechnen damit, dass im Jahr 2050
das informelle Pflegepotential nur noch rund 70% des heutigen Niveaus betragen wird, während sich die Zahl der
pflegebedürftigen Personen im gleichen Zeitraum etwa verdoppeln wird.51

Die Folgen dieser soziokulturellen Verschiebungen untersuchten Rothgang et al. in einer Szenariobetrachtung,
in welcher sie für das Jahr 2030 auf eine Personallücke von ca. 260.000 bis 435.000 Vollzeitstellen in der
professionellen Pflege kamen.52 In Anbetracht der derzeit rund eine Million Beschäftigten in diesem Bereich53,
wird dieser enorme Mangel nicht ohne Weiteres auszugleichen sein und dürfte somit entweder zu Lasten der
Pflegequalität gehen oder erhebliche Mehrkosten verursachen.
Welch – mitunter immenses – zeitliches Ausmaß die informelle Pflege für die Angehörigen bedeutet, wird aus
Tabelle 9.6 ersichtlich. Hierin zeigt sich, dass der Umfang dieser nicht-staatlichen Leistung stark von dem sozialen
Netzwerk des Betroffenen abhängt. Günstige Faktoren sind insbesondere die Anzahl und die räumliche Nähe
der Hauptpflegeperson(en), aber auch ein traditionelles Familienverständnis. Darüber hinaus wird der direkte
Einfluss der Schwere des Pflegefalles auf die zeitliche Belastung der Angehörigen deutlich. Unter „günstigen“
sozialen Voraussetzungen können Werte von über 90 Stunden pro Woche erzielt werden.

Informeller Pflegeumfang von Angehörigen in Wochenstunden

Pflegebedarf/Soziales Umfeld sehr ungünstig eher ungünstig eher günstig sehr günstig

Pflegestufe I 0 16 24 53
Pflegestufe II 0 20 60 74
Pflegestufe III 2 37 95 93

Tabelle 9.6: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Blinkert / Klie, 2008, S. 29.

Kann eine solch immense Zeitbelastung nicht auf mehrere Angehörige verteilt werden, ist für den einzelnen
Hauptpflegenden – i.d.R. der (Ehe-)Partner – eine gleichzeitige Berufstätigkeit de facto ausgeschlossen.54 Sollte

Uneinigkeit darüber, ob zwischen der privaten häuslichen Pflege und der über die SPV bereitgestellten Leistungen eine substitutive
oder eine komplementäre Beziehung besteht. Vertreter der ersten Ansicht sehen beide Pflegeformen als funktional äquivalent an und
gehen davon aus, dass eine Ausweitung staatlicher Pflegeleistungen zur Reduktion der familiären Pflege führen würde. Vertreter der
Komplementaritätsthese vermuten hingegen, dass sich beide Arten ergänzen und somit in der Summe mehr Pflegezeit für den zu
Versorgenden aufgewendet wird, wobei eine funktionale Aufteilung zwischen diesen erfolgt. So werden medizinisch anspruchsvolle
Arbeiten primär von staatlichen Stellen übernommen, während die alltägliche Hilfe und Unterstützung von Familienangehörigen erfolgt.
Vgl. Haberkern / Szydlik, 2008, S. 82.

48 Umgekehrt waren über den zehnjährigen Beobachtungszeitraum etwa 53% der Männer verheiratet, aber nur 20% bis 28% der Frauen.
Pflegebedürftige Frauen verfügen demnach in geringerem Maße als pflegebedürftige Männer über ein geeignetes soziales Umfeld,
welches die häusliche Pflege gewährleisten kann. In der geschlechtsübergreifenden Betrachtung zeigt sich hier gleichzeitig ein Trend hin
zu mehr alleine lebenden Personen, für welche das Bedrohungspotential der Pflege deutlich stärker ausgeprägt ist als für Personen, die
von einem Partner betreut werden können. Nicht zuletzt deshalb ging zwischen 2001 und 2012 der relative Anteil der informellen Pflege
von 60% auf 53% zurück. Vgl. Rothgang, 2012, S. 175 f.

49 Vgl. Haberkern / Szydlik, 2008, S. 79. Siehe hierzu auch Kapitel 10.3.3.
50 Vgl. Rothgang et al., 2012b, S. 17 u. 25. Das erweiterte soziale Umfeld der Betroffenen, d.h. Freunde, Nachbarn oder Bekannte ist von

diesen Trends nicht unmittelbar betroffen.
51 Vgl. Blinkert / Klie, 2008, S. 26.
52 Vgl. Rothgang et al., 2012b, S. 54.
53 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015y, S. 5.
54 Obwohl es durchaus plausibel erscheint, dass Personen mit einem engen sozialen Netz, d.h. einer großen Zahl an nahestehenden

Personen (Familienangehörige, Freunde, Bekannte), im Alter eher auf informelle Pflegeleistungen zählen dürfen, mangelt es bis dato
im deutschsprachigen Raum an belastbaren Untersuchungen, ob sich diese Einflussgröße tatsächlich auf die Versicherungsnachfrage
durchschlägt. Vgl. Zhou-Richter, 2011, S. 83.
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also der Pflegefall in einem frühen Lebensalter eintreten, bedeutet dies entweder eine Reduktion oder gar die
Aufgabe der Erwerbstätigkeit mit den entsprechenden finanziellen Einbußen oder den „Zukauf“ professioneller
Hilfsleistungen, was ebenfalls zu einer monetären Mehrbelastung führt.55 Auch für Angehörige, die nicht direkt
vor Ort wohnen, ist eine adäquate Versorgung schwer Pflegebedürftiger nicht zu stemmen. Schätzungen des
deutschen Caritasverbandes aus dem Jahr 2009 gehen davon aus, dass bis zu 200.000 überwiegend illegal beschäf-
tigte ausländische Pflegekräfte für die zeitintensive häusliche Pflege eingesetzt werden. Dieses notgedrungene
Ausweichen auf selbstbeschaffte Hilfen illustriert die wachsende Bedeutung des grauen Marktes, der an den
Grenzen der SPV andockt.56

Aufgrund der unterschiedlich hohen Lebenserwartung und dem in der Regel höheren Alter männlicher (Ehe-
)Partner wird zeitintensive Pflege (mehr als 14 Stunden pro Woche) überwiegend von Frauen geleistet (ca.
90%). Bei geringerem Pflegeumfang sind Männer mit einem annähernd gleichen Anteil vertreten. Derzeit sind
an der informellen Pflege durchschnittlich 2,1 Personen beteiligt, wobei diese in der überwiegenden Anzahl
der Fälle aus dem primären sozialen Netzwerk der Familie stammen. Auch hinsichtlich des zeitlichen Umfangs
dominiert die familieninterne Unterstützung. Von den durchschnittlich 62 Wochenstunden werden rund 42
Stunden von Familienangehörigen geleistet, etwa 16 Stunden entfallen auf Pflegedienste und professionelle
Helfer. Die verbleibenden vier Stunden verteilen sich auf Freunde und Nachbarn. Offensichtlich können die
fachpflegerischen Leistungen aus der SPV ein fehlendes oder schwaches soziales Netzwerk nicht vollständig
kompensieren.57

9.2.1.5 Pflegekosten

9.2.1.5.1 Die Kostenübernahme durch die soziale Pflegeversicherung Im Gegensatz zur GKV ist die SPV seit
jeher nicht darauf ausgelegt, die vollen Kosten einer Versorgung nach aktuellen technischen Standards zu decken.
Vielmehr leistet sie nur eine teilweise Kostendeckung auf der Basis gesetzlich geregelter Pflegesätze, differenziert
nach Versorgungsform und Leistungsstufen.58

Die empfangenen Leistungen bestehen überwiegend in monetären Geldzahlungen (80%), während Sachleistungen,
deren Anspruchsobergrenzen deutlich über den finanziellen Zuwendungen liegen, mit 20% unterrepräsentiert
sind. Je nach bewilligter PS59 können zwischen 470C und 1.600C monatlich in Ansatz gebracht werden, beim
Pflegegeld, welches alternativ gewährt wird, wenn Angehörige oder ehrenamtliche Personen die häusliche Pflege
übernehmen, lediglich 240C bis 730C.60 Vollstationär zu Pflegende erhalten monatlich pauschal zwischen 1.060C
und 1.610C.61 Somit wendet die SPV je Leistungsbezieher im ambulanten Bereich durchschnittlich 7.900C und
stationär etwa 16.000C pro Jahr auf.62

Über den gesamten Lebensverlauf hinweg beziffern Rothgang et al. die aufgelaufenen Kosten pro Versicherten im
Durchschnitt auf 35.200C (Median: 17.800C).63 Diese deutliche Abweichung zwischen arithmetischem Mittel
und Median weist bereits auf eine ausgeprägte Linkssteilheit der Kostenverteilung hin. Eine Klassierung über die
Ausgaben verdeutlicht den Zusammenhang. Während die ersten 28% der Pflegebedürftigen Gesamtkosten von
weniger als 5.000C verursachen und die nächsten 20% zwischen 5.000 und 15.000C benötigen, belasten die
obersten 10% der Pflegebedürftigen die Sozialkassen im Mittel mit rund 140.000C.64

55 In Deutschland werden derzeit etwa 48% der Pflegebedürftigen alleine von Angehörigen versorgt, bei weiteren 23% erfolgt dies
in Zusammenarbeit mit einem mobilen Pflegedienst. Vgl. Statista, 2015e, o.S. Damit hat gegenüber den Werten von 2001 eine
leichte Verschiebung von der reinen Angehörigenpflege (50%) hin zur gemischt professionellen Versorgung (21%) stattgefunden. Vgl.
Statistisches Bundesamt, 2003, S. 9.

56 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 361.
57 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 358 f.
58 Derzeit deckt die Versicherung rund ca. 50 Prozent der tatsächlichen entstandenen Pflegekosten ab. Vgl. Werding, 2013, S. 71. Die

mit dem im August 2015 beschlossenen und 2017 in Kraft tretenden Pflegestärkungsgesetz II einhergehenden Änderungen in der
Pflegeversicherung werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2015, o.S.

59 Die Bewilligungsquote bei der Feststellung von Pflegebedürftigkeit liegt seit mehreren Jahren stabil bei rund 73%. Dabei entfällt mit
66,5% die Masse der bewilligten Anträge auf die PS I. Knapp jeder fünfte bewilligte Antrag (18,8%) bezieht sich auf PS II. Die höchste PS
wird nur in etwa jedem zwanzigsten Fall zugeteilt (4,6%). Zusätzlich zu der Pflegeeinstufung werden in rund 10% der Fälle „erheblich
eingeschränkte Alltagskompetenzen“ attestiert. Vgl. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2015, o.S.

60 Mit zunehmendem Pflegebedarf steigt auch der Anteil der Personen, die auf Leistungen aus der Pflegeversicherung zurückgreifen und
somit nicht ausschließlich von Verwandten oder Angehörigen im Haushalt betreut werden. Während in leichteren Fällen, bei denen
lediglich die Haushaltsführung des älteren Menschen übernommen wird, gerade einmal 44% Leistungen aus der SPV erhalten, sind dies
bei schwieriger Pflege bereits 86%. Umgekehrt bedeutet dies aber zugleich, dass trotz erheblichen Pflegebedarfs diese Dienstleistung bei
14% der Betroffenen ausschließlich informell erfolgt, d.h. sowohl zeitlich wie auch finanziell (abgesehen vom Pflegegeld) vollständig
von Angehörigen übernommen wird. Vgl. Weick, 2006, S. 12.

61 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2016, S. 5 f.
62 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2016, S. 15.
63 Diese auf das Jahr 2015 hochgerechneten Werte ergeben sich bei defensiv angesetzten Kostensteigerungen von 2%.
64 Vgl. Rothgang et al., 2012, S. 207 f.
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Differenziert man nach dem Geschlecht, zeigen sich klare Unterschiede im Kostenprofil. So liegt der Anteil der
Männer die Ausgaben von weniger als 5.000C verursachen bei knapp über 40%, während der Frauenanteil in der
gleichen Klasse etwa 22% umfasst. Umgekehrt befinden sich 9,4% der Frauen in der Gruppe der Versicherten deren
Pflegeaufwendungen mehr als 100.000C beträgt, während dies auf nur 3,0% der Männer zutrifft. Stellt man nach
Aggregation aller Klassen die abgeleiteten arithmetischen Mittelwerte sowie die Mediane einander gegenüber,
überwiegen auch hier die Aufwendungen für die weibliche Bevölkerung. So belaufen sich die Lebenszeitausgaben
der SPV für diese Versichertengruppe durchschnittlich auf etwa 41.300C (ca. 22.700C bei Männern) und im
Median 23.600C (ca. 8.700C bei Männern).65

Die nach Dezentilen aufgegliederte Verteilung der Gesamtbelastung der Pflegekassen durch einen Pflegebedürfti-
gen (ohne Differenzierung nach dem Geschlecht) ist in Abbildung 9.4 dargestellt, welche die extreme Schiefe der
Kostenverteilung erkennen lässt. Gleichzeitig stellen diese bislang über die Sozialversicherung getragenen und
somit umlagefinanzierten Beträge die Ausgangsbasis für den Fall, dass die Betroffenen zukünftig in stärkerem
Umfang an den von ihnen verursachten Pflegekosten beteiligt werden sollten.

Abbildung 9.4: Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten in Rothgang et al., 2012, S. 209.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die in Abbildung 9.4 aufgezeigten Pflegeaufwendungen lediglich
den Teil widerspiegeln, welcher von der SPV getragen wird. Die im Pflegefall zu tragenden Gesamtkosten liegen
regelmäßig deutlich höher. Diese Differenz ist entweder von dem Pflegebedürftigen selbst, seinen direkten
Angehörigen oder von der öffentlichen Hand in Form von Sozialhilfe zu stemmen.

9.2.1.5.2 Selbst zu tragende Pflegekosten Wie im vorangehenden Abschnitt gezeigt, reichen die staatlich
gewährten Pauschalsätze regelmäßig nicht aus, um adäquate Pflegeleistungen finanzieren zu können.
Über alle pflegebedingten Leistungen hinweg sind ca. 43% von dem Bedürftigen selbst zu tragen. Die öffentliche
Hand deckt über die SPV insgesamt nur ca. 50% der Kosten und weitere 7% über den indirekten Weg
der Sozialhilfe, die über das Mittel der „Hilfe zur Pflege“ beantragt werden können, falls die notwendigen
Aufwendungen weder vom Betroffenen selbst noch von dessen Angehörigen aufgebracht werden können.66 Dabei
ist anzumerken, dass hierbei Opportunitätskosten im Bereich der familiären Pflege noch nicht mit eingeschlossen
sind. Diese belasten die private Seite zusätzlich.67 Aufgrund des demografiebedingten Rückgangs des informellen
Pflegepotenzials68 ist davon auszugehen, dass sich der sogenannte „Heimsog-Effekt“ noch verstärken wird und
somit für viele Patienten letztendlich nur die „teure“ stationäre Pflege als letzte Option verbleibt. Verstärkt wird

65 Vgl. Rothgang et al., 2012, S. 208. Auch diese Werte wurden auf das Jahr 2015 hochgerechnet.
66 Diese bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen ist als Teil der Sozialhilfe in den §§ 61-66 SGB XII

gesetzlich geregelt. Legt man die Leistungsausgaben in diesem Bereich auf die Zahl der Pflegebedürftigen um, erhält man hochgerechnet
durchschnittliche Sozialtransfers von 2.800C (Männer) bzw. 5.400C (Frauen). Da allerdings nur ein geringer Teil der Pflegebedürftigen
diese Leistung in Anspruch nehmen kann, dürften die tatsächlichen Zuwendungen pro Person deutlich über diesen Werten liegen. 2013
lag die Zahl bei ca. 440.000 Personen. Mit 71% ist die Mehrheit der Leistungsbezieher stationär untergebracht. Dies dürfte der deutlich
höheren Kostenbelastung in diesem Bereich geschuldet sein. Umgekehrt bedeutet dies aber gleichzeitig, dass knapp 41% der stationär
Versorgten auf Sozialleistungen angewiesen sind. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015y, S. 6 u. 10.

67 Vgl. Rothgang et al., 2012, S. 144 f.
68 Dazu zählen Ehepartner, sowie die nicht nichterwerbstätigen Kinder. Derzeit umfasst dieser Bevölkerungsanteil etwa 20 Mio. Personen,

wobei nur etwa 7% dieser Gruppe tatsächlich informelle Pflege bei Angehörigen leisten. Vgl. Blinkert / Gräf, 2009, S. 16 f. Bei Soldaten
betreuen derzeit etwa 5% pflegebedürftige Angehörige auf persönlicher Basis. Bis zu einem Lebensalter von etwa 35 Jahren liegt der
Anteil noch bei rund 3%, während er in der Gruppe der über 45-Jährigen auf 12% anwächst. Vgl. Buhlmahn et al., 2014, S. 29.
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dieses Problem noch dadurch, dass im Zeitraum von 1995 bis 2008 keine Erhöhung der Beträge stattfand, was für
Betroffene zusätzlich zu einem erheblichen Kaufkraftverlust führt. Bspw. stiegen die Heimentgelte, die sich aus
Pflegesatz sowie Entgelt für Unterkunft und Verpflegung zusammensetzen, in diesem Zeitraum um rund 47% an.69

Im Durchschnitt beträgt der Eigenanteil an den Kosten bei ambulanter Pflege etwa 250C pro Monat. Erwartungs-
gemäß steigt die Belastung mit höherer PS an. So haben Patienten mit dem geringsten Pflegebedarf im Mittel rund
200C aus eigener Tasche zu zahlen und diejenigen, die am meisten auf fremde Hilfe angewiesen sind, etwa 340C.
Betrachtet man den selbst zu tragenden Kostenblock über die Zeit, stellt man fest, dass sich dieser seit Einführung
der SPV 1995 nahezu verdoppelt hat70, was umgerechnet einer durchschnittlichen Wachstumsrate von etwas mehr
als 5% entspricht.71 Aus diesem Anstieg lässt sich folgern, dass die aus der SPV erhaltenen Leistungen denen der
Ausgabenseite hinterherhinken. Geht man zudem davon aus, dass die Leistungsseite langfristig die Entwicklung
des Lohnniveaus nachzeichnet, deutet dies auf eine überproportionale Kostensteigerung im Pflegesektor hin.
Das Gros der Selbstbehalte (ca. 73%) entfällt aber nicht auf die ambulante Pflege, sondern auf die Finanzierung
stationärer Pflegeaufenthalte. Im Jahr 2009 beliefen sich die durchschnittlichen Tagessätze in deutschen Pflege-
heimen auf ca. 45C (PS I), 59C (PS II) bzw. 74C (PS III). Zusätzlich sind Entgelte für Unterkunft und Verpflegung
zu zahlen, die sich für alle PS einheitlich auf rund 21C pro Tag belaufen. Neben den individuell vereinbarten
Zusatzleistungen in Form spezieller Komfortleistungen, werden von den Pflegeheimen darüber hinaus im Mittel
noch etwa 12C für Investitionskosten in Rechnung gestellt.72 Unter Ansatz von 30,5 Tagen pro Monat ergibt
das in Summe eine mittlere Beitragshöhe zwischen 2.380C und 3.260C.73 Insgesamt belaufen sich die, von den
Pflegekassen nicht gedeckten, monatlichen Restkosten bei stationärer Pflege somit schätzungsweise auf Werte
zwischen 650C (PS I) bis 1.300C (PS III) und bei professioneller Pflege zu Hause auf 450C (PS I) bis 1.900C (PS
III).
Vom Eintritt des Pflegebedarfs bis zum Tod summieren sich die selbst zu tragenden Aufwendungen im Schnitt auf
ca. 31.000C. Bei etwa 30% aller Pflegebedürftigen fallen dabei keine Kosten an, weil diese keinen Heimaufenthalt
benötigen. Im Gegensatz dazu sehen sich Angehörige des obersten Dezentils im Mittel Kosten von etwa 100.000C
gegenüber, wobei sich diese in der Spitze sogar auf über 300.000C belaufen.74 Die deutlich höheren Eigenbehalte
bei stationären Aufenthalten lassen sich z.T. auch damit begründen, dass neben den direkten Pflegeleistungen
auch Kosten für die Unterbringung und die Verpflegung anfallen, die komplett privat zu tragen sind. Diesen
Kostenblock hätte der zu Versorgende auch bei ambulanter Pflege zu stemmen, wenn auch vermutlich in geringerer
Höhe.75 Fasst man ambulante und stationäre Pflege zusammen und bildet hieraus den nach Träger differenzierten
Kosten-Erwartungswert, ergibt sich die in Tabelle 9.7 dargestellte Übersicht.

Durchschnittliche Gesamtkosten bei Pflegebedürftigkeit von Eintritt bis zum Tod

Versorgungsart
ambulante Versorgung stationäre Versorgung Gesamt
Eigenanteil Anteil SPV Eigenanteil Anteil SPV Eigenanteil Anteil SPV

Männer 4.200C 16.400C 16.400C 28.100C 20.700C 44.500C
Frauen 6.400C 23.300C 35.000C 65.700C 41.300C 89.000C

Tabelle 9.7: Eigene Hochrechnung auf das Jahr 2015. Datengrundlage: Rothgang et al., 2012, S. 215.

Ein alternativer Bewertungsansatz dieses Kostenblocks geht auf Ehing, Hagist und Saal zurück, die in einer
Barwertbetrachtung (Bezugspunkt ist der Zeitpunkt des Pflegeeintritts) auf etwas niedrigere Gesamtpflegekosten
von 42.900C (Männer) bzw. 64.500C (Frauen) kommen.76 Da Rothgang et al. auf eine stichtagsbezogene
Abzinsung verzichten, sind die Ergebnisse nicht unmittelbar zu vergleichen.
Mit Blick auf den finanziellen Selbstbehalt der Bevölkerung spielt die bereits im Rahmen der ambulanten Pflege
erwähnte „zögerliche“ Anpassung der staatlich gewährten pauschalen Pflegeleistungen eine nicht unerhebliche
69 Vgl. Rothgang et al., 2011, S. 660.
70 Im Jahr 1998 betrugen die durchschnittlich im Monat selbst zu tragenden Pflegekosten in PS I umgerechnet rund 108 C, in Stufe 2

etwa 135 C und in der Stufe 3 ca. 197 C. Vgl. Schneekloth / Müller, 1999, S. 79. Insoweit bot die SPV zu keinem Zeitpunkt eine voll
umfassende Abdeckung der drohender Pflegekosten.

71 Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten aus Schmidt / Schneekloth, 2011, S. 48.
72 Vgl. Rothgang et al., 2012, S. 100 sowie Augurzky et al., 2007, S. 25.
73 Rechnet man diese Werte mit einer realistischen Teuerungsrate von 4% auf das Jahr 2015 hoch, ergeben sich monatliche Beträge von

2.670 C bzw. 3.650C.
74 Vgl. Rothgang et al., 2012, S. 211.
75 Vgl. Rothgang et al., 2012, S. 214 f.
76 Vgl. Ehing / Hagist / Saal, 2015, S. 179. Die innerhalb der Berechnung kostenseitig unterstellten Wachstumsraten von 0% bzw. 1,5%

dürfen im Gegensatz zu den verwendeten Diskontsätzen von 2% bzw. 3% als sehr optimistisch angesehen werden. Insoweit dürften die
realen Kosten wohl eher über den hier ermittelten Schätzergebnissen liegen.
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Rolle. So wuchsen etwa die monatlichen Selbstbehalte (ohne Entgelte für Unterkunft und Verpflegung) bei
stationärer Pflege in PS I zwischen 1999 und 2009 von 133C auf 513C und in PS III von 545C auf 780C an.77 In
Anbetracht der Finanzierungssituation ist davon auszugehen, dass auch in Zukunft die Kosten der Pflege schneller
steigen werden als die korrespondierende Leistungsseite.78 Somit dürfte auch die privat zu finanzierende „Kluft“
stetig zunehmen. Die Tatsache, dass die Zahl der „Abwanderer“ in Richtung der privaten Pflegeversicherung
im Steigen begriffen ist79 und gleichzeitig davon auszugehen ist, dass die hohen Beiträge dieses Klientel
grundsätzlich zu einer Quersubventionierung des System beitragen, dürfte die finanziellen Spielräume der SPV
zusätzlich begrenzen und somit die Kostenverschiebung in Richtung der gesetzlich Versicherten verstärken.

9.2.1.5.3 Erwartungshaltung bezüglich des eigenen Pflegebedarfs Die im Vergleich zur zusätzlichen Alters-
vorsorge vergleichsweise geringe Zahl an privaten Pflegezusatzversicherungen80 zeigt, dass diese finanzielle
Bedrohung im Alter noch nicht im Bewusstsein der Menschen angekommen ist oder zumindest nicht den gleichen
Stellenwert bekommt, wie die medial stärker beleuchtete Rentenabsicherung.
Einer Befragung des Institut für Management und Wirtschaftsforschung sind mehr als die Hälfte der Bürger
(54%) davon überzeugt, nie in die Situation der Pflegebedürftigkeit zu kommen, weitere 20% glauben in diesem
Fall die Kosten selbst tragen zu können.81 Etwas niedrigere Werte liefert eine Untersuchung des Instituts der
deutschen Wirtschaft Köln, nach der rund 42% der Bürger nicht damit rechnen, in Zukunft Leistungen aus der
SPV zu benötigen. Dabei zeigt sich ein deutlich negativer Zusammenhang zwischen der Erwartungshaltung
und dem Alter der Personen. Während noch 54% der 16 bis 24-Jährigen von diesem Fall ausgehen, sind es bei
den 50 bis 65-Jährigen nur noch rund 39%.82 Offenbar verliert dieses Bedrohungsszenario mit zunehmender
zeitlicher Distanz an Bedeutung bzw. lässt der bessere Gesundheitszustand dieses unwahrscheinlicher wirken.
Diese Einschätzung mag auch der Grund dafür sein, dass sich die jüngere Bevölkerungsgruppe in der relativen
Betrachtung besser abgesichert fühlt als Personen, die kurz vor dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben stehen.
In dieser Gruppe geben nur 37% an, ausreichend für den Pflegefall abgesichert zu sein, während es bei den
Jüngeren rund 43% sind.83 Auch innerhalb des (jüngeren) Offizierskorps ist eine deutliche Unterschätzung dieser
finanziellen Bedrohung im Alter zu verzeichnen.84 Das fehlende Risikobewusstsein der Allgemeinheit belegt
auch eine empirische Untersuchung von Zhou-Richter, Browne und Gründl, bei der die Bereitschaft von Studien-
teilnehmern zum Abschluss einer Pflegezusatzversicherung vor und nach der Bereitstellung von Informationen
bezüglich Eintrittswahrscheinlichkeiten, Selbstbehalten sowie der rechtlichen Situation der Kostenübernahme
durch Angehörige ermittelt wurde. Die hohen Wechselraten (von bis zu 50%) in der Einstellung der Befragten
führen die Autoren auf geringes Vorwissen sowie mangelndes Problembewusstsein zurück und folgern daraus,
dass die Nachfrage dieser armutsvermeidenden Absicherungsmaßnahme durch simple Informationsbereitstellung
gefördert werden kann.85

Darüber hinaus deuten die positiven Korrelationen zwischen den verschiedenen Risikotreibern und der Versiche-
rungsnachfrage darauf hin, dass der Pflegesektor einer starken adversen Selektion ausgesetzt ist, welche dessen
Effizienz reduziert und somit auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu einer zu geringen Versicherungsnachfrage
führt.86 Daraus kann gefolgert werden, dass Individuen – zumindest im höheren Alter – offenbar über belastbare
private Informationen verfügen. Gleichzeitig weisen vermögende Personen und Individuen mit gesundheitsbewus-
ster Lebensweise, die jeweils regelmäßig einem geringeren Pflegerisiko ausgesetzt sind, einen höheren Anteil

77 Vgl. Rothgang et al., 2012, S. 30. Dies entspricht jährlichen Steigerungsraten von 15% bzw. 3,6%. Für PS II ergeben sich im Mittel
jährliche Zuwachsraten von 7,8%.

78 Sollten Anhebungen in Bereich der gewährten Transferleistungen erfolgen, ist daran zwangsläufig auch eine Erhöhung der Beitragssätze
gekoppelt. Da Pflegeleistungen erst im höheren Alter in Anspruch genommen werden, stellt ein solcher Vorgang, wie die Einführung der
sozialen Pflegeversicherung selbst, eine generationelle Umverteilung zu Lasten der Erwerbsbevölkerung dar.

79 Waren im Jahr 2000 noch 8,2 Mio. Personen privat pflegeversichert, stieg die Zahl bis 2013 auf 9,5. Mio. Hierbei sind die etwa 2,4 Mio.
Zusatzversicherungen, von denen rund 2,1 Mio. auf Pflegetagegeld- und nur ca. 0,35 Mio. auf Pflegekostenversicherungen entfallen,
nicht mit eingerechnet. Vgl. Verband der Privaten Krankenversicherungen e.V., 2013, S. 16 u. 35.

80 Hier stehen 2,4 Mio. Pflegeabsicherungsverträge etwa 16,4 Mio. Riesterverträgen gegenüber. Vgl. Verband der Privaten Krankenversiche-
rungen e.V., 2013, S. 35 sowie Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015, S. 1.

81 Vgl. Institut für Management und Wirtschaftsforschung, 2013, S. 2.
82 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2012, S. 11.
83 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2012, S. 12. Alternativ könnte allerdings auch das fehlende Problembewusstsein für diese

unterschiedliche Einschätzung verantwortlich sein.
84 Siehe hierzu Kapitel 13.5.2.3.2.
85 Vgl. Zhou-Richter / Browne / Gründl, 2010, 715 f.
86 Personen, die über eine Pflegeversicherung verfügen, leben im Schnitt rund 0,9 Jahre länger als die jeweilige Kohorte und besitzen

ein um 19% höheres Risiko, in einem Pflegeheim untergebracht werden zu müssen. Vgl. Zhou-Richter, 2011, S. 99 f. u. 125. Ähnliche
Resultate erzielten Finkelstein und McGarry, die in einer Studie zeigen konnten, dass die subjektive Einschätzung von Personen über
deren spätere Pflegebedürftigkeit signifikant positiv mit der tatsächlichen Eintrittswahrscheinlichkeit korreliert ist und diese somit als
Prädiktor herangezogen werden kann. Vgl. Finkelstein / McGarry, 2006, S. 944 f.
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an Versicherten auf.87 Diese negative Korrelation von Risiko und Versicherungsnachfrage läuft der klassischen
Theorie zuwider. In der Praxis scheint demnach die „Vorsorgepräferenz“ rationale Kosten-Nutzen-Abwägungen zu
dominieren.

9.2.2 Krankheitskosten
9.2.2.1 Grundlagen

Im Zusammenhang mit dem Stichwort Gesundheit dürfte den meisten Menschen wohl zuerst der Allgemeinplatz
„Gesundheit ist das höchste Gut“ in den Sinn kommen, für dessen Erhalt keinerlei Kosten gescheut werden. In
Anbetracht der Kostenentwicklung des deutschen Gesundheitssystems gehört diese Art der „Unbezahlbarkeit“,
d.h. der Nicht-Rationierung, zunehmend der Vergangenheit an.
Selbstverständlich sind Fortschritte im medizinischen Bereich grundsätzlich zu begrüßen, doch unterliegt gerade
dieser Wirtschaftssektor einem enormen Kostenanstieg, welcher nicht alleine auf neuartige und teure Behand-
lungsmethoden zurückzuführen ist, sondern auch auf Ineffizienzen im Gesundheitssystem wie bspw. Fehlanreize
infolge pauschaler Kostenübernahmen durch Krankenkassen, welche zu unnötigen Eingriffen oder längeren
Behandlungszeiten führen. Während derartige Probleme ohne Nachteil für die Versicherten angegangen werden
können, ist dies bei der Entwicklung neuer Medikamente oder medizinischer Gerätschaften nicht so einfach mög-
lich. Hier konkurrieren die gesundheitlichen Vorteile der behandelten Patienten mit den zusätzlich entstehenden
Kosten für die Gemeinschaft aller Versicherten. Diese Abwägung findet sich auch im fünften Sozialgesetzbuch
wieder, welches in § 35 b(1) SGB V explizit eine Kosten-Nutzen-Bewertung bei Arzneimitteln vorsieht. In das
gleiche Horn stößt das in § 12 und § 70(1) SGB V fixierte Wirtschaftlichkeitsgebot der GKV. Diese Paragrafen
legen fest, dass Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen und gleichzeitig das Maß
des Notwendigen nicht überschreiten dürfen. Zudem können Versicherte Leistungen, die nicht notwendig oder
unwirtschaftlich sind, weder beanspruchen noch dürfen Leistungserbringer diese bewirken oder Krankenkassen
diese bewilligen.88 Auch hier zeigt sich das Zugeständnis an die Realität knapper werdender Ressourcen, indem
die abstrakten Aufgaben der Krankenversicherung als Solidargemeinschaft, welche in der Gesundheitserhaltung,
-wiederherstellung und -verbesserung zu sehen sind, in einen wirtschaftlichen Kontext eingebettet werden.89

Bislang herrscht im deutschen Gesundheitssystem das Prinzip der „primären Rationierung“ vor. Das bedeutet,
dass der Leistungskatalog des kollektiv finanzierten Gesundheitssystems durch politische Entscheidungen konkret
festgelegt wird. Eine Rationierung über den Preis, wie dies bei Konsumgütern der Fall ist, erfolgt somit nicht.90

Schon 1975 rechnete der damalige rheinland-pfälzische Sozialminister Heiner Geißler modellhaft vor, dass bei
anhaltendem Wachstumstrend das gesamte deutsche Sozialprodukt noch vor dem Ende des 21. Jahrhundert vom
Gesundheitswesen alleine aufgezehrt sein würde. Daraufhin kam es in der Folgezeit in Deutschland zu einer Reihe
von gesetzgeberischen Maßnahmen, welche durchwegs das Ziel verfolgten, den Beitragsatz zur Krankenversi-
cherung auf einem stabilen Niveau zu halten.91 Nichts desto trotz hat sich der Anteil der Gesundheitsausgaben
gemessen am BIP seit diesem Zeitpunkt von ungefähr 6% auf 11,2% nahezu verdoppelt.92

Auch die in den vergangenen drei Jahrzehnten ständig steigenden Beitragssätze der gesetzlichen Krankenkassen
lassen den Eindruck einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen entstehen, obwohl die Ursache für diesen
Anstieg nicht alleine im Wachstum der Gesundheitsausgaben, sondern auch in einem Zurückbleiben der Bei-
tragsbemessungsgrundlage hinter der Entwicklung des Sozialprodukts zu sehen ist.93 So stieg der Anteil der
GKV-Leistungsausgaben in Relation zum BIP zwischen 1975 und 2010 um rund 25 Prozent von 5,7% auf 7,1% an.
Im gleichen Zeitraum erhöhte sich jedoch der durchschnittliche Beitragssatz in der GKV von 10,5% auf 14,9%, d.h.
um 42 Prozent. Gleichzeitig verringerte sich aber die Relation zwischen den Bruttolöhnen als Bemessungsgrundla-
ge der Beiträge und dem BIP erheblich. Während die Löhne in dem Zeitraum um durchschnittlich 2,5% pro Jahr
anstiegen, verzeichnete das BIP ein mittleres Wachstum von 3,8%, was über den gesamten Zeitraum hinweg zu

87 Vgl. Finkelstein / McGarry, 2006, S. 948 f.
88 Vgl. § 12 (1) SGB V sowie § 70 (1) SGB V.
89 Siehe hierzu auch Kapitel 12.2.5.
90 Diese Art der Rationierung kann noch weiter danach unterteilt werden, ob diese in expliziter Form, d.h. durch klare Regelungen erfolgt

oder ob diese in impliziter Form der Entscheidung von Ärzten überlassen wird („Rationierung am Krankenbett“). Die letztgenannte
Variante stellt regelmäßig die Folge fixer Budgetvorgaben dar. Vgl. Breyer / Zweifel / Kifmann, 2013, S. 231 f. Bereits Mitte der 1990er
Jahre sah Krämer derartige Rationierungsmaßnahmen nicht als unumgängliches Schreckgespenst der Zukunft, sondern als bereits längst
existierende, wenn auch wenig beachtete, Realität an. Vgl. Krämer, 1997, S. 7.

91 Den Anfang bildete 1977 das sogenannte „Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz“. Vgl. Breyer / Zweifel / Kifmann, 2013, S. 1.
92 Vgl. Destatis, 2015, o.S. Im internationalen Vergleich liegt der Anteil der Gesundheitsausgaben im oberen Bereich, in etwa auf dem

Niveau von Kanada oder der Schweiz. Vgl. OECD, 2014, o.S.
93 Vgl. Breyer / Zweifel / Kifmann, 2013, S. 235.
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einer Reduktion des Verhältnisses um ca. 35% führte.94 Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammenhang
auch die Deckelung der Beitragszahlungen durch die Beitragbemessungsgrenze, welche die Proportionalität
von Einkommen und Krankenkassenbeiträgen aufbricht und somit der Grundidee des Solidarausgleiches vom
Grundsatz her zuwider läuft.
Eine Möglichkeit, die Kostenexpansion im Gesundheitswesen einzudämmen, besteht darin, die Nachfrage nach
medizinischen Leistungen zu reduzieren, indem man ihren Nettopreis durch eine Verstärkung der Kostenbe-
teiligung in der Krankenversicherung anhebt. Da diese Maßnahme auf den Widerstand insbesondere älterer
Bevölkerungsgruppen stößt, die in den heutigen Industrieländern die Mehrheit der Stimmbürger ausmachen, bie-
tet sich als möglicher Ausweg die Substitution medizinischer Leistungen durch eigene (insbesondere präventive)
Anstrengungen an.95

Im Gegensatz zur SPV handelt es sich bei der GKV im Kern (immer noch) um eine klassische Vollversicherung,
die im Krankheitsfall (nahezu) alle anfallenden Sachleistungen übernimmt. Insoweit unterliegt dieses System
einem spürbaren Kostenrisiko96, welches aller Voraussicht nach in Zukunft (weitere) Reformen notwendig macht,
die sich entweder in Beitragserhöhungen oder Leistungseinschnitten bzw. erhöhten Selbstbehalten ausdrücken
werden.97

Im nachfolgenden Abschnitt wird die Gesundheitsversorgung in Deutschland insbesondere unter dem Kostenaspekt
näher untersucht und die finanziellen Folgen für den Verbraucher aufgezeigt.

9.2.2.2 Private vs. gesetzliche Krankenversicherung

In Deutschland sind derzeit rund 9 Mio. Personen bzw. 11% der Bevölkerung bei einer PKV vollversichert. Weitere
22,6 Mio. Personen verfügen über eine private Zusatzversicherung.98 Dabei besteht seit 1974 ein durchgehender
Saldoüberschuss von Personen, die aus der gesetzlichen Versicherung heraus in die private Krankenversicherung
wechseln.99 Nachdem ein solcher Wechsel freiwillig erfolgt, kann angenommen werden, dass sich der Einzelne
von dem Übertritt für sich persönlich einen Vorteil verspricht. Ist dies tatsächlich der Fall, wirkt sich das wiederum
negativ auf das gesetzlich versicherte Kollektiv aus.100

Ein wesentlicher Unterschied der beiden parallel bestehenden Gesundheitssysteme besteht darin, dass private
Krankenversicherer Vorsorgemaßnahmen ergreifen, um die Beiträge der Krankenvollversicherten, die mit etwa
72% den größten Anteil an den Beitragseinnahmen ausmachen101, weitestgehend konstant zu halten. Das wich-
tigste Instrument bilden dabei die Zuführungen zu den Altersrückstellungen.102 Im Jahr 2012 wurden knapp 42%
der geleisteten Bruttobeiträge für diese „Beitragsglättung“ aufgewandt.103 Seit 2002 hat sich der Gesamtbestand
der Altersrückstellungen von 66,4 Mrd. C auf 166,9 Mrd. C im Jahr 2013 mehr als verdoppelt (Faktor 2,51).
Dieses „finanzielle Polster“ entspricht rund dem Achtfachen der jährlichen Gesamtausgaben.104 Auf der Seite der
GKV ist die Rückstellungsbildung gesetzlich auf maximal einen Monatsbetrag der Ausgaben beschränkt (§ 261 (2)

94 Eigene Berechnung auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamt, 2015d.
95 Breyer / Zweifel / Kifmann, 2013, S. 126. Nähere Ausführungen zur Thematik der altersabhängigen Gesundheitskosten sowie der

zunehmenden Eigenbehalte der Patienten finden sich in Kapitel 9.2.2.
96 Angesichts des laufenden medizintechnischen Fortschritts ist aus heutiger Sicht nicht einmal das Sachleistungspaket vollständig bekannt,

das von der GKV zum Zweck einer medizinischen Vollversorgung – welche dem jeweils aktuellen Wissensstand entspricht – auf Dauer
finanziert wird. Vgl. Werding / Schinke, 2014, S. 92.

97 Dies spiegelt sich auch in der überwiegend negativen Erwartungshaltung der Bevölkerung wider. Nach einer Erhebung der Continentale
Krankenversicherung a.G. sehen viele gesetzlich Krankenversicherte die Zukunft des Gesundheitswesens weiterhin skeptisch. So erwarten
64% der befragten Kassenmitglieder in der Zukunft eine nur noch unzureichende Versorgung durch die GKV, während 81% davon
überzeugt sind, dass eine zusätzlich private Vorsorge unumgänglich sei. Vgl. Continentale Krankenversicherung a.G., 2013, S. 21.

98 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2013, S. 128. Da eine Person auch mehrere Zusatzverträge abgeschlossen haben kann, sind hier
Doppelzählungen möglich. Rechnet man diese heraus, erhält man rund 15,2 Mio. erwachsene Bürger, die über mindestens einen privaten
Zusatzvertrag verfügen. Vgl. Verband der Privaten Krankenversicherungen e.V., 2013, S. 34. Dies einspricht auf Bevölkerungsebene einer
Quote von 22,1%.

99 In der Spitze (1989) betrug das Saldo mehr als eine halbe Millionen Versicherte. Vgl. Bundesministeriums für Gesundheit, 2013, S. 129.
100 Ein ähnlicher Trend ist im Hinblick auf die GRV auszumachen, in die nur von einem verschwindend geringen Teil der Bevölkerung

freiwillig eingezahlt wird. Siehe Kapitel 3.2.6.1.
101 Hierzu zählen auch die Prämien von beihilfeberechtigten Personen wie bspw. Beamten. An zweiter Stelle folgen mit ca. 21% Zusatzversi-

cherungen, die den Versicherten ergänzende Leistungen zum gesetzlichen Gesundheitsschutz bieten, und mit etwas Abstand der Bereich
der Pflegeversicherung (5,7%). Vgl. Verband der Privaten Krankenversicherungen e.V., 2013, S. 4 u. 13.

102 Ähnlich wie bei LV wird auch in der PKV mit eigens entwickelten und vorsichtig kalkulierten Sterbetafeln gerechnet. Die jeweils aktuell
verwendete Sterbetafel kann auf der Homepage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingesehen werden.

103 Darüber hinaus müssen Personen zwischen dem 22. und dem 61. Lebensjahr seit dem Jahr 2000 in der privaten Krankheitsvollversiche-
rung zusätzlich den sogenannten „Zehn-Prozent-Zuschlag“ auf ihre Beiträge entrichten. Verband der Privaten Krankenversicherungen
e.V., 2012, S. 122.

104 Vgl. Verband der Privaten Krankenversicherungen e.V., 2013, S. 3 u. 18.
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SGB V). Im Jahr 2015 lag die Summe der Rücklagen von Krankenkassen sowie Gesundheitsfonds insgesamt bei
ca. 24 Mrd. C.105

Auch wenn beide Systeme leistungsseitig nicht deckungsgleich und somit schwer zu vergleichen sind, gibt es
mit dem Basistarif seit 2009 in der PKV eine, der GKV in „Art, Umfang und Höhe“106 vergleichbare Form der
Absicherung, die den Unternehmen Kontrahierungszwang auferlegt, sodass diese berechtigte Antragsteller nicht
abweisen dürfen. Zuschläge wegen eines erhöhten gesundheitlichen Risikos sind hier nicht zulässig. Allerdings
umfasst dieser Versicherungstarif nicht einmal 27.000 Personen107, was umgelegt auf die privat Vollversicherten
einen verschwindend geringen Anteil von 0,3% darstellt.

9.2.2.3 Altersbedingte Gesundheitskosten

Die mit der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen verbundenen Kosten steigen – gerade bei den stationären
Leistungen – im Alter deutlich an.108

Während die durchschnittlichen Gesundheitsausgaben für Personen zwischen 65 und 85 Jahren jährlich bereits
rund 3.250C betragen, fallen diese für über 85. Jährige mit 3.650C nochmals um mehr als 12% höher aus. Bei
der rein stationären Behandlungsform beträgt der Anstieg sogar rund 25% (1.660C vs. 2.080C). Noch deutlicher
wird die Bedeutung dieser Werte, wenn man sie in Relation zu den mittleren Ausgaben über alle Altersklassen
setzt. Von den hierbei anfallenden Kosten in Höhe von ca. 1.550C entfallen im Mittel rund 760C auf stationäre
Leistungen. Somit steigen die Ausgaben in diesem Bereich altersbedingt um den Faktor 2,2 bzw. 2,7.109 Da auch
die ambulanten Aufwendungen im fortgeschrittenen Alter zunehmen, verstärkt sich der Gesamteffekt noch.
Abbildung 9.5 verdeutlicht die signifikante Altersabhängigkeit der Gesundheitsausgaben sowie die geschlechtss-
pezifischen unterschiedlichen Verläufe der Kosten. Vergleicht man diese Kopfschadenstatistik der PKV mit dem
Profil der GKV in Abbildung 9.6, stellt man darüber hinaus einen deutlichen Unterschied bezüglich der getätigten
Ausgaben pro Versichertem fest, welche innerhalb der Privatversicherung insbesondere bei den Ältesten deutlich
oberhalb der Aufwendungen der gesetzlichen Krankenkasse liegen.

Leistungsausgabenprofil in der privaten Krankenversicherung
für das Jahr 2004

Abbildung 9.5: Quelle: Niehaus, 2006, S. 8.

In wieweit diese „Zwei-Klassen-Medizin“ moralisch gerechtfertigt ist, soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden,
zumal auch die Berechnung der Krankenversicherungsbeiträge in der PKV nicht wie im gesetzlichen Pendant an
das Einkommen gebunden ist, sondern auf Basis des Gesundheitszustands des Einzelnen risikoadäquat kalkuliert
wird. Durch die geringe Quersubventionierung und die größere Handlungsautonomie der privaten Kranken-
versicherungen dürften die in Abbildung 9.5 skizzierten Kostenprofile den Verlauf der tatsächlich anfallenden
Gesundheitskosten realitätsnäher – wenn auch möglicherweise auf „zu hohem“ Niveau – widerspiegeln.

105 Vgl. Statista, 2017, o.S. Dies bedeutet überschlägig gerechnet eine Relation bei den Rücklagen je Versichertem von 63:1. Dieses Verhältnis
verdeutlicht den Unterschied zwischen einem kapitalgedecktem und einem umlagefinanzierten Vorsorgesystem.

106 Bundesministerium für Gesundheit, 2014, o.S.
107 Die Masse der Basisversicherten ist dabei älter als 60 Jahre. Vgl. Verband der Privaten Krankenversicherungen e.V., 2013, S. 30 f.
108 Die mittleren Kosten eines Krankenhausaufenthaltes (ca. 3.960C) entfallen zu rund 60% auf Personal-, 29% auf Material- und ca.

11% auf sonstige betriebliche Aufwendungen. Vgl. Bundesministeriums für Gesundheit, 2013, S. 107. Dies zeigt, dass trotz des hohen
Medizintechnikanteils in diesem Bereich das Personal der treibende Kostenfaktor ist.

109 Vgl. Gerste, 2012, S. 80.
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Leistungsausgabenprofile männlicher Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung

Abbildung 9.6: Quelle: Niehaus, 2012, S. 52. Die hellblaue (obere) Linie bezieht sich auf
Daten aus 2009, die dunkelblaue auf 2001.

Die Ermittlung der tatsächlichen Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen (über das Alter) wird zudem durch
das medizinisch nicht gerechtfertigte organisatorische Nebeneinander von GKV und SPV erschwert. Aufgrund der
wechselseitigen Abhängigkeiten kommt es gerade bei multimorbiden und chronisch kranken Menschen oftmals
zur Situation, dass nicht eindeutig zwischen Krankenbehandlungs- und Pflegebedürftigkeit differenziert werden
kann.110 Eine Zusammenfassung von Kranken- und Pflegeversicherung könnte nicht nur Verwaltungskosten
einsparen, sondern würde den Versicherten auch die Abschätzung des nicht abgesicherten medizinischen Bedarfs,
welcher im Alter zu erwarten ist, erleichtern. Nicht zuletzt deswegen wurden in der Vergangenheit immer wieder
Stimmen laut, die eine Zusammenlegung der beiden Systeme in einen Sozialversicherungszweig forderten.111 Die
unbestrittene inhaltliche Verbindung dieser beiden sozialen Pflichtversicherungsstränge spiegelt sich auch in
der Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs wider, in dem ausdrücklich auf Krankheiten als Pflegeursache
hingewiesen wird.112

Untersucht man innerhalb der GKV die Ausgabenprofile nach Alter der Versicherten im mittelfristigen Zeitablauf
(1996 bis 2012), stellt man fest, dass die Steigerungsraten über das Altersband einen dreigeteilten Verlauf
nachzeichnen. Im Bereich der Kinder und Jugendlichen ist ein deutlich überproportionales Ausgabenwachstum
zu erkennen, welches in den ersten Lebensjahren am höchsten ausfällt. Dem schließt sich in der Erwerbsphase
eine Stagnation auf niedrigerem Niveau an. Im Übergangsbereich zum Rentenalter zeigt sich nochmal ein kurzer
Sprung nach oben mit anschließend stabilem Verlauf.
Abbildung 9.7 zeigt diesen Sachverhalt deutlich auf.
Zur Schätzung des mittleren Ausgabenwachstums (y) über das Alter (x) bietet sich ein Polynom zweiter Ordnung
an. Dieses führt bei Männern zur folgenden Gleichung:

y(x) = 0,034−0,0007x+0,7 ·10−5x2, R2 = 0,52

Beschränkt man sich lediglich auf den Teil der Erwachsenen liefert bereits die nachstehende lineare Schätzung
ein vernünftiges Erklärungsniveau:

y(x) = 0,016+0,0002x, R2 = 0,56

Offenbar hängt die Ausgabenentwicklung nach Verlassen des Kindesalters leicht positiv mit dem Alter zusammen.
In Verbindung mit den ohnehin schon erhöhten Kosten der Hochbetagten lässt sich das Bedrohungspotential
erahnen, welches mit der zunehmenden Vergreisung der Gesellschaft und gleichzeitig überproportionalem
Ausgabenwachstum bei den ältesten Bürgern einhergeht.

110 Vgl. Cischinksy, 2006, S. 239.
111 Vgl. Kruse et al., 2003, S. 107.
112 So heißt es in § 14 (1) SBG XI: „Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder

seelischen Krankheit oder Behinderung (...) der Hilfe bedürfen.“
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Abbildung 9.7: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Tabellenwerke des Bundesversicherungsamt zu
den Altersausgabeprofilen der GKV. Vgl. Bundesversicherungsamt, 2014.

Nicht wenige Wissenschaftler zweifeln daran, dass der mit dem Alter zu verzeichnende Anstieg der medizinischen
Pro-Kopf-Ausgaben allein auf die unterschiedliche Morbidität zurückzuführen ist. Stattdessen wird die These
vertreten, dass die Gesundheitsausgaben im Wesentlichen von der zeitlichen Nähe zum Tod bestimmt werden und
mit dieser unabhängig vom Lebensalter deutlich zunehmen. Höpflinger umschreibt diese These folgendermaßen:
„das Sterben ist teurer geworden, nicht so sehr das Alter.“113

Gemäß dieser These ist nicht die bereits verstrichene, sondern die noch verbleibende Rest-Lebenszeit die kos-
tenrelevante Größe. Eine Reihe von Untersuchungen bestätigen den „positiven“ Einfluss des nahen Todes auf
die Ausgaben, wobei die Stärke dieses Effektes deutlich unterschiedlich ausfällt. Lubitz und Riley ermittelten
etwa in ihrer Studie, dass die Kosten im letzten Lebensjahr etwa sieben mal so hoch ausfallen wie bei überle-
benden Patienten. Der Kostenanstieg ist dabei nicht nur auf häufigere Krankenhausaufenthalte zurückzuführen,
sondern auch darauf, dass die gesundheitlich stärkeren Beeinflussungen dieser Patienten erhöhte medizinische
Maßnahmen des Krankenhauses notwendig machen, welche wiederum entsprechende Zusatzaufwendungen
verursachen.114 In den Niederlanden ermittelten Polder et al. auf Basis von mehr als 2 Mio. Personendatensätzen
Mehraufwendungen im letzten Lebensjahr, die 13 Mal über dem Durchschnitt lagen und insgesamt 10% des
gesamten Gesundheitsetats aufzehrten.115 Auch in Großbritannien konnte der hohe Einfluss der Restlebenszeit
auf die Gesundheitsausgaben in einem umfassenden Paneldatensatz von mehr als 90.000 Personen nachgewiesen
werden.116 Für Deutschland kommen Rodrig und Wiesemann unter Einbeziehung privater Krankenversicherungs-
daten zu ähnlichen Ergebnissen.117 Auch die Auswertungen von Seidler et al. im Bereich der GKV sprechen für
die Sterbekostenhypothese.118

Die übereinstimmenden Ergebnisse der hier angeführten Studien deuten darauf hin, dass nicht nur das kalendari-
sche Alter für den Anstieg der Gesundheitsausgaben verantwortlich ist, sondern insbesondere der abnehmende
zeitliche Abstand zum eigenen Tod einen nicht unerheblichen Anteil der Kosten erklärt. Ein Teil dieser Aufwen-
dungen könnte nach Kruse et al. aber auch auf erhöhte Fehl- bzw. Überversorgung der Patienten im Endstadium
ihres Lebens zurückzuführen sein.119 Belastbare Daten für diese Vermutung liegen bislang allerdings nicht vor.
Auch Buchner sieht in der Sterbkosten-These keine erschöpfende Erklärung des Kostenanstiegs im Alter und
hält daran fest, dass der überwiegende Teil dieser Ausgaben auf die zunehmende Morbidität älterer Menschen
zurückzuführen sei.120 Eine Quantifizierung der beiden Effekte bleibt aber auch er schuldig.121

113 Vgl. Höpflinger, 1997, S. 198.
114 Für eine Übersicht der verschiedenen Studien siehe Buchner et al., 2002, S. 222-226. Ebenso verursachen bspw. Anspruchsberechtigte

über 67 Jahre, die im amerikanischen Medicare-System versichert sind, im letzten Lebensjahr insgesamt rund 6,2 mal so viele Kosten
wie Überlebende im gleichen Alter. Vgl. Yang et al, 2003, S. 8 f.

115 Vgl. Polder et al., 2006, S. 1720.
116 Vgl. Seshamani / Gray, 2004, S. 230-235.
117 Vgl. Rodrig / Wiesemann, 2004, S. 32 f.
118 Vgl. Seidler et al, 1996, S. 319 f. Ein Blick auf die stationären Behandlungskosten zeigt, dass diese bei Sterbefällen rund 2,4-mal so hoch

ausfallen wie im Falle einer Entlassung. Ein Teil dieses Unterschiedes kann darauf zurückgeführt werden, dass der Krankenhausaufenthalt
von Personen unmittelbar vor ihrem Tod mit durchschnittlich 11,2 Tagen deutlich länger ausfällt als bei den Nicht-Verstorbenen (8,1
Tage). Vgl. Nöthen, 2011, S. 668.

119 Vgl. Kruse et al., 2003, S. 242.
120 Vgl. Buchner et al., 2002, S. 228.
121 Letztendlich ist die Erkenntnis dieses „Fixkostenblocks“ vor allem deshalb von Relevanz, da deren Nichtberücksichtigung und die simple

Projektion altersabhängiger Aufwendungen zu einer tendenziellen Überschätzung der Gesundheitskostenentwicklung führt. Für den

338



9.2 Biometrische Risiken

9.2.2.4 Finanzierung des sozialen Gesundheitssystems

Von den Gesundheitsausgaben entfallen in Deutschland rund 96,6% auf laufende Gesundheitsaufwendungen,
während nur ein sehr geringer Teil (3,4%) für Investitionen aufgewendet wird. Seit der Wiedervereinigung stiegen
die laufenden Ausgaben im jährlichen Mittel um 3,4% an, während die Investitionsaufwendungen sogar ein leicht
negatives Wachstum von -0,1% ausweisen.122 Die rückläufige Entwicklung der zukunftgerichteten Ausgaben
zeigt, dass das bestehende System in erster Linie von der Substanz lebt. Aufgrund der fehlenden Nachhaltigkeit
in der momentanen Finanzierung ist für die Zukunft damit zu rechnen, dass solche Instandhaltungs- und
Erweiterungsausgaben die Versicherten über steigende Krankenkassenbeiträge belasten werden.
Differenziert man die Ausgaben nach den Trägern fällt auf, dass trotz der weitreichenden Sozialversicherung,
über die etwa 77,3% der Ausgaben getragen werden, etwa 13,6% der Leistungen als Selbstbehalt der Patienten
verbleiben.123 Im Vergleich zum Jahre 1995, in dem private Haushalte nur 10,3% der Kosten direkt trugen,
stellt dies einen relativen Zuwachs der Belastung von rund 32% dar. Gleichzeitig fiel der Anteil der öffentlichen
Haushalte in dem gleichen Zeitraum von 10,6% auf 4,6% ab.124

Unterscheidet man die Finanzierungsträger innerhalb der GKV nach Bevölkerungsgruppen, zeigt sich, dass
Rentner derzeit rund 22% tragen, während die Arbeitnehmer mit rund 74% den Löwenanteil stemmen.125 Dabei
liegen die mittleren Krankheitskosten der 65-Jährigen leicht unter dem Durchschnitt (97%) aller Altersgruppen,
während Personen zwischen 65 und 85 Jahren im Mittel bereits 210% dieses Wertes in Anspruch nehmen und
noch Ältere sogar 480%.126 Aus diesen Verhältnissen lässt sich die starke intergenerative Umverteilungswirkung
der GKV ableiten, die mit zunehmendem Rentneranteil in immer stärkere Finanzierungsprobleme gerät.

Nach derzeitigem Recht ist die Belastungsgrenze bis zu der gesetzlich Versicherte maximal Zuzahlungen zu leisten
haben auf 2% beschränkt (§ 62 (1) S. 2 SGB V). Für chronisch Kranke, die wegen derselben schwerwiegenden
Krankheit in Dauerbehandlung sind, beträgt die Grenze 1% der jährlichen Bruttoeinnahmen (§ 62 (1) S. 3 SGB
V). Darin sind allerdings nicht die Behandlungen und medizinischen Maßnahmen enthalten, welche von der GKV
nicht anerkannt werden, von denen sich die Betroffenen aber eine Verbesserung ihres Gesundheitszustandes
versprechen.127 Diese „individuellen Gesundheitsleistungen“ sind von den Patienten selbst zu tragen und werden
somit nicht über das Versichertenkollektiv finanziert.128

Der Markt für solche Selbstzahlerleistungen im Gesundheitswesen bzw. der „zweite Gesundheitsmarkt“, des-
sen Geburtsstunde in das Jahr 1997 zurückreicht, ist als Ergänzung zu den Primärleistungen der gesetzlichen
bzw. privaten Krankenversicherungsträgern anzusehen und umfasst insbesondere Arznei- und Hilfsmittel sowie
Zahnersatz (insgesamt ca. 40%), pflegerische wie therapeutische Leistungen (15%), aber auch ärztliche Grund-
und Sonderleistungen (16%), die nicht von Krankenkassen gezahlt werden.129 D.h. gerade im Bereich der Baga-
tellerkrankungen und mittelschweren Gesundheitsstörungen wird die Finanzierung zunehmend dem Patienten
überantwortet, da die knapper werdenden Mittel verstärkt für chronische und lebensbedrohliche Erkrankungen
reserviert werden.130

besonders stark von dieser Thematik betroffenen Bereich der Krankenhauskosten schätzt Nöthen diesen Fehler mit Blick auf das Jahr
2030 auf ca. 10,8%. Vgl. Nöthen, 2011, S. 673. Gleichzeitig verweisen aber Polder et al. darauf, dass der Schätzfehler eines solchen
vereinfachten Vorgehens für die gesamten Gesundheitskosten überschaubar sein dürfte. Vgl. Polder et al., 2006, S. 1729. Ähnlich
sehen dies Breyer und Felder, die den absoluten Schätzfehler bis in das Jahr 2050 mit 4,4% ohne bzw. 6,8% mit Einbeziehung der
überproportional hohen Kosten des medizinischen Fortschritts beziffern. Vgl. Breyer / Felder, 2006, S. 184.

122 Vgl. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2016, o.S.
123 Vgl. Bundesministeriums für Gesundheit, 2013, S. 131.
124 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015w, S. 14.
125 Die Differenz von 4% geht auf „sonstige Einnahmen“ zurück. Vgl. Bundesministeriums für Gesundheit, 2013, S. 135.
126 Vgl. Nöthen, 2011, S. 666.
127 Einschränkungen des Leistungsspektrums ergeben sich aus dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, gemäß dem nicht alle Kosten

einer Behandlung pauschal übernommen werden, sondern nur diejenigen, die das „Maß des Notwendigen nicht überschreiten“
(§ 12 (1) S. 1 SGB V). Für die Patienten sind Kosten-Nutzenabwägungen im Rahmen einer medizinischen Maßnahme bei vollem
Krankenversicherungsschutz gänzlich ohne Belang. Für diese zählt einzig und alleine die zu erwartende Verbesserung der Lebensqualität.
Vgl. Greiner / Damm, 2012, S. 26. Ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem soll aber allen das medizinisch Notwendige gewähren
und nicht jedem das individuell Wünschenswerte.

128 Dieser Trend zu mehr Eigenbeteiligung der Bürger schlug sich insbesondere in dem 2004 in Kraft getretenen Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz nieder, durch welches massiv in den gesetzlichen Leistungskatalog eingegriffen wurde, indem bspw. die Kostenübernahme
nicht verschreibungspflichtiger Medikamente sowie von Sehhilfen für Erwachsene aufgehoben wurde.

129 Vgl. Streit, 2005, S. 174. Eine detaillierte Übersicht zu den bis dato geltenden Zuzahlungsregelungen im Rahmen der GKV findet sich u.a.
in einem vom Gesundheitsministerium herausgegebenem Ratgeber. Vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2013b, S. 122-126.

130 Vgl. Streit, 2005, S. 172 f. Darüber hinaus sind auch Leistungen der komplementären Medizin, bspw. Akupunktur- oder Heilpraktikerleis-
tungen, regelmäßig vom Versicherten selbst zu tragen.
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Für das Jahr 2012 wurden bei den gesetzlich Krankenversicherten eigene Selbst- und Zuzahlungen in Höhe von
durchschnittlich 380 C ermittelt131, wobei Zahnarztleistungen (260 C) den höchsten Einzelposten bildeten.132

Mehr als Dreiviertel der Versicherten verzeichneten dabei auf Fünfjahressicht (deutliche) Steigerungen bei diesem
Ausgabenblock. Bei den unter 60-Jährigen trifft dies sogar auf 84% zu. Diese Entwicklung führte bei knapp einem
Drittel der unter 40-Jährigen bereits dazu, dass auf Behandlungen verzichtet oder diese verschoben wurden.133

Dass diese Leistungen nicht nur auf den Ausgleich von einst über die Krankenkassen getragenen Maßnahmen
ausgerichtet sind, lässt sich an deren ungebrochenem Zuwachs ablesen. So zeigt eine regelmäßig vom wissen-
schaftlichen Institut der AOK durchgeführte Befragung, dass der Anteil der gesetzlich Versicherten denen in den
letzten zwölf Monaten zusätzliche private Leistungen angeboten oder in Rechnung gestellt wurden von 8,9% in
2001 auf 33,3% im Jahr 2015 anstieg.134 Es darf also zumindest angezweifelt werden, ob diese zusätzlichen Leis-
tungen durchwegs medizinisch angezeigt sind oder nicht möglicherweise als lukrative Nebenverdienstmöglichkeit
für Kassenärzte dienen.135 Die hohe Zustimmungsrate von Patientenseite (69,5%) dürfte sich in erster Linie auf
die fehlende Beurteilungsfähigkeit und die damit einhergehende Verhaltensunsicherheit zurückführen lassen.
Auch an anderer Stelle wird die volle Kostenübernahme gesetzlich aufgeweicht. So haben Versicherte einerseits
bis zu einer festgelegten Belastungsgrenze Zuzahlungen für Heilmittel zu leisten (§§ 61 u. 62 SGB V), anderer-
seits können Leistungen auch gekürzt bzw. ausgeschlossen werden, wenn diese auf ein Selbstverschulden des
Versicherten zurückzuführen sind (§§ 52 u. 52a SGB V).136

Nachdem Selbstzahlerleistungen bislang „freiwilliger Natur“ sind und die Zuzahlungen der Patienten einen
vergleichsweise geringen Umfang einnehmen, dominiert derzeit (noch) der Grundgedanke der solidarischen
Krankenversicherung über die Eigenverantwortung des Einzelnen (§ 1 S. 1 SGB V). Je mehr aber diese Finan-
zierungsform zum Tragen kommt, desto stärker wird der Versicherte für seine eigene Gesundheit und die damit
verbundenen Behandlungsausgaben herangezogen. Erste deutliche Tendenzen in diese Richtung sind mit der
Einschränkung des Leistungskataloges und damit der Ausweitung der bereits angesprochenen individuellen
Gesundheitsleistungen erkennbar.
Auf aggregierter Ebene zeichnet sich diese Entwicklung im überproportionalen Anstieg der Gesundheitsfinanzie-
rung durch die Versicherten selbst ab. So wuchsen die Gesundheitsausgaben der Privathaushalte zwischen 1995
und 2009 um 74,4%, während die Ausgaben der GKV im gleichen Zeitraum nur um 42,5% stiegen und damit
sogar leicht unterhalb der Entwicklung des gesamten Gesundheitsmarktes liegen.137 Setzt sich diese Entwicklung
so fort, werden sich die Gesundheitsausgaben der Versicherten stärker dem tatsächlichen Kostenprofil über das
Alter anpassen138, als es derzeit bei der weitestgehend einkommensabhängigen Finanzierung der Fall ist.

9.2.2.5 Kosten- und Beitragsatzentwicklung

Betrachtet man die historische Entwicklung der gesundheitsbezogenen Sozialabgaben, zeigt sich eine eindeutige
Tendenz. So stieg der allgemeine und einkommensabhängige Beitragssatz für die GKV von 8,1% im Jahr 1970 auf
rund 13,0% im Jahr 2000 an. Diese rasante Entwicklung ist den sprunghaft steigenden Gesundheitsausgaben
in Deutschland geschuldet, welche in diesem Zeitraum von 70 Mrd. DM auf 440 Mrd. DM anwuchsen, was

131 Dies entspricht rund 15,2% des durchschnittlichen Beitrages zur GKV im Erhebungsjahr bzw. 1,25% des mittleren Jahresgehaltes. Die
Auswertung der individuellen Gesundheitsausgaben in den Vereinigten Staaten, in denen die Kostenübernahme durch das Sozialsystem
auf deutlich niedrigerem Niveau liegt als in Deutschland, zeigt, dass bei Personen im Alter von 65 Jahren diejenigen mit schlechter
Gesundheit im Mittel 16% ihres Einkommens für Gesundheitsausgaben aufwenden, während der Bevölkerungsteil mit hervorragender
Gesundheit hierfür lediglich 5% ausgibt. Unabhängig vom subjektiven Gesundheitszustand steigen die Kosten in diesem Bereich aber auch
über das Alter. So entfielen bei Rentnern von 65 Jahren und guter Gesundheit etwa 8% des Einkommens auf den Bereich „Gesundheit“,
während es bei Personen von 90 Jahren und gleichem Gesundheitsstatus bereits 25% waren. Vgl. Yogo, 2009, S. 19 f. Aufgrund
der unterschiedlichen Gesundheitssysteme sind diese Ergebnisse nicht eins zu eins auf Deutschland zu übertragen, doch zeigen sie
die finanzielle Bedeutung dieser Einflussgröße und deren Kopplung an den (tatsächlichen) Gesundheitszustand. Die im deutschen
Gesundheitssystem erkennbare Tendenz dazu immer mehr Leistungen vom Versicherungsschutz auszunehmen und somit dem Einzelnen
zu überlassen, könnte langfristig zu einer ähnlichen Situation wie in Amerika führen.

132 Männer wiesen in der Erhebung im Mittel geringere Zuzahlungen (300C) auf als Frauen (440C).
133 In der Gruppe der über 60-Jährigen trifft dies auf lediglich 9% zu. Vgl. Continentale Krankenversicherung a.G., 2012, S. 29 f.
134 Diese Zusatzangebote, die in mehr als 72% der Fälle vom Arzt ausgehen und nicht explizit vom Patienten nachgefragt werden, verteilen

sich dabei nicht gleichmäßig auf alle Bevölkerungsgruppen, sondern werden insbesondere Besserverdienenden zu Teil. Ist dies bei
Personen mit weniger als 1.000C monatlichem Nettoeinkommen nur in 25% der Fall, erhöht sich dieser Anteil bei Einkommen über
4.000C auf über 39%. Vgl. Zok, 2013, S. 3.

135 Bei hochgerechnet rund 26 Mio. Angeboten und einer Zustimmungsquote von 69,5% ergibt sich bei durchschnittlichen Kosten von 70C
für das Jahr 2012 ein Gesamtvolumen von etwa 1,3 Mrd. Euro. Im Vergleich zu Werten aus 2005 bedeutet dies einen Anstieg von 65%.
Vgl. Zok, 2013, S. 4 f.

136 Auf Ebene der Krankenkassen können überdies Selbstbehalte zwischen den Versicherten und der Krankenkasse vereinbart werden.
Hierbei wird die versicherte Person mit einem gewissen Anteil an den von ihr verursachten Kosten beteiligt und erhält im Gegenzug von
den Krankenkasse eine Prämienvergünstigung (§ 53 (1) SGB V).

137 Vgl. Erbe, 2012, S. 421.
138 Siehe hierzu Abschnitt 9.2.2.3.
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einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1% entspricht.139 In den letzten Jahren hat die sich die
Geschwindigkeit der Kostenentwicklung im Gesundheitssystem etwas verlangsamt, von der beide Kassenarten
(GKV und PKV) gleichermaßen betroffen sind.140

Tabelle 9.8 zeigt die mittleren Wachstumsraten der Ausgaben im Zeitraum von 2000 bis 2013.141

Durchschnittliche Ausgabenentwicklung im deutschen
Gesundheitssystem (2000 bis 2013)

Arztbehandlungen Arzneimittel Zahnleistungen Stationäre Leistungen

GKV 3,33 % 2,30 % 0,75 % 3,34 %
PKV 3,27 % 3,50 % 4,81 % 3,92 %

Tabelle 9.8: Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten des Verbandes der Privaten Kran-
kenversicherungen e.V., 2013, S. 58 f.

Aktuell liegt der Beitragssatz ohne Berücksichtigung eventueller Zusatzbeiträge bei 14,6% (§ 241 SGB V). Auf-
grund des hohen Ungewissheitsgrades hinsichtlich der Veränderung der verschiedenen Einflussfaktoren auf
die Gesundheitskosten, wie bspw. dem technologischen Fortschritt, den medizinischen Innovationen oder der
Fertilitäts- und Langlebigkeitsentwicklung, sieht Bohn sogar mehr Unsicherheit bezüglich der Vorhersagbarkeit
dieser Größe gegeben als am Aktienmarkt.142 Solch langfristige makroökonomische Risiken, die für eine ganze
Generation und damit für eine Vielzahl von Individuen gleichermaßen von Bedeutung sind, bergen die Problema-
tik, dass hier gängige Versicherungslösungen nicht mehr greifen, da bei derart aggregierten Risiken zwischen den
Individuen weder ein Ausgleich im Kollektiv noch über die Zeit stattfinden kann. Auch alternative Absicherungs-
optionen wie bspw. der Rückgriff auf Familienstrukturen oder der Einsatz fiskalpolitischer Maßnahmen geraten
bei diesen ungleich verteilten Risiken an ihre Grenzen.143

Letztendlich beinhaltet jede Form der Gesundheitskostenprojektion, bei der von einer sinkenden Mortalität
ausgegangen wird, zumindest indirekt auch eine Annahme über die Entwicklung der Morbidität. Schließlich
muss der gewonnenen Lebenszeit auf Bevölkerungsebene auch ein korrespondierender Wert bei den Gesundheits-
ausgaben zugeordnet werden. Sehr optimistische Einschätzungen gehen davon aus, dass die Kompression der
Krankheiten in der unmittelbaren Phase vor dem Tod die finanzielle Auswirkung der Alterung ausgleicht. Für das
Gesundheitssystem bedeutet diese Kompressionsthese in ihrer Extremform, dass die Alterung keine oder nur eine
geringe Auswirkung auf die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens hat.
Niehaus kommt bei der Analyse der altersspezifischen Gesundheitsausgaben zwischen 2001 und 2009 zu dem
Ergebnis, dass in Deutschland eine „monetäre Medikalisierung“, d.h. eine Ausweitung der medizinischen Maßnah-
men im Alter stattfindet.144

Diese Entwicklung ist insbesondere deswegen beunruhigend, da die Inflationsraten im medizinischen Bereich
mit jährlichen Werten zwischen 3 und 4% deutlich über der allgemeinen (mittelfristigen) Inflationsentwicklung
von ca. 1,8% liegen.145 Im Hinblick auf diesen Einflussfaktor herrscht in der Fachwelt bezüglich des Vorzeichens
weitestgehend Einigkeit. So gehen die Expertenschätzungen für Deutschland davon aus, dass die Gesundheits-
ausgaben langfristig ein „Extrawachstum“ von ca. 1% gegenüber dem Volkseinkommen aufweisen. Für die USA
gehen Schätzungen sogar von einer um 4% höheren Wachstumsrate aus.146 Nicht umsonst bezeichnet Milton
Friedman den Gesundheitssektor als „schwarzes Loch“ einer jeden Volkswirtschaft.147 Auch Graf von der Schu-
lenburg mahnt im Gesundheitswesen massive Fehlanreize und Ineffizienzen an, welche zwar zum Teil auch in

139 Vgl. Buchner et al., 2002, S. 231. Die Steigerungsrate der allgemeinen Lebenshaltungskosten lag im Vergleichszeitraum bei rund 3,0%.
Vgl. Nickel, 2003, S. 201.

140 Nichts desto trotz finden sich auch in jüngerer Vergangenheit immer wieder Jahre, die von einer extrem starken Kostenausweitung
geprägt waren. So stiegen bspw. von 2012 auf 2013 die Ausgaben im Gesundheitsbereich um 4,9% (PKV) und 5,3% (GKV) an, während
die allgemeine Preissteigerung lediglich 1,5% betrug. Vgl. Verband der Privaten Krankenversicherungen e.V., 2013, S. 57.

141 Die extrem niedrigen Zuwachsraten der GKV im Bereich der Zahnbehandlungen ist auf die Ausweitung von Leistungsausschlüssen in
diesem Zeitraum zurückzuführen.

142 Vgl. Bohn, 2006, S. 10.
143 Vgl. Bohn, 2006, S. 11 f.
144 Vgl. Niehaus, 2012, S. 63. Diese Zunahme kann aber nicht damit gleichgesetzt werden, dass dieser Lebensabschnitt auch gleichzeitig in

Krankheit verbracht wird. Eine Zunahme der beschwerdefreien Zeit aufgrund der umfangreicheren medizinischen Versorgung scheint
wahrscheinlicher. Dies bedeutet gleichzeitig, dass mit der Kompression der Morbidität und dem damit einhergehenden Gewinn auf
Lebensqualitätsebene keine finanzielle Entlastung des Gesundheitssystems zu erwarten ist, wie es bei der klassischen Morbiditätskom-
pressionstheorie, bei der die Verkürzung des in Krankheit verbrachten Zeitraumes ohne einen erhöhten Einsatz von medizinischen
Behandlungen erreicht wird. Siehe hierzu auch Kapitel 12.2.4.3.2.

145 Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten des Statistischen Bundesamtes, Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015, S. 3.
146 Vgl. Felder, 2012, S. 24.
147 Vgl. Friedman, 1992, S. 15.
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anderen Wirtschaftssektoren anzutreffen sind, aber durch die staatlichen Regulierungen und Besonderheiten
der „Gesundheitsproduktion“ noch verstärkt werden und mit den Schlagworten „Pillensee“, „Ärzteschwemme“,
„Bettenberg“ oder „Pflegenotstand“ treffend veranschaulicht werden können.148

Insoweit kann es nicht verwundern, dass die Varianz der prognostizierten Beitragssätze für das System der
GKV überaus hoch ausfällt und etwa für das Bezugsjahr 2050 zwischen 16,5% und 39,5% (!) schwankt.149 Im
Mittel liegen die Projektionen mit Bezug auf das Jahr 2040 zwischen 23 und 26%, wobei diesen Schätzungen
die Annahme zugrunde liegt, dass keine deutlichen Eingriffe auf der Leistungsseite erfolgen.150 Diese Prämisse
erscheint plausibel, zumal Politiker in Antizipation einer drohenden Abstrafung bei Wahlen – wie im Bereich der
Rentenpolitik – nicht gewillt sein dürften, den Leistungskatalog der GKV übermäßig einzuschränken, was einer
Kürzung der wohlfahrtsstaatlichen Leistungen gleichkäme. Aufgrund dieses „systembedingten“ Widerstandes
besteht nach Breyer und Felder die Gefahr, dass die an sich unausweichlichen Reformen soweit irgend möglich
verschoben werden, dann aber zu umso drastischeren und für einen Teil der Bürger überraschenden Maßnahmen
führen werden.151 Ob die staatlichen Eingriffe auch weiterhin eher „kosmetischer Natur“ bleiben werden bzw.
können, darf im Hinblick auf die bevorstehenden Herausforderungen der alternden Gesellschaft zumindest stark
angezweifelt werden.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass in der GKV Maßnahmen von deutlich größerem Umfang erforderlich werden,
die eine limitierende Wirkung auf die Inanspruchnahme von „gesundheitlich notwendigen und gewünschten
effektiven und kosten-minimalen Präventions-, Diagnose- und Therapieverfahren“ ausüben.152 Die zwangsläufig
daran gekoppelte gesellschaftliche Gerechtigkeitsdiskussion bezüglich der Kriterien, die bei der Rationierung zur
Anwendung kommen sollten, steht in ihrem vollen Ausmaß somit noch aus.153

Der (extreme) Standpunkt, dass für die Bewertung menschlichen Lebens kein klares Entscheidungskriterium
auszumachen sei und dieses ohnehin nicht mit Geld aufgewogen werden könne, weshalb keinerlei Rationie-
rungsprozess vorzunehmen sei, ist schwer angreifbar, aber angesichts der realen Finanzierungsprobleme nicht
zielführend. Sicherlich kann man ausgiebig über die konkrete Ausgestaltung einer Kosten-Nutzenanalyse im
medizinischen Bereich debattieren, doch erweist sich für den Fall, dass eine Entscheidung unausweichlich ist,
jedes operationalisierte Verfahren – sei es auch nicht perfekt – immer noch besser als gar keines.154

Wie aus den vorangegangenen Ausführungen deutlich wurde, steht es um die finanzielle Ausgestaltung des
deutschen Gesundheitssystems nicht zum Besten. Rückläufige Investitionen, seit Jahrzehnten steigende Beitrags-
sätze, Kürzungen im Leistungskatalog und nicht zuletzt die absehbaren finanziellen Belastungen, welche mit der
alternden Bevölkerung einhergehen, sorgen dafür, dass zumindest die Entwicklungstendenz auf mittlere Sicht
klar in Richtung höherer Eigenleistungen der Versicherten zeigt.
Dabei ist offen, in welcher konkreten Ausgestaltungsform sich dies für den Einzelnen niederschlagen wird.
Denkbar wären sowohl eine direkte prozentuale Kostenbeteiligung der Betroffenen („Verursacherprinzip“), was in
erster Linie kranke und ältere Menschen treffen würde, als auch eine deutliche Erhöhung des Beitragssatzes, was
wiederum v.a. die Erwerbsbevölkerung belasten würde. Alternativ würde die weitere Absenkung des Leistungska-
taloges dazu führen, dass – ähnlich wie in der ersten Variante – ein Teil der unmittelbaren Gesundheitskosten vom
Betroffenen selbst zu leisten wären. Im Gegensatz zur prozentualen Beteiligung ist bei dieser dichotomen Form der
Kostenübernahme davon auszugehen, dass finanziell schwächer gestellte Personen nur noch auf die abgesicherten
Kassenleistungen zurückgreifen und sich somit deren Gesundheitszustand tendenziell verschlechtert.

148 Vgl. Graf von der Schulenburg, 2010, S. 15.
149 Vgl. Felder, 2012, S. 24.
150 Eine Übersicht der verschiedenen Schätzungen findet sich in Buchner et al., 2002, S. 248-250.
151 Vgl. Breyer / Felder, 2006, S. 179.
152 Vgl. Hohmeier, 2000, S. 92.
153 Siehe hierzu auch Kapitel 12.2.2.
154 Vgl. Sloan, 1995, S. 6. Die naheliegendste und zudem objektiv bestimmbare Entscheidungsgröße stellt unbestritten das Alter einer

Person dar. Vertreter dieser Bezugsgröße führen ins Feld, dass ältere Menschen bereits die Chance hatten, die Möglichkeiten, die ihnen
das Lebens bietet, zu nutzen, und man daher die Ressourcen des Gesundheitssektors eher auf die jüngeren Versicherten ausrichten sollte,
um diesen die gleichen Optionen zu ermöglichen. Dieser Argumentation liegt somit die generationenübergreifende Teilhabeäquivalenz
als Rechtfertigung zugrunde.
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9.2.3 Invalidität
9.2.3.1 Einflussfaktoren

9.2.3.1.1 Unfälle Pro Jahr verletzen sich in Deutschland ca. 8,6 Mio. Personen und damit mehr als jeder zehnte
Einwohner.155 Dabei entfällt der Schwerpunkt auf den häuslichen (32%) sowie den Freizeitbereich (36%).156 Nur
etwa 21.000 dieser Unfälle enden tödlich, was auf die Wohnbevölkerung übertragen einer jährliche Mortalitätsrate
von 0,03% entspricht.157 Auf dem dritten Platz der Statistik folgen mit ca. 21% die Arbeitsunfälle.158 Auf tödliche
Arbeits- und Wegeunfälle entfallen je 1.000 Vollarbeiter sogar nur 0,013 bzw. 0,009 Fälle, d.h. die jährliche
Wahrscheinlichkeit einen mit dem Arbeitsplatz in Verbindung stehenden Tod zu erleiden liegt bei ca. 0,022‰.159

Das allgemeine Arbeitsunfallrisiko pro Jahr liegt mit etwa 2,3% etwa 1.000-mal höher.160 Die nachfolgende
Abbildung 9.8 stellt das unfallbedingte (Gesamt-)Mortalitätsrisiko nach Geschlecht und Alter dar. Hieraus geht
hervor, dass sich das Risiko eines Unfalltodes bei beiden Geschlechtern zunächst auf sehr niedrigem Niveau
bewegt und erst in der fünften Lebensdekade exponentiell zu steigen beginnt. Gleichzeitig geht aus der Grafik
hervor, dass Männer ab der Pubertät ein durchwegs leicht erhöhtes Risiko aufweisen.161

Abbildung 9.8: Eigene Darstellung in Anlehnung an Statistisches
Bundesamt, 2015v, Tabelle 10.2.1.

Neben einem tödlichen Ausgang können auch bleibende Schäden in Form einer Invalidität bei den Verunfallten
zurückbleiben. Aufgrund der uneinheitlichen amtlichen Erfassung sind hierzu allerdings keine belastbaren Daten
zu erhalten. Einen Ausweg bietet der Rückgriff auf veröffentlichte Zahlen aus der Versicherungsbranche an. So
155 Innerhalb der Bevölkerungsgruppe der Soldaten liegt die jährliche Unfallquote mit 7,1% erstaunlicherweise sogar etwas niedriger.

Vgl. Kapitel 7.2.8.2. Dieser Umstand dürfte der beruflichen Alterstrunkierung geschuldet sein, durch welche die hohen und besonders
verletzungsanfälligen Altersgruppen ausgeblendet werden.

156 Besonders unfallträchtig ist der Freizeitbereich der jungen männlichen Bevölkerung zwischen 15 und 25 Jahren. Hier lag der Anteil
sogar bei 62%. Auch wenn bei diesem Wert berücksichtigt werden muss, dass bei einem Teil der hier erfassten Bevölkerungsgruppe
„Arbeitsunfälle“ de facto ausgeschlossen sind, stellt dieser trotzdem einen guten Indikator für ein spezielles, risikoreicheres Freizeit-
verhalten heranwachsender Männer dar. Dieser Eindruck wird durch einen Blick auf die durchschnittliche Zahl der Operationen
und stationären Behandlungsmaßnahmen verstärkt. Bis etwa zum 15. Lebensjahr besteht diesbezüglich kein geschlechtsspezifischer
Behandlungsunterschied, danach divergieren die Werte bis zum 25. Lebensjahr, um sich anschließend im Alter von 40 Jahren wieder
anzugleichen. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2011, S. 216 f.

157 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2012, S. 1.
158 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2011, S. 217.
159 Die entsprechende Quote bei Bundeswehrsoldaten beziffert sich auf 0,016‰(ohne die bei Kampfhandlungen getöteten Soldaten).

Aufgrund der geringen Anzahl an tödlichen Dienstunfällen ist diese Kennzahl allerdings sehr volatil. Siehe hierzu 7.2.8.2.
160 Vgl. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V., 2012, S. 42.
161 Der mit Erreichen der Volljährigkeit resultierende „Unfallbuckel“ der männlichen Bevölkerung ist dabei auf das erhöhte Risiko zurückzu-

führen, das die Fahranfänger im Straßenverkehr auf Sich nehmen.
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liefert etwa das Tabellenwerk der deutschen Aktuarvereinigung eine breite Datenbasis zur Quantifizierung des
(partiellen) Invaliditätsrisikos.162

Bei der veröffentlichten Vertafelung (DAV 2001-EM), welche sowohl nach Alter als auch nach Geschlecht
differenziert, ist allerdings zu beachten, dass es sich bei den dort angegebenen Werten um Invalidisierungs-
wahrscheinlichkeiten163 „erster Ordnung“ handelt, welche noch um die eingerechneten Irrtums-, Änderungs-
sowie Schwankungsrisiken zu bereinigen sind. Die ersten beiden Faktoren werden jeweils pauschal mit 10,0%
ausgewiesen, während das Schwankungsrisiko bei Männern mit 7,9% und bei Frauen mit 11,4% angegeben
wird.164 Nach Korrektur dieser Aufschläge ergibt sich der in Abbildung 9.9 für die männliche Erwerbsbevölkerung
dargestellte Zusammenhang.

Abbildung 9.9: Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsche Aktuar-
vereinigung, 2015b, Tabelle 6.

9.2.3.1.2 Alter und Krankheiten Die mit Abstand häufigste Ursache für einen Behinderungsgrad von min-
destens 50% bilden allgemeine Krankheiten (84%).165 Mit weitem Abstand folgen daraufhin angeborene Be-
hinderungen (4,1%) und Arbeits-, Verkehrs- oder häusliche Unfälle, welche in Summe für ca. 1,8% ursächlich
sind.166

Wie Abbildung 9.10 zu entnehmen ist, zeigen sich dabei allerdings zwei Auffälligkeiten. Zum einen weist der
Verlauf keinen monotonen Anstieg über das Altern auf, sondern verläuft vielmehr in einzelnen Phasen. Die erste
Phase des spürbaren und kontinuierlich steigenden Anteilsanstieg beginnt im Alter zwischen 30 und 35 Jahren
und hält bis etwa zum 63. Lebensjahr an. Danach folgt ein bis etwa zum 75. Lebensjahr anhaltendes „Plateau“ mit
konstanten Anteilswerten, gefolgt von einer deutlichen und geschlechtsunabhängigen Steigerungsphase. Dieser
Verlauf kann möglicherweise durch den in dieses Altersband fallenden Eintritt in den Ruhestand erklärt werden.
So haben Arbeitnehmer einen Anreiz, die Attestierung der Schwerbehinderung noch in der aktiven Erwerbsphase
162 Gemäß der Daten der Swiss Re entfallen nur rund 2,3% aller angezeigten Invaliditäten auf Invaliditätsgrade von mehr als 50%. Mit

etwa 90% ist der mit Abstand größte Teil der festgestellten Invaliditäten im Bereich unterhalb eines Behinderungsgrades von 20%
angesiedelt. Vgl. Klimon, 2011, S. 19. Eine Beschreibung der „Behinderungsverteilung“ durch gängige Verteilungsfunktionen ist aufgrund
deren zackigen Verlaufs, der den oftmals sehr speziellen Verletzungsmustern geschuldet ist, nicht möglich. Vgl. Reitschuster, 2014, S.
72. In erster Näherung kann mit einer Gleichverteilung der Schwerbehinderungen (> 50%) gearbeitet werden. Untersucht man die
Unfallfolgen im Hinblick auf das Alter der Betroffenen, werden zwei Erkenntnisse deutlich. Zum einen steigt der mittlere Invaliditätsgrad
mit zunehmendem Alter leicht an (ca. 10,5% bei den 25 Jährigen auf ca. 14,6% bei den 75 Jährigen), zum anderen sinkt aber bei den
Älteren die Eintrittswahrscheinlichkeit von schweren Schädigungen (>50%) deutlich ab. Beträgt diese bei Personen mit 18 Jahren
rund 16%, bewegt sie sich bei den über 60-Jährigen in etwa auf dem 5%-Niveau. Ein Teil dieses jugendlichen „Überhangs“ dürfte auf
Verkehrsunfälle zurückzuführen sein, von denen gut 2% zu einer Vollinvalidität führen. Zum Vergleich sind es bei Sportverletzungen nur
rund 0,2%. Vgl. Reitschuster, 2014, S. 73.

163 Da dieses Tabellenwerk als Grundlage für die Kalkulation von EM-Renten dient, ist nur der Altersbereich bis zum Renteneintrittsalter
abgedeckt. Darüber hinaus basiert hier die Invaliditätsdefinition nicht auf körperlichen Beschädigungen, sondern auf der Einschränkung
der Arbeitsleistung. Nichts desto trotz können die Angaben als Indikator für den Eintritt einer Schwerbehinderung herangezogen werden.

164 Vgl. Deutsche Aktuarvereinigung, 2015, S. 5 u. 9.
165 Dabei treten Schwerbehinderungen insbesondere in Form von inneren Organbeeinträchtigungen auf (25%), gefolgt von geistigen

bzw. kognitiven Einschränkungen (19%) sowie Funktionseinschränkungen der Gliedmaßen (15%), der Wirbelsäule (12%) sowie der
Sinnesorgane (9%). Vgl. Statistisches Bundesamt, 2011, S. 219.

166 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014f, Tab. 2.4. Die geringe Zahl der (schweren) Behinderungen, welche bereits bei der Geburt vorliegen
bzw. im frühesten Kindesalter eintreten – bis zum vierten Lebensjahr sind nur etwa 5‰ der Personen betroffen – zeigt, dass der
überwiegende Teil erst im Lauf des Lebens „erworben“ wird.
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zu erhalten, während dies für Personen im Ruhestand weniger von Bedeutung ist. Für diesen Personenkreis wird
die Schwerbehinderung erst mit der signifikanten, altersbedingten Verschlechterung der Gesundheit festgestellt.

Anteil schwerbehinderter Personen nach Alter und Geschlecht

Abbildung 9.10: Quelle: Statistisches Bundesamt, 2011, S. 219.

Zum anderen geht aus der Grafik hervor, dass sich erst im Alter von ca. 60 Jahren signifikante Unterschiede
zwischen Männern und Frauen einstellen. Von diesem Alter an wächst der Anteil männlicher Schwerbehinderter
deutlich stärker als der bei Frauen. Der maximale Abstand wird etwa im Alter von 70 Jahren erreicht und baut
sich anschließend langsam ab.167

9.2.3.1.3 Beruf Der Beruf, den eine Person ausübt, wirkt sich in erster Linie durch die spezielle Gesundheitsge-
fährdung auf das Risiko einer Invalidisierung aus. Nimmt man die Prämien der Unfallversicherung zum Maßstab,
weisen Soldaten gegenüber einer „durchschnittlichen“ Erwerbsbeschäftigung (kaufmännischer Angestellter)
signifikant höhere Risiken in diesem Bereich auf. So müssen diese bei gleicher Leistung zwischen 60% und
75% höhere Prämien für eine solche Versicherung aufwenden.168 Darüber hinaus spielt aber auch die hiermit
verbundene Motivation zur „subjektiven Invalidisierung“ eine Rolle. Darunter werden die beiden Formen der
vorgetäuschten sowie der Extremfall der selbst herbeigeführten Invalidität durch Selbstverstümmelung subsumiert.
Besonders in krisenanfälligen Berufszweigen tritt dieses Phänomen verstärkt auf.169 Für Soldaten, die während
ihrer Dienstzeit praktisch keinem (konjunkturellen) Arbeitsplatzrisiko ausgesetzt sind, dürfte diese Ursache
hingegen vernachlässigbar sein.
Männer und Frauen sind wegen geschlechtsspezifischer Segregation des Arbeitsmarktes nach wie vor unter-
schiedlichen Arbeitsumgebungen und Formen von Anforderungen und Belastungen ausgesetzt. Männer arbeiten
häufiger in Berufen mit erhöhter körperlicher und gesundheitlicher Belastung, welche zudem grundsätzlich
unfallträchtiger sind als die typischen Berufe in denen Frauen tätig sind. Erschwerend kommen die höhere
Belastung durch längere Arbeitszeiten, Überstunden sowie Schicht- und Nachtarbeit hinzu. Dieser eher physischen
Beanspruchung steht bei Frauen eine erhöhte psychische Belastung gegenüber, die v.a. auf Tätigkeiten im sozialen
Sektor zurückzuführen ist.170

Solche Segregationsprozesse finden nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Geschlechter statt. Hier
spielt insbesondere die schulische und berufliche Qualifikation der Erwerbstätigen eine entscheidende Rolle.
Differenziert man die Zugangsdaten der 30-60 Jährigen in die gesetzliche EM-Rente, wird der Unterschied des
erreichten Qualifikationsniveaus deutlich. Während von den Universitäts- bzw. Fachhochschulabsolventen in
Summe nur etwa 3,7% eine EM-Rente beziehen, diese insgesamt aber rund 10,7% der aktiv Versicherten stellen,
sind bei den ehemaligen Haupt- und Realschülern ohne Berufsausbildung rund 22,4% betroffen, obwohl deren
Gruppe nur einen Anteil von 13,8% abbildet. Stellt man die Verhältnisse von Erwerbsgeminderten und Versicherten
beider Gruppen gegenüber zeigt sich eine 4,7-fach höhere Betroffenheitsrate bei den gering Qualifizierten.171 Der

167 Möglicherweise ist der unterschiedliche Verlauf auf die stärker physisch belastenden Arbeitsverhältnisse der männlichen Bevölkerung
zurückzuführen, welche sich früher in signifikanten Gesundheitsbeeinträchtigungen niederschlagen.

168 Als Vergleichsbasis wurde jeweils die Durchschnittsprämie der zehn günstigsten Anbieter am Markt herangezogen. Das Abschlussalter
der Person stellte sich dabei als irrelevant heraus. Eigene Erhebung unter Nutzung der Onlineplattform Check24.de (Juni 2015).

169 Vgl. Dienst, 1995, S. 35 f.
170 Vgl. Hagen et al., 2010, S. 7.
171 Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten der Scientific Use Files des FDZ-RV.
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Einfluss der schulischen bzw. beruflichen Qualifikation auf den späteren Gesundheitsverlauf ist bei Männern noch
deutlich ausgeprägter als bei Frauen. Dies lässt sich anhand von Quotenverhältnissen der drei Erkrankungsarten,
die als Haupttreiber für das vorzeitige Ausscheiden aus dem Berufsleben verantwortlich sind, zeigen. So liegt für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen das Quotenverhältnis von niedrig zu hoch gebildeten Männern (Frauen) bei 7,7
(5,6), für psychische Erkrankungen bei 4,6 (2,6) und für Muskel-Skelett-Erkrankungen sogar bei 11,1 (5,3).172

Selbstverständlich spielt hierbei auch das Alter eine entscheidende Rolle. Da der Zugang zur EM-Rente eine
fünfjährige Wartezeit voraussetzt, sind junge Altersgruppen schon aus rechtlichen Gründen unterrepräsentiert.
Viel entscheidender sind allerdings die mit dem Alter zunehmenden Gesundheitseinschränkungen. Abbildung
9.11 zeigt den nach Qualifikationsniveau differenzierten Verlauf der Zugänge zur EM-Rente über das relevante
Altersband zwischen 30 und 60 Jahren.

Erwerbsminderungsrisiko nach Alter und Qualifikationsniveau

Abbildung 9.11: Quelle: Hagen et al., 2010, S. 14.

Zu noch deutlicheren Unterschieden kommen Gonzalez et al. auf Basis des BASiD-Panels173. Ihren Ergebnissen
zufolge liegt das durchschnittliche jährliche Risiko eine EM-Rente beziehen zu müssen, bei männlichen Haupt-
und Realschülern mit 0,25% rund 11-mal über dem von Hochschulabsolventen (0,23‰).174

Diese Resultate indizieren zugleich das elementare Dilemma der Invaliditätsversicherung, welches sowohl für
den Bereich der GRV als auch für die Versicherungswirtschaft besteht. Schließlich sind gerade die Berufsgruppen
mit relativ niedrigen Einkommen vergleichsweise stark vom Erwerbsminderungsrisiko betroffen. Dadurch fällt
allerdings auch die staatliche Absicherung für einen solchen Schicksalsschlag sehr gering aus. Für eine (teure)
private Absicherung dürften aber die finanziellen Mittel regelmäßig nicht ausreichen.

172 Vgl. Hagen et al., 2010, S. 20 f.
173 BASiD steht als Abkürzung für die „Biografiedaten ausgewählter Sozialversicherungsträger in Deutschland“. Dieses Projekt wurde 2009

vom FDZ-RV gestartet.
174 Erstaunlicherweise liegt das Risiko hochqualifizierter Frauen mit 0,64‰ rund 3-mal höher als bei der männlichen Vergleichsgruppe.

Nach Gonzalez et al. könnte dies möglicherweise auf die erhöhte psychische Belastung der Frauen zurückzuführen sein, die neben dem
stressreichen Beruf noch die eigene Familienplanung „bewältigen“ möchten. Vgl. Gonzalez et. al., 2015, S. 163 f. u. S. 174.
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9.2.3.2 Finanzielle Absicherungsmaßnahmen bei Invalidität

Immaterielle Schäden einer (Schwer-)Behinderung, welche sich bspw. in der Verringerung der Lebensqualität
äußern, kommen als expliziter Versicherungsgegenstand nicht in Betracht, weil sie sich kaum in objektiver Weise
bewerten lassen. Daher werden v.a. negative finanzielle Folgen in Form des behinderungsbedingten Mehrbedarfs
(z.B. für Hilfsmittel bzw. Betreuungs- und Pflegekosten) sowie den Erwerbseinkommenseinbußen abgesichert.175

In der gesetzlichen Unfallversicherung entscheidet der Grad der „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ darüber,
ob der Versicherte eine Voll- oder Teilrente und weitere Zulagen erhält176, während sich in der privaten
Unfallversicherung die Versicherungsleistung hingegen regelmäßig nach einer rein funktionell orientierten
Gliedertaxe bestimmt.177 Darüber hinaus können als zusätzliche Vertragsbausteine Unfallrenten oder Kran-
kenhaustagegeld vereinbart sowie die (Standard-) Versicherungsleistung mittels spezieller Progressionstarife
im Invaliditätsfall aufgestockt werden. Für eine Basisabsicherung (Versicherungssumme von 100.000C
keine Zusatzleistungen) sind hierfür durchschnittlich 90C (Soldat 150C) pro Jahr aufzuwenden.178 Bei ei-
ner Voll-Invalidität würde der Versicherte bei dieser Vertragsform somit einmalig 100.000C ausbezahlt bekommen.

Bei den ebenfalls privaten Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen lässt sich schließlich eine Staffelung
der Versicherungsleistungen nach dem jeweiligen Grad der Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeit vereinbaren. Lediglich
in der GRV besteht bei der Höhe der gewährten Rentenleistungen eine zusätzliche Orientierung am bisherigen
individuellen Einkommen und somit an der finanziellen Einbuße, die mit der gesundheitlichen Behinderung
einhergeht.179 Das Gesetz zur Reform der Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit schaffte im Jahr 2000 den
speziellen Berufsschutz ab und ersetzte das Nebeneinander von Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsren-
ten durch eine zweistufige EM-Rente. Damit wurde der Schutz vor einem „wesentlichen sozialen Abstieg“ infolge
von Invalidität und die Zumutbarkeit der Verweisungsberufe faktisch auf die Dimension des Erwerbseinkommens
reduziert, während der berufliche Status keine Rolle mehr spielt.180

Obwohl ca. 53% aller Erwerbstätigen über eine Berufsunfähigkeitsversicherung verfügen, erhalten nur etwa
4% der Personen, die eine gesetzliche EM-Rente beziehen, parallel auch Zahlungen aufgrund des privaten
Versicherungsverhältnisses.181 Bedenkt man, dass aufgrund der strengen abstrakten Verweisungsvorschriften
staatliche EM-Renten auf tatsächlich schwerwiegende gesundheitliche Einschränkungen schließen lassen und
somit i.d.R. auch die Bedingungen einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung erfüllt sein sollten, deutet
deren geringer Anteil auf eine wenig verbreitete Absicherung des Arbeitseinkommens hin. Hierfür dürfte in
erster Linie die bereits im vorherigen Abschnitt erwähnte „Anti-Anti“-Selektionswirkung verantwortlich sein,
gemäß der besonders gefährdete Personen aufgrund der prohibitiv hohen Prämien gerade keinen privaten
Versicherungsschutz einkaufen.
Noch seltener werden Renten aufgrund der gesetzlichen Unfallversicherung bezogen. Bei nur 2,3% der erwerbs-
geminderten Personen lagen die Voraussetzungen hierfür vor. Dies zeigt erneut, dass die überwiegende Mehrheit
der gesundheitsbedingten Arbeitseinschränkungen auf schleichende Verschlechterungen der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit zurückzuführen ist und nicht auf plötzliche Unfallereignisse.
Hinsichtlich der erhaltenen Leistungen kommt der gesetzlichen EM die größte Bedeutung zu. Im Schnitt beträgt
diese monatlich rund 660C, wobei nur in einem Fünftel der Fälle Renten von mehr als 900C ausgezahlt werden.
Bezieher privater Berufsunfähigkeitsrenten erhalten im Mittel rund 570C, während gesetzliche Unfallrenten

175 Vgl. Albrecht, 2001, S. 88 f.
176 Da die Kostenübernahme von Sachleistungen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung keine direkten finanziellen Transfers

bewirkt und auch die einmaligen Leistungen im Vergleich zu den Unfallrenten eher von nachrangiger Bedeutung sind, werden diese hier
nicht weiter betrachtet.

177 Vgl. Kurzendörfer, 1996, S. 318. Differenziert man die Invaliditätsleistungen der privaten Unfallversicherung nach dem Merkmal Alter,
zeigt sich, dass die Leistungsverpflichtungen mit dem Alter geschlechtsunabhängig deutlich ansteigen. So weisen Jungen (Mädchen)
bis einschließlich zum 17. Lebensjahr einen auf den Gesamtdurchschnitt bezogenen Grundbedarf von knapp 0,5 (0,25) aus, während
die Höhe der Invaliditätsleistung bei den Erwachsenen (bis zum 60. Lebensjahr) auf normierte Werte von 1,2 (Männer) bzw. 0,6
(Frauen) steigt. Bei Personen über 60 Jahren dreht sich diese Verteilung um. Hier vervierfacht sich der Wert für Frauen auf 2,4, während
bei Männern nur ein Anstieg auf knapp 1,6 erfolgt. Vgl. GDV, 2013, o.S. Die altersabhängige Zunahme der Invaliditätsleistungen ist
unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Folgen eines Unfall im Alter regelmäßig gravierender ausfallen und zudem schwerer
ausheilen. Die natürliche Verschiebung des Geschlechterverhältnisses im höheren Alter dürfte somit auch im Wesentlichen für die Umkehr
der normierten Leistungsaufwendungen verantwortlich sein. Eine verhaltensabhängige Erklärung über eine geschlechtsspezifische
„Unfallneigung“, welche insbesondere bei (sehr) jungen Menschen in Betracht kommt, scheidet in dieser Altersgruppe aus.

178 Diese Werte repräsentieren den Durchschnitt der zehn günstigsten Anbieter im Rahmen einer eigens durchgeführten Onlineerhebung
unter Nutzung des Vergleichsportals Check24.de (Juni 2015).

179 Vgl. Albrecht, 2001, S. 91. Nähere Ausführungen zum Umfang des nachgefragten Berufsunfähigkeitschutzes der Zielgruppe der Offiziere
finden sich in Kapitel 13.4.4.1.

180 Vgl. Albrecht, 2001, S. 105. Mit Einführung der Reform stieg auch die Zahl der Personen, die auf Grundsicherung im Alter angewiesen
sind. Zugleich näherte sich die neue EM-Rente dem Sozialhilfeniveau an, was Malik als „Privatisierung des Invaliditätsrisikos“ umschreibt.
Vgl. Malik, 2011, S. 3.

181 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2012, S. 37.
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durchschnittlich rund 450C gewähren.182 Dabei ist zu beachten, dass bei einem Zusammentreffen von EM-Renten
und Rentenleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung diese zum Teil verrechnet und somit nicht additiv
geleistet werden (§ 93 SGB VI).
Zur Bekämpfung des moralischen Risikos sind bei Berufsunfähigkeitsversicherungen weitgehende Leistungsaus-
schlüsse sowie eine an das bestehende Einkommensniveau gekoppelte Versicherungsobergrenze üblich.183 So ist
bspw. auch im der Rahmenvertrag der Bundeswehr die nach Ausscheiden aus dem Dienst maximal versicherbare
Berufsunfähigkeitsrente auf 75% des Nettoeinkommens begrenzt.184 Darüber hinaus zeichnen sich gerade Berufs-
unfähigkeitspolicen durch eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe aus, die den Versicherern eine „Hintertür“
zur Zahlungsverweigerung öffnen. So beziffert etwa Gorr die Chance des VN, bei Eintritt der Berufsunfähigkeit
tatsächlich auch eine Leistung aus seinem Vertrag zu erhalten, selbst bei den kundenfreundlichsten Anbietern auf
lediglich 70%.185 Somit ist die Gefahr eines gesundheitsbedingten Einkommensausfalls in die Kategorie der nicht
vollständig versicherbaren Hintergrundrisiken einzusortieren.

9.2.4 Langlebigkeitsrisiko
9.2.4.1 Altersarmut

„Old age is the most unexpected of all things that happen to a man.“186

Das Langlebigkeitsrisiko spielt sowohl auf individueller Ebene eine Rolle für den einzelnen Bürger, der darum
bedacht ist, sein Vermögen nicht zu überleben, aber auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene bedroht diese Gefahr
die Leistungsfähigkeit der bestehenden Sozialsysteme.
Das Problematische an der Langlebigkeit ist deren fehlende „Erfahrbarkeit“. So ist es Personen nicht vergönnt,
diese Gefahr ex ante zu erleben und somit zu lernen, sondern sie stellen zwangsläufig erst ex post fest, dass sich
dieses “Risiko“ realisiert hat und sie immer noch am Leben sind.187 Für Versicherer bedeutet die Zunahme der
ferneren Lebenserwartung wiederum deutlich höhere Finanzierungskosten aufgrund des zugesicherten (fixen)
Zahlungsstromes. Bspw. führte die zwischen 1970 und 2005 um 4,2 Jahre gestiegene Lebenserwartung bei
65-Jährigen Amerikaner dazu, dass diese – bei fairer Kalkulation – für den gleichen Rentenbetrag 29% mehr
Kapital aufzuwenden hatten.188

Aus Verbrauchersicht verfehlt die Bezeichnung „Langlebigkeitsrisiko“ bei wörtlicher Auslegung den eigentlich
zu beschreibenden Kontext. Schließlich stellt ein langes Leben per se noch kein Risiko, sondern eher eine
erfreuliche Schicksalfügung dar. Ein ernsthaftes Problem entsteht erst, wenn das „zusätzliche Leben“ finanziell
nicht abgesichert ist und daher in Armut verbracht werden muss.189 Somit ist die Langlebigkeit eher als ein
zentraler Faktor im Rahmen des breiteren „Altersarmutsrisiko“ anzusehen.
Eine normative Schwelle, ab der von Altersarmut gesprochen werden kann, existiert naturgemäß nicht. In der
Armutsforschung haben sich zur Bestimmung dieses Schwellenwertes zwei grundsätzliche Vorgehensweisen
etabliert. Einerseits kann auf eine empirisch gemessene Einkommensverteilung Bezug genommen werden, ande-
rerseits lässt sich das politisch-institutionell festgelegte Bedarfsniveau der Grundsicherung190, welches über eine
Vielzahl von Einzelregelungen innerhalb der Sozialgesetzbücher II und XII konkretisiert wird, als Referenzwert
heranziehen.191 Für die erstgenannte Variante hat sich sowohl auf politischer wie auch auf wissenschaftlicher
Ebene als Konvention eine Grenze von 60% des Medianeinkommens herausgebildet.192 Aus der Definition geht

182 Vgl. Märtin / Zollmann / Buschmann-Steinhage, 2012, S. 37.
183 Adverse Selektionsprozesse spielen bei frühzeitiger Absicherung kaum eine Rolle, da der VN zu Beginn des Erwerbslebens kaum besser

als der Versicherer abschätzen kann, ob er für das Versicherungsunternehmen ein „gutes“ oder ein „schlechtes“ Risiko darstellt. Der
„Schleier des Unwissens“ begrenzt somit die Antiselektionsgefahr. Vgl. Albrecht, 2001, S. 96.

184 Ergänzende Bedingung Nr. 7 zum Rahmenvertrag VG-BWR 9-T08.
185 Gorr zitiert in Krohn, 2015, S. 1.
186 Zitat von Leon Trotsky (1879-1940).
187 Mit dieser spät und eher schleichend einsetzenden Erkenntnis geht das verhaltenswissenschaftliche Problem einher, dass derartige

Gefahren eine hohe psychologische Distanz zum Betroffenen aufweisen und ihnen daher nur wenig Bedeutung bzw. Aufmerksamkeit
verliehen wird.

188 Vgl. Cocco / Gomes, 2009, S. 2. In Deutschland lag der Anstieg in diesem Zeitraum mit rund 4,4 Jahren auf ähnlichem Niveau. Vgl.
Forschungsdatenzentrum der Deutschen Rentenversicherung, 2014, o.S. Die hohe Bedeutung sowie die schwierige Modellierbarkeit
der Langlebigkeitsentwicklung zeigt sich auch in dem (immer noch) nicht liquiden Markt zur Absicherung von Langlebigkeitsrisiken.
Entsprechende Versuche von Versicherungsunternehmen sich über den Markt selbst gegen katastrophale Verschlechterungen der
Sterblichkeit zu versichern blieben zumeist erfolglos. Vgl. Cocco / Gomes, 2009, S. 3.

189 Vgl. Kleinlein, 2011, S. 19.
190 Dieses beträgt für einen Alleinstehenden im Jahr 2015 ca. 752C. Dieser Wert setzt sich zusammen aus 399C für die Regelbedarfsstufe I

sowie einem Unterkunfts- und Heizkostenzuschuss von etwa 353C. Vgl. §20 (5) SGB II sowie Statista, 2015, o.S.
191 Bäcker / Schmitz, 2013, S. 27 f.
192 Bezogen auf einen Einpersonenhaushalt ergibt sich somit ein Grenzwert von ca. 910C (2015). Dabei ist zu beachten, dass nicht das

verfügbare Einkommen der Haushaltsmitglieder als Bezugsgröße gewählt wird, sondern noch eine Bedarfsgewichtung vorgeschaltet ist.
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unmittelbar hervor, dass es sich hiermit immer um einen relativ gefassten Armutsbegriff handelt, der an dem
gegenwärtigen Wohlstandsniveau der Gesellschaft ansetzt. Die Hauptproblematik bei dieser Begriffsfestlegung
liegt in der mangelnden normativen Untermauerung der konkreten Werte. Darüber hinaus wird durch die
zusätzliche Bedarfsgewichtung ein weiterer Faktor eingebaut, dessen Parametrisierung zumindest fragwürdig
erscheint.193 Schließlich können die zugrunde liegenden Äquivalenzgewichte je nach politischem Gusto verändert
werden. Somit erhöht sich die Schwankungsbreite bei der Auslegung des Armutsbegriffs. Aber auch das zweite,
auf das Bedarfsniveau der Grundsicherung abstellende, Verfahren unterliegt politischen Einflüssen und Budget-
überlegungen und führt daher auch nicht zu einer beständigen und allgemeingültig anerkannten Grenzziehung.
In diesem Zusammenhang sei auf die andauernde Debatte über die verfassungsrechtliche Angemessenheit der
mit Hilfe des sogenannten „Statistik-Modells“ ermittelten Höhe des Regelbedarfs hingewiesen.194 Letztendlich
gebietet es die Berücksichtigung der konkreten Lebensumstände der einzelnen Person, sei es im Hinblick auf die
Belegenheit des Lebensmittelpunktes (Stadt vs. ländlicher Raum) oder der speziellen Lebenslage (Rentner vs. be-
rufstätig, Gesundheitsstatus etc.), von einem exakten und für die gesamte Bevölkerung gleichermaßen geltendem
Einkommensarmutsgrenzwert195 Abstand zu nehmen. Ein solcher lebenslagenorietierter Ansatz, der Armut als
Unterversorgung mit materiellen, kulturellen als auch sozialen Mitteln versteht, wäre zwar wünschenswert, ist
aber aufgrund der schwierigen quantitativen Erfassung praktisch nicht durchführbar.196

Folglich sind auch Aussagen bezüglich der künftigen Entwicklung des Altersarmutrisikos enorm schwierig, da
hierfür eine Vielzahl unterschiedlicher Prognosen notwendig ist. Schließlich wird das zukünftige Alterseinkommen
in Niveau und Verteilung durch ein breites Bündel ökonomischer, sozialstruktureller und politischer Faktoren
bestimmt, die sich nicht verlässlich vorhersehen lassen. Aufgrund der zur Begrenzung des allgemeinen Renten-
beitragssatzes gesetzlich vorgesehenen Absenkung der künftigen Rentenniveaus, welches im Mittel etwa 16%
betragen soll, ist allerdings davon auszugehen, dass sich der von Altersarmut betroffene Bevölkerungsanteil von
derzeit ca. 15%197 in Zukunft eher erhöhen dürfte.198 Auch die steigende Zahl der Bezieher von EM-Renten, die
überproportional von Einkommens- wie auch Vermögensarmut betroffen sind, legt diese Vermutung nahe.199

Diese Sichtweise wird von den Befunden von Mayer und Wagner geteilt, die „der Position im System sozialer
Ungleichheit am Ende des Erwerbslebens“ prägende Wirkung für die Lebensbedingungen im höheren Alter
zuschreiben.200

9.2.4.2 Einflussgrößen auf die Lebenserwartung

9.2.4.2.1 Entwicklung der Mortalität im Zeitablauf Wie stark sich die Medizin in den letzten Jahrzehnten
weiterentwickelt hat, zeigt u.a. der Blick in eine historische Quelle, die sich Ende des 19. Jahrhunderts mit den
Grundlagen der Lebensversicherung auseinandersetzte und die Sterblichkeit in der Zivilbevölkerung in äußerst
illustrer Art und Weise dokumentierte. So erliegen in dem „hundertjährigen Krieg mit dem Tode“ 15% noch im
ersten Jahr der Mangelernährung und den „feindlichen Batterien der Kinderkrankheiten“. Im fünften „Kriegsjahr“
hat sich der Anfangsbestand bereits auf 75% reduziert, das 46. Lebensjahr erreichen nur mehr 50% und das 70.
noch etwa ein Viertel.201

Vergleicht man diese ca. 130 Jahre zurückliegenden Werte mit heutigen Sterblichkeitstafeln wird der enorme
Fortschritt der Medizin deutlich. So beträgt die Sterblichkeit heutzutage im ersten Lebensjahr nur noch ca
0,7% statt 15% und die kumulierte Sterblichkeit im fünften Lebensjahr statt 25% nur mehr knapp 9%. Auch

Diese lässt sich über Kostendegressionseffekte größerer Haushalte sowie den Minderbedarf von Kindern begründen. Vgl. OECD, 2015, S.
1.

193 Siehe hierzu auch Kapitel 10.3.1.
194 Vgl. Lenze, 2011, S. 534 f.
195 Bei der an der Einkommensverteilung gemessenen Armutsbetroffenheit darf nicht vergessen werden, dass durch die Nichteinbeziehung

des bestehenden Vermögens eine insbesondere für die ältere Bevölkerung ganz wesentliche Komponente zur Taxierung des jeweiligen
Wohlstandsniveaus unberücksichtigt bleibt. Vor der Gewährung von Grundsicherungsleistungen ist hingegen verwertbares Vermögen
vorrangig einzusetzen, sodass unter diesem Armutsbegriff tatsächlich nur Personen erfasst werden, die über keine substantiellen
Vermögensbestandteile mehr verfügen.

196 Vgl. Bäcker / Schmitz, 2013, S. 29. Wie unscharf die derzeitige Messung des Armutsausmaßes in der Praxis ist, zeigt ein Vergleich zwischen
den gängigen sozialwissenschaftlich geprägten Panelstudien. Hierzu zählen u.a. der Mikrozensus, das SOEP sowie die supranationale
Studie der European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), bei welcher nur der auf Deutschland entfallende
Bevölkerungsanteil betrachtet wurde. Trotz vermeintlich gleicher Untersuchungsgruppen und der umfangreichen Teilnehmerzahl
(langfristig weit über 10.000 Haushalte je Studie) schwankten die Armutsquoten der über 65-Jährigen im Jahr 2009 zwischen 11,9%
(Mikrozensus), 13,6% (SOEP) und 15,0% (EU-SILC).

197 Bei den Pensionären liegt die Quote gerade einmal bei 1%. Vgl. Noll / Weick, 2012, S. 5.
198 Vgl. Faik / Köhler-Rama, 2013, S. 162.
199 Von diesen Haushalten fallen insgesamt 37% unter die Armutsschwelle, 18% sind überdies auf Grundsicherungsleistungen angewiesen.

Bei Einpersonenhaushalten liegen die Anteile mit 50% bzw. 28% sogar noch deutlich höher. Vgl. Märtin / Zollmann, 2013, S. 4.
200 Vgl. Mayer / Wagner, 2010, S. 296.
201 Vgl. Karup, 1885, S. 100 f.
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bei Betrachtung der zweiten Lebenshälfte zeigt sich das gleiche Bild. So erreicht derzeit etwa die Hälfte der
Bevölkerung das 78. Lebensjahr (statt des 46.), während ein Viertel der Bevölkerung sogar älter als 86 Jahre
wird (statt 70 Jahre).202 Diese Entwicklungstendenz lässt sich auch an den mittleren Lebenserwartungen (bei
Geburt) festmachen. Hielten im Jahr 1840 schwedische Frauen mit einer Lebenserwartung von rund 45 Jahren
den weltweiten Altersrekord, können japanische Frauen heute im Mittel mit 85 Jahren und damit einer beinahe
doppelt so langen Lebenszeit rechnen.203

Die historische Zunahme der Lebenserwartung bei Geburt kam insbesondere durch ein epochales Absinken der
Säuglings- und Kindersterblichkeit zustande. Inzwischen ist die Mortalität im untersten Bereich des Altersspek-
trums derart niedrig (vgl. Abbildung 9.12), dass in der Zukunft nur noch sehr geringe „Lebenserwartungsgewinne“
in diesem zu erzielen sein dürften.204 Daher ist anzunehmen, dass sich das zukünftige Sterblichkeitsgeschehen
grundlegend von dem der letzten Dekaden unterscheiden wird.205

Abbildung 9.12: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Daten des Statistischen
Bundesamtes, 2016, o.S.

Betrachtet man den Zeitraum von 1980 bis 2000, entfallen „nur noch“ rund 17% der im Erwartungswert ge-
wonnenen Lebensjahre auf die Reduktion der Säuglingssterblichkeit, während ca. 41% über Verbesserungen im
Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen erklärt werden können. Auf die Senkung der Unfallopferzahlen, welche
weitestgehend unabhängig von dem Niveau der medizinischen Versorgung sind, gehen etwa 15% der hinzuge-
kommen Lebenserwartung zurück. Aufgrund der bereits deutlich abgesenkten Mortalitätsraten der Altersgruppen
bis etwa 60 Jahre, verlagern sich mögliche Erfolge zwangsläufig auf die ältesten Bevölkerungsschichten. Damit
sinkt aber gleichzeitig auch der Grenznutzen des technischen Fortschritts in der Medizin, da sich die residuale
Lebenserwartung der hiervon profitierenden Personen – relativ betrachtet – zunehmend verkürzt und somit die
Kosten pro gewonnenem Lebensjahr steigen.206 Einen Beleg für die sinkende Effizienz in der Medizin liefert
der Blick auf die Höchstaltrigen. Während sich die Sterblichkeit aller Altersgruppen aufgrund des allgemeinen
Anstiegs im Lebensstandard und durch Fortschritte in der Gesundheitsversorgung deutlich verbessert hat, konnte
bei den über Hundertjährigen in den letzten Jahrzehnten keine Reduktion der Sterblichkeitsraten verzeichnet
werden.207

Dieser Trend der zunehmenden „Rechtwinkligkeit“ bei den Überlebenskurven hat dazu geführt, dass sich neben
dem Terminus der „Mortalitätskompressionthese“ auch synonym der Begriff der „Rektangularisierung“ einge-
202 Vgl. Human Mortality Index, 2013, o.S.
203 Vgl. Jeune / Christenen, 2005, S. 86.
204 Diese Ansichten werden durch die OECD-Gesundheitsdaten aus 2007 gestützt. Diese belegen nicht nur die in Abbildung 9.12 dargestellte

„Stabilisierung“ der Säuglingsmortalität auf sehr niedrigem Niveau (auf 1.000 Lebendgeborene kommen nicht einmal mehr vier
Todesfälle), sondern auch die Unabhängigkeit dieser Größe von den Gesundheitsausgaben der einzelnen Länder (in Prozent des BIPs),
was darauf hindeutet, dass selbst durch deutliche Erhöhung der Gesundheitsausgaben keine signifikante Verbesserung in diesem Bereich
zu erzielen ist. Vgl. Felder, 2012, S. 25.

205 Vgl. Cischinksy, 2006, S. 66 u. 107 f.
206 Vgl. Felder, 2012, S. 27. Siehe hierzu auch Kapitel 12.2.5.
207 Vgl. Doblhammer / Dethloff, 2012, S. 5.
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bürgert hat.208 Hinter dieser Auffassung steht die Idee, dass die Lebenserwartung eine biologisch terminierte
Obergrenze besitzt, an welche sich die hochentwickelten Staaten langsam annähern. Hat diese These tatsächlich
Bestand, müsste damit auch ein im Zeitablauf fallender Variationskoeffizient einhergehen, da die Standardab-
weichung der erreichten Lebenslänge aufgrund der Verschiebung in das hohe Alter tendenziell eher sinken – in
jedem Fall aber weniger stark ansteigen – dürfte als die mittlere Lebenserwartung.209 Tatsächlich lassen sich auf
Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes für Deutschland überwiegend fallende Variationskoeffizienten
ermitteln. Dieser Rückgang fällt besonders stark bei Betrachtung der ferneren Lebenserwartung bei Geburt aus.
Zwischen 1964 und 2003 sank der Wert bei Männern (Frauen) von 0,29 (0,25) auf rund 0,20 (0,17) ab.210

Da die in der Literatur getätigten Annahmen bzgl. künftiger Mortalitätsentwicklungen weit auseinander gehen,
unterscheiden sich auch die Prognosen zur künftigen Lebenserwartung auf mittlerer und langfristiger Perspektive
um mehrere Jahre. Bspw. reichen die Punktschätzer der Lebenserwartung für Mädchen, die im Jahr 2050 geboren
werden, von 86 bis hin zu 94 Jahren.211

9.2.4.2.2 Altersbedingte Sterblichkeitsmodellierung Der Tod an sich stellt weniger ein Risiko als vielmehr
eine unumstößliche Tatsache im menschlichen Lebenslauf dar. Jeder weiß, dass er einmal sterben wird, nur der
jeweilige Zeitpunkt ist ungewiss und beschäftigt die Menschen seit Jahrhunderten. So gehen die ersten historisch
belegbaren Sterbetafeln auf den römischen Juristen Domitius Ulpianus und damit bis in das dritte Jahrhundert
zurück.212 Das Ziel dieser umfangreichen statistischen Erhebungen bestand damals wie heute darin, möglichst
gute Modelle über die altersspezifische Sterblichkeit zu entwickeln. Zu den bekanntesten Vertretern der Neuzeit
gehört der britische Mathematiker Gompertz, der bereits im 19. Jahrhundert ein einfaches parametrisches Modell
zur Beschreibung der altersbedingten Sterblichkeitsraten entwickelte.

µx = Atekt ·x

Dabei steht µx für die jährliche Sterblichkeitswahrscheinlichkeit, At für das generelle Mortalitätsniveau und kt für
die altersspezifische Wachstumsrate der periodischen Sterblichkeitswahrscheinlichkeit.213 Bis Ende der ersten
Hälfte des letzten Jahrhunderts galt das Gompertz-Modell als ungeeignet für die Darstellung der ersten 30
Lebensjahre, da die „glatte“ Modellierung mit nur einem einzigen Parameter die Todesfälle in diesem Altersband
aufgrund der hohen Kinder- und Säuglingssterblichkeiten systematisch unterschätzte. Diese Problematik hat
sich aber mit dem Fortschritt der modernen Medizin und der kaum noch existenten Kindersterblichkeit nahezu
vollständig erübrigt.214

Der heutzutage meistgenutzte Ansatz zur Modellierung altersabhängiger Mortalität stammt jedoch von den beiden
amerikanischen Wissenschaftlern Lee und Carter (1992). Dabei weist dieser gewisse Ähnlichkeiten mit dem über
150 Jahren älteren Ansatz von Gompertz auf.

µ(t,x) = ea(t)+b(t)kx+εx(t), t ≥ 0 (a,b,k > 0)

Hierbei stellen a(t) und b(t) Konstanten dar, während kt die zeitliche Dynamik –wie bei Gompertz – als univariaten
Trendparameter abbildet. Im Gegensatz zu dem Modell von Gompertz ist mit dem letzten Term des Exponenten
εx(t) allerdings auch eine stochastische Komponente enthalten.215 Dieser zeit- und altersabhängige Zufallsvektor
bildet das Residuum der Modellanpassung an real verfügbare Daten und kann als weißes Rauschen aufgefasst
werden.216

208 Vgl. Cischinksy, 2006, S. 49 sowie Felder, 2006, S. 51.
209 Besonders die Reduktion der Sterblichkeit in dem/den ersten Lebensjahr(en) führt zu einer deutlichen Senkung der Standardabwei-

chung. Diese in den Industriestaaten inzwischen über Jahrzehnte zu beobachtende Tendenz kann allerdings auch dazu führen, dass
Mortalitätsexpansionen im höheren Altersbereich überdeckt werden. Vgl. Cischinksy, 2006, S. 65.

210 Bei den bedingten Lebenserwartungen der höheren Altersgruppen reduziert sich dieser Effekt allerdings deutlich. So verharrt der
Variationskoeffizient bei den 60-Jährigen bei 0,12 (0,11), während er bei den 80-Jährigen über die Zeit sogar leicht von 0,050 auf 0,055
(0,05 auf 0,06) ansteigt. Vgl. Cischinksy, 2006, S. 115. Der Variationskoeffizient kann zugleich als Proxyvariable zur Operationalisierung
des Langlebigkeitsrisikos herangezogen werden.

211 Eine Übersicht der verschiedenen Prognoseansätze findet sich in Hansen / Pflaumer, 2011, S. 215 f.
212 Vgl. Hansen / Pflaumer, 2011, S. 204.
213 Vgl. Hansen / Pflaumer, 2011, S. 207.
214 Vgl. Pfeifer, 2010, S. 18 u. 21. Siehe hierzu auch Abbildung 9.12.
215 Vgl. Lee / Carter, 1992, S. 661.
216 Vgl. Hansen / Pflaumer, 2011, S. 208. Die Zahl der Befürworter, die sich für eine solche stochastische anstatt einer vereinfachten

deterministischen Modellierung der Sterblichkeitsentwicklung über die Zeit aussprechen, wächst seit geraumer Zeit. Vgl. Huang /
Milevsky / Salisburg, 2012, S. 283.
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Um möglichst viele Individuen zu erfassen, wird bei der Anfertigung von Sterblichkeitstafeln üblicherweise
nur nach wenigen Risikomerkmalen wie etwa dem Geschlecht oder exponierten Gesundheitsaspekten (Rau-
cher/Nichtraucher) unterschieden. Nichts desto trotz können bei entsprechendem Datenmaterial auch spezielle
Vertafelungen erstellt werden. Laut Aussage des Bundesministerium des Inneren existiert bspw. eine spezielle
Sterbetafel für Beamte, die allerdings nicht veröffentlicht wird.217

Bei Kenntnis der jeweils zutreffenden Sterblichkeitstafel lässt sich die fernere Lebenserwartung einer Person
mathematisch recht einfach ermitteln. Im Folgenden sind die hierfür notwendigen Zusammenhänge sowie die
gängigen Begrifflichkeiten knapp erläutert.

9.2.4.2.3 Geschlechtsspezifische Mortalität Der hohe Unterschied in der Lebenserwartung zwischen Männern
und Frauen von derzeit rund fünf Jahren (bei Geburt) ist keine deutsche Besonderheit, sondern stellt ein weltweit
bekanntes demographisches Phänomenen dar. Auch in anderen europäischen Ländern ist eine beträchtliche
Differenz zu verzeichnen. So werden französische Frauen etwa acht Jahre älter als ihre männlichen Pendants. In
Russland beträgt der Unterschied sogar zehn Jahre. Ein Blick in die etwas weiter zurückliegende Vergangenheit
zeigt, dass die Geschlechter hinsichtlich dieses Merkmales absolut betrachtet schon deutlich näher zusammenla-
gen. So betrug die Differenz zur Zeit des deutsch-französischen Krieges (1870/71) nur knapp drei Jahre (38,5
vs. 35,6 Jahre).218 In der relativ Betrachtung wiesen Männer allerdings – früher wie heute – nur etwa 93%
der Lebenserwartung von Frauen auf. Demzufolge profitierten Männer im vergangenen Jahrhundert auch nur
unterproportional stark von den Verbesserungen auf dem Gebiet der Medizin sowie den insgesamt günstigeren Le-
bensumständen. Allerdings ist seit den 1980er Jahren wieder ein leichtes Zusammenschrumpfen dieses Abstandes
festzustellen, welches Wissenschaftler insbesondere auf zunehmende Angleichung von Verhaltensgewohnheiten
zurückführen.219 Zur Überprüfung dieser These untersuchte Luy die Lebenserwartung in deutschen Klöstern. Als
Ergebnis dieses „natürlichen Langzeitexperimentes“ mit knapp 12.000 Ordensmitgliedern konstatiert er, dass die
männliche Übersterblichkeit weniger auf biologische Ursachen zurückgeführt werden kann, sondern stattdessen
die Männer primär selbst für diesen Unterschied „verantwortlich“ seien. Da es sich bei der Klosterbevölkerung um
eine klar abgegrenzte Personengruppe handelt, bei der davon ausgegangen werden kann, dass Frauen und Männer
ein nahezu identisches Leben mit festen Regeln220 führen, können verhaltensspezifische Sterblichkeitseinflüsse
weitestgehend ausgeschlossen werden. Zudem sind die Lebensumstände (Wohnverhältnisse, Ernährung und
medizinische Versorgung) aller Ordensmitglieder vergleichbar.221

Abbildung 9.13 zeigt die Entwicklung der Mortalitätsdifferenz in deutschen Klöstern zwischen 1960 und 1995
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Aus der Grafik geht zum einen der deutliche Abstand hinsichtlich des
geschlechtsspezifischen Sterblichkeitsunterschiedes zwischen den beiden Populationen hervor, zum anderen ist
ersichtlich, dass sich seit den 1970er Jahren dieser Abstand – entgegen des allgemeinen Trends – verringert. Dies
mag an der zunehmenden Öffnung dieser Institutionen liegen und dem damit verbundenen stärkeren Einfluss
externer „Sterblichkeitsfaktoren“, welche sich offensichtlich eher bei den Ordensmännern niederschlagen.222

Nichts desto trotz liegt deren Lebenserwartung immer noch etwa drei Jahre über dem allgemeinen Durchschnitt.223

Die unterschiedliche Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung lässt sich noch feiner aufgliedern und auf
die jährlichen Sterblichkeitsraten herunterbrechen. Dabei zeigt sich, dass Männer in jedem Alter ein höheres
Mortalitätsrisiko tragen, wobei die Unterschiede, wie Abbildung 9.14 zu entnehmen ist, gerade im mittleren
Altersbereich besonders ausgeprägt sind.
Einen ähnlichen Verlauf des Sterblichkeitsverhältnisses weisen bereits die ersten Sterbetafeln nach dem zweiten
Weltkrieg (1949/50) auf.224

Da die Lebenserwartung der Männer in den vergangenen Jahrzehnten allerdings etwas stärker gestiegen ist als
die der Frauen und auch die Zuwachsraten bei den Männern höher ausfallen, nähern sich die Lebenserwartungen

217 Vgl. Nguyen / Osygus-Axt, 2005, S. 226. Eine solche spezielle Vertafelung könnte auch für die in der Bundeswehr dienenden bzw.
ehemaligen Berufssoldaten erstellt werden.

218 Vgl. Hohmann, 2007, S. 1.
219 Vgl. Hohmann, 2007, S. 2.
220 Hierzu gehören u.a. Keuschheit, ein klar strukturierter Tagesablauf sowie ein einfacher Lebensstil.
221 Vgl. Luy, 2011, S. 581.
222 Im Unterschied zu den weiblichen Ordensmitglieder weisen Ordensmänner hinsichtlich externer Todesursachen wie etwa Unfällen oder

Selbstmorden keinen signifikanten Unterschied zur Gesamtbevölkerung auf, sodass sich der erwartete „Klostereffekt“ nur bei den Frauen
entfaltet.

223 Vgl. Luy, 2011, S. 582.
224 Allerdings waren die Abstände zwischen den Geschlechtern nicht so stark ausgeprägt wie in der heutigen Gesellschaft und unterschritten

in keinem Altersband eine Relation von 0,6. Vgl. Deutsche Aktuarvereinigung, 2008, S. 3 f.
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Geschlechtsspezifischer Mortalitätsunterschied

Abbildung 9.13: Die Differenzen beziehen sich auf die fernere Lebenserwartung
im Alter von 25 Jahren. Quelle: Luy, 2011, S. 582.

Verhältnis zwischen den jährlichen Mortalitätsraten
von Frauen und Männer

Abbildung 9.14: Quelle: Deutsche Aktuarvereinigung, 2008, S. 2.

beider Geschlechter leicht an, wobei sich diese auch auf mittelfristige Perspektive hin (2030) nicht gänzlich
angleichen werden.225

9.2.4.2.4 Einkommen und Vermögen Auch wenn die Abschätzung der ferneren Lebenserwartung auf individu-
eller Ebene mit großer Unsicherheit versehen ist, lassen sich bei aggregierter Betrachtung auf Bevölkerungsebene
deutliche Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Statusgrößen wie etwa dem Einkommen oder dem
Vermögen und biometrischen Parametern, insbesondere der Mortalität aber auch der Morbidität erkennen.226

Bereits in den 1980er Jahren wurden in Deutschland erste Untersuchungen zum Zusammenhang von sozialen
Unterschieden in der Mortalität veröffentlicht. Dennoch hält sich die Zahl aussagekräftiger Studien bis heute
in überschaubarem Rahmen, was nicht zuletzt der eingeschränkten Datenlage geschuldet ist. Im Gegensatz

225 Vgl. Friedli / Schluep, 2011, S. 82.
226 Hierbei ist zu beachten, dass die Wirkungsrichtung „Lebenserwartung steigt aufgrund von Wohlstand“ zwar plausibel erscheint, aber

nicht zwingend zutreffend sein muss. Ebenso könnte infolge der höheren Lebenserwartung auch der Wohlstand steigen. Bezüglich dieser
Fragestellung bestehen innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses noch deutliche Widersprüche. Vgl. Smith, 1999, S. 145.
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zu anderen Ländern enthält etwa die amtliche Todesbescheinigung keine Information zur sozioökonomischen
Lage des Verstorbenen. Zudem existiert in Deutschland kein bundesweites Sterberegister, in dem derartige
Informationen gebündelt werden könnten. Insoweit beschränken sich die Datenquellen auf wissenschaftliche
Langzeitstudien und Routinedaten der Sozialversicherungsträger.227

Auswertungen in internationalen Bevölkerungsstudien zeigen, dass zwischen den Einkommensverhältnissen
und der Lebenserwartung einer Person ein positiver Zusammenhang besteht.228 Auch für Deutschland belegen
etwa die Daten der SOEP-Studie, dass Angehörige des untersten Einkommensquartils eine um 6 Jahre (Männer)
bzw. 4 Jahre (Frauen) kürzere Lebenserwartung besitzen als deren Pendants im obersten Quartil.229 Umgekehrt
formuliert steht den Personen, die ihre statistische Lebenserwartung „überleben“, zu Lebzeiten ein durchschnittlich
um 10 bis 15% höheres Äquivalenzeinkommen zur Verfügung.230

Die beiden Schaubilder in Abbildung 9.15 zeigen zum einen den Zusammenhang von sozioökonomischem
Status und der Überlebenskurve bzw. Survival-Funktion, zum anderen den positiven, aber unterproportionalen
Einfluss des mittleren Haushaltsnettoeinkommen auf die prognostizierte Lebenserwartung bei Geburt. Die
Gegenüberstellung der beiden Randeinkommensgruppen führt in der mittleren Lebenserwartung bei Geburt zu
Differenzen von ca. 7 Jahren bei Frauen und annähernd 10 Jahren bei Männern.

Einfluss des sozialen Status sowie des mittleren Haushaltsnettoeinkommens auf
Überlebenswahrscheinlichkeit bzw. Lebenserwartung

Abbildung 9.15: Quelle: Lampert / Kroll, 2014, S. 5 f. Datengrundlage: BGS98 u. DEGS1 (linke Abbildung) sowie
INKAR 2012 u. BBSR 2012 (rechte Abbildung).

Ähnlich deutlich fällt der Zusammenhang bei Verwendung der SOEP-Daten aus. Abbildung 9.16 visualisiert den
signifikanten Einfluss des Einkommens auf die Lebenserwartung am Beispiel der Studienteilnehmer des ersten
bzw. vierten Einkommensquartils. Um der Endogenitätsproblematik zu begegnen, wurden in der Untersuchung
als Kovariable der Familienstand231 sowie der subjektive Gesundheitszustand berücksichtigt.232

Während die Umrechnung der Überlebensfunktion in die Lebenserwartung einen Unterschied von 4 Jahren
für Männer mit einer über- bzw. unterdurchschnittlichen Einkommensposition ergibt (81 gegenüber 77 Jahre),
unterscheidet sich die Lebenserwartung zwischen den beiden Randquartilen der Einkommensverteilung sogar um
etwa 10 Jahre.233

227 Vgl. Lampert / Kroll, 2014, S. 1.
228 Vgl. Hummer / Rogers / Eberstein, 1998, S. 554 f. Breyer et al. kommen unter Verweis auf OECD-Daten zu dem Schluss, dass das

Einkommen einen positiven und signifikanten Einfluss auf die Restlebenserwartung hat. Eine Verdoppelung des Einkommens ist etwa bei
den 40-Jährigen mit einer Erhöhung der Restlebenserwartung um 6% verbunden, während der erwartete Zuwachs bei den 60-Jährigen
sogar 9% beträgt. Vgl. Breyer / Zweifel / Kifmann, 2013, S. 140.

229 Obwohl Einkommensarmut nicht zwingend von Dauer sein muss, unterscheiden sich die Mortalitätsraten von Personen in verfestigten
Armutsverhältnissen nur geringfügig von denen, die temporär in Armut, d.h. mit weniger als 60% des Netto-Äquivalenzeinkommen,
leben müssen. Vgl. Lampert / Kroll, 2014, S. 3.

230 Vgl. Reil-Held, 2000, S. 15 u. 24 f.
231 Unverheiratete Personen weisen ein höheres Risiko auf vorzeitig zu sterben. Allerdings gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, ob

dies auf einen „Schutzeffekt“ im Zuge der partnerschaftlichen Unterstützung zwischen den Eheleuten oder eine negative Selektion
zurückzuführen ist, gemäß der gesundheitlich angeschlagene Personen seltener einen Ehepartner finden. Vgl. Becker / Lauterbach, 1997,
S. 200f. und die dort angegebene Literatur.

232 Vgl. Reil-Held, 2000, S. 21 f.
233 Bei Frauen fällt der Einfluss des Einkommens mit 2 Jahren bei Verwendung des arithmetischen Mittels zur Gruppenabgrenzung, bzw. 9

Jahre bei Nutzung der Randquartile in der absoluten und damit auch gleichzeitig der relativen Betrachtung geringer aus als bei den
Männern. Reil-Held führt als mögliche Erklärungsursache für diese Diskrepanz die mutmaßlich geringeren Belastungsunterschiede
zwischen den Berufspositionen bei Frauen an. Vgl. Reil-Held, 2000, S. 17 u. 19.
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Überlebensfunktionen von Männern und Frauen
im obersten und untersten Quartil

Abbildung 9.16: Quelle: Reil-Held, 2000, S. 17 f. Datengrundlage: SOEP 1984-1997.

Kroh et al. erzielen in ihren Untersuchungen vergleichbare Ergebnisse. Während Männer aus wohlhabenden
Haushalten absolut betrachtet mehr als fünf Jahre länger leben als Männer aus armutsgefährdeten Haushal-
ten und solchen mit prekären Einkommen234, reduziert sich diese Differenz unter Berücksichtigung anderer
Kontrollvariablen, wie bspw. Bildung oder physisch belastender Arbeit, auf etwa dreieinhalb Jahre.235 Dieses
Ergebnis zeigt, dass auch nach dem Ausschluss anderer Einflussfaktoren ein nicht unbeträchtlicher positiver
Einkommenseffekt verbleibt.
Im Zuge des Projektes „Differentielle Sterblichkeit“ untersuchte das FDZ-RV im Zeitraum von 1993 bis 2003 soziale
Unterschiede in der ferneren Lebenserwartung ab 65 Jahren. Grundlage bildeten die persönlichen Entgeltpunkte,
welche als Indikator für das Lebensarbeitseinkommen aufgefasst werden. Der Unterschied zwischen den Rentnern
mit mehr als 65 Entgeltpunkten gegenüber denen mit weniger als 40 Punkten beträgt demnach etwa 3 Jahre,
wobei die fernere Lebenserwartung über alle Rentenempfänger bei 15,7 Jahren liegt.236 Auch die Entwicklung der
ferneren Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren – welche annähernd mit der Rentenbezugsdauer übereinstimmt
– divergiert im Zeitablauf zwischen den verschiedenen Einkommensschichten. Stieg diese Größe in der niedrigen
Einkommensschicht zwischen 1995 und 2008 um 1,1 Jahre auf knapp 15 Jahre an, verzeichnete die hohe Einkom-
mensschicht im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 2,8 auf etwa 19,5 Jahre.237 Diese Diskrepanz deutet darauf
hin, dass die „statusabhängige Altersselektion“ in Zukunft eher noch zunehmen wird.238 Dies führt tendenziell zu
einem – vermutlich nicht intendierten – Umverteilungsmechanismus zugunsten Besserverdienender.239

Eine weitere Analyse mit den Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund berücksichtigt neben Rentnern
auch Pensionäre. Im Ergebnis zeigt sich, dass Pensionäre gegenüber Rentnern im Alter von 65 eine um ca.
zwei Jahr höhere (fernere) Lebenserwartung haben.240 Als Erklärungsansatz für diese Unterschiede greifen
Himmelreicher et al. unter anderem auf die These zurück, dass durch den für die Verbeamtung erforderlichen
Gesundheitstest eine Vorselektion gesünderer Personen stattfindet. Des weiteren wird Beamten ein ausgeprägtes
Risikovermeidungsverhalten unterstellt, welches u.a. auf die Wahl der Arbeitsplatz- und Einkommenssicherheit
zurückgeführt wird.241

Für den offensichtlich positiven Zusammenhang zwischen der finanziellen Lage und der Lebenserwartung finden
sich verschiedene Erklärungsansätze. So sieht Oppolzer hierin eine Folge schichtspezifischer Unterschiede im

234 Die beiden Gruppen werden auf Basis ihres relativen Einkommens definiert. Als „wohlhabend“ gelten Haushalte, wenn sie mehr als
150% des mittleren Einkommens aufweisen, in prekären Verhältnissen leben Haushalte die über weniger als 60% dieser Referenzgröße
verfügen.

235 Vgl. Kroh et al., 2012, S. 13.
236 Vgl. Himmelreicher / Gaudecker / Scholz et al., 2006, S. 8.
237 Vgl. Lampert / Kroll, 2014, S. 7.
238 Unter Annahme eines linearen Zusammenhanges, kann die Gesamtlebenserwartung (LE) eines Mannes mit der Gleichung LE(x) =

70,17+ 4,05 · x ausgedrückt werden, wobei „x“ für die Anzahl der jährlich erworbenen Entgeltpunkte und damit indirekt für das
Einkommen der jeweiligen Person steht. Demzufolge hat ein gegenüber dem Durchschnittseinkommen doppelt so gut verdienender
Versicherter im Mittel eine vier Jahre längere Lebenserwartung. Vgl. Breyer, 2010, S. 578.

239 Neben den Implikationen auf die Frage der gerechten Ausgestaltung der GRV und die Auswirkungen, die diese Erkenntnis für das
individuelle Altersvorsorgeverhalten mit sich bringen sollte, birgt dieser Zusammenhang auch einen nicht unerheblichen statistischen Wert
hinsichtlich des Entsparverhaltens der Bevölkerung im Alter. Die differentielle Mortalität kann dazu führen, dass in Querschnittsanalysen
das durchschnittliche Vermögen eines Geburtsjahrgangs steigt, obwohl jeder Einzelne dieser Kohorte entspart. Dieses statistische
Phänomen wird auch als sogenanntes „Simpson-Paradox“ bezeichnet.

240 Dabei weist die Gruppe der Pensionäre eine deutlich höhere Streuung auf. Zwischen den darin erfassten Laufbahngruppen variiert die
Restlebenserwartung der 65 Jährigen im Bereich von 15,8 und 19,6 Jahre. Bei Rentnern beträgt dieser Abstand gerade einmal ein Jahr.
Umgekehrt deutet diese Differenziertheit nach Laufbahnen auf homogene Subpopulationen hin. Vgl. Himmelreicher et al., 2008, S. 278.

241 Vgl. Himmelreicher et al., 2008, S. 275.
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Ernährungsverhalten, den unterschiedlichen Bedingungen am Arbeitsplatz sowie den damit in Verbindung
stehenden Arbeits- und Berufskrankheitsrisiken, welche in Arbeiterberufen tendenziell höher ausfallen.242 Auch
von den im allgemeinen schlechteren Lebensverhältnissen unterer Einkommensschichten könnte ein Einfluss
auf die Sterblichkeit ausgehen.243 Gleichzeitig tritt in den unteren Einkommens- und Bildungsschichten eine
verstärkte Kumulation verhaltensbedingter Risikofaktoren wie Rauchen, sportliche Inaktivität sowie Übergewicht
auf, welche sich negativ auf die Lebenserwartung niederschlagen. Diese sind für ca. 25% der statusabhängigen
Lebensunterschiede verantwortlich.244

Die verschiedenen Untersuchungsergebnisse zeigen, dass das Einkommen in Ermangelung genauer medizini-
scher Daten und trotz der grundsätzlichen methodischen Kausalitätsproblematik aufgrund der wechselseitigen
Beeinflussung von Einkommen und Mortalität eine durchaus geeignete „Meta-Variable“ zur Abschätzung der
ferneren Lebenserwartung darstellt. Die Bedeutung der sozioökonomischen Größe „Einkommen“ ist v.a. deshalb
so herausgehoben, da deren Einfluss auch unter Berücksichtigung weiterer erklärender Variablen wie etwa der
Bildung bestehen bleibt.245

9.2.4.2.5 Weitere Einflussfaktoren Analysen des Robert Koch-Institutes weisen darauf hin, dass von der
Ehe offenbar ein protektiver Effekt auf die Sterblichkeit ausgeht, da die Mortalitätsraten nicht verheirateter
bzw. geschiedener Personen etwa 1,5 (Frauen) bis 2,5-mal (Männer) so hoch ausfallen wie bei Eheleuten.246

Als alternativer Erklärungsansatz für diesen Befund wird die sogenannte „Selektionshypothese“ angeführt,
gemäß der gesunde Personen eher einen Ehepartner finden als körperlich oder psychisch angeschlagene. Da
sich aber einerseits die Populationen insbesondere im Hinblick auf die verhaltensbedingten Todesursachen
unterscheiden und andererseits die Selektionshypothese nicht das höhere Sterblichkeitsrisiko der Geschiedenen
und Verwitweten erklären kann, erscheint die Protektionshypothese, die einen positiven Einfluss auf präventive
Verhaltensweisen sowie Unterstützungsleistungen bei Krankheiten und im Genesungsprozess und somit einen
gesundheitsförderlichen Bezug zum Partner vermutet, als Erklärungsansatz für dieses Phänomen plausibler. Die
Effektstärke scheint dabei für Männer deutlich ausgeprägter zu sein als für Frauen, sodass diese in besonderem
Maße von der stabilisierenden Wirkung einer Ehe profitieren.

Umwelteinflüsse lassen sich hinsichtlich ihrer Mortalitätswirkung idealtypisch danach unterscheiden, ob sie
die Sterblichkeit unmittelbar beeinflussen oder sie diese als Risikofaktoren in langfristig akkumulativer Form
erhöhen. Der erstgenannte Typus von mortalitätsrelevanten Umweltfaktoren steht regelmäßig in enger Beziehung
zu den nicht-natürlichen Todesursachen wie etwa Unfällen oder Tötungsdelikten, allerdings können auch
parasitäre oder infektiöse Erkrankungen dazu gezählt werden, wenn diese zu einem letalen Ausgang führen
können. Die über einen längeren Zeitraum auf das Individuum einwirkenden und nicht sofort tödlichen
Risikofaktoren, wie bspw. chemische Stoffe, gesundheitsschädliche Verhaltensweisen oder psychosoziale
Stressoren bzw. Lebensereignisse, weisen einen engen Zusammenhang mit chronischer Morbidität auf und
erhöhen somit indirekt die Wahrscheinlichkeit einer letalen Erkrankung. Bis zu einem gewissen Grad können sich
Menschen nicht der Konfrontation mit diesen Umweltbedingungen entziehen, wobei die Ursachen u.a. auf die
schiere physische Unmöglichkeit der Vermeidung, mangelndes Wissen oder eingeschränkte finanzielle Mittel
zurückzuführen sein können.247 Darüber hinaus legt jeder Mensch für sich selbst fest, wie stark er sich den
sterblichkeitsrelevanten Umweltbedingungen aussetzt. Eine Reihe von Wissenschaftlern führt die männliche
Übersterblichkeit nicht auf eine pränatale biologische Benachteiligung dieses Geschlechts zurück, sondern
auf dessen Verhaltensweisen, welche eine höhere Risikoexposition aufweisen, was implizit einer geringeren
„Nachfrage nach Leben“ gleichkommt.248

Untersuchungen auf Basis des SOEP-Panels deuten daraufhin, dass zwischen dem erreichten Alter der Elterngene-
ration und dem der Untersuchungsteilnehmer kein statistisch signifikanter Einfluss besteht.249 Dieses vorsichtig
zu interpretierende Ergebnis spricht eher gegen die Existenz einer genetischen Prädisposition bezüglich der
Mortalität. Ist dies zutreffend, geht damit auch einer der wesentlichen „Frühindikatoren“ der Individuen zur

242 Lampert und Kroll quantifizieren bei Männern die Reduktion der ferneren Lebenserwartung im Zuge der Ausübung eines körperlich
belastenden Berufes auf rund zwei Jahre. Vgl. Lampert / Kroll, 2014, S. 3.

243 Vgl. Oppolzer, 1994, S. 160-165.
244 Vgl. Lampert / Kroll, 2014, S. 4.
245 Vgl. Reil-Held, 2000, S. 4.
246 Vgl. Robert Koch-Institut, 2005, S. 31 f.
247 Vgl. Cischinksy, 2006, S. 56 f.
248 Für weiterführende Erläuterungen siehe Cischinksy, 2006, S. 59.
249 Vgl. Reil-Held, 2000, S. 21 f.
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Abschätzung der eigenen Rest-Lebenserwartung verloren. Allerdings deuten Ergebnisse von Zwillingsstudien
darauf hin, dass das erreichte Alter nicht nur von zahlreichen gesellschaftlichen sowie verhaltensabhängigen
Einflussgrößen bestimmt wird, sondern auch zum Teil von der exogen vorgegebenen Genetik des Einzelnen.
In den Untersuchungen konnten rund 25% der Varianz bei der Lebenserwartung über diesen Faktor erklärt
werden.250

9.3 Arbeitslosigkeit und nicht existenzsichernde
Beschäftigungsverhältnisse

9.3.1 Grundlagen
Mit Blick auf das Arbeitseinkommen sind nicht nur permanente Einschränkungen aufgrund von Unfällen oder
Erkrankungen zu bedenken (Abschnitt 9.2.3), sondern auch vorübergehende Phasen nicht selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit.
Die hierzu regelmäßig veröffentlichten Arbeitslosen- bzw. Erwerbslosenzahlen bieten zwar auf querschnittlicher
Ebene eine erste Abschätzung des Risikos fehlender Erwerbstätigkeit, doch geben sie weder Aufschluss darüber,
wie häufig und wie lange diesen Phasen in den Erwerbsbiographien auftreten, noch welche Einflussfaktoren
darauf eine Rolle spielen.251 Auch die mittel- bis langfristigen Folgen der ungewollten Erwerbsunterbrechung
im Falle einer Wiedereinstellung können daraus nicht abgeleitet werden. Die nachfolgenden Ausführungen
führen die zentralen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf diesem Gebiet zusammen und liefern dadurch plausible
Abschätzungen bezüglich des Betroffenheitsrisikos der Zielgruppe als auch des (finanziellen) Ausmaßes, welches
mit dem Verlust des Arbeitsplatzes einhergeht.

9.3.2 Staatliche Leistungen im Falle der Arbeitslosigkeit
Wer die Voraussetzungen des § 137 (1) SGB III erfüllt, d.h. wer arbeitslos ist, sich als solcher bei der Agentur für
Arbeit gemeldet hat, die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht hat und zudem die Anwartschaftszeit erfüllt, d.h.
mindestens zwölf der letzten 24 Monate in einem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis stand (§§ 142 (1)
i.V.m. 143 (1) SGB III), hat Anspruch auf den Bezug von Arbeitslosengeld.252 Dessen Bezugsdauer ist in erster
Linie von der Länge der vorangehenden Beschäftigung253 sowie dem Alter des Betroffenen abhängig und wird
zwischen sechs und maximal 24 Monaten gewährt (§ 147 (2) SGB III). Die Höhe der gewährten staatlichen
Transferzahlung bemisst sich an dem pauschalierten Nettoentgelt des Arbeitslosen. Dieses ergibt sich aus dem
Bruttoentgelt der letzten zwölf Monate des versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses, vermindert um
einen pauschalierten Sozialversicherungsbeitragssatz von 21% sowie der nach Lohnsteuerklasse und -tabelle
ermittelten Lohnsteuer.254 Hat dieser oder dessen Ehe- bzw. Lebenspartner mindestens ein Kind, für das nach §
32 EStG bei der Einkommenssteuer Freibeträge gewährt werden, wird ein erhöhter Leistungssatz von 67% des
pauschalierten Nettoentgelts gewährt, andernfalls wird der allgemeine Leistungssatz von 60% zugesprochen (§ 149
i.V.m. § 150 (1) SGB III). Für einen durchschnittlich verdienenden Angestellten (32.000C) der Lohnsteuerklasse
1 mit Kind errechnet sich somit ein monatliches Transfereinkommen von ca. 1.150C. Sollte nach dem Ablauf
des Bezugsberechtigung des Arbeitslosengeldes I immer noch kein Erwerbseinkommen erzielt werden können,
besteht die Möglichkeit über das Arbeitslosengeld II weitere Sozialleistungen zu beziehen. Diese setzen aber die
Bedürftigkeit des Antragsstellers voraus. Dieser Sozialtransfer bildet für den grundsätzlich erwerbsfähigen Teil
der Bevölkerung das Pendant zur Grundsicherung im Alter und damit das unterste soziale Auffangnetz.255 Derzeit

250 Vgl. Jeune / Christenen, 2005, S. 89.
251 Daneben ist auf die sehr spezielle gesetzliche Definition dieser beiden Zustände hinzuweisen, die der allgemeinen Intuition zuwider

laufen. So ist nur derjenige arbeitslos, der vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht, eine versicherungspflichtige
Beschäftigung sucht und sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet hat. Zudem werden Personen in Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen ebenfalls nicht in der Gruppe der Arbeitslosen erfasst (§ 16 SGB III). Diese Einschränkungen dürften dazu führen, dass die reale
Zahl an Arbeitslosen unterschätzt wird. Der Sachverständigenrat schätzt den Anteil der verdeckten, d.h. nicht in der Statistik erfassten,
Arbeitslosen an der gesamten Arbeitslosigkeit auf etwa 20%. Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung, 2008, S. 469 f. Umgekehrt zählt als erwerbslos, wer weniger als eine vergütete Arbeitsstunde pro Woche aufweist und sich
um einen Arbeitsplatz bemüht, d.h. aktiv in den letzten vier Wochen nach einer Arbeit gesucht hat. Dieses Erwerbsstatuskonzept schließt
alle Personen von 15 bis 74 Jahren ein. Für genauere Ausführungen siehe u.a. Hartmann / Riede, 2005.

252 Neben dem Arbeitslosengeld werden noch eine Reihe weiterer, in der Regel nicht-monetärer Leistungen bewilligt, auf die hier aber nicht
weiter eingegangen werden soll.

253 Im Regelfall können für die Berechnung der Zahlungsdauer die Hälfte der versicherungspflichtigen Monate der letzen fünf Jahre,
maximal aber 24, angesetzt werden.

254 Der Höchstbetrag ergibt sich dabei über die Beitragsbemessungsgrenze, welche für 2015 (West) bei 72.600C lag.
255 Nähere Ausführungen hierzu finden sich in Kapitel 3.4.
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beziehen in Deutschland rund 4,5 Mio. Personen (5,5%) Leistungen des im SGB II geregelten Arbeitslosengeldes
II, etwa 1,3 Mio. davon sind nebenbei noch erwerbstätig und stocken ihr Einkommen durch diese Transfers auf
Grundsicherungsniveau auf.256 Die Absenkung der Transferzahlungen bei langfristiger Arbeitslosigkeit, welche mit
der Hartz-IV-Reform einherging, hat entgegen den ursprünglichen Erwartungen keine deutliche Verkürzung der
Arbeitslosigkeitsepisoden mit sich gebracht. Trotz des Versuchs, mit Maßnahmen der Aktivierung und verschärften
Zumutbarkeits- und Sanktionsregelungen den Übergang vom Sozialleistungsbezug in die Erwerbstätigkeit zu
forcieren, trat keine wesentliche Veränderung der Verweildauern von Sozialtransferbeziehern in Arbeitslosigkeit
ein.257 Abbildung 9.17 zeigt die annähernd gleich verlaufenden Graphen der Verbleiberaten in Arbeitslosigkeit
vor und nach Umsetzung der Reform.

Verweildauer von Sozialtransferbeziehern in Arbeitslosigkeit
vor und nach der Hartz-IV Reform

Abbildung 9.17: Quelle: Fehr / Vobruna, 2011, S. 215. Berechnungen auf Basis von SOEP-
Daten. Die Werte auf der Abszisse geben die in Arbeitslosigkeit verbrachten Monate an.

Dabei gehen rund 4,5% der erneuten Arbeitsaufnahmen von Arbeitslosengeld II-Empfängern auf (Fach-) Hoch-
schulabsolventen zurück. Davon führen wiederum etwa 80% zu einem nachhaltig bedarfsdeckenden Einkommen,
durch das die Phase des staatlichen Transferbezuges beendet werden kann.258 Insoweit sind hoch Qualifizierte
deutlich seltener und v.a. nicht so lange auf diese Form der Unterstützung angewiesen.

9.3.3 Mittelbare Auswirkungen von Arbeitslosigkeit
Während sich die direkten Einkommenseinbußen aufgrund von Arbeitslosigkeit oft unmittelbar aus den aktuell
gültigen sozial- und rentenrechtlichen Bestimmungen ableiten lassen, bedarf die Abschätzung der indirekten
Folgen, die aus der zunehmenden Arbeitsmarktferne, der Humankapitalentwertung und der negativen Signalwir-
kung einer (gesundheitsbedingten) temporären Erwerbslosigkeit resultieren und die tendenziell den erzielbaren
Arbeitslohn bei Wiedereinstieg bzw. bei inflexiblen Lohnstrukturen die Chancen auf ein erneutes Beschäftigungs-
verhältnis senken, einer empirischen Bestimmung.259 Hierbei bieten insbesondere Längsschnittstudien, bei denen
das gesamte Arbeitsleben der Befragten erfasst wird, Aufklärung. Einen der wenigen Datensätze, die einen derart
langen Zeitraum abdecken, stellt die Deutsche Rentenversicherung mit der sogenannten „Versichertenkontenstich-

256 Vgl. Bruckmeier et al., 2013, S. 2. Das dadurch erzielte Bruttoeinkommen wird bis zu einem Wert von 100C nicht mit den Sozialleistungen
verrechnet. In dem Bereich zwischen 100 und 1.000C werden bereits 80% berücksichtigt, ab 1.500C das vollständige Einkommen.

257 Aus den Daten des Panels „Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung“ (2006/2007) geht hervor, dass es den Beziehern von Arbeitslosengeld
II weniger an der Befriedigung lebensnotwendiger Grundbedürfnisse wie den Basisstandards hinsichtlich der Wohnsituation oder der
Versorgung mit Lebensmitteln und Kleidung mangelt, sondern vielmehr an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Vgl. Christoph, 2008,
S. 9. In diesen Bereichen kommen die reformbedingten Einschränkungen der Sozialleistungen deutlich zum Tragen. Diese „Zweiteilung“
ist politisch nicht ungewollt, schließlich soll der in § 20 (1) S. 1 SGB II definierte Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes dafür
sorgen, dass eine Grundsicherung des Bedarfs der Leistungsempfänger in den Bereichen „Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat,
Bedarfe des täglichen Lebens sowie in vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben“
gewährleistet ist.

258 Vgl. Koller / Rudolph, 2011, S. 6.
259 Vgl. Albrecht, 2001, S. 115.
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probe“ zur Verfügung.260 Aus dieser Studie geht hervor, dass die Gesamtbetroffenheit von Arbeitslosigkeit an sich
sowie die Prävalenz von Langzeitarbeitslosigkeit im Erwerbsverlauf sehr ungleich zwischen den Bildungsgruppen
verteilt sind. Höher Gebildete sind weitaus weniger betroffen als Personen ohne Berufsabschluss. Die Daten in
Tabelle 9.18 verdeutlichen diesen Zusammenhang.

Arbeitslosigkeit nach Gesamtdauer und Häufigkeit

Abbildung 9.18: Quelle: Protsch, 2008, S. 22 f. Datenbasis: Versichertenkontenstichprobe 2005 des Forschungsdaten-
zentrums der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Außerdem zeigt sich, dass die Reintegrationschancen über die Jahrzehnte insgesamt stark abgenommen haben.
Parallel zu der seit den 1950er Jahren tendenziell ansteigenden Arbeitslosenquote in Deutschland haben sich
auch die individuellen Arbeitslosigkeitsdauern zwischen zwei Beschäftigungsepisoden verlängert. Betrug der
Anteil der Arbeitslosigkeit von mehr als drei Monaten vor Wiederanstellung in den 1970er Jahren knapp 27%,
liegt er seit 2000 auf ca. 49%. Gleichzeitig haben die Einkommenschancen bei Wiederbeschäftigung über die
Jahrzehnte abgenommen. Die signaltheoretische Hypothese, wonach die Einkommenschancen mit der Dauer
der vorangehenden Arbeitslosigkeitsepisode und der kumulierten Arbeitslosigkeit im bisherigen Erwerbsverlauf
sinken, scheint sich somit zu bestätigen.261 Zur gleichen Erkenntnis kommen auch Fehr und Vobruna, die
bei der Modellierung der Übergangsraten von Arbeitslosigkeit in eine Erwerbsbeschäftigung die Dauer der
Nichtbeschäftigung als stärksten negativen Einflussfaktor für einen Zustandswechsel ausmachen.262

Zu den Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf das Gehalt bei Wiedereinstieg liegen für Deutschland unterschied-
liche Erkenntnisse vor. So schätzen Licht und Steiner den indirekten (mittelfristigen) Einkommenseffekt auf
Grundlage der ersten sechs Erhebungswellen des Sozioökonomischen Panels für Männer auf etwa 5% und für
Frauen auf etwa 3%.263 Beblo und Wolf ermitteln anhand der Auswertung der Beschäftigtenstichprobe des
Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) bei einjähriger Unterbrechung aufgrund von Arbeitslosigkeit
für die männlichen Beschäftigten einen Einkommensrückgang von 10%.264 Burda und Mertens nutzen bei ih-
rer Untersuchung verschiedene Datenquellen. Dabei beziffern sie den Einkommenseffekt in der erstgenannten
Stichprobe bei Männern im Mittel auf 3,6%, wobei vor allem die obersten drei Quartile mit durchschnittlich 17%
ausgeprägt starke Lohneinbußen hinnehmen müssen. Diese Erkenntnisse decken sich weitestgehend mit den
Ergebnissen aus der Analyse der SOEP-Daten, die einen mittleren Verlust von 3,3% sowie von 16% im obersten
Einkommensquartil konstatieren.265 Übereinstimmend stellen die genannten Autoren fest, dass sich der relative
Einkommensverlust bei Wiederbeschäftigung mit der Zeit abbaut und sich das Gehalt dem Ausgangsniveau vor
der Arbeitslosigkeit angleicht. Strauß und Hilmert, die sich bei ihrer Untersuchung auf die wissenschaftliche
Datenbasis der Versichertenkontenstichprobe stützen, stellen neben einem hohen mittleren Einkommensrückgang
von ca. 10% einen deutlichen Zusammenhang zum Alter der Betroffenen fest. Insbesondere für die älteren
Beschäftigungsgruppen fiel das Wiedereinstiegsgehalt nach Arbeitslosigkeit mit Abschlägen von bis zu 40%
extrem stark ab.266 Dies steht in Einklang mit der Theorie des Humankapitals, da der Eintritt von Arbeitslosigkeit
in höherem Alter mehr (spezifisches) Humankapital entwertet. Darüber hinaus dürfte die Annäherung an die

260 Für nähere Informationen siehe Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung Bund, 2008.
261 Vgl. Protsch, 2008, S. 26 f.
262 Dieser Zusammenhang wird auch als „Hystere“-Effekt bezeichnet. Vgl. Fehr / Vobruna, 2011, S. 215. Es sei angemerkt, dass diese

Beziehung zum Teil auch auf endogene Verhaltensänderungen bei den Arbeitslosen zurückzuführen sein könnte.
263 Vgl. Licht / Steiner, 1992, S. 260f.
264 Vgl. Beblo / Wolf, 2003, S. 566 f.
265 Vgl. Burda / Mertens, 2001, S. 24 u. 32.
266 Vgl. Strauß / Hillmert, 2011, S. 586.
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institutionalisierte Altersgrenze der Verrentung und die dadurch kürzere potentielle Beschäftigungsdauer die
Verhandlungsposition gegenüber einem Arbeitgeber schwächen.

9.3.4 Atypische und prekäre Beschäftigung
Neben den eben erörterten Einkommenseinbußen sind (ehemalige) Arbeitslose zudem verstärkt von dem
Trend zur Anstellung in atypischen bzw. prekären Beschäftigungsverhältnissen betroffen. Als Hauptkriterium
eines klassischen „Normalarbeitsverhältnisses“ wird nach herrschender Meinung ein zeitlich unbefristeter
Arbeitsvertrag angesehen. Im Gegensatz hierzu liegt ein atypisches Arbeitsverhältnis vor, wenn der Arbeitsvertrag
befristet ist, eine geringfügige Beschäftigung wahrgenommen wird, ein Zeitarbeitsverhältnis besteht oder eine
Teilzeitbeschäftigung mit höchstens 20 Stunden pro Woche vorliegt. Diese Art der Einkommenserzielung hat seit
Ende der 1990er Jahre einen deutlichen Zuwachs erlebt. So stieg die Zahl der atypisch Beschäftigten von ca. 4,3
auf nunmehr 8,7 Mio.267 Dabei stellen Frauen mit 85,5% den überwiegenden Teil dieser Beschäftigtengruppe.268

Von der Teilzeitbeschäftigung269 kann ein prekäres Beschäftigungsverhältnis dadurch abgegrenzt werden, dass
Letzteres grundsätzlich nicht zur Existenzsicherung ausreicht.270 Insoweit dürfte diese Form der Erwerbstätigkeit
regelmäßig nicht aus eigenen Stücken angestrebt werden, was bei einem teilzeitlichen Arbeitsverhältnis hingegen
durchaus der Fall sein kann.271

In Kontext der prekären Beschäftigungsverhältnisse spielt auch die Einkommensmobilität des deutschen Arbeits-
marktes eine Rolle. Diese Größe zeigt an, wie durchlässig die Einkommensstrukturen einer Gesellschaft sind, d.h.
wie leicht bzw. schwer es ist, sich innerhalb des relativen Einkommensgefüge zu verbessern bzw. zu verschlechtern.
Als Maßgröße wird u.a. das sogenannte „Shorrocks-R“ angewendet, das die langfristige Einkommensungleichheit,
welche bspw. über den Gini-Koeffizienten gemessen werden kann, in Relation zu der gewichteten durchschnittli-
chen Ungleichheit der einzelnen Jahre setzt.272 Die Werte, die das Shorrocks-R annehmen kann, sind dabei auf
den Bereich zwischen 0 (vollkommene Einkommensmobilität) und 1 (gar keine Einkommensmobilität) begrenzt.
Eine Untersuchung auf Grundlage der SOEP-Daten aus den Jahren 1984 bis 2006 zeigt, dass die ohnehin schon
geringe Einkommensmobilität in Deutschland in der Langzeitbetrachtung sogar noch weiter abnahm. So stieg der
berechnete Shorrocks-R-Wert von 0,79 (1984) auf 0,85 (2006).273 Gleichzeitig geht die Schere der Einkommen
immer weiter auseinander. So schrumpfte etwa der Anteil der Einkommens-Mittelschicht, die alle selbstständigen
und unselbstständigen Einkommensbezieher umfasst, deren Einkommen im Bereich zwischen 70% und 150% des
statistischen Durchschnittseinkommens liegt, in den letzten Jahren deutlich. Entfielen im Jahr 2000 noch 62%
der Einkommensbezieher auf die Mittelschicht, sank der Wert im Jahr 2008 auf 54% ab.274

Diese Entwicklung zeigt, dass für eine Person, die infolge von Arbeitslosigkeit oder gesundheitlichen Problemen
in den Strudel nicht existenzsichernder Beschäftigungsverhältnisse gelangt ist, der „Wiederaufstieg“ in den
„Normbereich“ des Einkommensgefüges zunehmend schwieriger wird.

267 Alleine die Bedeutung befristeter Arbeitsverträge hat sich in diesem Zeitraum von 3,9% auf 7,4% fast verdoppelt. Vgl. IAB, 2011, S. 4 f.
268 Eine ähnlich ungleiche Verteilung zeigt sich bei den geringfügig Beschäftigten, die also ein Einkommen von weniger als 450C monatlich

erzielen. Auch hier überwiegt der Anteil der Frauen mit 77%. Bei den „normalen“ abhängigen Beschäftigungsverhältnissen ist das
Verhältnis mit 58% (Männer) zu 42% (Frauen) deutlich ausgeglichener. Fast die Hälfte (49,8%) der atypisch Beschäftigten erhält einen
Bruttostundenlohn unterhalb der Niedriglohngrenze, die definitorisch bei zwei Dritteln des Medians aller Löhne festgelegt ist. Vgl.
Statistisches Bundesamt, 2015q, o.S.

269 Auch diese Beschäftigungsform verzeichnete in den letzten zwei Jahrzehnten leichte Zuwächse (20,2% 1998 vs. 24,3% 2010). Vgl. IAB,
2011, S. 4 f.

270 Vgl. Bornewasser / Zülch, 2013, S. 22.
271 So zeigt etwa eine Untersuchung unter Müttern, dass von den in Vollzeit arbeitenden Frauen etwa 38% lieber einer Teilzeitbeschäftigung

nachgehen würden, umgekehrt aber Frauen, deren wöchentlicher Arbeitsumfang zwischen 20 und 35 Stunden liegt, nur in knapp 9%
der Fälle länger arbeiten wollen. Jede Vierte würde sogar einen noch geringeren Arbeitsumfang (unter 20 Stunden) präferieren. Auch
innerhalb der Gruppe, die weniger als 20 Stunden pro Woche beschäftigt ist, würden nur 25% eine Ausweitung des Arbeitspensums
gegenüber dem Status Quo vorziehen. Vgl. Bornewasser / Zülch, 2013, S. 46 f. Trotz der speziellen Situation der Untersuchungsgruppe,
welche sich der Doppelbelastung von Beruf und Kindererziehung ausgesetzt sieht, zeigen die niedrigen Zustimmungsraten nach
Verlängerung der Arbeitszeit und der sogar überwiegende Wunsch nach Reduktion derselbigen, dass Teilzeitanstellungen nicht zwingend
die Folge fehlender Vollzeitbeschäftigungsmöglichkeiten sind, sondern oftmals die Antwort auf die Vereinbarkeitsproblematik in Bezug
auf die Notwendigkeit der Einkommenserzielung einerseits und der Befriedigung familiärer Bedürfnisse andererseits darstellt.

272 Die Gewichte ergeben sich dabei als Quotient der jeweiligen Durchschnittseinkommen zum langfristigen mittleren Einkommen.
273 Die in diese Periode fallende Wiedervereinigung bedeutete auch hinsichtlich der Lohnstrukturen eine Zession. Der Vergleich der Zeiträume

fünf Jahre vor und nach diesem Ereignis deutet darauf hin, dass die Wiedervereinigung die Einkommen eher immobiler gemacht hat.
Vgl. Ozturk et al., 2013, S. 7.

274 Vgl. Benölken / Bröhl / Blütchen, 2011, S. 45.
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9.4 Versicherbare und latente Risiken

9.4.1 Versicherbare Risiken
Während für die zuvor erörterten Gefahren des menschlichen Lebens regelmäßig kein vollumfänglicher Versiche-
rungsschutz zu erhalten ist, existiert im Bereich der Schaden- und Haftpflichtrisiken eine solche marktwirtschaftli-
che Absicherungsmöglichkeit.
Die im Rahmen der Kompositversicherung mit Abstand am häufigsten abgeschlossenen Verträge entfallen dabei
auf Hausratversicherungen (74%) sowie die private Haftpflichtversicherung (ohne Kfz), über die etwa 66% der
privaten Haushalte verfügen. Darauf folgen Unfall- (59%) sowie Rechtsschutzversicherungen (Verkehrs- sowie
Familienrechtsschutz) mit jeweils ca. 25%. Immobilienbesitzer greifen in rund 47% der Fälle zusätzlich auf eine
Wohngebäudeversicherung zurück, während im Kollektiv der Fahrzeugbesitzer 56% diesen Teil ihres Sachvermö-
gens mittels Vollkaskoversicherung schützen und weitere 29% zumindest Teilkaskoschutz einkaufen.275.
Unter Rückgriff auf aggregierte Verbandsdaten lässt sich Schadenpotential einer Privatperson zumindest in erster
Näherung abschätzen. Zu diesem Zweck zeigt Tabelle 9.9 die jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten von Scha-
densereignissen, die zugehörigen mittleren Schadenshöhen und den daraus resultierenden Erwartungsschaden
für die einzelnen Versicherungsbereiche auf. Sämtliche Angaben beziehen sich dabei auf das Jahr 2015.276

Versicherbare Sach- und Haftungsrisiken

Versicherungstyp Schadenseintritts-
wahrscheinlichkeit

Mittlere
Schadenshöhe

Erwartungs-
schaden

Wohngebäude 12,3% 1.520C 187C
Hausrat 4,6% 950C 44C

Privathaftpflicht 6,7% 1.360C 91C
Kfz-Haftpflicht 6,6% 2.530C 168C

Kfz-Kasko 12,7% 1.120C 142C
Unfall 3,0% 2.990C 90C

Rechtsschutz 18,2% 500C 90C

Tabelle 9.9: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten der statistischen Taschenbücher
der Versicherungswirtschaft (GDV) zwischen 2000 und 2015. Die jeweiligen mittleren
Schadenshöhen wurden unter Ansatz einer Bruttoschadensquote von 75% errechnet.

Setzt man für die Verteilungen der mittleren Schadenshöhe pro Jahr jeweils Gammafunktionen (mit einem
α-Wert von 2) an277 und nimmt man weiterhin die Unabhängigkeit der einzelnen Risiken (Ausnahme Kfz-
Versicherungen) an, resultiert daraus für einen Haushalt mit Wohneigentum und Kfz eine äußerst schiefe jährliche
Gesamtschadenverteilung. So tritt in der überwiegenden Zahl der Fälle gar kein Schaden ein (ca. 55%), während
in 5% der Fälle Schäden von mehr als 3.500C entstehen, was letztlich zu einem arithmetischen Mittelwert von
770C führt (Median und Modus „Null“).278

Nimmt der Verbraucher (Voll-) Versicherungsschutz für alle Einzelrisiken in Anspruch fällt hierfür eine durch-
schnittliche Jahresprämie in Höhe von insgesamt ca. 1.060C an.279 Unterstellt man einen (defensiven) Selbstbehalt
von 150C je Versicherung und zusätzlich einen „Aufwandspuffer“ von 50C, welcher darauf zurückzuführen ist,
dass Individuen den zeitlichen Aufwand der Schadenreklamation bei Schäden scheuen, die den Selbstbehalt nur
marginal übersteigen, ist zusätzlich ein „nichtversicherbarer“ Erwartungsschaden von ca. 130C anzusetzen.280

275 Vgl. Statista, 2016b, o.S. sowie GDV, 2016b, o.S. Für die Zielgruppe der Offiziere finden sich die entsprechenden Anteilswerte in Kapitel
13.4.4.1

276 Die Leistungsaufwendungen der Versicherer zeigen in den letzten 15 Jahren ein deutlich stärkeres Wachstum als die allgemeine
Teuerungsrate in Deutschland. So wuchsen die Aufwendungen der Branche über alle sieben untersuchten Versicherungsarten hinweg im
jährlichen Durchschnitt um 3,2%. In Anbetracht der tendenziell rückläufigen Verwaltungskosten deutet dies auf einen überproportionalen
Anstieg bei den zu regulierenden Schäden hin. Insoweit ist zu erwarten, dass sich der Einkauf von Versicherungsschutz auch in Zukunft
in der relativen Betrachtung verteuern wird.

277 Zur Modellierung kleinerer bis mittlerer Schäden kommt regelmäßig die Gamma-Verteilung zum Einsatz, die aufgrund ihrer zwei
Parameter recht flexibel zur Beschreibung der Schadenshöhen einsetzbar ist. Vgl. Cottin / Döhler, 2013, S. 32 f. Der β -Parameter ergibt
sich automatisch als Quotient aus Erwartungsschaden und α-Wert.

278 Für Mieterhaushalte fällt der erwartete jährliche Gesamtschaden mit durchschnittlich 590C etwas niedriger aus. Verfügt selbiger auch
nicht über ein Fahrzeug, reduziert sich dieser Wert weiter auf 300C.

279 Sämtliche Werte wurden auf Grundlage der veröffentlichten Verbandsdaten zu den Leistungsaufwendungen sowie den langfristi-
gen mittleren Schadenkostenquoten (0,96) der letzen 15 Jahre ermittelt, welche in der Reihe der statistischen Taschenbücher der
Versicherungswirtschaft durch den GDV bereitgestellt werden.

280 Da der Aufwand, der mit der Einreichung und Abwicklung eines Schadensfall einhergeht, nicht unerheblich ist, dürfte auch diese
Annahme eher als vorsichtig angesehen werden. Zudem hält die Angst vor negativen Sanktionen seitens des Versicherungsunternehmens
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Simuliert man die „Auszahlungsdifferenz“ der beiden Extrempositionen (Vollversicherung vs. kein Versiche-
rungsschutz), führt dies zu einer extremen Verteilung, bei welcher der VN in mehr als 50% der Fälle „keine
Gegenleistung“ aus den Versicherungsverträgen erhält und somit lediglich seine Prämien zahlt, während er in den
schlechtesten 5% der Fälle eine Nettodeckung281 von 2.400C und mehr erhält. Im langfristigen Mittel zahlt der
VN somit rund 360C pro Jahr mehr für den Versicherungsschutz als im Falle der vollständigen Eigentragung.
Da diese Aufzählung der gängisten Versicherungarten nicht erschöpfend ist und gerade Kleinschäden (Mobilfunk-
geräte, Kleinelektronik etc.) im Regelfall nicht versichert werden, ist davon auszugehen, dass das tatsächliche
(nicht versicherte) Sachschadenspotential noch etwas höher ausfällt. Der Einfachheit halber soll hierfür ein Wert
von 50% des eben dargestellten „Basisrisikos“ angenommen werden.282 Genau genommen müsste zusätzlich die
Abhängigkeit zum Vermögen der Person modelliert werden. Aufgrund der fehlenden empirischen Datenbasis wird
ein linearer Zusammenhang von Vermögen und Schaden- bzw. Haftungsrisiko unterstellt.

9.4.2 Latente Risiken
Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels bereits die gesundheitsbedingten Kosten- und
Einkommensausfallrisiken sowie das Sachschadenspotential explizit erörtert wurden, sollen der Vollständigkeit
halber noch die latenten gesellschaftlichen Bedrohungsszenarien kurz aufgezeigt werden. Verweise auf Risiken,
die bereits an anderen Stellen dieser Arbeit im jeweiligen Kontext diskutiert wurden, runden dieses Unterkapitel
ab.
Die Messung des abstrakten „politischen Risikos“, also der wahrgenommenen Unsicherheit bezüglich der Stabilität
rechtlicher, sozialer und wirtschaftlicher als auch militärischer Rahmengegebenheiten eines Staates, welche sowohl
auf die Unternehmen eines Landes wie auch auf dessen Privathaushalte ausstrahlt, ist äußerst diffizil. Baker, Bloom
und Davis entwickelten zu diesem Zweck einen Index bestehend aus drei verschiedenen Komponenten. Dazu zählt
die Häufigkeit der Berichterstattung über Unsicherheiten im Hinblick auf das Entscheidungsverhalten von politisch
Verantwortlichen innerhalb der jeweils führenden Zeitungen eines Landes, die Anzahl bald endender gesetzlicher
Regularien sowie das Ausmaß der Abweichungen wirtschaftlicher Prognosen bezüglich der Verbraucherpreisindices
sowie der Staatsausgaben.283 Die Auswertung dieser drei Einflussgrößen zeigt für Europa seit Mitte der 1990er
Jahre einen stetigen Anstieg des politischen Unsicherheitsniveaus. Zudem konnten in zeitlicher Nähe zu den
jeweiligen (wirtschaftlichen) Krisen der jüngsten Vergangenheit deutliche Ausschläge dieses Indikators ausgemacht
werden. Die Autoren folgern hieraus, dass es gerade diese Unsicherheitskomponente ist, die im Nachgang eines
Krisenereignisses die Erholung der Wirtschaft verlangsamt.284

Zudem machten die Regierungen verschiedener Industriestaaten in den letzten Jahren wiederholt von der
Möglichkeit kurzfristiger Gesetzgebungen Gebrauch, um Rahmenparameter der Sozialversicherung – insbesondere
im Bereich der Altersversorgungssysteme – im Sinne von einflussreichen Interessen- bzw. Wählergruppen zu
verändern. Dabei verbindet diese ad-hoc Maßnahmen in der Regel die Gemeinsamkeit, dass sie die langfristigen
Folgen nicht oder zumindest nicht vollständig mit ins Kalkül ziehen. Von dem Standpunkt der arbeitenden
Bevölkerung wie auch der Rentner sind solche Strukturbrüche weitestgehend unvorhersehbar und stellen somit
ein nicht unerhebliches politisches Risiko dar. Aufgrund der hohen Anteile, welche die Sozialsysteme inzwischen
an den Haushaltsbudgets einnehmen, strahlen diese politischen Unwägbarkeiten auch auf die Fähigkeit zur
nachhaltigen Staatsfinanzierung aus.285 Nähere Ausführungen zu dieser Thematik finden sich auch in den Kapiteln
2.5, 2.2 sowie 3.2.6.
Neben diesen schwer bezifferbaren gesamtgesellschaftlichen Risiken ergeben sich über die Sozialgesetzgebung
auch auf individueller Ebene „soziale Finanzrisiken“. Hierbei sei insbesondere auf die in Kapitel 10.2 erläuterten
Unterhaltsansprüche direkter Angehöriger (Partner, Kinder, Eltern) bzw. die Regressforderungen der Sozialversi-
cherungsträger verwiesen (Kapitel 3.4). Weitere bedeutende Sozialrisiken bestehen in dem möglichen Pflegebedarf
innerhalb dieser Bezugsgruppe sowie dem Trennungs- bzw. Scheidungsrisiko.286

Davon unbenommen sind freiwillige und im Regelfall bewusst eingegangene finanzielle Risiken, sei es bei der
(aktiven) Anlage des Finanzvermögens (Kapitel 4.5) oder im Rahmen der Investition in Immobilienwerte (Kapitel
5.4.3).

manche Kunden von der Meldung eines Schadens ab. Vgl. Cohen / Siegelmann, 2010, 46. Für Mieterhaushalte (ohne Kfz) liegen die
jeweiligen Werte bei 825C (420C) sowie 105C (66C).

281 Hierunter versteht man die Schadensregulierung abzüglich der eingezahlten Prämien.
282 Als Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion kommt erneut eine Gammafunktion zum Einsatz (α = 2).
283 Vgl. Baker / Bloom / Davis, 2013, S. 1.
284 Vgl. Baker / Bloom / Davis, 2013, S. 25.
285 Eine internationale Übersicht derartiger politischer Maßnahmen findet sich in Valdes-Prieto, 2006, S. 226 f.
286 Siehe hierzu Kapitel 10.1.2.2.
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9.5.1 Die Entwicklung der Verschuldung im Lebensverlauf
Den wenigsten Menschen ist es vergönnt, einen Kreditgeber zu finden, der ihnen schon in jungen Jahren soviel
Vertrauen entgegenbringt, ihr Humankapital zu beleihen und damit das zukünftige Einkommen als Sicherheit
für einen Kredit zu akzeptieren.287 Auch Becker sieht das Humankapital einer Person weder als verkäuflich
noch als geeignetes Sicherheitspfand zur Beleihung an.288 Somit kann dieser Vermögenswert unstrittig als
illiquide bezeichnet werden, mit dem bestenfalls unter Inkaufnahme eines beträchtlichen Risikoaufschlags
Barmittel generiert werden können. Daher unterliegt der Konsum breiter Bevölkerungsteile einer gewissen
Liquiditätsbeschränkung. Während diese Art der Restriktion in Optimierungsmodellen regelmäßig als harte, d.h.
zwingend einzuhaltende Nebenbedingung eingeht289, fällt diese Vorgabe in der Realität gewöhnlich nicht ganz
so scharf aus. So gibt es für Verbraucher verschiedene Möglichkeiten temporäre Liquiditätsengpässe auch ohne
entsprechende Sicherheiten per Kredit zu überbrücken.290

In der Empirie zeigt sich, dass bis zu einem Lebensalter von 60 Jahren das durchschnittliche Volumen neu
aufgenommener Kredite ansteigt und deren Vergabe erst im höheren Alter spürbar zurückgeht. So betrugen die
Darlehen in der Altersgruppe von 20-24 Jahren im Jahr 2011 durchschnittlich 4.650C, bei den 55-59 Jährigen
hingegen über 9.000C. Selbst in der Altersgruppe über 70 Jahren liegt die mittlere Kreditsumme mit 6.000C noch
deutlich über der junger Erwachsener.
Die Höhe der Verschuldung einer einzelnen Person bzw. eines Haushaltes hängt im Wesentlichen von den be-
stehenden Vermögenswerten als auch der momentanen Position im Lebenszyklus ab. Eine Möglichkeit diese
Zusammenhänge zu verdeutlichen, besteht in der Berechnung des Verschuldungsgrades, d.h. der Gegenüberstel-
lung von Verschuldung und Gesamtvermögen (Geld- und Sachvermögen), über die verschiedenen Altersbänder
hinweg. Dabei wird deutlich, dass die relative Schuldenbelastung im dritten und vierten Lebensjahrzehnt mit
durchschnittlich 34,0% bzw. 29,6% deutlich über dem mittleren Wert aller Altersklassen liegt (18,0%). Der
vergleichsweise geringe Verschuldungsgrad von etwa 11% bei Personen unter 30 Jahren kann sowohl auf deren
geringere Kreditwürdigkeit, bspw. bedingt durch niedrige oder unregelmäßige Einkommen, zurückzuführen sein
als auch auf deren niedrigeren Verschuldungsbedarf. Ähnliches gilt für die Personen, deren Familienzyklus bereits
abgeschlossen ist, d.h. deren Kinder nicht mehr auf die elterliche Unterstützung angewiesen sind. So stehen bei
Personen zwischen 60 und 70 Jahren 100C Vermögen durchschnittlich nur etwa 8C Schulden gegenüber, bei
noch älteren Befragten fällt der Schuldenwert sogar unter 4C.291

Auch die Laufzeiten der Kreditverpflichtungen weisen im mittleren Altersbereich die höchsten Werte auf. Benötigen
die Anfang 20-Jährigen die Mittel im Schnitt für 34 Monate, wird der Spitzenwert von 45 Monaten in der
Altersgruppe der 50-54 Jährigen erzielt. Bei Personen über 75 Jahren werden immer noch Laufzeiten von
durchschnittlich drei Jahren vereinbart. Betrachtet man die Anteilswerte von Schuldnern an der jeweiligen
Altersschicht zeigt sich wie bei der Kredithöhe ein invers U-förmiger Verlauf. Sowohl bei den 20-24 Jährigen als
auch bei den 65-69 Jährigen hat jeder Achte einen Kredit zu bedienen. Den größten Verschuldungsanteil weist
mit 22,5% das Altersband zwischen 40 und 54 Jahren auf.292

Somit laufen sowohl Höhe als auch die Dauer der Kreditaufnahmen der klassischen Lebenszyklustheorie zuwider,
gemäß der sich Individuen nur zu Beginn des Arbeitslebens verschulden und nach Eintritt in den Ruhestand von
dem bis dahin angesparten Vermögen zehren. Die empirischen Daten zeigen, dass offenbar auch noch im höheren
Alter „Investitionen“ getätigt werden, die nicht alleine aus eigenen liquiden Mitteln bedient werden können bzw.
sollen. Allerdings weisen die niedrigen Kreditausfallquoten der 60-74 Jährigen (ca. 1,8%) darauf hin, dass diese
Kredite – trotz geringerer Einkünfte – offenbar regelmäßig durch entsprechend umfangreiche Realsicherheiten
gedeckt sind. Im Gegensatz dazu fallen die Kredite bei den jüngeren Schuldner, die in der Regel über weniger
Sachvermögen verfügen, deutlich häufiger aus. In der jüngsten Untersuchungsgruppe der 18 bis 20-Jährigen trifft
dies noch auf 3,6% der Kreditaufnahmen zu.293

287 Vgl. Rodepeter, 1999, S. 18.
288 Vgl. Becker, 1993, S. 91.
289 Siehe hierzu u.a. Kapitel 5.2.3.6.
290 Siehe hierzu Abschnitt 9.5.2.3.
291 Vgl. Börsch-Supan et al., 2009, S. 76 f.
292 Vgl. Schufa Holding AG, 2012, S. 13 f.
293 Vgl. Schufa Holding AG, 2012, S. 7 u. 17.
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9.5.2 Reaktionsmöglichkeiten auf Einkommens- bzw. Vermögensschocks
9.5.2.1 Einsatz von liquiden und illiquiden Vermögen

Geraten Verbraucher bspw. aufgrund eines Arbeitsplatzverlustes, einer Scheidung oder des Eintritts eines ander-
weitigen nicht versicherten bzw. nicht (vollständig) versicherbaren Risikos in finanzielle Notlagen, müssen sie zur
Bereitstellung (kurzfristig) liquider Mittel auf alternative Optionen zum laufenden Einkommen zurückgreifen.294

Dabei folgt die Inanspruchnahme der verschiedenen Finanzierungsquellen regelmäßig einer gewissen Hierarchie,
die sich daraus ergibt, wie einfach bzw. schnell und mit welchen Zusatzkosten die Bereitstellung der benötigten
Mittel verbunden ist. Haefeli und Ruprecht entwickelten hierzu die folgende (idealtypische) Reihung:295

1. Nutzung kurzfristiger Bankeinlagen

2. Nutzung kurzlaufender Sparkonten

3. Ausschöpfung von Überziehungskrediten

4. Verkauf von Wertpapieren

5. Finanzielle Unterstützung durch Familie und Freunde

6. Ausweitung bestehender Hypotheken/Grundschulden

7. Policendarlehen auf Lebensversicherungen

8. Kündigung von Lebensversicherungsverträgen

9. Verkauf von Immobilienvermögen

Während über die genaue Reihenfolge sicherlich gestritten werden kann, zeigt die hierarchische Auflistung, dass
die Aufgabe langfristiger, für die Altersvorsorge bestimmter, Verträge neben dem Verkauf der eigenen Immobilie
regelmäßig als „ultima ratio“ zur Beschaffung von Liquidität anzusehen ist, welche es in jedem Fall zu vermeiden
gilt. Neben den finanziellen Einbußen, die mit einer solchen vorzeitigen Vertragsauflösung einhergehen, verliert
der VN damit auch die ggf. integrierte kostengünstige(re) Deckung biometrischer Risiken, da eine spätere Absiche-
rung im fortgeschrittenen Alter deutlich teurer ausfällt.296 Im Zuge sinkender Garantieverzinsungen entstehen bei
Kündigung zudem nicht unerhebliche Opportunitätskosten. Im Falle staatlich geförderter Rentenversicherungen
verliert der Anleger überdies seine Zulagenansprüche. Aufgrund dieser vielfältigen negativen Konsequenzen, ist
davon auszugehen, dass ein solcher Schritt nicht leichtfertig von VN vollzogen wird.297

9.5.2.2 Reduktion der Konsumausgaben

Parallel zur ex- bzw. internen Liquiditätsbeschaffung kann der Verbraucher noch an einer zweiten Stellschraube
drehen und den eigenen Konsum reduzieren. Dabei sind allerdings nicht nur verschiedene psychologische Hürden
zu nehmen (Aufgabe gewohnheitsmäßigen Konsums, Überwinden von Trägheit und dem intrinsischen Wunsch,
so lange wie möglich an der bisherigen „bürgerlichen Lebensweise“ festzuhalten, innerer Widerstand gegenüber
dem Gefühl der Deprivation etc.), sondern auch einige harte Beschränkungen zu beachten. So können die
Konsumausgaben selbstverständlich nicht vollständig auf „Null“ gedrosselt werden, sondern „bestenfalls“ auf
den zum Leben zwingend notwendigen Umfang, d.h. das absolute Existenzminimum.298 Doch auch diese untere
Grenze dürfte regelmäßig nur theoretischer Natur sein, da die mit der Zeit angesammelten fixen Haushaltsaus-
gaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen (Wohnung, Versicherungen, Energie, Telekommunikation, ggf.
Schuldendienst etc.) weiterhin zu bedienen sind und – wenn überhaupt – mit zeitlichem Versatz und unter Inkauf-
nahme erheblicher Einschnitte korrigiert werden können.299 Zieht man die Konsumaufteilung aus Kapitel 5.2.3
heran, dürften auf diesen temporär unelastischen Konsum etwa die Hälfte der monatlichen Ausgaben entfallen.
Selbst unter der großzügigen Annahme, dass die Aufwendungen in den Bereichen „Nahrungsmittel/Bekleidung“,
„Verkehr/Mobilität“ sowie den „Sonstigen Konsumausgaben“ kurzfristig um die Hälfte reduziert werden können

294 Siehe hierzu auch Kapitel 5.3.1.1.
295 Vgl. Haefeli / Ruprecht, 2012, S. 6 f.
296 Siehe hierzu auch Kapitel 4.3.3 sowie 4.2.2.3.
297 Vgl. Haefeli / Ruprecht, 2012, S. 9.
298 Für einen alleinstehenden Erwachsenen beträgt dieses momentan ca. 700C pro Monat. Siehe hierzu auch Kapitel 3.4.
299 So führt bspw. die Kündigung von Versicherungsverträgen zwar zur unmittelbaren Reduktion der finanziellen Belastung, geht aber

gleichzeitig auch mit erhöhten (monetären) Risiken in der Folgezeit einher. Vgl. Wendt, 2010, S. 64 f.
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und der rein hedonistische Konsumbereich „Freizeit/Unterhaltung“ sowie „Urlaub“ vollständig gestrichen wird,
belaufen sich die relativen Einsparungen für einen durchschnittlichen Erwerbstätigen auf bestenfalls 35%. Der
Ansatz eines Einsparpotentials von ca. 20% dürfte hingegen deutlich realistischer sein.300

9.5.2.3 Kurzfristige Verschuldung

Neben der Option geldnahe Vermögenspositionen (Spareinlagen, Wertpapiere o.ä.) aufzulösen, besteht die
gängigste Reaktion auf finanzielle Engpässe in der kurzfristigen Verschuldung.
Die von Banken eingeräumten Dispositionskreditrahmen301 bewegen sich in Deutschland regelmäßig zwischen
dem Zwei- bis Dreifachen des Nettoeinkommens und werden von knapp 30% der Bankkunden regelmäßig in
Anspruch genommen. Die niedrige Ausfallquote dieser Kreditform von ca. 0,2%302 deutet darauf hin, dass die
Nutzung dieser kurzfristigen Liquidität primär zur Abfederung temporären Geldbedarfs und nicht als Dauerver-
schuldungsmöglichkeit herangezogen wird, was mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen würde. Trotz dieser
geringen Ausfallwahrscheinlichkeit und der rückläufigen Zinsen der jüngeren Vergangenheit bewegen sich die
Effektivsätze bei Überziehungskrediten auf hohem Niveau. Betrugen diese bereits Anfang 2003 im Schnitt 10,5%,
erreichten sie in der Spitze der Finanzkrise (Ende 2008) sogar die 12,0%-Marke. Seitdem ist ein kontinuierlicher
Rückgang auf zuletzt rund 9,1% (Juni 2015) zu verzeichnen.303 Eine vergleichbare Finanzierungsquelle bieten
auch die Überziehungsmöglichkeiten bei Verbraucherdarlehen, die in § 504 BGB geregelt sind. Im Regelfall
beträgt hier die Kreditlinie einige hundert bis hin zu niedrigen vierstelligen Eurobeträgen. Beide Varianten eint
der geringe Umfang der zusätzlich abrufbaren Liquidität, welche eher als Ausgleichsfunktion bei kurzfristigen
Einkommens- bzw. Ausgabeschwankungen gedacht ist als zur Krisenbewältigung.304 Eine weitere allerdings in
Deutschland wenig genutzte Variante zur vorübergehenden Liquiditätsbeschaffung bieten „echte“ revolvierende
Kreditkartenkredite.305 Die effektive Zinsbelastung dieser echten Kreditkartenkredite schwankt seit 2010 in einem
Korridor zwischen 14,5 und 15,5% pro Jahr.306 Auch mit dieser „unbürokratischen“ Überbrückungsvariante sind
kurzfristig lediglich Mittel von wenigen tausend Euro zu akquirieren.307

Als letzte relevante Form der ohne Realsicherheiten auskommenden Darlehen sei hier der Abruf- bzw. Rahmen-
kredit dargestellt. Bei diesem räumt die Bank dem Kunden eine zusätzliche Kreditlinie ein, die dieser flexibel in
Anspruch nehmen kann. Als Voraussetzung wird üblicherweise der Nachweis eines regelmäßigen Einkommens
gefordert. Diese Restriktion greift insbesondere bei Realisation des Risikos des Arbeitsplatzverlustes.308 Im Gegen-
zug wird ein deutlich höherer Verfügungsrahmen bereitgestellt. Beträge bis 25.000C dürfen hier als realistisch
angesehen werden. Aufgrund der geringeren Standardisierung der Kreditkonditionen (u.a. Laufzeit, Tilgung,
Kredithöhe) sowie der stärkeren Kopplung an die Einkommensverhältnisse des Schuldners variieren die Zinssätze
bei Rahmenkrediten stärker. Im Mittel liegen diese derzeit zwischen 5 und 8%309 und damit deutlich unterhalb
der Dispositions- bzw. Kreditkartenzinssätzen.
Unterstellt man für das Verhalten eines Konsumenten, dass dieser nach dem Eintritt einer finanziellen Schieflage
neben der mittel- bis langfristigen Konsumreduktion insbesondere zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung
zuerst auf die erörterten flexiblen Kreditformen zurückgreift und nicht auf realbesicherte Darlehen wie etwa
eine Hypothek, mit der regelmäßig hohe bürokratische Hürden sowie nicht unerhebliche Fixkosten verbunden
sind, dürften kurzfristig insgesamt Beträge bis etwa 30.000C abrufbar sein. Gewichtet man Kreditkarten- und
Dispositionskredite mit je 2.500C und setzt man für den Abrufkredit (25.000C) den oberen Wert der Zinsspanne
an, ergibt sich daraus ein mittlerer effektiver Jahreszins von rund 8,7%.

300 Auf einen durchschnittlichen Haushalt umgelegt, entspräche dies einer kurzfristigen Konsumreduktion von monatlich knapp 500C.
Statistisches Bundesamt / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2016, S. 155.

301 Die rechtliche Grundlage dieser Finanzierungsform bildet § 505 (1) BGB.
302 Konsumkredite weisen zum Vergleich Ausfallraten von etwa 2,5% auf. Vgl. Dick et al., 2012, S. 2
303 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2015b, o.S. Da sich die Höhe des Dispositionszinses aus den Refinanzierungskosten der Bank, den Eigenkapi-

talkosten, der Risikoprämie, den Kosten des operativen Geschäfts sowie einer Gewinnmarge der Bank zusammensetzt, ist keine direkte
Kopplung an die Geldmarktzinsen gegeben.

304 Vgl. Dick et al., 2012, S. 11.
305 Von den rund 130 Mio. Karten mit Zahlungsfunktion machen diese allerdings lediglich 3% aus. Die überwiegende Mehrzahl der

Geldkarten stellen klassische EC-Karten dar (ca. 80%) sowie „Delayed Debit Cards“ (17%) bei denen die Zahlungsbeträge über eine
gewisse Zeitspanne kumuliert und anschließend in einer Summe beglichen werden.

306 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2015c, o.S.
307 Vgl. Dick et al., 2012, S. 36 f.
308 Neben diesen direkt erhobenen Kundeninformationen sowie den vorliegenden bankinternen Daten greift die überwiegende Mehr-

heit der Bankinstitute zusätzlich auf externe Schuldnerinformationen der Schufa Holding AG zurück. Darüber können sogenannte
Negativmerkmale wie Mahnungen, Vollstreckungsbescheide oder Verbraucherinsolvenzverfahren eruiert werden. Das Vorliegen eines
(Mindest-)Vermögens spielt hingegen für die Banken nahezu keine Rolle. Vgl. Dick et al., 2012, S. 65 u. 68.

309 Vgl. Berg, 2015, S. 2.
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9.5.2.4 Privatinsolvenz

Scheitern sämtliche Versuche zur Abwendung einer finanziellen Schieflage, verbleibt als letzte Option die
Anmeldung der Privatinsolvenz.
Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens setzt grundsätzlich die (drohende) Zahlungsunfähigkeit des Verbrauchers
voraus, welche gemäß § 17 (2) bzw. 18 (2) InsO gegeben ist, sobald der Schuldner (voraussichtlich) nicht mehr
in der Lage ist, die fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Eine bloße Überschuldung im Sinne von § 19
(2) S. 1 InsO, welche vorliegt, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht
mehr deckt, reicht bei natürlichen Personen nicht aus. Durch die Eröffnung eines solchen Verfahrens geht das
Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und über dieses zu verfügen,
auf den Insolvenzverwalter über (§ 80 (1) InsO). Dabei ist es seit 1999 im Falle des „Wohlverhaltens“ des
Schuldners möglich, die Zeitspanne für die Pfändung des über dem Sozialhilfeniveau liegenden Einkommens
auf sechs Jahre zu begrenzen (§ 287 (1) u. (2) InsO). Erfolgt während dieses Zeitraums kein Verstoß gegen
Obliegenheiten, wird gewöhnlich eine Restschuldbefreiung nach § 300 InsO gewährt. Dies soll dem „redlichen
Schuldner“310 die Gelegenheit geben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien (§ 1 S. 2 InsO). Die
insolvenzrechtliche Entschuldung erfolgt dabei unabhängig von der Zustimmung der betroffenen Gläubiger, d.h.
eine vom Insolvenzgericht gewährte Restschuldbefreiung stellt ein einseitiges Recht des Schuldners dar, welches
dieser gegen den Willen sämtlicher Gläubiger durchsetzen kann.311

Wie aus Tabelle 9.10 hervorgeht, resultieren die meisten Überschuldungen aus Arbeitslosigkeit, Erkrankungen bzw.
Unfällen sowie der Trennung vom Partner. Besonders im Bezug auf die gesundheitlichen Auslöseereignisse zeigen
sich hierbei deutliche Lebenszyklusmuster, was sich in deren starkem Anstieg über das Lebensalter niederschlägt.
Gleichzeitig spiegelt sich auch ein Altersmuster bei den Schlüsselereignissen des Lebens (Familiengründung sowie
Immobilienerwerb) wider, für die ein „natürliches Zeitfenster“ existiert. Auf der anderen Seite lassen sich aus
der Tabelle aber auch „Verhaltens- bzw. Lerneffekte“ herauslesen. So sinkt etwa der Anteil der Personen, die eine
unwirtschaftliche Haushaltsführung als Hauptursache für ihre Überschuldung ausmachen, mit zunehmendem
Alter deutlich ab. Gleiches gilt für private Haftungsverpflichtungen. Das überwiegend erst in der zweiten Hälfte
des Berufslebens angeführte Scheitern der Selbstständigkeit deutet daraufhin, dass dieses Risiko zumeist erst
einige Jahre nach dem Eintritt in die Berufswelt eingegangen wird.

Hauptauslöser von Überschuldung nach Altersklassen (Angaben in %)

Tabelle 9.10: Eigene Darstellung in Anlehnung an Statistisches Bundesamt, 2014h, S. 7.

Lechner und Backert kommen nach Befragung von rund 1.600 Personen, die zwischen 2005 und 2006 ein
Insolvenzverfahren eröffnet hatten, zu etwas anderen Ergebnissen. Auch bei ihnen geben die Befragten als
Ursache für ihre Zahlungsunfähigkeit in erster Linie Arbeitslosigkeit (43%) bzw. ein deutliches Absinken des
Einkommens (20%) oder gar ein dauerhaftes Niedrigeinkommen (18%) an. Trennungen bzw. Scheidungen
spielten bei 36% der Befragten eine zentrale Rolle, medizinische Gründe bei 26%. Allerdings wurden darüber
hinaus im Schnitt pro Person 0,76 Nennungen getätigt, die im Zusammenhang mit fehlender finanzieller
Allgemeinbildung standen. So gab mehr als jeder Dritte (37%) an, den Überblick über seine finanziellen
Verhältnisse verloren bzw. über mangelnde Erfahrung im Umgang mit Geld verfügt zu haben (18%) oder
unbedarft im Umgang mit Finanzintermediären gewesen zu sein (21%). Dieser hohe Anteil an Nennungen steht
im Widerspruch zu den vergleichsweise geringen Anteilswerten (10-20%) der amtlichen Statistik. Im Durchschnitt
führten die Befragten 3,1 maßgebliche Ursachen für den Überschuldungsverlauf an.312 Dies zeigt, dass es in

310 Dieser hat aktiv an der Befriedigung seiner Gläubiger mitzuwirken, indem er sein pfändbares Vermögen zur Verfügung stellt und darüber
hinaus durch die Erfüllung der an ihn gestellten Erwerbsobliegenheiten künftiges Kapital garantiert und somit seine Würdigkeit unter
Beweis stellt. Vgl. Kokett, 2013, S. 144.

311 Vgl. Kokett, 2013, S. 144.
312 Vgl. Lechner / Backert, 2007, S. 124.
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der Regel nicht ein zentrales Ereignis ist, welches die nicht zu bewältigende finanzielle Schieflage hervorruft,
sondern eine Verkettung mehrerer ungünstiger Faktoren. Nichts desto trotz lässt sich zwischen „Krisen-“ und
„Armutsschuldnern“ differenzieren. Beim Armutsschuldner ist die Überschuldung aufgrund der Autonomie von
Konsum- und Erwerbsbiografie bereits im Moment der (Konsumenten-)Kreditaufnahme angelegt, während der
Krisenschuldner Opfer eines unerwarteten Ereignisses wird.313

Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ist seit dem Höchststand im Jahr 2010 (110.000) kontinuierlich gesunken.
2015 wurden nur noch 79.000 Insolvenzen angemeldet.314 Dies bedeutet aber nicht automatisch, dass es auch
um die finanziellen Verhältnisse in der Bevölkerung besser bestellt ist. Schließlich muss ein Schuldner nicht
zwangsläufig ein Insolvenzverfahren durchlaufen. Betrachtet man indes die Entwicklung der Zahl überschuldeter
Privatpersonen zwischen 2010 und 2015, zeigt sich eine leichte Zunahme von 6,49 auf 6,72 Mio.315 Zugleich
macht dies deutlich, dass nur ein zunehmend kleiner werdender Bruchteil der Überschuldeten letztlich den
Schritt in die Privatinsolvenz geht. Lag die Relation von Verbraucherinsolvenzen zu überschuldeten Personen
2010 noch bei 1,7% fiel sie bis 2015 auf 1,2% ab. Dabei darf nicht vergessen werden, dass diese Maßnahme
eine „ultima ratio“ in der oftmals jahrelangen Schuldnerkarriere316 darstellt und somit für die Masse der
temporär Überschuldeten nicht erforderlich ist. Erstaunlicherweise verfügen in der Erhebung von Lechner und
Backert rund 20,3% der zahlungsunfähigen Personen über die (Fach-) Hochschulreife oder sogar einen (Fach-
) Hochschulabschluss, was beinahe dem Anteil dieser Bildungsschicht in der Gesamtbevölkerung entspricht
(23%).317 Knobloch et al. finden hingegen einen ausgeprägt negativen Zusammenhang zwischen Bildung und
Überschuldung. Ihren Ergebnissen zufolge sind Personen mit höchster schulischer Bildung (Fach-/Abitur) mit
einen Anteil von etwa 6% deutlich unterrepräsentiert.318 Im Bezug auf die Berufsgruppen stellen die Beamten mit
Abstand den niedrigsten Anteil bei den Überschuldeten. Während diese rund 3,0% der Bevölkerung ausmachen,
bilden sie bei den von Überschuldung Betroffenen nur einen verschwinden geringen Anteil von 0,3%. Eine derart
starke Unterrepräsentation im Verhältnis von 1:10 ist weder bei Arbeitern (1:2) noch bei Angestellten (1:1,8) zu
finden.319 Diese Relation verdeutlicht die exponierte Stellung dieser Berufsgruppe im Hinblick auf finanzielle
Risiken.

313 Vgl. Knobloch et al., 2012, S. 13.
314 Vgl. Statista, 2016d, o.S.
315 Vgl. Statista, 2016e, o.S.
316 Überschuldung entsteht in den seltensten Fällen plötzlich und überraschend, sondern hat fast immer Prozesscharakter. Vgl. Lechner /

Backert, 2007, S. 119. Dabei vergehen durchschnittlich mehr als fünf Jahre zwischen dem ersten Auslöser der finanziellen Krise und dem
Aufsuchen einer Beratungseinrichtung. Vgl. Knobloch et al., 2012, S. 66.

317 Vgl. Lechner / Backert, 2007, S. 120.
318 Vgl. Knobloch et al., 2012, S. 49.
319 Vgl. Knobloch et al., 2012, S. 52.
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10 Ehe, Familie und die finanziellen
Verflechtungen zwischen den Angehörigen

10.1 Erkenntnisse aus aktuellen Untersuchungen

10.1.1 Die Familiengründung
Aus den Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) geht hervor, dass die
Bedeutung der Familie nach dem Tiefpunkt Mitte der 1990er Jahre in der Bevölkerung wieder im Zunehmen
begriffen ist. So stufen inzwischen mehr als Dreiviertel der über 30-Jährigen eine eigene Familie und Kinder
als sehr wichtig ein. Bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren sind dies rund zwei Drittel. Im
Vergleich hierzu lagen die Werte aus der Erhebungswelle von 1998 bei jeweils nur rund 50%.1

Zusammen mit der extrem hohen und nahezu altersunabhängigen Zustimmung zu der Aussage, dass das
Miterleben des Aufwachsens der eigenen Kinder die größte Freude im Leben sei2, unterstreicht diese Tendenz,
dass offenbar weder die familiäre Lebensform als solche noch die prinzipielle Ablehnung von Kindern per se
ursächlich für die niedrigen Geburtenzahlen sind3. Vielmehr scheinen andere Ziele und Präferenzen mit dem
Kinderwunsch zu konkurrieren. Dies sind zum einen Einschränkungen in der persönlichen Freiheit4, welche
für mehr als ein Viertel der Befragten durch die Elternschaft zu stark leidet, zum anderen führen rund 50%
der Umfrageteilnehmer die erhöhte finanzielle Belastung durch Kinder sowie die Beschränkung der eigenen
Karrieremöglichkeiten an (ca. 55%).5 Gleichzeitig sehen mehr als zwei Drittel eine langfristig stabile Partnerschaft
als Grundvoraussetzung dafür an, sich (ernsthaft) mit der Frage der Familiengründung zu beschäftigen.6 Damit
kommt der Stabilität auf Beziehungsebene etwas mehr Gewicht zu als der Arbeitsplatzsicherheit, welche für 57%
zwingend gegeben sein muss.7

Wie ein mehrere Dekaden umfassender Kohortenvergleich zeigt, ist dieses notwendige „Familien-Fundament“
in den letzten Jahrzehnten nicht nur auf subjektiver Ebene zunehmend instabiler geworden. So weisen etwa
die Geburtsjahrgänge von 1944-1957 im Schnitt nur 1,3 „Lebensformenwechsel“ auf, während sich dieser
Wert für die Kohorten zwischen 1968 bis 1982 bereits auf 1,7 erhöht. Ebenso nimmt der Anteil ohne festen
Partner zwischen den beiden Untersuchungsgruppen zu. Befanden sich im Alter von 30 Jahren bei der älteren
Generation nur etwa 22% in keiner festen Partnerschaft, stieg der Anteil zwei Jahrzehnte später auf rund
35% an.8 Dieser erhöhte „Unsicherheitsfaktor“ bildet zudem die Hauptursache, warum das Erstgebäralter von
Frauen seit 1965 von 24,9 Jahren auf nun mehr 29,5 Jahre anstieg.9 Der Ansatz, die Fertilität als Ergebnis eines
rationalen Abwägungsprozesses zwischen verschiedenen Optionen zu begreifen, findet sich bereits bei Brentano,
der Anfang des 20. Jahrhunderts den Geburtenrückgang auf die Zunahme „konkurrierender Genüsse“ bei Frauen
zurückführte.10 Insoweit hat die Elternschaft an normativer Verbindlichkeit und kultureller Selbstverständlichkeit
verloren und ist nicht zuletzt dank der gesteigerten Planbarkeit zu einer Option unter anderen geworden.

1 Vgl. Weick / Habich, 2013, S. 64.
2 Die durchschnittliche Zustimmungsquote beträgt rund 94%. Auch der Auffassung, dass eigene Kinder einfach zum Leben dazugehören,

schließen sich rund zwei Drittel der Bevölkerung voll und rund ein Viertel teilweise an. Nur ein vergleichsweise geringer Anteil von etwa
10% sind nicht dieser Ansicht. Vgl. Schaeper / Kühn, 2000, S. 134.

3 Siehe hierzu Kapitel auch 2.4.
4 54% der rund 10.000 im Rahmen des „Generations and Gender Survey“ Befragten erwarten bei einem Kind eine (deutliche) Einschrän-

kung in der persönlichen Freiheit. Vgl. TNS Infratest, 2005, S. 440.
5 Vgl. Weick / Habich, 2013, S. 66.
6 Vgl. TNS Infratest, 2005, S. 13 sowie Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012, S. 34.
7 Vgl. TNS Infratest, 2005, S. 428.
8 Vgl. Brüderl, 2004, S. 4 f.
9 Mehr als 40% der Frauen geben die fehlende Stabilität in der Partnerschaft als Grund für das Hinausschieben der Familiengründung an.

Daneben besteht die Vorstellung, „zu jung für ein Kind zu sein“ (39%) sowie der Wunsch nach Aufrechterhaltung der eigenen Freiräume
und Hobbys (36%). Etwa ein Drittel ist unsicher, wie sich die eigene Lebenssituation entwickeln wird. Vgl. Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012, S. 26 u. 32 f.

10 Vgl. Brentano, 1909 zitiert in Schaeper / Kühn, 2000, S. 125.
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Gerade bei jungen Frauen wird die „biografische Selbststeuerungskompetenz“ als wesentliche Bedingung für das
erfolgreiche Umsetzen der eigenen Lebenslaufplanung angesehen.11

Die einst wichtige Komponente des wirtschaftlichen Nutzens durch Einbringung der Arbeitskraft der Nachkommen
spielt heutzutage praktisch keine Rolle mehr bei der Entscheidung für Kinder, da diese im Zuge der Industrialisie-
rung und der immer weiter ausgebauten wohlfahrtsstaatlichen Absicherung von Krankheits- und Altersrisiken
nicht mehr für die wirtschaftliche und soziale Sicherung der Eltern notwendig sind, sondern umgekehrt sogar
eher eine finanzielle Bürde darstellen. „Durch die soziale Sicherung – insbesondere die Alterssicherung – wurde
der schicksalhafte Mechanismus des ehernen Lohngesetzes durchbrochen. Die Alterssicherung wurde von der
Gemeinschaft übernommen und die Familien dadurch vom Zwang zum Kinderreichtum befreit. Kinder wurden
vom Reichtum zur finanziellen Belastung.“12

Nichts desto trotz bildet der Wunsch nach (eigenen) Kindern immer noch einen zentralen Aspekt im Leben der
meisten Menschen. In Deutschland wird die „ideale“ Kinderzahl von Frauen im Mittel mit 2,27 und von Männern
mit 2,10 Kindern angegeben13, wobei sich zwischen den verschieden partnerschaftlichen Lebensformen sowie
den Geschlechtern deutliche Unterschiede in der Ausprägung des Kinderwunsches ermitteln lassen. Während
der durchschnittliche Kinderwunsch in der Ehe kaum zwischen Mann (1,93) und Frau (2,06) divergiert, geht
die Spanne bei den nichtehelichen Lebensgemeinschaften etwas deutlicher auseinander. Hier steht dem durch-
schnittlichen Kinderwunsch von Frauen (1,64) nur ein Wert von 1,36 bei Männern entgegen. Differenziert man
nicht nach der rechtlichen, sondern der räumlichen Beziehung, zeigt sich, dass in bilokalen Partnerschaften im
Schnitt selbst bei Vorliegen einer Ehe weniger Kinder angestrebt werden als bei zusammenlebenden Paaren. In
einer solchen Verbindung möchten Männer nur noch 1,2 und Frauen 1,5 Kinder. Noch stärker ausgeprägt ist
der Diskrepanz unter den Singles. Während der weibliche Single im Schnitt 1,4 Kinder wünscht, möchte das
männliche Pendant nur etwa 0,6.14 Stellt man diesen Wunschzahlen die tatsächliche Kohortenfertilität von ca.
1,6 Kindern pro Frau gegenüber15, wird offensichtlich, dass die realen Lebensumstände mitunter sehr restriktiv
auf die Verfolgung des individuellen Kinderwunsches einwirken. Selbst unter Berücksichtigung der ungewollt
Kinderlosen16 klafft eine Lücke von ca. 0,4 Kindern je Frau.
Insgesamt lassen sich aus diesen Daten drei wesentliche Zusammenhänge herausarbeiten. Erstens überwiegt in
allen Konstellationen einer Partnerschaft der Kinderwunsch bei den Frauen. Dies stellt ein Indiz dafür dar, dass
auch die konkrete Initiative zur Familiengründung in erster Linie von Frauen ausgehen dürfte. Zweitens steigt mit
der Sicherheit der Bindung zum Partner offenbar auch die Absicht, Kinder zu bekommen.17 Drittens geht von dem
Bestehen eines gemeinsamen Lebensmittelpunktes ein noch stärkerer Effekt auf den Kinderwunsch aus als von der
Institution Ehe. Insoweit kann es nicht verwundern, dass Kinderlose den größten Effekt auf die Bereitschaft Kinder
zu bekommen weniger monetären familienpolitischen Maßnahmen, wie etwa der Erhöhung des Kindergeldes
oder der steuerlichen Entlastung von Familien, zuschreiben, sondern eher Maßnahmen, welche die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf fördern.18 Gerade im Hinblick auf die letzten beiden Aspekte weisen Offiziere ungünstige
Rahmenbedingungen auf19, sodass die Umsetzung des Kinderwunsches regelmäßig aufgeschoben werden dürfte.

11 Vgl. Geissler / Oechsle, 1990, S. 19. Aus streng (familien-)ökonomischer Perspektive wird ein Kind als „Konsumgut“ betrachtet, welches
Kosten verursacht und gleichzeitig Nutzen stiftet. Die Anschaffung dieses Gutes erfolgt, sobald der Nutzen die Kosten übersteigt. In
Anlehnung an die u.a. von Becker geprägten mikroökonomischen Fertilitätsmodelle und die Befunde des „Value of Children“-Ansatzes
lassen sich verschiedene Kosten- und Nutzenargumente unterscheiden. So setzt sich der Preis von Kindern nicht nur aus den direkten
Unterhaltskosten zusammen, sondern umfasst auch psychische Kosten (Stress und emotionale Belastung) sowie Opportunitätskosten.
Diese entstehen zum einen durch die aufgrund der Kinderbetreuung und Erziehung fehlende Zeit, zum anderen durch die eingeschränkten
Freizeit- und Konsummöglichkeiten. Auch berufliche Einschnitte bei dem (primär) betreuenden Elternteil fallen in die Rubrik der
Opportunitätskosten. Vgl. Schaeper / Kühn, 2000, S. 127. Demgegenüber stehen sowohl Nutzengewinne auf sozialer Ebene durch die
Erhöhung des gesellschaftlichen Status, insbesondere aber auch auf emotionaler Ebene (persönliche Erfüllung, Zuneigung etc.).

12 Vgl. Engels / Sablothy / Zickler, 1974, S. 48.
13 Im Altersband der 15- bis 24-jährigen Männern fällt diese mit 2,23 Kindern sogar überdurchschnittlich hoch aus. Vgl. Bundesministerium

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012, S. 32.
14 Vgl. Dorbritz, 2009, S. 38.
15 Siehe hierzu Kapitel auch 2.4.2.
16 Deren Anteil beträgt bei Frauen etwa 15% und bei Männern sogar nur 9%. Vgl. Onnen-Isemann, 2003, S. 102.
17 An dieser Stelle könnte man auch einen alternativen Erklärungsansatz über Selektionseffekte vertreten, wonach sich Menschen mit

ausgeprägtem Kinderwunsch verstärkt in Partnerschaften begeben. Beide Erklärungsansätze erscheinen plausibel und besitzen so ihre
Berechtigung.

18 Hierbei werden in erster Linie die gesicherte Ganztagesbetreuung von Kleinkindern sowie verbesserte Regelungen hinsichtlich flexibler
Arbeitszeiten für berufstätige Eltern genannt. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2013, S. 41.

19 Siehe hierzu auch Kapitel 7.2.6.
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Mit zunehmendem Alter nimmt bei den Kinderlosen der Wunsch nach eigenen Kindern deutlich ab.20 Ist dieser
bei rund 95% der Männer und 93% der Frauen unter 25 Jahren vorhanden, fällt er mit Anfang 30 bereits auf
78% (Männer) bzw. 76% (Frauen). Mit dem Erreichen des fünften Lebensjahrzehnts wünscht sich bei Männern
wie Frauen nur noch jeder Siebte ein Kind.21 Dieser starke Rückgang kann unter anderem auf die mit dem Alter
erhöhten Risiken einer Schwangerschaft zurückzuführen sein. Der nahezu identische Verlauf bei den Männern
lässt aber auch die Interpretation zu, dass eine „natürlich Altersgrenze“ für die Familiengründung existiert.22

Wird diese überschritten, verschieben sich offenbar die Präferenzen des Individuums grundlegend.

Die Abhängigkeit zwischen der „Wahrscheinlichkeit“ der Geburt eines Kindes und dem Alter der Mutter lässt sich
anhand der amtlichen Daten des Statistischen Bundesamtes, welche in Form der Geburtenziffern veröffentlicht
sind, abschätzen.23

Geburtenziffer nach Alter der Mütter

Abbildung 10.1: Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten des Statisti-
schen Bundesamtes, 2015e, o.S.

Wie Abbildung 10.1 zeigt, ist die Verteilung der Geburten über das Alter näherungsweise normalverteilt. Im Mittel
ergibt sich für das Erst-Geburtsalter von Frauen ein Wert von ca. 29 Jahren.24

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels aufgezeigt, ist das „Kinderbekommen“ heutzutage in erster Linie eine
reale Entscheidung der Frau25, bei der eine Reihe von Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Insbesondere das

20 Gleichzeitig liegt die bedingte Wahrscheinlichkeit eines zweiten Kindes bei rund 80% und damit auf etwa gleichem Niveau für die
Wahrscheinlichkeit einer ersten Geburt. Vgl. Deutsches Jungendinstitut, 2003, S. 4. Der Zeitabstand zwischen dem ersten und dem
zweiten Kind beträgt dabei im Mittel 4,2 Jahre, zwischen dem zweiten und dem dritten Kind 4,9 Jahre. Vgl. Statistisches Bundesamt,
2013, S. 36.

21 Vgl. Onnen-Isemann, 2003, S. 102.
22 Durchschnittlich geben Befragte in Deutschland hierfür eine Altersgrenze von 41,6 Jahren für Frauen und 47,4 Jahren für Männer an.

Das „optimale“ Alter der Erstvaterschaft wird von Männer auf 28 Jahre taxiert. Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, 2012, S. 36 f.

23 Dabei wird die relative Häufigkeit von Geburten in bestimmten Altersbändern implizit mit Wahrscheinlichkeiten gleichgesetzt und damit
vereinfachend als quasi exogen angesehen.

24 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2012, S. 10.
25 Von den etwa 103.000 Schwangerschaftsabbrüchen erfolgen nur rund 3,6% aufgrund medizinischer oder kriminologischer Indikation,

was im Umkehrschluss bedeutet, dass mehr als 96% infolge von persönlichen Lebensplanungsgründen vorgenommen wurden. Dabei
kommen auf 100 Geburten rund 15 Schwangerschaftsabbrüche. Mit 68% erfolgt die Mehrheit davon in der frühen Erwerbsphase
zwischen dem 20. und dem 35. Lebensjahr. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014g, S. 9 u. 17. Als Hauptursachen werden v.a. der Wunsch
nach Freiheit und Unabhängigkeit (60%), die Sorgen vor den finanziellen Aufwendungen für den Nachwuchs (58%) sowie der höhere
Stellenwert der eigenen Karriere gegenüber der Familiengründung (51%) genannt. Vgl. Stiftung für Zukunftsfragen, 2011, S. 2. Dass die
Bedeutung von Kindern in der Zielhierarchie vieler Frauen heutzutage gefallen ist, zeigen auch die Ergebnisse der Vorwerk-Familienstudie
aus dem Jahr 2007. Hierbei gaben 76% der Frauen zwischen 25 und 44 Jahren die Ausübung eines Beruf sowie ein eigenes Einkommen
als „sehr wichtig“ an. Damit lag dieser Anteilswert deutlich über dem einer „stabilen Partnerschaft“ (68%) sowie dem „Kinderwunsch“,
den nur 45% der Frauen so hoch wertschätzten. Vgl. Schulz, 2008, S. 2.
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Bildungsniveau der Mutter ist hinsichtlich der Gesamtkinderzahl, wie auch bei der Zeitpunktwahl des ersten
Kindes von erheblicher Bedeutung.
Sind im Alter von 25 Jahren knapp 80% der hoch gebildeten Frauen kinderlos26, trifft dies in der untersten
Bildungsschicht auf nur 27% zu. Bis zum Alter von 35 Jahren schrumpft dieser Abstand auf nur noch 20%
zusammen (33% vs. 13%). Rund ein Fünftel der besser gebildeten Frauen bleiben ganz ohne Kinder27, bei den
weniger Gebildeten ist der Anteil nur halb so groß.28 Auch Großfamilien sind bei der höchsten Bildungsschicht
eher selten. Nur jede achte Frau hat mehr als drei Kinder, während dies in der untersten Bildungsschicht bei mehr
als jeder Vierten der Fall ist.29

In deutlichem Kontrast zu diesem signifikanten Einfluss des erzielten Bildungsstandes stehen die Analyseergebnisse
der Männer. Hier sind lediglich bis zum Alter von 35 Jahren Unterschiede zwischen den Bildungsgruppen
auszumachen. Zudem sind es nicht die unterdurchschnittlich gebildeten Männer, welche frühzeitig Vater werden,
sondern die der mittleren Bildungsschicht. Abbildung 10.2 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Anteil der kinderlosen Männer in Abhängigkeit des
Alters und des Bildungsstandes

Abbildung 10.2: Quelle: Bonin et al., 2013, S. 23, auf Basis der SOEP-Daten von
1995-2010.

Innerhalb der Bildungsgruppen treten zudem signifikante Einkommenseffekte auf. So weisen bspw. hochqualifi-
zierte Väter gegenüber ihren kinderlosen Pendants einen um etwa 3,5% (bei einem) bis 10,2% (bei drei oder
mehr Kindern) erhöhten Bruttolohn auf.30 Dies deutet darauf hin, dass höhere Gehälter die Familiengründung
begünstigen. Nachdem die Ausweitung der Arbeitszeit als mögliche Erklärung von den Autoren ausgeschlossen
werden konnte, wäre es alternativ denkbar, dass die Notwendigkeit der Familienversorgung bei den Vätern
zu einer „Intensivierung“ der Arbeitsleistung führt und ihre Gehälter deswegen höher ausfallen. Der große

26 Bei den männlichen Pendants sind es sogar 91%.
27 Bei den Männern der höchsten Bildungsschicht sinkt der Anteil der Kinderlosen bis zum Alter von 60 Jahren auf ca 15% ab und verharrt

anschließend auf diesem Niveau. Vgl. Bonin et al., 2013, S. 28.
28 Dabei nimmt bei Frauen mit hoher Bildung die durchschnittliche Zahl der im Haushalt lebenden Kinder bis zum Alter von 40 Jahren

konstant zu und erreicht damit das Maximum von 1,3. Anschließend fällt dieser Wert stetig ab. Erreichen die Frauen das Alter von 55
Jahren lebt nur noch in jedem fünften dieser Haushalte ein nicht volljähriges Kind. Vgl. Bonin et al., 2013, S. 22.

29 Neben der Bildung spielt auch das Beschäftigungsverhältnis eine Rolle. Erstaunlicherweise weisen insbesondere Beamtinnen und
Richterinnen, bei denen der ökonomische Aspekt des Kinderbekommens aufgrund erhöhter Zuwendungen (Familienzuschlag) sowie der
Beschäftigungssicherheit besonders günstig ausfällt, mit 31% einen ausgesprochen hohen Anteil Kinderloser auf. Offenbar spielt die
monetäre Komponente für diese Berufsgruppe in der Kinderfrage eine nur untergeordnete Rolle. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2012, S.
33 u. S 36 f.

30 Dieser Wert basiert auf den Daten des SOEP 2004. Dabei wurden Beamte aufgrund der speziellen Gehaltssituation (Familienzuschlag)
von der Untersuchung ausgeschlossen. Vgl. Pollmann-Schult / Diewald, 2007, S. 446 u. 451 f.
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Einkommensvorsprung bei den kinderreichen Männern lässt diese Erklärungsvariante allerdings wenig plausibel
erscheinen. Der Vergleich zwischen den Geschlechtern zeigt zudem, dass Männer mit im Schnitt 31 Jahren
tendenziell zwei Jahre später Kinder bekommen.31

Durch die geringen Geburtenzahlen und die im Steigen begriffene Lebenserwartung ändert sich auch die grund-
sätzliche Zusammensetzung von Familienverbänden. So wächst die Zahl der gleichzeitig lebenden Generationen
an32, während die Breite der einzelnen Generationen abnimmt. Bildlich gesprochen wird der Familienstrang in
die Länge gezogen. Dadurch wächst einerseits das (Ur-) „Großeltern-Enkel“-Verhältnis, was sich mitunter positiv
auf die Kinderbetreuung auswirkt, andererseits verteilt sich die wachsende Versorgungs- bzw. Pflegebelastung der
älteren Generationen allerdings auch auf weniger Schultern. Gerade in bildungsnahen „Akademikern-Familien“,
in denen die Kinderzahl besonders niedrig, gleichzeitig aber die Lebenserwartung überdurchschnittlich hoch
ausfällt33, ist dieser Effekt besonders stark ausgeprägt.

10.1.2 Die Institution der Ehe
10.1.2.1 Eheschließungen

Wie bereits in Kapitel 2.3 kurz aufgezeigt, zeichnet sich in der deutschen Gesellschaft ein Trend in Richtung einer
stärkerer Flexibilisierung und einer „Endstandardisierung“ der Lebensläufe ab. Diese Entwicklung macht auch vor
dem Institut der Ehe nicht halt.
Zwar ist die Ehe mit einem Anteil von 70% nach wie vor die verbreitetste der Familienformen in Deutschland,
doch hat sich ihre absolute Zahl seit Mitte der 1990er Jahre um ein Drittel reduziert.34 Die Lücke wird zum
Teil von nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, d.h. „wilden Ehen“ sowie eingetragenen Lebenspartnerschaften
aufgefüllt, deren Anteil sich im gleichen Zeitraum von 4,8% auf 12,2% mehr als verdoppelte.35

Ähnlich wie bei der Familiengründung ist auch bei den Eheschließungen über die Zeit eine zunehmende Auf-
schiebetendenz festzustellen. Das durchschnittliche Heiratsalter lediger Männer beträgt derzeit rund 33,6 Jahre,
während Frauen diesen Schritt mit knapp 31 Jahren etwas früher gehen.36

Gleichzeitig zeichnen sich auch bei dieser familiären Entscheidung klare Bildungsunterschiede ab. So sind bspw.
bei den Frauen mit geringer Bildung im Alter von 25 (30) Jahren bereits 42% (55%) verheiratet, während dies
bei Frauen mit hoher Bildung lediglich auf 25% (40%) zutrifft. In der Altersgruppe der über 40-Jährigen kehrt
sich das Verhältnis hingegen um. Hier weisen die verheirateten Frauen mit hoher Bildung mit ca. 74% sogar einen
höheren Anteilswert auf als die niedrige Bildungsschicht. Offensichtlich sind die niedrigen „Quoten“ in der jungen
Erwachsenenphase der bewussten zeitlichen Verlagerung geschuldet.
Bei den Männer ist die Eheschließung deutlich weniger vom Bildungsabschluss abhängig als bei Frauen.
Hier entwickeln sich die „Heiratskurven“ zwischen den Bildungsschichten weitestgehend parallel über das
Lebensalter. Allerdings sind deutliche Geschlechterunterschiede innerhalb der für diese Arbeit relevanten höchsten
Bildungsebene auszumachen. Gerade in den jungen Altersgruppen fällt der Unterschied in den Anteilen der
Verheirateten zwischen hochgebildeten Männern und Frauen enorm stark aus. Sind nur rund 12% der 25- bzw.
30% der 30-Jährigen verheiratet sind dies bei Frauen bereits 25% bzw. 40%. Dieser Unterschied gleicht sich im
höheren Alter zunehmend aus, sodass beide Gruppen mit 55 Jahren rund 75% Verheiratete aufweisen.37

Auch die Zahl der Kinder, die ein Haushalt aufweist, ist stark an die jeweilige Lebensform gekoppelt. Während
Alleinerziehende und nicht-eheliche Lebensgemeinschaften im Durchschnitt 1,34 bzw. 1,35 Kinder aufweisen,
sind es in Ehen 1,6 Kinder. Obwohl die Kausalität hierbei nicht eindeutig geklärt ist und man nicht direkt folgern
kann, dass eine Heirat zu mehr Kindern führt – schließlich ist es ebenso denkbar, dass Partnerschaften, in denen
bereits Kinder existieren, eher heiraten – mutet diese Wirkungsrichtung zumindest plausibler an. Innerhalb der
Familien mit Kindern hat die „Ein-Kind“-Familie über die Zeit an Bedeutung gewonnen. Gegenüber dem Jahr
1975 stieg deren Anteil von 46% auf 53% an. Die klassische „2-Kind“-Familie hielt in dem Zeitraum nahe das
Niveau (36% vs. 35%). Im Gegenzug schwindet die Bedeutung der Großfamilien. Während der Rückgang bei drei

31 Damit liegt auch das Alter der Väter gut vier Jahre über dem von 1980. Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2014, S. 2.
32 Derzeit beträgt der Altersabstand zwischen drei Generationen im Mittel 54 Jahre und bei vier 80 Jahre. Vgl. Bundesministerium des

Innern, 2011, S. 65.
33 Siehe hierzu Kapitel auch 9.2.4.2.4.
34 Bezogen auf Familien mit Kindern unter 18 Jahren verzeichnete die Ehe damals mit 81% auch eine höhere relative Bedeutung.
35 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012, S. 14.
36 Gegenüber dem Jahr 1980 stieg etwa das mittlere Heiratsalter bei Männern somit um etwa vier Jahre. Vgl. Statistisches Bundesamt,

2015g, o.S.
37 Vgl. Bonin et al., 2013, S. 31 f.
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Kindern noch moderat ausfällt (13% vs. 9%), ist der Abfall der Anteilswerte mit vier oder mehr Kindern enorm
(6% vs. 2%).38

10.1.2.2 Das Scheidungsrisiko

Das Risiko einer gescheiterten Ehe ist naturgemäß kein rein exogen bestimmtes Ereignis, sondern unterliegt zu
einem nicht unerheblichen Maße dem beeinflussbaren Verhalten sowie den Absichten des Einzelnen.39 Daneben
gibt es aber auch eindeutige, nicht selbst zu vertretende äußere Umstände wie bspw. häufige berufsbedingte
Abwesenheit, welche die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung erhöhen. Darüber hinaus kann die Trennungsabsicht
auch alleine vom Ehepartner und losgelöst vom eigenen Verhalten ausgehen, was einem exogenen Risikofaktor
gleichkommt. In Deutschland werden derzeit etwas mehr als die Hälfte (52%40) der Scheidungen von der Frau
initiiert, Männer reichen nur in ca. 40% der Fälle den Antrag auf Scheidung ein.41 Da der Personalkörper der
Bundeswehr zu knapp 90% aus Männern besteht, dürfte der Anteil „exogener“ Trennungsursachen in dieser
Bevölkerungsgruppe somit leicht erhöht ausfallen.

Eine Möglichkeit den funktionalen Zusammenhang zwischen Ehedauer und Scheidungsrisiko abzubilden, bietet
die sogenannte „Sichelfunktion“. Diese stellt letztendlich nichts anderes dar, als eine Aggregation der individuellen
Ehedauern. Der Name leitet sich von der empirisch ermittelten Verlaufsform des Scheidungsrisikos ab, welche einer
Sichel ähnelt. Dies ist dem schnellen Anstieg der Scheidungsraten nach Eheschließung bis zu deren Maximum im
dritten bis fünften Ehejahr und dem darauffolgenden, kontinuierlichen Abflachen geschuldet.
Die Funktion baut letztlich auf zwei heterogenen Gruppen mit unterschiedlicher Scheidungsneigung auf. Innerhalb
der ersten Gruppe wächst das Scheidungsrisiko annahmegemäß linear mit der Ehedauer (c ·t), während die Gefahr
der Scheidung in der zweiten Gruppe exponentiell mit der Zeit abnimmt (exp

−t
λ ). Die Verhaltensweise in dieser

Bevölkerungsgruppe erfüllt das, aus der Migrationsforschung bekannte, Phänomen der „Cumulative Inertia“, d.h.
der mit der Zeit wachsenden Trägheit der Akteure hinsichtlich der Veränderungsrate von Zuständen (Wohnort bzw.
Familienstatus).42 Die Kombination dieser beiden Verhaltensweisen führt zu der folgenden Funktionsgleichung:

r(t) = c · t · exp
−t
λ mit c,λ > 0

Für die beiden zu schätzenden Parameter ermittelte Diekmann Ende der 1980er Jahre für Männer einen λ -Wert
von 17,1 (Frauen 10,1), während er „c“ auf 0,025 (Frauen 0,039) taxierte.43 Dabei sei angemerkt, dass die
ermittelten Parameterschätzer das Maximum der jährlichen Scheidungsraten mit neun(Frauen) bzw. 15 Jahren
(Männern) veranschlagen, was nicht mit den Erkenntnissen zum Scheidungsverhalten der letzten Jahre vereinbar
ist.44 Eine eigens durchgeführte Modellschätzung auf Basis der kleinsten Quadrate-Methode und den offiziellen
Daten aus 201445, führte zu deutlich abweichenden Parameterwerten (λ = 8,15, c = 0,016).
Abbildung 10.3 verdeutlicht die bis zum sechsten Ehejahr steil ansteigenden und danach fast linear rückläu-
figen Scheidungsraten. Untersucht man die Veränderungen über die letzte Dekade hinweg, ist festzustellen,
dass bis auf den leichten Rückgang der kürzeren Ehedauern im Bereich von drei bis acht Jahren und den im
Gegenzug etwas angestiegenen Scheidungsraten bei Ehen über 20 Jahren keine wesentlichen Veränderungen im
Scheidungsverhalten zu verzeichnen sind.
Die durchschnittliche Dauer ein Ehe beträgt etwa 14,5 Jahre (2014). Verglichen mit den Ehedauern 20 Jahre zuvor
zeigt sich eine Tendenz zu längeren Bindungen. Damals wurde eine Ehe im Mittel nach 12 Jahren geschieden.46

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Ehen „stabiler“ werden. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der
Scheidungen an den gesamten Ehelösungen von 31,7% auf 35,0%. Somit dürfte der Zuwachs bei der Dauer

38 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012, S. 18 f.
39 Darüber hinaus wäre die fast schon philosophische Frage zu klären, ob eine Person für Änderungen auf deren Präferenz- bzw. Gefühl-

sebene, welche nicht mehr mit dem Fortbestand der Ehe zu vereinbaren sind, verantwortlich gemacht werden kann oder nicht.
40 Im Jahr 2007 lag der Anteil laut offizieller Statistik mit 55,1% noch etwas höher, während Andreß diesen Wert für das Jahr 2004 sogar

auf 66% beziffert. Vgl. Andreß, 2004, S. 2.
41 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015c, o.S.
42 Vgl. Speare, 1970, S. 156.
43 Vgl. Diekmann, 1987, S. 115.
44 Auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern fallen extrem stark aus. Dies mag zum Teil auf die zugrunde liegenden empirischen

Erhebungsdaten – die Schätzungen basieren auf der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) – zurück-
zuführen sein, nichts desto trotz spricht dies nicht für einen gute Anpassung des Modells. Schätzungen dieser Parameter auf Grundlage
jüngerer statistischer Daten liegen derzeit allerdings nicht vor.

45 Die Datengrundlage bildete das Tabellenwerk (12631-0002) des Statistischen Bundesamtes zu Ehescheidungen. Vgl. Statistisches
Bundesamt, 2015h, o.S.

46 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015c, o.S.
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Abbildung 10.3: Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage des Tabellenwerkes (12631-0002) des Statistischen
Bundesamtes zu Ehescheidungen. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015h, o.S.

in erster Linie auf Selektionseffekte zurückzuführen sein, da bereits lang bestehende Ehen deutlich seltener
geschieden werden und somit die durchschnittliche Ehedauer „nach oben ziehen“.

10.2 Direkte finanzielle Verflechtungen zum familiären Nahumfeld

10.2.1 Allgemeines
Während für Mitglieder eines marktwirtschaftlichen Systems der Gedanke von Leistung und adäquater Gegenleis-
tung völlig normal ist, stellt die haushaltsinterne Leistungsaufrechnung in Deutschland eher die Ausnahme denn
die Regel dar. Vielmehr herrscht hier eine Form des „Haushaltskommunismus“ vor, bei dem jeder einen – seinem
Leistungsvermögen entsprechenden – Beitrag zur gemeinsamen Haushaltsführung beisteuert.47 Auch solidarisches
Handeln zwischen den Generationen gehört (immer noch) zur Alltagsrealität des Zusammenlebens. Dies gilt
zumindest innerhalb des Familienverbands im Zuge des so genannten „kleinen Generationenvertrages“, der sich
inzwischen längst von einem Zwei- zu einem Dreigenerationenvertrag entwickelt hat.48 Allerdings besteht abgese-
hen von den einklagbaren Unterhaltsleistungen kein Anspruch auf diese Form der generationsübergreifenden
Solidarität.
Um eine Abschätzung über das Ausmaß der finanziellen Verflechtung zwischen den Familienmitgliedern un-
tereinander sowie des staatlichen Einflusses treffen zu können, werden im Folgenden neben den staatlich
gewährten Unterstützungsleistungen sowohl die „harten“, gesetzlich geregelten, Finanzbeziehungen zwischen
den Familienangehörigen beleuchtet als auch die „weichen“, primär aufgrund sozialer Aspekte bestehenden.

10.2.2 Ehe- und familienbezogene Leistungen des Staates
Simulationsergebnisse des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigen unter Einschluss von 13
familienbezogenen Leistungen49, dass sich der Gesamtwert dieser Transferzahlungen ohne wachstumsbedingte

47 Vgl. Kutsch, 1999, S. 53.
48 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 449.
49 Insgesamt gibt es mehr als 150 unterschiedliche Fördermaßnahmen. Mit rund 37% entfällt der größte Anteil der staatlichen Leistungen

auf rein ehe-bezogene Maßnahmen (v.a. das Ehegattensplitting), die unabhängig von der Zahl der eigenen Kinder gewährt werden. Erst
auf Platz zwei folgen die steuerlichen Subventionen von Familien bspw. durch Kinderfreibeträge (23%), welche allerdings erst wirksam
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Anpassungen auf rund 133.000C pro Haushalt beläuft. Dabei reicht die Spanne von 14.000C bei kinderlosen
Haushalten bis hin zu rund 300.000C bei Familien mit drei oder mehr Kindern. Insgesamt geht nur knapp ein
Achtel der Leistungen auf direkte monetäre Transfers wie bspw. das Elterngeld zurück, d.h. die überwiegende
Mehrheit der staatlichen Vergünstigungen für Familien ist nicht unmittelbar ersichtlich und dürfte daher vermutlich
sowohl von den Betroffenen selbst als auch von der breiten Allgemeinheit tendenziell unterschätzt werden.50

Dabei folgen die Transferleistungen wie auch die familiäre Konstellation einem (idealtypischen) Zyklus. So
steigen die durchschnittlichen jährlichen Vergünstigungen bei der Altersgruppe zwischen 25 und 29 Jahren
von rund 4.000C auf ein Maximum von etwa 6.000C bei den 35-39 Jährigen an. Hierfür sind insbesondere
konkrete familiäre Ereignisse wie die Heirat oder die Geburt eines (weiteren) Kindes als auch das Ansteigen
des Einkommens und die damit anwachsenden Steuervorteile verantwortlich.51 Im weiteren Lebensverlauf
gehen die erhaltenen Leistungen kontinuierlich zurück, was vor allem auf das Älterwerden des Nachwuchses
zurückzuführen ist, infolge dessen bspw. Realtransfers aufgrund der Schulpflicht oder das Kindergeld bei Erreichen
der gesetzlichen Altersgrenzen wegfallen. Haushalte bei denen die Frau bzw. Mutter zwischen 60 und 64 Jahren
alt ist, erhalten im Schnitt nur noch Vergünstigungen von rund 1.000C, wobei diese nahezu ausschließlich auf das
Ehegattensplitting zurückzuführen sind.52 Tabelle 10.4 liefert einen umfassenden Überblick der verschiedenen
staatlichen Leistungsbestandteile differenziert nach Alterskohorten.53

Summe ehe- und familienbezogener Leistungen
bis zum Alter von 65 Jahren (in Tausend Euro)

Abbildung 10.4: Quelle: Bonin et al., 2013, S. 67, auf Basis der SOEP-Daten von 1995-2010.

Die aktuelle Ausrichtung der Familienpolitik sieht sich starker Kritik ausgesetzt, welche insbesondere an der
erheblichen monetären Förderung der Ehe als solche ansetzt. Die diesbezüglich zugrunde liegenden Regelungen
gehen auf die 1950er Jahre zurück, als noch mehr als 90% der Kinder in Ehen geboren wurden. Heute trifft
dies nur noch auf zwei Drittel der Kinder zu.54 Aus dem „Kosten-Nutzen“-Blickwinkel dürfte daher eine stärker

werden, wenn die daraus generierten Steuervorteile das bereits bezogene Kindergeld, welches monatlich für die ersten drei Kinder bei
rund 190C liegt und ab dem vierten auf rund 220C anwächst, übersteigt (§ 31 (1) i.V.m. § 32 (6) EStG). Vgl. Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2015, o.S. Die verbleibenden 40% verteilen sich fast zu gleichen Teilen auf direkte Geldleistungen
(u.a. Elterngeld), Realtransfers (z.B. Kinderbetreuung) sowie Vergünstigungen im Bereich der Sozialversicherung (insbesondere in der
GKV). Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010b, S. 1 u. S. 13.

50 Vgl. Bonin et al., 2013, IV.
51 Im Jahr der Geburt steigen die ehe- und familienbezogenen Leistungen um rund 10.000C. Dieser enorme Betrag entsteht v.a. durch den

Bezug von Elterngeld, welches monatlich zwischen 300 und 1.800C beträgt, und Kindergeld, aber auch aufgrund der zunehmenden
Spezialisierung der Partner hinsichtlich Erwerbs- und Familienarbeit, wodurch sich die Vorteile des Ehegattensplittings tendenziell
erhöhen. Erzielt bspw. ein Partner ein Bruttogehalt von 100.000C, während der andere Partner nicht arbeitet, ergeben sich durch das
Splitting Steuervorteile von mehr als 8.000C. Bei einer Verteilung der Einkommen von 70.000C und 30.000C schrumpft dieser Vorteil
bereits auf ca. 1.100C zusammen (eigene Berechnung auf Grundlage von § 32a EStG). Hierin zeigt sich eine verhaltensbeeinflussende
Wirkung der staatlichen Familienförderung. Vgl. Bonin et al., 2013, VII.

52 Vgl. Bonin et al., 2013, V.
53 Zur Einteilung der Altersgruppen wurde der jeweils jüngere (Ehe)Partner eines Haushalt herangezogen. Die Werte beziehen sich dabei

nur auf Haushalte, die auch eine entsprechende Leistung beziehen.
54 Vgl. Sadigh / Fetz / Klormann, 2013, S. 3.
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kinderbezogene Förderung für den Staat vorteilhafter sein. Zudem schaffen die Steuerbegünstigungen des
Ehegattensplittings, welches seine Wirkung insbesondere bei sehr inhomogenen Einkommen entfaltet, Anreize für
das Einnehmen der klassischen Rollenverteilung mit einem Hauptverdiener anstatt zweier gleich-verdienender
Ehepartner. Dieses Privileg führt „ohne erkennbare Gegenleistung“ zu jährlichen Steuermindereinnahmen des
Staates von etwa 20 Mrd.C.55

10.2.3 Zu den eigenen Kindern
10.2.3.1 Kindesunterhalt

Die Versorgung der eigenen Kinder gehört zu den selbstverständlichen Aufgaben von Eltern. Im Normalfall
geschieht dies familienintern, ohne dass es dafür extra gesetzliche Regelungen bräuchte. Wie umfangreich diese
einseitige Unterstützung ausfällt, ist dabei allerdings stark vom Einzelfall abhängig. Sollte im Familienverbund
diesbezüglich keine gütliche Einigung stattfinden oder es um nach-eheliche Kindesunterhaltsleistungen gehen,
kann die sogenannte „Düsseldorfer Tabelle“56 zur (groben) quantitativen Bestimmung der unteren Schranke
dieser Verpflichtung herangezogen werden.

Die Bezugsgröße für den zu leistenden Betrag bildet hierbei das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen.57

Dieses ergibt sich aus dem Bruttoeinkommen nach Abzug der Steuern, der Sozialabgaben sowie einem ange-
messenen Umfang an Vorsorgeaufwendungen. Gesetzlich Rentenversicherte können hierbei für die zusätzliche
Altersversorgung 4% des Bruttoeinkommens ansetzen, Personen, die dieser Pflicht nicht unterliegen, hingegen bis
zu 20%.58 Insoweit entspricht das steuerrechtliche nicht dem unterhaltsrechtlichen Einkommen.
Liegt das bereinigte monatliche Nettoeinkommen vor, wird dieses in eine elf-stufige Einkommensskala eingeordnet,
bei welcher der untersten Stufe (bis 1.500C) der Mindestbedarf eines Kindes zugewiesen ist, der sich altersabhän-
gig in einer Bandbreite zwischen 328 und 504C bewegt.59 Bei höheren Einkommen erfolgt ein unterproportionaler
Aufschlag, der eine Angleichung an die Lebensverhältnisse des Unterhaltspflichtigen gewähren soll.60 So hat bspw.
eine Person mit einem Nettoeinkommen zwischen 2.700 und 3.000C lediglich 20% mehr Unterhalt zu zahlen,
obwohl dessen Einkommensverhältnisse etwa doppelt so hoch ausfallen wie die der Referenzgruppe.61 Neben
den Einkommensverhältnissen spielt das Alter des Kindes die zweite wesentliche Komponente. Auch hier findet
eine grobe Abstufung zwischen Kleinkindern (0-6 Jahre), Kindern (6-11 Jahre), Jugendlichen (12-17 Jahre) und
erwachsenen Kinder (ab 18 bis max. 25 Jahre) statt. Mit höherem Alter wächst auch der Unterhaltsanspruch. So
beträgt der Aufschlag zwischen der ersten und der vierten Altersgruppe bspw. 53%.62

Die Leistungspflicht endet an den Selbstbehaltsgrenzen, die gegenüber minderjährigen Kindern üblicherweise mit
800C (Nichterwerbstätige) bzw. 1.000C (Erwerbstätige) angesetzt werden. Im Übrigen gilt die allgemeine beim
Verwandtenunterhalt anzusetzende Grenze von 1.200C.63

Eine empirische Alternative zur rechtlichen Quantifizierung dieser finanziellen Belastung bietet der Rückgriff auf
die Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Diese Angaben dürften insbesondere für den Fall, dass die

55 Die beitragsfreie Mitversicherung des Ehepartners in der GKV bewirkt noch einmal Aufwendungen in Höhe von 11 Mrd. C. Vgl. Sadigh /
Fetz / Klormann, 2013, S. 3 f.

56 Dieses Tabellenwerk hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt lediglich eine Richtlinie dar. Nichts desto trotz wird in der gerichtlichen
Praxis regelmäßig auf diese zurückgegriffen.

57 Bis auf wenige Ausnahmen wie bspw. Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII oder das Kindergeld zählen nahezu alle Einkünfte und
Transferleistungen zu dem zu berücksichtigenden Einkommen. Selbst der Wohnwert, also der Wohnvorteil bei mietfreiem Wohnen in der
eigenen Immobilie, wird analog zu den Einkünften aus Kapitalvermögen behandelt. Vgl. Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf, 2015b, S.
1-5.

58 Vgl. OLG Düsseldorf, 2015b, S. 6f.
59 Bei minderjährigen Kindern beträgt der Mindestunterhalt das Doppelte des sächlichen Existenzminimums eines Kindes (Kinderfreibetrag),

korrigiert um einen mit dem Alter des Kindes steigenden Faktor. Bei Kindern bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres beträgt diese
Korrekturfaktor 87%, bis zum 13. Lebensjahr 100% und darüber hinaus 117% (§ 1612 a (1) BGB).

60 Ab einem bereinigten Nettoeinkommen von mehr als 5.000C ist der Unterhalt nicht mehr pauschal über das Tabellenwerk zu ermitteln,
sondern nach dem konkreten Bedarf des Kindes.

61 Als maximalen monatlichen Unterhalt sieht das Tabellenwerk für volljährige Kinder von Unterhaltspflichtigen, deren Nettoeinkommen
über 4.700C liegt, einen Betrag von 807C vor. Vgl. OLG Düsseldorf, 2015, S. 1.

62 Parallel bezogenes Kindergeld wird bei minderjährigen Kindern zur Hälfte, bei volljährigen zu 100% anerkannt und verringert somit
den vom Unterhaltspflichtigen zu leistenden Zahlbetrag. Vgl. OLG Düsseldorf, 2015, S. 6 f. Zusätzlich sind bei volljährigen Kindern mit
eigenem Hausstand Unterkunftskosten von etwa 300C zu berücksichtigten. Vgl. OLG Bamberg et al., 2013, S. 5.

63 Nur gegenüber der Eltern-/Großelterngeneration ist ein erhöhter Selbstbehalt von 1.600C vorgesehen. Bei diesen Grenzbeträgen sind
bereits jeweils die Kosten für Heizung und Unterkunft berücksichtigt und erhöhen den Selbstbehalt somit nicht mehr. Vgl. OLG Bamberg
et al., 2013, S. 7 f.
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Kinder im gemeinsamen Haushalt aufwachsen, realitätsnäher sein, als die Werte aus der Düsseldorfer Tabelle,
welche einen reinen Einkommensbezug aufweisen.64

So gaben Paare im Jahr 2015 für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr durchschnittlich 565C pro Monat aus. Im
Alter zwischen sechs und zwölf Jahren stiegen diese moderat auf 660C. Für die älteste Gruppe der nicht volljähri-
gen Kinder wurden im Mittel rund 766C aufgewandt.65 In diesen Werten sind lediglich die direkt zurechenbaren
Konsumausgaben enthalten, d.h. weitere Aufwendungen wie Versicherungsschutz oder Vorsorgemaßnahmen sind
nicht erfasst.
Mit steigender Kinderzahl wachsen auch die kostensenkenden Synergieeffekte. So fallen etwa die durchschnitt-
lichen Konsumaufgaben von 636C bei einem Kind auf 527C bei drei Kindern, was einem durchschnittlichen
Ausgabenrückgang von 8,5% pro Kind entspricht.66

Wenig überraschend besteht auch zwischen den Konsumausgaben und dem Haushaltsnettoeinkommen ein
positiver Zusammenhang. So wendeten Eltern des untersten Einkommensdezils 2015 durchschnittlich nur 357C
für das erste Kind auf, während dies im 10. Einkommensdezil rund 980C waren. In Verhältnissen ausgedrückt
bedeutet dies, dass einem 5,7 fachen höheren Haushaltsnettoeinkommen auf Gesamthaushaltsebene ein 2,9 mal
so hoher Konsum gegenübersteht, wobei die Ausgaben für Kinder allerdings leicht unterproportional um den
Faktor 2,7 steigen. Diese Unterschiede verteilen sich dabei keineswegs gleichmäßig über alle Ausgabenbereiche.
Während der kinderbezogene Konsum in dem Bereich Lebensmittel bei den Besserverdienenden „nur“ um 50%
erhöht ist, steigt er bspw. bei Urlaubsausgaben, Restaurantbesuchen oder Nachhilfeunterrichten um den Faktor
18, 7,4 bzw. 7,0. Auch für erweiterte Gesundheitsleistungen wird mit einem Faktor von 9,8 überproportional
viel ausgegeben.67 Dies deutet darauf hin, dass es vor allem „Luxusgüter“ sind, welche für den deutlichen
Konsumabstand verantwortlich sind.
Vergleicht man die realen Aufwendungen für Kinder mit den gesetzlichen Unterhaltsvorgaben zeigt sich,
dass Letztere tendenziell niedriger angesetzt werden, d.h. den tatsächlichen Konsum(-bedarf) des Kindes
nicht vollständig decken. Auch die Einkommensverhältnisse werden in der Düsseldorfer Tabelle weniger stark
berücksichtigt. Hier beträgt der maximale Unterhaltsaufschlag lediglich 60%, während sich in der Realität der
Konsum annähernd verdreifacht.

Für die meisten Erwachsenen dürfte die Geburt eines Kindes ein freudiges Ereignis darstellen, sodass die damit
zwangsläufig einhergehenden Kosten und Verpflichtungen gerne in Kauf genommen werden. Möchte man
allerdings keine Kinder (mehr), kann ein solches Ereignis die eigene finanzielle Planung erschüttern, weshalb
dessen Kategorisierung als „soziales Risiko“ gerechtfertigt erscheint.68 Gegen diese Entscheidung kann der
biologische Vater nichts einwenden, sodass er – unabhängig von seiner persönlichen Einstellung gegenüber dem
Kind – unterhaltspflichtig wird.69

Neben den gewöhnlich anfallenden und weitestgehend gut zu kalkulierenden Kosten, die mit dem Unterhalt
eines Kindes einhergehen, existiert auch ein nicht unwesentliches finanzielles Risiko in Zusammenhang mit dem
Nachwuchs. Dieses realisiert sich insbesondere dann, wenn das Kind eine schwerwiegende Gesundheitsbeein-
trächtigung aufweist, infolge derer außergewöhnliche Aufwendungen notwendig werden.
Für die grobe Risikoabschätzung einer solchen Schädigung, welche entweder bereits bei Geburt vorliegen oder
später durch Krankheit bzw. Unfall eintreten kann, bietet sich als Referenzgröße die Rate der Schwerbehinderten
im Kindesalter an, welche im Jahr 2013 rund 1,2% betrug. Im Bereich der Kleinkinder unter vier Jahren lag die
Quote mit 0,7% sogar deutlich niedriger.70 Dies deutet darauf hin, dass ein nicht unerheblicher Teil der Gesund-
heitseinschränkungen nicht auf angeborene Geburtsschäden zurückgeht, sondern im Lauf der ersten Lebensjahre
erworben wird. Noch schwieriger als die Abschätzung des Eintrittsrisikos gestaltet sich die Quantifizierung der
hiermit einhergehenden und nicht über die Kranken-, Pflege- oder Sozialhilfe getragenen Aufwendungen bzw.
der finanziellen Folgen bspw. aufgrund der Einschränkung bei der Erwerbstätigkeit der Eltern. Eine zufrieden-
stellende Antwort auf diese Frage lässt sich infolge der unzähligen Konstellationsmöglichkeiten nicht finden.

64 Nach Angaben des Mikrozensus aus dem Jahre 2011 leben rund 29% der Kinder noch im Alter von 25 Jahren im elterlichen Haushalt.
1972 waren bereits vier Fünftel der Kinder bis zum 25. Lebensjahr aus dem Elternhaushalt ausgezogen. Offensichtlich findet der Auszug
von zuhause und die Gründung eines eigenen Lebensmittelpunkt immer später statt. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2013, S. 54.

65 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014, S. 6. Sämtliche Werte wurden mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 1,3% auf das
Referenzjahr hochgerechnet.

66 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014, S. 12.
67 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014, S. 40 u. 44.
68 Entgegen der naheliegenden Erwartung neigt die Mehrheit (69%) der ungewollt schwanger gewordenen Frauen dazu das gezeugte

Kind zu behalten. Dabei gehen in Deutschland insgesamt rund 12% der Geburten auf ungeplante Schwangerschaften zurück. Vgl. TNS
Infratest, 2005, S. 395 u. 482.

69 Aufgrund des deutlichen „Überhangs“ männlicher Soldaten erhält dieses asymmetrische Risiko spezielle Bedeutung für die Untersu-
chungsgruppe.

70 Als schwerbehindert gelten Personen, deren Behinderungsgrad mehr als 50% beträgt. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014f, S. 9.
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Zumindest einen groben Anhaltspunkt für das „worst-case“-Szenario liefert der Schadenaufwand, den etwa
Haftpflichtversicherer von Hebammen bei Geburtsschäden zu tragen haben. Hier können im Extremfall jährliche
Kosten für Krankenpflege, Ergotherapie, Medikamente u.ä. von bis zu 300.000C anfallen. Hinzu kommen ggf.
notwendige Umbaukosten in der elterlichen Wohnung, die ebenfalls schnell in den sechsstelligen Bereich gehen
können. Insgesamt belaufen sich die mittleren Kosten eines schweren Geburtsschadens, inklusive Ausgleich des
Verdienstausfall der Eltern sowie Schmerzensgeld des Kindes, für Versicherer auf ca. 2,5 Mio. C.71

Da aber auch diese grobe Aufschlüsselung keinen unmittelbaren Rückschluss auf den selbst zu tragenden
Kostenanteil eines solchen Szenarios zulässt72, kommt man nicht umhin, an dieser Stelle mit (defensiven)
Annahmen zu arbeiten. Der Einfachheit halber soll für einen solchen Fall mit dem doppelten „Konsumaufwand“
des Kindes sowie einer Beschränkung des maximalen Arbeitsumfanges der zweiten Erwerbsperson auf 50%
gearbeitet werden.

10.2.3.2 Vererbungsmotive

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen monetären Verpflichtungen, welche Eltern regelmäßig in Form von Unter-
haltsleistungen gegenüber ihren Nachkommen zu erbringen haben, besteht auch bei der Vermögensweitergabe
„inter vivos“ bzw. „causa mortis“ eine natürliche finanzielle Verflechtung zwischen diesen aufeinanderfolgenden
Generationen.
In der wissenschaftlichen Literatur besteht Uneinigkeit über den Einfluss von Erbschaftsmotiven auf die Ver-
mögenstransfers. Grundsätzlich wird hierbei zwischen ungeplanter bzw. „un-motivierter“, strategischer und
altruistischer Vererbung unterschieden.73 Der Grundgedanke hinter dem altruistischen Modell besteht darin, dass
in die Nutzenoptimierung der Eltern nicht nur ihr eigener Konsum, sondern auch der ihrer Kinder einfließt und sie
daher aus reiner Nächstenliebe und ohne Erwartung einer Gegenleistung einen Teil ihres Vermögens (vorzeitig)
weitergeben. Sind mit dem Transfer bestimmte Erwartungen oder Hoffnungen auf eine Gegenleistung – bspw. der
Versorgung im Alter – verbunden, so spricht man vom strategischen Transfermotiv.74 Eine scharfe Abgrenzung der
Motive sowie das klare Zurückführen der Vererbungs-“Entscheidung“ auf einen einzelnen Grund, dürfte in der
Realität kaum möglich sein. Vielmehr ist davon auszugehen, dass alle drei Komponenten mehr oder weniger stark
Einfluss nehmen.
Hinsichtlich der Stärke der einzelnen Motive finden sich unterschiedliche empirische Anhaltspunkte. Während
Tomes (1981) Hinweise auf altruistische Verhaltensweise bei Nachlässen ausmacht, findet Hurd 1987 in den
USA keinerlei Anzeichen für die generelle Existenz von Vererbungsmotiven.75 Diese Ansicht wird von der
Tatsache gestützt, dass die Höhe des Erbschaftsvolumens nicht positiv mit der Zahl der potentiellen Erben
korreliert. Zusammen mit dem überdurchschnittlichen Vermögensbestand der kinderlosen Wirtschaftssubjekte
im Alter spricht dies auf Bevölkerungsebene gegen ein weit verbreitetes bzw. stark ausgeprägtes (altruistisches)
Erbschaftsmotiv. Demnach dürfte die Vermögensweitergabe regelmäßig einen ungeplanten Prozess darstellen.76

Fasst man diese Argumentationsweise und die empirischen Erkenntnisse zusammen, spricht dies eher dafür,
dass sich derartige Präferenzen nicht oder nur marginal in realen Verhaltensweisen bzw. Anlageentscheidungen
niederschlagen. Dafür spricht auch die Erkenntnis, dass selbst im gehobenen Privatkundengeschäft der Banken77,
bei dem die Vererbungsfrage aufgrund der überdurchschnittlichen Vermögenssituation naturgemäß deutlich

71 Vgl. GDV, 2015, S. 2.
72 Hierbei spielen mehrere Faktoren eine Rolle. So liegt etwa die Belastungsgrenze für medizinische Zuzahlungen für chronisch Kranke bei

1% des Familienbruttoeinkommens (§ 62 SGB V). Kinder, welche die Vorgaben der Familienversicherung nach § 10 SGB V erfüllen, sind
allerdings grundsätzlich von Zuzahlungen befreit. Trotz der gesetzlichen Vorgaben dürfte ein nicht unerheblicher Teil der anfallenden
Kosten der Einzelfallprüfung vorbehalten sein und somit von der „Leistungsbereitschaft“ der jeweiligen Krankenkasse abhängen. Auch
die indirekten Folgen auf der Einkommensseite der Familie sind stark von der beruflichen Konstellation abhängig und somit schwer zu
erfassen.

73 Für nähere Ausführungen zu strategischen Vererbungsmotiven siehe Bernheim / Shleifer / Summers, 1985. Die Autoren führen u.a.
als Beleg für diese Intention der Erblasser an, dass selbst bei größeren Vermögen kaum steuerbegünstigte Vermögensübertragungen
zu Lebzeiten stattfinden und die Vererbenden diese Mittel nicht zur reinen Finanzierung des eigenen Konsums, sondern auch zur
Aufrechterhaltung der Verfügungsgewalt über dieses Vermögen und der damit verbundenen Einflussnahme auf das (fürsorgende)
Verhalten der Nachkommen. Vgl. Bernheim / Shleifer / Summers, 1985, 1070 f.

74 Diese eher traditionelle Auffassung des familiären Inter-Generationen-Austausches basiert auf dem Grundgedanken, dass die späteren
Unterstützungsleistungen der Kinder alternativ auch auf dem freien Markt erworben werden könnten, dies aber im interfamiliären
Kontext i.d.R. einfacher und kostengünstiger möglich ist.

75 Vgl. Hurd, 1987, S. 306.
76 Vgl. Rubart, 2002, S. 125. Eine neuere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass in der Bevölkerung zwar durchaus Vererbungsmotive

vorhanden sind, sich diese allerdings nicht auf die Anlageform bei der eigenen Altersabsicherung auswirken. Nachdem das Vererben von
Vermögen hinsichtlich Zeitpunkt und Höhe eine Zufallsgröße darstellt, dürfte es für Personen mit (ausgeprägtem) Vererbungsmotiv
unter Berücksichtigung ihres Erwartungsnutzen vorteilhafter sein, einen Teil des Erbes vorzeitig zu verschenken und so die Varianz der
späteren Erbschaftshöhe zu reduzieren. Vgl. Davidoff / Brown / Diamond, 2005, S. 1590.

77 Dazu werden in der vorliegenden Studie Kunden mit liquiden Vermögen von mehr als 200.000C gezählt.
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mehr Bedeutung zukommt, für mehr als die Hälfte der beratenen Personen das Thema „Vererbung“ erst dann
relevant wird bzw. erscheint, wenn es im unmittelbaren Umfeld zu einem Todesfall kommt. Zwei Drittel geben
eine natürliche Scheu sowie Unsicherheit an, wenn es darum geht, über diese Thematik zu sprechen. Dies liegt
zum einen an der Abneigung über den eigenen Tod nachzudenken78, zum anderen aber auch an der möglichen
Beeinflussung der Beziehung zu den potentiellen Erben. Es darf also davon ausgegangen werden, dass nur in
einer Minderheit der Fälle offen zwischen den Erbparteien über den künftigen Nachlass gesprochen und das
Thema „Tod“ nach wie vor tabuisiert wird.79

Aufgrund der gerade aufgeführten Aspekte ist nicht davon auszugehen, dass derartig weitreichende Konsequenzen
bei der eigenen Altersvorsorge bedacht werden. Insoweit werden die hier genannten Beweggründe im Fortgang
der Arbeit nicht weiter untersucht.

10.2.4 Zum Lebenspartner
10.2.4.1 Unterhaltspflichten

Unterhaltspflichten entstehen nicht nur gegenüber Verwandten in direkter Linie, sondern auch zwischen Eheleuten.
Durch die Regelungen des BGB sind diese gegenseitig verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen
angemessen zum Unterhalt der gemeinsamen Familie beizutragen (§ 1360 S. 1 BGB). Zum Unterhalt zählen
dabei nicht nur die Grundbedürfnisse wie Lebensmittel, Unterbringung oder Kleidung, sondern auch persönliche
Bedürfnisse wie die Freizeitgestaltung oder die Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben (§ 1360 a
(1) BGB).
Auch wenn dem Gesetz nach der Grundsatz der Eigenverantwortung gilt (§ 1569 BGB), wonach es jedem
Ehegatten selbst obliegt für seinen Unterhalt zu sorgen, reichen die Ansprüche auf Unterhaltsleistungen regelmäßig
über die Zeit der Ehe hinaus.80 Als Gründe kommen hierfür u.a. die Kindesbetreuung, das Alter, Krankheit oder
Gebrechen, Aus- oder Fortbildungen sowie die Bedürftigkeit des einstigen Ehepartners in Betracht (§§ 1570-1577
BGB).81

Unabhängig der Ursächlichkeit des Unterhaltsanspruches ist dabei zu prüfen, ob die Leistungsfähigkeit der unter-
haltspflichtigen Person gegeben ist, da durch die Unterhaltszahlungen die Angemessenheit deren Lebensunterhalts
nicht gefährdet werden darf (§ 1581 BGB).82 Wie bei dem Kindesunterhalt wird auch hier auf das bereinigte
Nettoeinkommen, d.h. das um Steuern, Sozialabgaben, Werbungskosten sowie Krankheits- und Altersvorsor-
geaufwendungen verminderte Bruttoeinkommen, abgestellt. Die Höhe des zu entrichtenden Unterhalts richtet
sich regelmäßig nach den unterhaltsrelevanten Nettoeinkommen der beiden ehemaligen Partner, welche addiert
und anschließend halbiert werden. Der Besserverdienende hat dabei den entstehenden Unterschiedsbetrag als
Ehegattenunterhalt bis zur Selbstbehaltsgrenze83 auszugleichen.
Aufgrund der zunehmend geringeren Durchmischung der gesellschaftlichen Schichten84 und der sich angleichen-
den Erwerbsbeteiligung ist davon auszugehen, dass sich sowohl Einkommens- als auch Vermögensverhältnisse
zwischen den Ehepartnern weiter annähern und sich somit die Unterhaltspflichten gegenüber einstigen Partnern
tendenziell verringern.85

10.2.4.2 Vermögens- und Versorgungsansprüche im Scheidungsfall

Für die Ermittlung der Vermögensaufspaltung im Scheidungsfall ist der zwischen den Parteien vereinbarte Güter-
stand ausschlaggebend. Sofern die Eheleute nicht durch einen notariellen Ehevertrag eine andere Vereinbarung

78 Diese Einstellung drückt sich auch in der vergleichsweise geringen Zahl an Testamenten aus. Nur etwa 18% der Testierfähigen in
Deutschland verfügen über ein derartiges Dokument. Selbst in der Personengruppe, die sich bereits über das Vererben Gedanken gemacht
hat, sind es gerade einmal 31%. Vgl. Postbank, 2012b, S. 1.

79 Vgl. Wittschier, 2009, S. 44 f.
80 Seit der Reform des Unterhaltsrechts im Jahre 2008 werden geschiedene Personen in dieser Hinsicht stärker in die Pflicht genommen.

Damit wurde den gewandelten gesellschaftlichen Wertvorstellungen Rechnung getragen. Vgl. Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz, 2014, S. 39.

81 Leben beide Partner bereits getrennt voneinander, obwohl die Scheidung noch nicht rechtskräftig ist, besteht bei entsprechender
Bedürftigkeit ein temporäres Anrecht auf Trennungsunterhalt (§ 1361 BGB).

82 Daneben kann der Anspruch auf Unterhaltszahlung u.a. versagt werden, wenn die Ehe nur von kurzer Dauer (max. drei Jahre) war, der
Unterhaltsberechtigte bereits wieder in einer verfestigten Lebensgemeinschaft lebt oder die Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt wurde.
Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2014, S. 46 f.

83 Dieser wird derzeit regelmäßig mit 1.100C angesetzt. Vgl. u.a. OLG Bamberg et al., 2013, S. 8.
84 Stattdessen „verpartnert“ man sich heutzutage eher unter seinesgleichen, d.h. überspitzt formuliert, dass der Arzt eine Ärztin heiratet

und nicht wie früher eine Krankenschwester. Vgl. Hagelüken / Wilhelm, 2010, S. 2.
85 Paaranalysen auf Grundlage der SOEP-Daten zeigen, dass mehr als die Hälfte der Paare (52%) homogam gebildet sind, d.h. den gleichen

Schulbildungsabschluss erreicht haben. Partnerschaften zwischen den verschiedenen Bildungsgruppen kommen demnach seltener vor.
Vgl. Krätschmer-Hahn, 2012, S. 144 f.

380



10.2 Direkte finanzielle Verflechtungen zum familiären Nahumfeld

treffen, gilt der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft (§ 1363a (1) BGB). Dies bedeutet Gütertren-
nung während der Ehe und Ausgleich des Zugewinns nach Beendigung des Güterstandes. Demnach gehört das
Vermögen, welches die Eheleute während der Ehe erwerben zwar jedem Ehegatten allein, bei Auflösung der Ehe
wird dies aber untereinander ausgeglichen.86 Diese Form der Güterverwaltung ist in der Praxis deutlich häufiger
anzutreffen, als die Gütertrennung, bei der es zu einer vollständigen Trennung des Vermögens beider Ehepartner
vor und während der Ehe kommt. Ein Zugewinnausgleich findet in diesem Fall nicht statt (§ 1414 BGB). Der
ebenfalls selten genutzte Gegenentwurf zu dieser Form der Vermögensverwaltung ist die Gütergemeinschaft, bei
der auch vor Eheschließung erworbenes Vermögen zu sogenanntem Gesamtgut, also gemeinsamen Vermögen der
Eheleute wird (§§ 1415 u. 1416 BGB).
Analog zu dem während der Ehezeit hinzugewonnenen Vermögen findet auch bei den auf die Zukunft gerichteten
Versorgungsansprüchen ein Ausgleich zwischen den Ehepartnern statt.87 Auch hier gilt wiederum der Halbtei-
lungsgrundsatz (§1 (1) VersAusglG), gemäß dem der ausgleichsberechtigen Person die Hälfte des Wertes der
gesamten Versorgungsansprüche zusteht, welche sich auf die Zeit der Ehe beziehen. Diesem Anspruch unterliegen
sämtliche Formen der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge88 sowie die Beamtenversorgung
(§2 (1) VersAusglG). Im Falle zweier gesetzlich versicherter Ehepartner werden die während der Ehe von beiden
Eheleuten erworbenen Entgeltpunkte zusammengelegt und gleichmäßig auf beide Parteien verteilt. Zeitsoldaten
werden dabei wie gesetzlich Versicherte behandelt.(§16 VersAusglG).

10.2.4.3 Scheidungskosten

Trennungen und insbesondere Scheidungen sind für die Betroffenen regelmäßig mit erheblichen Aufwendungen
verbunden. Neben den mit einem solchen Verfahren verknüpften Kosten und evtl. neu entstehenden Unterhalts-
verpflichtungen muss regelmäßig auch der gemeinsam erworbene Besitz aufgeteilt werden, was etwa bei einem
unter Zeitdruck erfolgenden Verkauf von Immobilien gewöhnlich zu nicht marktgerechten Erlösen führt.89

In aller Regel tragen die Eheleute die Gerichtskosten der Scheidungs- und der Folgesachen (u.a. Unterhalts-,
Sorge- oder Güterrechtsangelegenheiten) zur Hälfte, während jeder Ehegatte seine Anwaltskosten selbst schultern
muss.90 Sowohl die Gerichtskosten91 als auch die Gebühren der eingesetzten Rechtsanwälte92 bemessen sich
dabei nach dem Verfahrenswert.
Für diesen wird gewöhnlich die Summe von 3,3 Nettomonatseinkommen beider Ehegatten angesetzt (§43 (2)
FamGKG).93 Evtl. bezogenes Kindergeld erhöht den Verfahrenswert zusätzlich. Neben den Einkommensverhältnis-
sen sind nach §43 (1) FamGKG auch die Vermögensverhältnisse mitzuberücksichtigen. Hierbei gibt es allerdings
keine klaren Kriterien, in welchem Umfang das Vermögen anzusetzen ist. In der Praxis variiert die prozentuale
Einbeziehung zwischen 2,5 und 10%.94

Im günstigen Fall, d.h. bei einem Verfahrenswert von 4.000C sowie einer einvernehmlichen Scheidung mit lediglich
einem Rechtsanwalt, ergeben sich somit Gesamtkosten in Höhe von etwa 1.100C, bei einem Verfahrenswert von
25.000C und zwei Anwälten sind bereits rund 5.500C anzusetzen.
Die indirekten finanziellen Folgen einer Scheidung äußern sich bei den Betroffenen regelmäßig in unterschiedlich
starkem Ausmaß. Während die Lebenshaltungskosten durch die Aufgabe des gemeinsamen Wohnsitzes und der
hierdurch erzielten Synergieeffekte für beide Seiten gewöhnlich anwachsen, zeigen sich auf Einkommensebene
deutlich geschlechtsspezifische Unterschiede. Während das verfügbare Einkommen nach gesetzlicher Umvertei-
lung bei Männern im Jahr nach der Trennung nur leicht zurückgeht (-4%), zeigt sich bei den Frauen ein deutlicher
Einbruch von -27%.95

86 Beim Tod eines Ehegatten erfolgt der Zugewinnausgleich pauschal durch Erhöhung des gesetzlichen Erbteils um ein Viertel, unabhängig
davon, ob der verstorbene Ehegatte überhaupt einen Zugewinn während der Ehe erzielt hat (§ 1371 BGB).

87 Die Einzelheiten zu diesem von Amts wegen durchgeführten Versorgungsausgleich sind seit September 2009 explizit im Versorgungsaus-
gleichsgesetz (VersAusglG) geregelt.

88 Bei privaten Lebens- und Rentenversicherungen werden die Rückkaufswerte gemäß § 169 VVG ohne Abzug von Stornokosten in Ansatz
gebracht (§46 VersAusglG).

89 Vgl. Rau / Hoffmann / Bock, 2013, S. 162.
90 Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2014, S. 72.
91 Diese ergeben sich unter Anwendung von Anlage 2 zu § 28 FamGKG.
92 Siehe hierzu Anlage 2 zu § 13 RVG.
93 10% davon entfallen auf die Anrechnung der Versorgungsausgleiche (§50 FamGKG). Als Mindestbetrag ergibt sich aus den beiden

Paragrafen ein Wert von 4.000C.
94 Vgl. Deubner Verlag GmbH & Co. KG, 2015, o.S.
95 Zudem sind bei den Geschlechtern deutliche Effekte hinsichtlich der Einkommensschichtungen auszumachen. Verzeichnen Männer mit

einem durchschnittlichen Einkommen des ersten Quartils durch eine Trennung im Mittel 26% „Verluste“ im verfügbaren Einkommen,
steigt dieses beim durchschnittlichen Repräsentanten des dritten Quartils hingegen sogar um 27% an. Auch bei den Frauen ist eine
Schiefe in der Verteilung zu beobachten. Hier betragen die Vergleichswerte für schlecht verdienende Frauen -42% und lediglich -1% für
die besser Verdienenden.
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Berücksichtigt man überdies noch die Wohnkosten, verringert sich das durchschnittlich zur Verfügung stehende
Einkommen sowohl bei Männern wie auch bei Frauen gleichermaßen um ca. 6%.96 Da sich die Erwerbseinkommen
von Männern und Frauen im Zeitablauf langsam annähern, dürften sich die Unterschiede der finanziellen Auswir-
kungen zwischen Männern und Frauen in der Zukunft tendenziell abbauen. Im Zuge dieses Angleichungsprozesses
reduziert sich auch die mitunter massive steuerliche Belastung durch Wegfall der gemeinsamen Veranlagung
(Splitting-Verfahren).97 Ebenso ist damit zu rechnen, dass sich diese unmittelbar nach dem „Schock“ der Tren-
nung auftretenden Effekte über die Zeit hinweg relativieren und die Einkommensverhältnisse in Richtung der
Ausgangswerte tendieren.
Wendt sieht in den materiellen Folgen einer Scheidung für viele Betroffene sogar ein höheres Bedrohungspotential
als bei den meisten anderen privaten Risiken, da diese Gefahr in keinster Weise durch den Sozialstaat abgesichert
ist und auch die Versicherungsmöglichkeit am freien Markt regelmäßig nur die Folgekosten des Rechtsstreits
abdeckt und zudem üblicherweise ein oberes Limit enthält, sodass bestenfalls ein Teil des finanziellen Risikos
übertragen werden kann.98

10.2.5 Zur Elterngeneration
10.2.5.1 Rechtliche Unterhaltspflichten

Gemäß den Vorgaben des bürgerlichen Gesetzbuches sind Verwandte in gerader Linie dazu verpflichtet, einander
Unterhalt zu gewähren(§ 1601 BGB). Gerade mit Blick auf die eventuell zu tragenden Pflegeaufwendungen der
eigenen Eltern spielt diese rechtliche Verpflichtung eine nicht unwesentliche Rolle.99

Unterhaltsberechtigt ist nach § 1602 Abs. 1 BGB nur, wer außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.100 Hat
eine Person einen Anspruch auf Unterhalt, so richtet er sich zuerst gegen den Ehegatten bzw. Lebenspartner des
Bedürftigen, anschließend gegen die eigenen Kinder und ggf. deren Abkömmlinge, bevor letztendlich die Eltern
des Anspruchsberechtigen zur Leistung herangezogen werden.101 Mehrere gleich nahe Verwandte haften dabei
anteilig nach ihren Erwerbs- und Vermögensverhältnissen (§ 1606 (3) S.1 BGB).
Auch im Rahmen des Elternunterhaltes muss der Unterhaltsschuldner grundsätzlich den Stamm seines eigenen
Vermögens einsetzen.102 Dabei ist allerdings zum einen die Aufrechterhaltung eines angemessenen Lebensunter-
haltes zu berücksichtigen und zum anderen darf der Unterhaltspflichtige hierdurch nicht genötigt werden, seine
(ebenfalls angemessene) Altersvorsorge zu gefährden. Dabei steht es diesem grundsätzlich frei, in welcher Weise
er neben der GRV vorsorgt. Nutzt er hierzu Kapital- oder Sparanlagen sind 5% des jährlichen Bruttoeinkommens
bis zum eigenen Renteneintritt geschützt.103 Dieser spezielle Vermögensschutz bringt aber auch zum Ausdruck,
dass der Unterhaltspflichtige grundsätzlich nicht zu Lasten des Unterhaltsberechtigten eigenes Vermögen aufbauen
darf.
Darüber hinaus verbleibt jedem Kind noch ein gewisser Selbstbehalt beim Einkommen. Dieser wird nach der-
zeitigen Unterhaltsrichtlinien bei monatlich mindestens 1.800C angesehen. Bei diesem Wert handelt es sich
um das bereinigte Nettoeinkommen, d.h. den um weitere Abzüge wie etwa Werbungskosten, Kranken- und
Altersabsicherungsaufwendungen u.a. reduzierten Nettoverdienst.104 Das darüber hinausgehende Einkommen
wird dann zur Hälfe für die Unterstützung der Elterngeneration eingezogen.
Haben die Eltern bereits das reguläre Rentenalter erreicht und fallen sie damit unter die Regelungen der
„Grundsicherung im Alter“, sinkt die potentielle Belastung der nachfolgenden Generation weiter ab, sodass

96 Vgl. Andreß, 2004, S. 4.
97 Vgl. Dewilde et al., 2011, S. 113.
98 Darüber hinaus versuchen die Versicherer das moralische Risiko durch Einbau verpflichtender Wartezeiten von mehreren Jahren zu

begrenzen. Vgl. Wendt, 2010, S. 43.
99 So umfassen die finanziellen Planungen bezüglich der zu erwartenden Pflegekosten bei den Personen im mittleren Alter zunehmend

nicht mehr nur die eigene Person, sondern oftmals auch die eigenen Eltern. Diese Notwendigkeit ist der Tatsache geschuldet, dass der
Bevölkerungsanteil an älteren Personen, deren Eltern immer noch am Leben sind, in den letzten Jahrzehnten sprunghaft angestiegen ist.
Hatten bspw. im Jahr 1900 nur 7% der 60 Jährigen noch ein lebendes Elternteil, stieg dieser Anteil bis 1990 auf 44%. Vgl. Cutler, 2005,
S. 594.

100 So ist bspw. im Falle einer Heimunterbringung auch zunächst das Eigenheim der Eltern zu verwerten, bevor die Nachkommen
herangezogen werden können. Lediglich kleinere Barbeträge und Vorsorgemaßnahmen für den eigenen Tod (Sterbegeldversicherungen)
sind hiervon befreit (§ 90 SGB XII). Das Bundessozialgericht hat in einem Urteil von 2008 darüber hinaus eine Bestattungsvorsorge von
6.000C als angemessen deklariert (BSG-Urteil vom 18.03.2008 - B 8/9b SO 9/06 R).

101 § 1608 (1) S. 1 i.V.m. § 1606 (1) u. (2) BGB.
102 Bestehen weitere Unterhaltsverpflichtungen gegenüber eigenen Kindern oder Ehepartnern, genießen diese Vorrang.
103 Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. 8. 2006 - XII ZR 98/04.
104 Da in der zugrundeliegenden Kalkulation für Unterkunft und Heizung lediglich Kosten in Höhe von 480C angesetzt sind, dürften

die tatsächlich anerkannten Selbstbehalte regelmäßig deutlich höher ausfallen, sodass die reale Belastung der Nachfolgegeneration
vergleichsweise gering ausfällt. Die Werte entstammen der sogenannten Düsseldorfer Tabelle, die jedes Jahr vom OLG Düsseldorf
überarbeitet wird. Vgl. OLG Düsseldorf, 2015, S. 4.
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regelmäßig gar kein Elternunterhalt mehr zu leisten sein dürfte. So werden bei der Grundsicherung im Alter
Unterhaltsansprüche gegenüber Kindern nicht berücksichtigt, wenn deren jährliches Gesamtbruttoeinkommen
einen Betrag von 100.000C nicht übersteigt (§ 43 (5) SGB XII).105 Diese Regelung gilt für jedes einzelne Kind
und nicht für das „Gesamtkollektiv der Nachkommen“. Erst mit Überschreiten dieser Grenze wird das bzw. die
Kinder im Verhältnis ihrer Leistungsfähigkeit zur Begleichung der Grundsicherungsansprüche herangezogen.
Die Ausführungen zeigen, dass sich das Ausmaß, in dem Kinder für den individuellen Elternunterhalt heran-
gezogen werden, bislang (noch) in bescheidenen Grenzen hält. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch,
dass der zu erwartende Anstieg der Belastung durch Altersarmut unter Aufrechterhaltung der bestehenden
Gesetzeslage verallgemeinert werden wird und somit zu Lasten der Sozialkassen geht.106 Allerdings ist ebenfalls
nicht auszuschließen, dass der Gesetzgeber zum „Schutz der Allgemeinheit“ stärker die subsidiäre Hilfe auf
Familienebene in die Verantwortung zieht.

10.2.5.2 Potentielle Erblasser

10.2.5.2.1 Das Erbgeschehen in Deutschland Mit dem zunehmenden Wohlstand der inzwischen in die Jahre
gekommenen Nachkriegsgeneration107 steigt auch das Ausmaß, in welchem Vermögen an die Nachkommen
weitergereicht wird.
In den nachfolgenden Ausführungen zu dieser Thematik wird auf eine detaillierte Erörterung der speziellen
Regelungen des Erbschaftsrechts wie bspw. den Vorschriften zur Bemessung der gesetzlichen Pflichtteile verzichtet.
Ebenso unterbleibt die Berücksichtigung von Erbschaftssteueraspekten. Aufgrund der derzeit bestehenden und
vergleichsweise großzügigen Festlegungen der sächlichen (§ 13 ErbStG), persönlichen Erbschaftsfreibeträge (§ 16
ErbStG) sowie der Versorgungsfreibeträge (§ 17 ErbStG) fällt die Höhe der zu entrichtenden Erbschaftssteuer
in den meisten Fällen ohnehin sehr gering aus.108 Im Jahr 2014 gingen nur etwa 13,4% des Nachlassvolumens
an den Staat, bei Schenkungen waren es sogar nur 2,6%, was im Mittel zu einer Abgabequote von etwa 7,5%
führt.109

Diese Komponenten ausblendend, richtet sich der Blick auf den allgemeinen Vermögenstransfer zur nachfolgenden
Generation, sei es in Form von Erbschaften oder Schenkungen zu Lebzeiten.
Gemäß einer Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge steigt das Erbvolumen in Deutschland zwischen
2011 und 2020 gegenüber der Vordekade um etwa 23% und beläuft sich insgesamt auf etwa 2,5 Billionen Euro,
was etwa 26% des momentanen Nettogesamtvermögens (d.h. nach Abzug bestehender Kredite) deutscher Privat-
haushalte entspricht. Diese enorme Summe ist insbesondere auf die in den sogenannten Wirtschaftswunderjahren
und danach aufgebauten Vermögen zurückzuführen, welche in den kommenden Jahren vererbt werden. Das Alter
potentieller Erbempfänger liegt regelmäßig zwischen 40 und 65 Jahren110, sodass nun verstärkt die Jahrgänge
der „Babyboomergeneration“ von dieser Form der Zuwendung profitieren.111

Die Hälfte der Vermögensübertragungen entfällt auf Geldvermögen, etwa 40% auf Immobilien112 und die
verbleibenden 10% auf weiteres Sachvermögen. Gemäß der Daten des Statistischen Bundesamtes entfielen die
Vermögensübertragungen mehrheitlich auf Erb- (79%) anstatt auf Schenkungsfälle (21%). Gleichzeitig nehmen
aber die getätigten Schenkungen einen Umfang von rund 40% des vermachten Vermögens ein, d.h. es wird zwar
deutlich seltener geschenkt als vererbt, dafür aber etwa doppelt so hohe Beträge.113

Den Daten des SOEP 2001/2002 zufolge haben mehr als 70% aller Erben von den eigenen Eltern geerbt. Die
zweitgrößte Gruppe unter den Erblassern stellen mit gut einem Drittel die Eltern des (Ehe-)Partners. Mit etwa 8%

105 Dieser Norm liegt das Prinzip zugrunde, dass für den Unterhalt von alten und nicht erwerbsfähigen Menschen in erster Linie die staatliche
Gemeinschaft zuständig ist.

106 Siehe hierzu auch Kapitel 3.4.
107 Siehe hierzu u.a. auch Kapitel 5.3.4.
108 Durch die Anhebung der Freibeträge im Zuge der Reform des Erbschaftssteuerrechtes 2009 hat sich die Politik auf eine überwiegende

Freistellung des üblichen Familienvermögens verständigt. Demnach werden kleine und mittelgroße Erbschaften praktisch nicht mehr
durch die Erbschaftssteuer belastet.

109 Aufgrund der progressiven Besteuerung nimmt mit steigendem Nachlassvolumen je Erbe auch die relative Abgabenlast zu. So fallen
bspw. bei Erbvolumen zwischen 10.000 und 50.000C durchschnittlich gerade einmal 5,5% an, während es bei Volumina im Bereich
von 0,5 bis 2,5 Mio.C rund 10,0% sind. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um bedingte Fälle handelt, in denen tatsächlich
Steuern zu erstatten waren. Vermögensübertragungen innerhalb der zulässigen Freigrenzen werden hier somit nicht miterfasst. Bei den
Vermögensübertragungen in denen tatsächlich Erb- bzw. Schenkungssteuer anfiel, lag das vermachte Vermögen im Mittel bei 451.000C
(Schenkung) bzw. 187.000C (Nachlass). Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015r, S. 13 u. S. 15.

110 Mit der zunehmenden Lebenserwartung in der Bevölkerung geht gleichzeitig auch die Erhöhung des Alters der Erbnehmer einher. Dieser
Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass Eltern heutzutage ihre Kinder tendenziell später bekommen.

111 Vgl. Braun, 2011, S. 724.
112 Im Gegensatz zu den liquideren Vermögensarten wie etwa Wertpapieren, verbleiben ererbte Immobilien überwiegend im Bestand der

Erbnehmer und werden nur in 28% der Fälle von diesen veräußert, während innerhalb der geldnäheren Titel in mehr als 60% direkte
Umschichtungen stattfinden.

113 Statistisches Bundesamt, 2015r, S. 9 u. S. 12.
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fallen Erbschaften von der Großelterngeneration deutlich seltener aus. Sonstige Erblasser wie bspw. der eigene
(frühere) Lebenspartner oder Geschwister spielten mit 6% (1%) bzw. 1,8% keine bedeutende Rolle.114 Dies gilt
nicht für die Höhe des Nachlasses. Hier weisen die Vermögensübertragungen zwischen Ehepartnern mit 134.000C
den höchsten Wert auf, gefolgt von Nachlässen der Eltern (84.400C). Das von der Großelterngeneration bezogene
Erbe liegt mit rund 41.700C sogar noch etwas hinter den „sonstigen Erbschaften“ (49.000C) zurück.115

Zur besseren Einordnung gibt die nachfolgende Übersicht 10.5 sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeiten von
Erbschaften und Schenkungen (für einen Fünfjahreszeitraum) als auch deren mittlere Höhe nach Alter differenziert
an.

Erb- und Schenkungsquoten sowie -summen nach Alter

Abbildung 10.5: Eigene Darstellung in Anlehnung an Vogel / Künemund / Kohli, 2010, S. 12 f. Datengrundlage
SOEP 2002-2007.

Über alle Altersgruppen hinweg ergibt sich somit eine jährliche Erbquote von etwa 1,3%, wobei sich die Erb-
schaftssumme im Median auf rund 20.000C beläuft. Gleichzeitig besteht eine enorme Streuung hinsichtlich des
Erbvolumens. So werden in 37% der Erbfälle Volumina unter 25.000C vererbt, knapp 30% liegen im mittleren
Bereich zwischen 25.000 und 150.000C, während sich ca. ein Drittel im Rahmen zwischen 150.000 und 2,5 Mio.C
bewegt. Die darüberhinausgehenden Erbschaften (> 2,5 Mio. C) bilden zwar nur etwa 2% aller Erbanfälle ab, ihr
Gesamtvolumen umfasst allerdings mit rund 780 Mrd.C etwa 30% des insgesamt vermachten Vermögens.116

Differenziert nach der beruflichen Stellung des Hauptverdieners des Empfängerhaushaltes zeigt sich, dass
Beamtenhaushalte nicht nur am häufigsten Schenkungen bzw. Erbschaften erhalten117, sondern auch die durch-
schnittliche Höhe des Nachlasses (40.000C) die von Angestellten (ca. 20.000C) und Arbeitern (ca. 5.000C)
deutlich übersteigt.118 Dies kann als Indikator für die Verstärkung von sozialer Ungleichheit über Generationen
hinweg gesehen werden, welche im Gegensatz zu den klassischen Sozialisationsprozessen nicht in der Kindheit
der nachfolgenden Generation einsetzt, sondern mit zeitlicher Verzögerung.119 Dieser Matthäus-Effekt wird noch
deutlicher, wenn man die Entwicklung der Nettovermögen von Erben- bzw. Schenkungshaushalten denjenigen
Haushalten gegenüberstellt, die keine finanzielle Zuwendung erhalten haben. Während sich die durchschnittliche
Vermögensposition der zweiten Betrachtungsgruppe zwischen 2002 und 2007 de facto nicht veränderte, wuchs
das Nettovermögen der Erben und Beschenkten um ein Vielfaches der reinen Zuwendung durch Dritte.120

Familienintern kommt bei Erbgängen nahezu ausnahmslos das „Gießkannenprinzip“ zur Anwendung, d.h. es
wird bei den Zuwendungen nicht zwischen Erben auf gleicher Stufe differenziert. Damit wird aber auch das bei
Tranfers unter Lebenden oftmals berücksichtigte Bedürftigkeitsprinzip ignoriert, weshalb Nachlässe innerhalb
der Erbengemeinschaft regelmäßig keine nivellierende Wirkung entfalten. Offenbar überwiegt der Wille zur
Gleichbehandlung sowohl Bedarfs- als auch Reziprozitätsaspekte, die bei einer Prävalenz strategischer Verer-

114 Vgl. Kohli et al., 2005, S. 46.
115 Vgl. Kohli et al., 2005, S. 193.
116 Vgl. Braun, 2011, S. 724 f.
117 Im betrachteten Fünfjahreszeitraum zwischen 2002 und 2007 lag deren Erbquote bei etwa 11%, während Angestellte nur in etwa 7%

der Fälle einen Nachlass erhielten. Bei Arbeitslosen traf dies sogar nur bei knapp 2% der Befragten zu.
118 Vgl. Vogel / Künemund / Kohli, 2010, S. 14 f.
119 Dabei sei angemerkt, dass diese Unterschiede zwischen den sozialen Gruppen auch z.T. auf Bildungseffekte zurückzuführen sind. Vgl.

Künemund et. al., 2010, S. 66.
120 Die Faktoren des Vermögensanstiegs überstiegen in allen untersuchten Teilgruppen den Wert „4“.
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bungsmotive121 zu erwarten wären. Diese Verhaltenstendenz wird in der Literatur auch als „equal division puzzle“
bezeichnet.122

Unter der Prämisse, dass die Bundeswehr einen Querschnitt der Gesellschaft widerspiegelt, ist davon auszugehen,
dass auch das erwartete Erbvolumen und dessen Verteilung dem auf makroökonomischer Ebene ermittelten
entsprechen.123

10.2.5.2.2 Antizipation und Reaktion auf Ebene der Erben Sowohl innerhalb der Lebenszyklustheorie als
auch der verschiedenen (konkurrierenden) Erklärungsansätze für beobachtetes, mit der ursprünglichen Theorie
aber nur bedingt zu vereinbarendes, Verhalten steht zumeist der Erblasser selbst und nicht der Erbempfänger im
Zentrum der Betrachtung, obwohl eine sich anbahnende Erbschaft auch für dessen (finanzielle) Lebensplanung
von hoher Bedeutung sein kann und die Konsum- bzw. Sparentscheidungen des Bedachten zu verändern vermag.
Dabei sind insbesondere die drei Kriterien „Höhe“, „Unsicherheitsgrad“ und „Zeitpunkt“ der Erbschaft zu berück-
sichtigen. Unterteilt man diese Merkmale jeweils grob in zwei Ausprägungen („hoch“ vs. „niedrig“, „erwartet“ vs.
„unerwartet“ sowie Erbschaft „in der Erwerbsphase“ vs. „in der Ruhestandsphase“) ergeben sich acht grundlegende
Erbschaftskonstellationen.124 Von einigen gehen allerdings nur geringfügige Auswirkungen auf das Altersvor-
sorgeverhalten des Erbnehmers aus. So zeigten Strombergen und Rose, dass Erbschaften von geringer Höhe
das Vorsorgeverhalten von Erben nur marginal beeinflussen.125 Ebenso dürfte ein unerwarteter Nachlass in der
Ruhestandsphase keinerlei Relevanz für die Alterssicherung des Betroffenen haben. Somit verbleiben als relevante
Fälle nur noch die erwarteten hohen Erbschaften sowie die unerwarteten, ebenfalls hohen Nachlässe im jüngeren
Alter.126 In diesen Fällen hat der Erbnehmer die Möglichkeit auf den (bevorstehenden) Vermögenszufluss zu
reagieren.
Stellt man den tatsächlichen Erbschaftsanfällen die Erwartungshaltung der Befragten gegenüber, zeigt sich keine
wesentliche Diskrepanz. So rechnen in Deutschland rund 13% der Bevölkerung in den nächsten zehn Jahren mit
einer Erbschaft, was nahezu exakt dem doppelten Anteilswert der realen Erbquoten innerhalb des betrachteten
Fünfjahreszeitraum entspricht.127 Offensichtlich liegen Realität und Erwartung zumindest hinsichtlich der zeitli-
chen Komponente des Erbanfalls nahe zusammen. Besonders ausgeprägt ist diese Erwartungshaltung bei den 50
bis 60-Jährigen. In dieser Gruppe rechnet mehr als jeder Vierte (28%) mittelfristig mit einer Erbschaft.128

Die finanzielle Bedeutung einer Erbschaft variiert dabei innerhalb der Erbengeneration enorm. So macht das
ererbte Vermögen bei Haushalten, die überwiegend privat für das Alter vorgesorgt haben, nur rund 30% des Ge-
samtnettovermögens aus, bei solchen, die primär auf Leistungen aus der GRV angewiesen sind, hingegen 80%.129

Insoweit verwundert es nicht, dass bei mehr als jedem vierten Berufstätigen bereits erhaltene oder anstehende
Erbschaften „eine wichtige Rolle bei der Planung der eigenen privaten Altersvorsorge“ spielen.130 Gleichzeitig
werden mehr als 80% der aus Erbschaften oder Schenkungen erhaltenen Tranfers direkt der Vermögensbildung
zugeführt.131

Die Tatsache, dass der jüngeren Generation, zumindest auf aggregierter Ebene, in absehbarer Zeit ein in diesem
Ausmaß nie da gewesenes finanzielles Erbschaftsvolumen zur Verfügung stehen wird, führt in Kombination mit der
zunehmend geforderten individuellen Altersvorsorge zu einer fast paradoxen Situation.132 Allerdings ist hierbei
zu bedenken, dass das Erbvolumen – wie bereits zuvor erwähnt – äußert ungleich verteilt ist und somit nicht

121 Siehe hierzu auch Abschnitt 10.2.3.2.
122 Vgl. Kohli / Künemund, 2009, S. 100 f. sowie Braun, 2000, 117.
123 Aufgrund der weitestgehend starren Gehaltsstruktur in der Soldatenlaufbahn dürften die Korrelationen zwischen der Höhe des geerbten

Nachlasses und der eigenen Vermögens- bzw. Einkommensposition deutlich geringer ausfallen als in den diversen Bevölkerungsstudien
wie bspw. dem SOEP. Vgl. Kohli / Künemund, 2009, S. 96.

124 Vgl. Künemund et al., 2010, S. 18.
125 Vgl. Strombergen / Rose, 1998, S. 3.
126 Die Erbquoten jüngerer Nachlassempfänger liegen dabei mit 5,6% (von 17 bis 35 Jahren) bzw. 6,4% (36-45 Jahren) deutlich unter dem

Wert der 46-55 Jährigen, bei denen in einen Fünfjahreszeitraum fast jedem Zehnten (9,7%) eine Erbschaft zu Teil wird. Vgl. Künemund
et al., 2010, S. 60 sowie Abbildung 10.5.

127 Beschränkt auf Erbschaftvolumina von mehr als 50.000C sinkt der Anteil der potentiellen Erbnehmer auf etwa 6% ab. Vgl. Künemund et
al., 2010, S. 102.

128 Vgl. Künemund et al., 2010, S. 163.
129 Vgl. Vogel / Künemund / Kohli, 2010, S. 23. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass empirische Erkenntnisse zu Vermögensverhält-

nissen besonders sensibel sind und Befragte daher mitunter die finanzielle Situation nicht oder nicht wahrheitsgemäß wiedergeben.
Somit unterliegen derartige Ergebnisse einer erhöhten Verzerrungsanfälligkeit und sind vorsichtig zu interpretieren.

130 Vgl. Postbank, 2012, o.S. Damit hebt sich die Verhaltensreaktion in Deutschland von der in den USA ab. Die Auswertungen umfangreicher
amerikanischer Paneldaten deuten vielmehr daraufhin, dass sich generationenübergreifende Transfers nicht signifikant im Finanzgebaren
der nachfolgenden Generation niederschlagen. Vgl. Deaton, 1992, S. 166.

131 Vgl. Kohli / Künemund, 2009, S. 97 f. Aufgrund der Datenbeschaffenheit innerhalb der großen Bevölkerungsstudien (insbesondere
SOEP sowie SHARE) kann allerdings keine konkrete Ein- bzw. Abschätzung bezüglich der Kompensation der tendenziell steigenden
„Rentenlücke“ durch derartige private Transfers getätigt werden.

132 Vgl. Kröger, 2009, S. 4.
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gleichmäßig bei der nachfolgenden Generation ankommt. So lag der Gini-Koeffizient für die Ungleichverteilung der
Erbsummen 2002 bei etwa 0,71.133 Wenig überraschend führt diese konzentrierte Form der Vermögensweitergabe
auch nicht zu einer Vermögensnivellierung bei der nachfolgenden Generation. Stattdessen liefern Erbschaften
und Schenkungen in Deutschland den höchsten Beitrag zur Disparität der Nettovermögen.134 Demzufolge hat
die Personengruppe, die ohnehin schon am dringlichsten eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen sollte, auch
am wenigsten mit finanziellen Nachlässen der Elterngeneration zu rechnen. Somit ist trotz der deutlichen
Zunahme des Erbschaftsvolumens nicht davon auszugehen, dass dies zu einer flächendeckenden Kompensation
der rückläufigen Renteneinkommen aus der GRV führen wird.

10.3 Indirekte monetäre und nicht monetäre Folgen des Zusammenlebens

10.3.1 Synergieeffekte bei gemeinsamer Haushaltsführung
Das Zusammenleben zweier Personen in einer Ehe oder festen Parnerschaft lässt sich regelmäßig über die
Rollenverteilung zwischen den Partnern charakterisieren. Diese kann entweder explizit untereinander festgelegt
werden oder sich implizit im Zeitablauf der Partnerschaft ergeben. Zur Einteilung der verschiedenen Lebensformen
soll an dieser Stelle auf die Aufgabenverteilung hinsichtlich der beiden zentralen Rollen „Einkommenserzielung“
und „Haushalt“ abgestellt werden. Betragen die Anteilswerte in diesen Kategorien jeweils zwischen 40% und 60%,
kann von einer „ausgewogenen Partnerschaft“ gesprochen werden. Trägt einer der beiden Partner mehr als 60%
zum Haushaltseinkommen bei und übernimmt er gleichzeitig auch im Haushalt mehr als 60% der Aufgaben, sei
dies als „Doppelbelastung“ kategorisiert. Bezieht der Mann den überwiegenden Teil des Einkommens, während
sich die Frau mehrheitlich um den Haushalt kümmert, spricht man von einer „traditionellen Aufgabenteilung“.
Dementsprechend liegt im umgekehrten Fall eine „nicht traditionelle“ Haushaltsform vor.
Die Auswertung des Datensatzes des Sozioökonomischen Panels (2007) nach diesen Vorgaben ergibt für
Deutschland folgende Verteilung bei den Haushaltsformen. Mit rund 82% lebt der Großteil der Haushalte in
einer traditionellen Rollenaufteilung.135 Dieses „Partnerschaftsmodell“ dominiert auch das Familienleben bei
Offiziershaushalten.136 Bei 55% dieser Teilgruppe erzielen auch die Frauen ein Einkommen.137 Der Anteil
ausgewogener Partnerschaften umfasst lediglich 5,7% und ist damit etwa so verbreitet wie das nicht traditionelle
Rollenverständnis. Die beiden extremen Ausprägungen der überproportionalen Belastung eines Partners sind mit
3,4% (Doppelbelastung der Frau) und 2,7% (Doppelbelastung des Mannes) eher selten.138

Diese Synergieeffekte hinsichtlich der Aufgabenteilung setzen sich bei den Skaleneffekten der Haushaltsfüh-
rungskosten fort. Da das Einkommen bei Mehrpersonenhaushalten nicht zwingend von einer einzigen Person
erwirtschaftet wird und es gleichzeitig auf die verschiedenen Haushaltsmitglieder zu verteilen ist, wurde die Kenn-
größe des Haushaltsnettoäquivalenzeinkommens entwickelt. Dieses entspricht dem Haushaltsnettoeinkommen
dividiert durch die Summe der Bedarfsgewichte aller Haushaltsmitglieder. Die Gewichtungsfaktoren der OECD
sehen in der überarbeiteten und inzwischen auch vom Europäischen Statistikamt genutzten Fassung vor, den
Haushaltsvorstand mit dem Faktor 1,0, jeden weiteren Erwachsenen mit 0,5 und Kinder nur mit einem Gewicht
von 0,3 in die Berechnung eingehen zu lassen. In der zuvor gültigen Skala erhielt der Hauptbezieher des Einkom-
mens den Faktor 1,0 alle anderen Haushaltsmitglieder über 15 Jahren den Faktor 0,7 und Kinder unter 15 Jahren
0,5.139 In Anbetracht der realen Kosten, die für den Kindesunterhalt entstehen, erscheint der Gewichtungsfaktor

133 Ein Wert von „0“ zeigt hierbei eine völlige Gleichverteilung an, während ein Wert von „1“ maximale Konzentration ausdrückt. Vgl. Kohli
et al., 2005, S. 219. Bezogen auf das Nettovermögen der Deutschen lag der Gini-Koeffizient 2010 bei 0,76 und damit im europäischen
„Spitzenbereich“. Vgl. Leitner, 2015, S. 1.

134 Etwa 40% der gemessenen Ungleichheit kann hierauf zurückgeführt werden. Vgl. Leitner, 2015, S. 2. Verschiedene Studien belegen
zudem übereinstimmend, dass „Erbschaftschancen“ und Erbsummen stark positiv mit Bildung und Einkommen korreliert sind. Vgl.
Künemund et al., 2010, S. 12.

135 Aufgrund der – über die letzten Jahrzehnte hinweg – zunehmenden Teilhabe der Frauen am Arbeitsmarkt ist davon auszugehen, dass
dieser hohe Anteilswert klassischer Rollenverteilung in Zukunft tendenziell sinken wird.

136 Siehe hierzu sowohl das Kapitel 7.2.6.2 als auch 13.4.2.2.
137 Bei Soldatenfamilien liegt der Anteil arbeitender Partnerinnen mit knapp 90% hingegen deutlich höher. Vgl. Kümmel, 2014, S. 46.
138 Die Ausgestaltung der Aufgabenteilung hat unter anderem Auswirkungen auf den Bestand der Partnerschaft. Insbesondere in den Fällen,

in denen die Frau die Hauptlast der Aufgaben zu tragen hat, steigt das Trennungsrisiko gegenüber der klassischen Aufgabenteilung
signifikant an. Ebenso weisen Ehen, in denen die Frau der Hauptverdiener ist, während sich der Mann überwiegend um den Haushalt
kümmert, eine erhöhte Scheidungsanfälligkeit auf. Trägt hingegen der Mann die Doppelbelastung sinkt das Trennungsrisiko sogar leicht
ab. Vgl. Kraft / Neimann, 2009, S. 8 u. 13.

139 Vgl. OECD, 2015, S. 1. Durch diese Umstellung wird implizit von höheren Synergieeffekten des Zusammenlebens ausgegangen. Zudem
werden diese Faktoren in der neuen Skala auf alle Ausgabepositionen gleichermaßen angewandt, d.h. es wird nicht mehr zwischen
klar zurechenbaren (bspw. Kinderbetreuungskosten) und allgemeinen Ausgabeposten (etwa Lebensmitteln) differenziert. Vgl. Münnich,
2006, S. 666 f.
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von 0,3 deutlich zu niedrig angesetzt.140 Gemäß dieser Skala müsste bspw. der Haupteinkommensbezieher eines
durchschnittlichen Haushaltes mit einem 14 Jahre alten Jugendlichen, für den monatlich rund 600C aufzuwenden
sind, rund 2.000C pro Monat „verkonsumieren“. Aufgrund dieser „Lebensferne“ nutzen etwa Schneeklotz und
Müller für die Berechnung der Nettoäquivalenzeinkommen von Haushalten nicht die von der OECD vorgeschlage-
nen Gewichtungsskalen, sondern setzen für die zweite Person ein Zusatzgewicht von 0,7, für die dritte 0,6 und für
jede weitere eine Gewichtung von 0,56 an.141 Dieses rein von der Personenzahl abhängige Gewichtungsschema
dürfte – zumindest bei älteren Kindern – deutlich näher an den realen Haushaltskonsumverhältnissen liegen.

10.3.2 Einschränkungen im Sekundäreinkommen
Die bedeutendste Einflussgröße auf die Erwerbsbeteiligung der zweiten Person im Haushalt stellt das Vorhanden-
sein von Kindern dar. Insbesondere wenn dem Haushalt noch unselbstständige Kinder angehören, ist die Frage
des Umfanges, in dem die Partner einer Erwerbstätigkeit nachgehen, zu klären. Bei Soldatenfamilien tritt mit 46%
der weibliche Partner deutlich häufiger zugunsten des Familienlebens beruflich zurück, als dies bei Partnern von
Soldatinnen der Fall ist (19%).142 Auf allgemeiner Bevölkerungsebene zeigt sich in der typischen Kinderphase
zwischen 30 und 45 Jahren143 sowohl eine „Delle“ in der Sekundärerwerbsbeteiligung (ca. -10%)144 als auch
für den Median des Sekundäreinkommens (ca. 20%).145 Auch nach dieser Phase erreichen beide Werte nicht
mehr das Niveau des Altersbandes zwischen 25 und 30 Jahren, sondern maximal 85% (Einkommen) bzw. 90%
(Beschäftigungsanteil) davon. Die Höhe des Sekundärgehalts liegt dabei im Mittel bei etwas mehr als 50% des
Hauptverdieners.146 Bei Offiziershaushalten fällt dieses mit rund 60% tendenziell etwas höher aus.147

10.3.3 Solidarische Transferleistungen zwischen den Generationen
Private Transfers zwischen Familienmitgliedern verschiedener Generationen sind eine Dimension familiarer Soli-
darität in einem Spannungsverhältnis von „Plicht und Neigung“. Dabei reicht das Spektrum von der Unterstützung
bei ökonomischen Notlagen bis hin zur strategischen Investition in den Nachwuchs, sei es zur Erzielung eines
Statusgewinns oder um später ggf. selbst durch Rücktransfers von dieser „Kapitalanlage“ zu profitieren.148

Auf der Datenbasis der SHARE-Studie lässt sich eine Altersgruppen-Bilanz der „instrumentellen Zuwendungen“
erstellen, welcher das Saldo der geleisteten und der erhaltenen Unterstützungszeiten zugrunde liegt. Dabei zeigt
sich, dass nicht nur die jüngeren Senioren zwischen 60 und 69 Jahren mit jährlich rund 300 Stunden „Netto-Geber“
sind, sondern auch die 70 bis 79-Jährigen im Mittel 80 Stunden mehr auf ihre Angehörigen verwenden, als
sie umgekehrt von diesen bekommen. Erst bei den über 80-Jährigen dreht sich diese Bilanz um. So erhalten
die Hochaltrigen pro Jahr saldiert rund 320 Stunden an zeitlicher Zuwendung von Familienangehörigen bzw.
nahestehenden Dritten.149

Bewertet man diese Zeiten mit einem fiktiven Arbeitslohn von 7,50C und addiert man die direkten Geldleistungen
zwischen den jeweiligen Parteien hinzu150, erhält man eine rein monetäre Bilanz. Auch in dieser Hinsicht treten
die „jungen Alten“ mit etwa 2.800C (60 bis 69-Jährige) bzw. 1.200C (70 bis 79-Jährige) pro Jahr als Nettozahler
auf, die über 80-Jährigen mit jährlich ca. 1.600C hingegen als Netto-Empfänger.151 Dabei sei erwähnt, dass die

140 Siehe hierzu Abschnitt 10.2.3.1.
141 Vgl. Schneekloth / Müller, 1999, S. 37.
142 Vgl. Seiffart / Heß, 2014, S. 13.
143 Das Alter bezieht sich auf den Haushaltsvorstand, d.h. die Person, welche den größten finanziellen Beitrag zum Haushaltseinkommen

leistet.
144 Die Erwerbstätigkeit der Mütter ist dabei stark an das Alter der/des Kindes gekoppelt. Betrachtet man den erwerbsfähigen Personenkreis

mit mindestens einem leiblichen Kind unter 15 Jahren, zeigt sich, dass bei den Vätern unabhängig vom Alter des Kindes rund 85%
erwerbstätig sind, während die Mütter nur in 58% der Fälle einer Beschäftigung nachgehen. Dabei wächst der Anteil der erwerbstätigen
Frauen mit dem Alter der Kinder an. Sind diese unter drei Jahren, arbeiten nur 32% der Frauen, bei Kindern bis zum fünften Lebensjahr
sind es bereits 61% und bei Kindern zwischen 10 und 14 Jahren sogar 71%. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2013, S. 54 f. Trotz
staatlicher Transferzahlungen dürfte sich diese berufliche Einschränkung somit besonders in den ersten Lebensjahren des Nachwuchses
im Haushaltsbudget niederschlagen.

145 Die Einkommenseinbußen im Sekundärgehalt dauern durchschnittlich solange an bis das (jüngste) Kind das achte Lebensjahr erreicht
hat. Ab diesem Zeitpunkt beginnen die Erwerbseinkünfte des Zweitverdieners wieder anzusteigen. Vgl. Braun, 2000, S. 321.

146 Vgl. Braun, 2000, S. 66 u. 114.
147 Vgl. Kapitel 13.4.2.2.
148 Vgl. Motel / Syzdlik, 1999, S. 6.
149 Vgl. Vogel, 2010, S. 310 f. Dabei ist zu beachten, dass in der heutigen Gesellschaft immer öfter „multilokale Mehrgenerationenfamilien“

anzutreffen sind. So wohnt nur noch rund die Hälfte (47%) der erwachsenen Kinder in einer räumlichen Entfernung zu ihren Eltern,
welche sie in weniger als einer halben Stunde überbrücken können. Umgekehrt leben wiederum 27% der Kinder soweit entfernt,
dass Unterstützungsleistungen auf täglicher Basis nicht dauerhaft zu gewährleisten sind. Ein solcher Fall liegt vor, wenn die einfache
Anfahrtszeit mehr als zwei Stunden beträgt. Vgl. Roloff, 2010, S. 65 u. 70.

150 Hiervon ausgenommen sind vorgezogene Vermögensübertragungen mittels Schenkung.
151 Vgl. Vogel, 2010, S. 313.

387



10 Ehe, Familie und die finanziellen Verflechtungen zwischen den Angehörigen

finanziellen wie zeitlichen Zuwendungen „inter vivos“ hauptsächlich von der Bedürftigkeit der Kinder abhängig
gemacht werden152, wohingegen Erbschaften sowie größere Geschenke relativ gleichmäßig unter allen Kindern
verteilt werden.153

Unter dem Strich dürfte somit die nachfolgende Generation regelmäßig von der vorhergehenden profitieren.154

Dabei ist selbstverständlich zu beachten, dass diese intrafamiliären Leistungsverflechtungen nicht im luftleeren
Raum stattfinden, sondern von den gesetzlichen Rahmenbedingungen insbesondere im Bereich der Sozialver-
sicherungen beeinflusst werden. So spricht einiges für die These, dass die öffentliche Umverteilung von der
erwerbstätigen Generation an die Älteren dazu beiträgt, dass diese seltener privat unterstützt werden müssen und
daher häufiger als Gebende in Erscheinung treten.155

10.3.4 Die Familie als Versicherungsersatz
In unterentwickelten Ländern, in denen Versicherungs- und Kreditmärkte nur schwach ausgebildet sind oder gar
nicht existieren, bestehen für den Einzelnen auch nur sehr limitierte Möglichkeiten der Risikodiversifikation. Eine
davon bildet die „Investition in Kinder“, welche anfänglich mit Kosten verbunden sind, aber im Anschluss sowohl
eine Absicherung gegen den eigenen Erwerbsausfall als auch für andere – bspw. gesundheitliche – Notlagen
darstellen.156

Doch auch in Industrienationen kann die eigene Familie als Alternative zu den beiden „Standardoptionen“ der
reinen Eigenvorsorge157 bzw. der marktorientierten Rentenversicherung158 für die Absicherung des eigenen
Lebensabend genutzt werden.159

Bei der Familienversicherung investiert der Erblasser nicht in eine Rentenversicherung (gegen Einmalzahlung),
sondern in einen Investmentfond, der die gleichen Zahlungsströme wie die Versicherung generiert. Somit trägt nun
nicht mehr der Versicherte selbst, sondern dessen Nachkommen das Risiko der vollständigen Vermögensaufzeh-
rung. Auf Gesamtfamilienebene werden durch dieses Vehikel sowohl die von dem Versicherer eingepreisten Kosten
der Adversen Selektion als auch Transaktions- und Verwaltungskosten160 eingespart und gleichzeitig die Chance
auf ein Erbe aufrecht erhalten.161 Das Familien-Selbstversicherungsmotiv ist somit letztlich eine Kombination aus
dem Kosten- und Vererbungsmotiv. In der Realität verliert die Familie als „implizite Versicherungsgesellschaft“
durch die steigenden Scheidungsraten und die sinkenden Kinderzahlen allerdings zunehmend an Bedeutung.162

152 Der direkte Zusammenhang zwischen dem Äquivalenzeinkommen einer Person und der Wahrscheinlichkeit, dass diese eine monetäre
Zuwendung von der Elterngeneration erhält, deutet darauf hin, dass die Bedarfslage der Kindergeneration eine entscheidende Rolle für
die interfamiliären Transfers spielt, welche wiederum das gelebte Subsidiaritätsprinzip verkörpern. Vgl. Motel-Klingebiel / Mahnke /
Huxhold, 2010, S. 206 f.

153 Vgl. Kohli, 2012, S. 140.
154 Die vorherrschende Transferrichtung von der Eltern- zur Kindergeneration besteht auch dann weiter, wenn diese bereits selbst erwachsen

ist. So zeigen die Daten von Alterssurveys, dass in etwa 30% dieser Beziehungen monetäre Zuwendungen von den Eltern an die Kinder
erfolgen, während dies umgekehrt nur in etwa 2% der Fall ist. Vgl. Motel / Syzdlik, 1999, S. 14.

155 Vgl. Vogel, 2010, S. 316.
156 Vgl. Pörtner, 2001, S. 119 f.
157 Diese Form der „Selbstversicherung“ über eigene Ersparnisbildung kommt bei normalen Einkommensverhältnissen schnell an ihre

Grenzen. Vgl. Börsch-Supan, 2005, S. 12.
158 Brown und Poterba konnten zeigen, dass die Nutzensteigerung durch aktuariell faire Leibrenten bei verheirateten Paaren substantiell

niedriger ausfallen als die von Singles. Infolge des (subjektiv) niedrigeren Wertes, den diese für Ehepaare haben, sind diese seltener
bereit, die anfallenden Kosten eines Leibrentenvertrages zu tragen. Vgl. Brown / Poterba, 2000, S. 554 f. Zu ähnlichen Ergebnissen
kommen auch Dushi und Webb. Den Autoren zufolge reicht eine Kombination aus Ehe und hohen Kosten aus, um Ehepaare vom
Abschluss einer Leibrente abzuhalten. Vgl. Dushi / Webb, 2004, S. 20.

159 In diesem Zusammenhang weisen Post, Gründl und Schmeiser darauf hin, dass alleine das Wissen um die Wahrscheinlichkeit sein eigenes
Vermögen zu überleben nicht ausreicht, um eine Entscheidung zwischen den Vorsorgeformen der Selbst- bzw. der marktwirtschaftlichen
Rentenversicherung zu treffen, da im ersten Fall die Chance besteht, dass die Nachkommen von dem verbleibenden Vermögen profitieren.
Diesem „günstigen“ Ausgang steht das Shortfall-Risiko des potentiellen Erblassers gegenüber. Vgl. Post / Gründl / Schmeiser, 2006, S.
265 f.

160 Siehe hierzu die Kapitel 4.2.1.4.1 sowie 4.2.2.2.
161 Vgl. Post / Gründl / Schmeiser, 2006, S. 266 f. sowie Duš, 2006, S. 46.
162 Vgl. Börsch-Supan, 2005, S. 12.
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11 Entscheidungsmodelle auf Basis des Nutzens

11.1 Die Erwartungsnutzentheorie
Um bei einem Auswahlprozess zu einer Entscheidung zu kommen, stehen einem Individuum verschiedenste
formale wie informelle Verfahren zur Verfügung. Dabei bestehen letztendlich alle formalen Entscheidungsregeln
aus einer – wie auch immer gearteten – Präferenzfunktion, die den einzelnen (Handlungs-) Alternativen Präfe-
renzwerte zuordnet, und einem Kriterium, das darüber Auskunft gibt, welche Richtung für den Präferenzwert
angestrebt wird. Das kann ein genau fixierter Präferenzwert, eine Mindestausprägung, die Minimierung oder die
Maximierung des Präferenzwertes sein. Normative Entscheidungstheorien sowie die Entscheidungsmodelle unter
Einbezug des Nutzens vernachlässigen in der Regel sowohl prozedurale Einflüsse bei der Entscheidungsfindung
als auch Beeinträchtigungen des Individuums durch die konkrete Formulierung des Entscheidungsproblems sowie
die „Umwelt“, in der die Entscheidung zu treffen ist.1

Die Abkehr von dem einfachsten quantitativen und zugleich normativen Entscheidungskriterium, dem Erwar-
tungswert2, wurde bereits im 18. Jahrhundert mit dem sogenannten Sankt-Petersburg-Paradoxon eingeleitet,
dessen mathematische Lösung 1738 von Daniel Bernoulli gefunden wurde.3 Trotz des allgemeinen Konsens der
fehlenden Realitätsnähe dieses streng objektiven Entscheidungskalküls hat sich im wissenschaftlichen Diskurs
bis heute noch kein anerkannter (Alternativ-)Standard herausgebildet.4 Zwar verbindet nahezu alle Ansätze
das wahrscheinlichkeitstheoretische Konzept der Multiplikation der Eintrittswahrscheinlichkeiten sämtlicher
Ergebnisse mit den zugehörigen Konsequenzen5, welches für die Generierung einer Präferenzreihung und damit
einer Entscheidung notwendig ist, doch driften die verschiedenen Modelle in der Behandlung der Teilaspekte
deutlich auseinander.
Eine erste grobe Differenzierung der Ansätze ergibt sich durch die dichotome Unterscheidung in „subjektive“ und
„objektive“ Betrachtungsweise der beiden Dimensionen.
Werden beide Maßstäbe streng objektiv behandelt, führt dies zwangsläufig zur Verwendung des Erwartungswertes
als finales Entscheidungskriterium. Die erste Abwandlung in Richtung zu mehr Lebensnähe resultiert in der

1 Vgl. Slovic, 1995, S. 364. Gleichzeitig stellen diese streng regelbasierten Ansätze sowohl statische wie auch dynamische Konsistenzan-
forderungen. Bei mehrstufigen Entscheidungen liegt dynamische Konsistenz vor, wenn die erwarteten und die tatsächlich realisierten
Präferenzen übereinstimmen. Sind die Präferenzen eines Entscheidungsträgers hingegen nicht dynamisch konsistent, so lassen sich
Fälle konstruieren, in denen man von dieser Person Zahlungen ohne Gegenleistung erhalten könnte. In einem solchen Fall spricht man
von einer „Money Pump“ bzw. einem „Dutch-Book“. Vgl. Wakker, 1988, S. 174 f. Dabei besteht zwischen dem „Reduktionsprinzip“ bei
mehrstufigen Lotterien, dem Unabhängigkeitsaxiom, der dynamischen Konsistenz und dem sogenannten „Konsequenzialismus“ eines
Entscheidungsträgers ein inhaltlich enger Zusammenhang. So verhält sich ein Entscheidungsträger dann konsequenzialistisch, „wenn
seine Präferenzen an jedem Punkt eines mehrstufigen Entscheidungsbaumes unabhängig davon sind, welche zurückliegenden Zweige
des Baumes wie realisiert wurden. Präferenzen und Risikoeinstellung eines konsequenzialistischen Entscheidungsträgers sind in diesem
Sinne „Zwischenzustands-unabhängig“ Vgl. Lindstädt, 2004, S. 499. Auf der anderen Seite gilt ein Entscheidungskalkül als statisch
konsistent, wenn es keine intransitiven Präferenzen oder die Verletzung des Prinzips der stochastischen Dominanz erster Ordnung
zulässt.

2 Die Bedeutung des Erwartungswertes einer Lotterie als Orientierungspunkt für einen Entscheider ist unmittelbar einleuchtend, wenn a
priori bekannt ist, dass das entsprechende Zufallsereignis mehrfach wiederholt wird. In verschiedenen experimentellen Studien wurde
die Relevanz dieser Fallunterscheidung (einmaliges vs. wiederholtes Spiel) auf das Entscheidungsverhalten bestätigt. Da eine Vielzahl der
Entscheidungen im wirklichen Leben „einmalig“ ist, bezweifeln nicht wenige Wissenschaftler die Validität von Theorien zur Erklärung
menschlichen Entscheidungsverhaltens, welche auf den Erwartungswert abstellen. Vgl. Jungermann / Pfister / Fischer, 2005, S. 252 und
die dort angegebene Literatur.

3 Bei dem zugrunde liegenden Spiel wiesen die Teilnehmer gegenüber dem neutralen und unendlich hohen Erwartungswert naturgemäß
deutlich geringere Zahlungsbereitschaften auf. Bernoulli führte dies auf die Diskrepanz zwischen dem nominalen Geldwert und dessen
subjektiven Nutzen zurück und schlug zur besseren Beschreibung des tatsächlichen Verhaltens die Verwendung der Logarithmusfunktion
vor. Mit dieser Setzung reduzierte sich der Wert des Sankt-Petersburg-Spiels schlagartig von +∞ (normativ) auf ln 2 ·Basisbetrag
(subjektiv).

4 Eine mögliche Ursache für die Heterogenität in der empirischen Datenbasis, welche letztendlich eine solche Universaltheorie verhindert,
könnte in der ausgeprägten und individuell verschiedenen Bereichsabhängigkeit der menschlichen Rationalität liegen. Nach dieser
Ansicht verfügen Menschen nicht über einen generellen Verarbeitungsmechanismus, sondern haben im Lauf der Zeit spezifische Verfahren
für reale (Alltags-)Probleme entwickelt. Somit wäre eine einheitliche und bereichsübergreifende Modellierung per se ausgeschlossen.

5 Dabei basiert das Gros der Standardtheorien im finanzwirtschaftlichen Bereich auf einer getrennten Konzeptualisierung der Risiko- und
der Wertkomponente. Das bekannteste Beispiel hierfür dürfte die Portfoliotheorie von Markowitz darstellen, bei der das (objektive) Risiko
mit der Varianz bzw. der Standardabweichung gleichgesetzt wird, während auf der Wertebasis die (erwartete) Rendite herangezogen
wird.
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11 Entscheidungsmodelle auf Basis des Nutzens

Wahrscheinlichkeiten
Konsequenzen Objektiv Subjektiv

Objektiv Erwartungswert Erwartungsnutzen

Subjektiv Subjektiver
Erwartungswert

Subjektiver
Erwartungsnutzen

Tabelle 11.1: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Jungermann / Pfister / Fischer, 2005, S. 205

Aufgabe der neutralen Ergebnisbehandlung, d.h. das Resultat eines Ereignisses wird nicht mehr mit seinem
„Nominalwert“ angesetzt, sondern mit dem Nutzen, welches dieses stiftet.
Gemäß des allgemein anerkannten ersten Gossenschen Gesetzes nimmt dabei der Grenznutzen eines Gutes
mit zunehmender Menge ab, was durch einen konkaven Verlauf der zugehörigen (kardinalen) Nutzenfunktion
ausgedrückt werden kann. Diese Variante entspricht dem „klassischen“ Erwartungsnutzenansatz und damit der
Herangehensweise von Bernoulli.6

Die dritte Fallunterscheidung, in welcher die Ergebnisdimension neutral beurteilt wird, während die Wahr-
scheinlichkeitskomponente subjektiven Beeinflussungen unterliegt, wird in der wissenschaftlichen Literatur
wenig behandelt. Deutlich mehr (wissenschaftliche) Aufmerksamkeit erfährt hingegen die letzte Kombination,
bei der in beiden Dimensionen menschliche Einflüsse zugelassen werden. Dies erleichtert die Deskription des
menschlichen Entscheidungsverhaltens, birgt aber auch die Gefahr zunehmender Willkür, da die Zahl der
anpassbaren „Stellschrauben“ mit dieser zweiten Erweiterung deutlich ansteigt.

Über die letzten Jahrzehnte hinweg haben sich in der verhaltensökonomischen Forschung verschiedene systemati-
sche Verletzungen der Axiome der klassischen EUT herauskristallisiert. Eine Übersicht von nicht weniger als neun
unterschiedlichen (Lebens-)Bereichen, in denen empirische Studien mehrheitlich Entscheidungsverhalten nach-
wiesen, welches nicht mit den Anforderungen der EUT in Einklang stand, findet sich etwa bei Camerer (1998).7

So verstoßen Probanden etwa regelmäßig gegen das Unabhängigkeitsaxiom, indem bspw. identische Zweige
ansonsten unterschiedlicher Lotterien nicht vor der Bewertung eliminiert werden, das Axiom der Transitivität
(beobachtete Präferenzumkehrungen), das Dominanzprinzip (Subadditivität der Entscheidungsgewichte) sowie
das Axiom der Invarianz der Optionsdarstellung (Framing Effekt).8 Diese Erkenntnisse haben nicht nur zu einer zu-
nehmenden Abkehr von der klassischen EUT geführt, sondern auch dazu beigetragen, dass die Experimente immer
stärker darauf ausgerichtet werden, empirische Belege zu sammeln, die diesen allgemeinen Einstellungswandel
unterstützen und somit die Gültigkeit der EUT widerlegen. Gleichzeitig wurde dabei die „konstruktivere“ und deut-
lich anspruchsvollere Forschungsrichtung der Entwicklung zutreffender Entscheidungsmodelle vernachlässigt.9

Aufgrund dieser zahlreichen und gut dokumentierten Verstöße gegen rationale Gesetzmäßigkeiten erscheint „der
Traum von der Entwicklung einer deskriptiv wie normativ akzeptierten Entscheidungstheorie nicht realisierbar zu
sein.“ Daher sollten nach Tversky und Kahneman deskriptive und normative Analysen von Entscheidungen als
zwei unabhängige und vollkommen eigenständige Untersuchungsformen angesehen werden.10

6 Die Nutzentheorie kann nach Schmidt zwar die individuelle subjektive Risikobereitschaft formalisieren, um auf diese Weise auch
komplizierte Entscheidungsprobleme operational zu machen und dabei zu helfen interne Widersprüche im Entscheidungsverhalten zu
vermeiden, sie gibt aber regelmäßig keine Antwort darauf, wie Entscheidungen getroffen werden sollen (ängstlich, vorsichtig, mutig
oder gar waghalsig). Schmidt bezeichnet diese Variante der Entscheidungstheorie daher als „Scheinlösung“ für die in der Gegenwart
nicht voll zufriedenstellend handhabbaren Risikoprobleme. Vgl. Schmidt, 1994, S. 35 f.

7 Gerade aufgrund der normativen Eleganz ökonomischer Rationalitätsannahmen, wie etwa der Existenz einer vollständigen Präferenzord-
nung, streng rationaler Erwartungen oder exponentieller Diskontierung, sollte es allerdings nicht verwundern, dass diese im komplexen
Alltag der Verbraucher nicht flächendeckend wiederzufinden sind. Vgl. Camerer, 1998, S. 167 f. u. 174.

8 Vgl. Tversky / Kahneman, 1986, S. 271 und die dort angegebene Literatur. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.
9 Edwards mahnt zurecht an, dass diese reinen „Demonstrationsexperimente“, mit denen unterschiedliche Verletzungen normativer

Grundsätze belegt wurden, nahezu keinen neuen Nährboden für einen alternativen quantitativen Ansatz in der deskriptiven Entschei-
dungstheorie geschaffen haben. Vgl. Edwards, 1992, S. 257 f.

10 Vgl. Tversky / Kahneman, 1986, S. 272 u. 275. In diesem Kontext ist auch der zweistufige Ansatz von Slovic, Fischhoff und Lichtenstein
zu verstehen, die der verhaltensorientierten Entscheidungstheorie mit ihren normativen und deskriptiven Bestandteilen zwar zwei
„verbundene Facetten“ attestieren, welche aber einzeln und in serieller Abfolge zum Einsatz kommen. So werden zunächst die
Präferenzen und Überzeugungen der Individuen sowie die Art und Weise, in denen diese in die Entscheidungsfindung eingehen, erfasst
und anschließend Unterstützungsmöglichkeiten zur Behebung bzw. Linderung der normativen Abweichungen behandelt, die bei der
Verfolgung der subjektiven Ziele auftreten. In der Regel basieren solche Entscheidungshilfen auf dem Prinzip „teile und herrsche“, d.h.
informativ überladene Problemstellungen werden so weit wie möglich in ihre Einzelbestandteile zerlegt, die sich anschließend seriell
abarbeiten lassen. Holistische Unterstützungsansätze erheben indes die globalen Präferenzeinstellungen der Individuen und versuchen
diese in sich stimmiger zu gestalten, d.h. auftretende Widersprüche bewusst zu machen und zu beheben. Vgl. Slovic / Fischhoff /
Lichtenstein, 1977, 17 f.
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11.2 Gängige Nutzenfunktionen

Bei aller Einigkeit über die Notwendigkeit zur Überarbeitung der EUT besteht bezüglich deren Ersatz bis dato
weder eine gemeinsame Linie, geschweige denn ein schlüssiger und allgemein anerkannter Theorieansatz, mit
dem die Vielzahl der empirisch belegten Transitivitätsverletzungen erklärt werden könnte.11 Die Aufgabe der
originären EUT lässt sich bildhaft mit der Notsprengung des Dammes normativer Annahmen vergleichen, die sich
aufgrund des ansteigenden Drucks durch die empirische Evidenz als unvermeidlich erweist. Mit dieser Maßnahme
kann die punktuelle Last von den wenigen Axiomen genommen werden, wobei sich gleichzeitig die Angriffsfläche
(für Kritiker der Alternativmodelle) erhöht.
Gollier sieht in der dahinterstehenden Frage der Abwägung zwischen einem möglichst hohen Grad an Realismus
einerseits und gleichzeitiger Steuerbarkeit von Risikonutzenmodellen andererseits ein tiefgreifendes Problem.
Daher ist aus seiner Sicht auch die immer noch hohe Verbreitung der mathematisch eleganten – wenn auch
vereinfachenden – Nutzenfunktionen nicht verwunderlich.12 Etwas optimistischer fällt die diesbezügliche Ein-
schätzung von Roth aus, der zwar unumwunden anerkennt, dass zwischen den normativen und den deskriptiven
Entscheidungstheorien unter Risiko noch immer ein breiter Graben klafft, aber es auch durchaus für realistisch
erachtet, dass es mit „rational plausiblen“ deskriptiven Modellen gelingen kann, auch überzeugte Theoretiker
„anzusprechen“.13

11.2 Gängige Nutzenfunktionen
Neben der Einbeziehung der Risikokomponente durch Integration einer (objektiven) Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung über sämtliche Vermögensendzustände bildet die Nutzenfunktion der Individuen die zweite wesentliche
Komponente der klassischen Erwartungsnutzen- wie auch der Konsumtheorie.14 Solange sich diese innerhalb
der vorgegebenen Axiomatik15 bewegen, sind innerhalb der EUT dabei grundsätzlich verschiedene funktionale
Zusammenhänge denkbar.16

Die gängigsten Nutzenfunktionen der finanzökonomischen wie auch der konsumtheoretischen Modelle basieren
auf der Annahme konstanter relativer Risikoaversion.17 Der Ansatz einer solchen Funktion impliziert, dass sich
der Vermögensanteil der risikolosen Geldanlage des Individuums nicht mit der Höhe des Ausgangsvermögens
ändert, d.h. Personen mit einer solchen Nutzenfunktion bevorzugen einen konstanten Anlagen-Mix.18

Dabei ist die Familie der Potenzfunktionen, welche die bedeutsame Eigenschaft konstanter relativer Risikoaversion
teilt, die am häufigsten genutzte parametrische Form zur Anpassung von Nutzenfunktionen an real erhobene
Daten.19 Im Basisfall u(x) = xr vereinfacht sich das Arrow-Pratt Maß der relativen Risikoaversion zu dem Ausdruck
1− r, welcher offensichtlich nicht von x abhängt, sondern einen konstanten Parameter darstellt.20

11 Vgl. Starmer, 2000, S. 363.
12 Vgl. Gollier, 2001, S. 424 f. Siehe hierzu auch Abschnitt 11.2.
13 Vgl. Roth, 1995, S. 22.
14 Alternativ zum Begriff der Nutzenfunktion werden in der Literatur synonym auch die Bezeichnungen der Wert- bzw. Präferenzfunktion

genutzt. Keeney und Raiffa verweisen zurecht darauf, dass die Begrifflichkeiten regelmäßig nicht sauber voneinander getrennt werden. So
stellt zwar jede kardinale Nutzenfunktion gleichzeitig eine (ordinale) Wertfunktion dar, aber nicht umgekehrt jede (ordinale) Wertfunktion
eine kardinale Nutzenfunktion. Vgl. Keeney / Raiffa, 1993, S. 220. Einige Autoren nutzen die begriffliche Unterscheidung zwischen Wert-
und Nutzenfunktion aber auch zur Abgrenzung der Bezugsattribute „Vermögen“ (Wertfunktion) und „Konsum“ (Nutzenfunktion).

15 Hierzu zählen insbesondere das Ordnungsaxiom, welches eine vollständige, transitive und reflexive Präferenzordung fordert, das
Stetigkeits- sowie das Unabhängigkeitsaxiom. Vgl. u.a. Jungermann / Pfister / Fischer, 2005, S. 203 f.

16 Neben den eindimensionalen ist eine Vielzahl multivariater Nutzenfunktionen gebräuchlich, die sich als Summe, Produkt oder Summen-
produkt aus einfachen univariaten Funktionen zusammensetzen und demnach additiver, multiplikativer oder multilinearer Natur sind.
Vgl. Dyckerhoff, 1994, S. 86.

17 Vgl. Goldstein / Johnson / Sharpe, 2008, S. 444. Dem Risikopräferenzmaß widmet sich Abschnitt 11.3.2 eingehender.
18 Somit handelt es sich bei der Elastizität des Grenznutzens zusätzlich risikobehafteten Vermögens um eine Konstante. Vgl. Zweifel / Eisen,

2003, S. 73.
19 Vgl. Wakker, 2008, S. 1329. Auch im Rahmen der Konsumtheorie spielt diese Klasse eine wichtige Rolle, da sie – bspw. gegenüber

einfachen quadratischen Funktionen – eine „lebensnähere“ Modellierung zulässt, ohne dabei den Rahmen der Komplexität zu sprengen.
Aufgrund der CRRA-Eigenschaft handelt es sich hierbei um eine isoelastische Nutzenfunktion, d.h. auch die Grenznutzenelastizität,
welche die „Schwierigkeit“ periodenübergreifender Konsumverschiebungen zum Ausdruck bringt, ist konstant. Die Grundform aller
isoelastischen Nutzenfunktionen lässt sich folgendermaßen darstellen:

u(c) =
c1−η −1

1−η
, η > 0, 6= 1

Hierbei bezeichnet η nichts anderes als das Maß der relativen Risikoaversion. Für den Spezialfall η = 1 ergibt sich die vereinfachte Form
u(c) = ln(c). Vgl. Blanchard / Makiw, 1988, S. 175 f.

20 Unterzieht man diese Funktionsfamilie einer Normalisierung, ergibt sich für den Übergangsbereich (r = 0) die Logarithmusfunktion
u(x) = ln(x). Vgl. Wakker, 2010, S. 78 f. Aufgrund des extremen Verhaltens im Bereich des Ursprungs wird dieser Grenzbereich oftmals
durch die pragmatische Annahme eines ausreichend großen Anfangsvermögen vermieden. Vgl. Wakker, 2008, S. 1335.
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11 Entscheidungsmodelle auf Basis des Nutzens

Anstatt die relative Risikoaversion konstant zu halten, zielen exponentielle Nutzenfunktionen des Typs u(x) =
− 1

θ
e−θx darauf ab, den Wert der absoluten Risikoaversion (θ) zu fixieren.21 Bei Personen, welche die Eigenschaft

konstanter absoluter Risikoaversion aufweisen, verändert sich die Präferenz gegenüber einer bestimmten Risikosi-
tuation (bspw. einer Lotterie) auch dann nicht, wenn deren unabhängige, d.h. sichere Vermögenskomponente,
variiert wird.22 Die grundlegende Problematik, dass sich Nutzenfunktionen bspw. aufgrund von gemachten
Erfahrungen im Lauf der Zeit verändern, lässt sich im Rahmen der bestehenden Theorie nicht auflösen, sodass
deren Konstanz üblicherweise durch ad-hoc Maßnahmen festgelegt wird. Der statische Charakter von Nutzen- bzw.
Wertfunktionen wird in der Regel über die „ceteris paribus“-Voraussetzung abgesichert, die eine empirische Falsifi-
zierung nahezu unmöglich macht, wodurch aber gleichzeitig an empirischem Erklärungsgehalt für tatsächliches
Verhalten eingebüßt wird. Somit dienen statische Verfahren letztlich als reiner Unterbau der normativen Wohl-
fahrtsökonomik.23 Gerade innerhalb des Theoriebereichs der dynamischen Konsum- und Portfolio-Entscheidungen
sind additiv separierbare Konsumnutzenfunktionen weit verbreitet.24 Letztendlich wird bei all diesen einperiodi-
gen und kardinalen Nutzenkalkülen implizit intertemporale Risikoneutralität vorausgesetzt.25 Die Bewertung der
unsicheren Periodenergebnisse erfolgt dabei grundsätzlich in drei Schritten. Zunächst werden die Periodenwerte
sämtlicher Handlungskonsequenzen bestimmt, indem diese in jedem Zeitabschnitt mittels der Höhenpräferenz
bei Sicherheit bewertet werden. Im nächsten Schritt wird für jede Periode isoliert das Sicherheitsäquivalent,
d.h. der Periodensicherheitswert, berechnet. Zuletzt werden die sicherheitsäquivalenten Werte aller Perioden
mit den zugehörigen zeitlichen Gewichtungsfaktoren26 multipliziert und zu dem intertemporalen Gesamtwert
verdichtet.27

11.3 Die Erweiterung der Präferenzbasis

11.3.1 Die fehlende Stabilität von Präferenzen
Im Alltag wird häufig dann auf den Grundsatz „über Geschmack könne man nicht streiten“ verwiesen, wenn in
einer Diskussion der Punkt erreicht ist, an dem kein Raum mehr für rationale Überzeugung bleibt, der Disput aber
beendet werden soll. In dieser Sichtweise stellen „Geschmäcker“ unantastbare und zugleich nicht selbstgewählte
Axiome menschlichen Verhaltens dar.28

Der Preis für die Annahme exogener Präferenzen, welche analytische Klarheit mit sich bringt, besteht darin,
dass möglicherweise verhaltensrelevante Phänomene ignoriert werden.29 Nicht zuletzt deshalb steht die zentrale
Annahme des ökonomischen Standardmodells, dass Individuen über exogen gegebene und zeitstabile Präferenzen
verfügen, seit jeher im Fokus der Kritik.30 Wenn Präferenzen jedoch als endogene Größen betrachtet werden,
kann das individuelle Handeln durch ein Einwirken auf die Präferenzstruktur beeinflusst bzw. gesteuert werden.
Zahlreiche Experimente zur Untersuchung der empirisch beobachteten Präferenzumkehrungstendenzen31 deuten
darauf hin, dass dieses Phänomen nicht alleine auf Verletzungen des Unabhängigkeitskeitsaxioms oder der Transi-
tivitätsvorgabe der EUT zurückzuführen ist. Bspw. fand Abdellaoui bei 19% der getesteten Probanden zeitliche

21 Der Grenznutzenverlauf dieser Funktionen ist im Gegensatz zur Potenzfunktion nicht linear, sondern konvex.
22 Bspw. nutzen Tversky und Kahneman eine einfache Exponentialfunktion zur Beschreibung ihrer Wertfunktion im Rahmen der CPT. Vgl.

Tversky / Kahneman, 1992, S. 311.
23 Die Immunisierung gegen den Einfluss „außerökonomischer“ Faktoren führt indirekt auch zur Abschottung gegen jegliches Erfahrungsler-

nen. Eine Einbeziehung dieser Größe(n) setzt eine zugrundeliegende Verhaltenstheorie voraus, die nicht allein auf Präferenzstrukturen
abstellt, sondern auch kognitive Faktoren einbezieht. Eine solche ist ebenfalls von Nöten, wenn auch die Situationswahrnehmung
mit analysiert wird und nicht nur die vermeintlich „objektive“ Situation. Allerdings gibt es zur Zeit keine einheitliche und allgemein
akzeptierte Verhaltenstheorie, sondern viele unterschiedliche Ansätze. Vgl. Albert, 1998, S. 47 f. u. 285.

24 Vgl. Nietert, 2005, S. 569.
25 Vgl. Dyckhoff, 2007, S. 982.
26 Im Falle reiner, d.h. konsistenter bzw. stationärer, Zeitpräferenz entsprechen diese Gewichte denen exponentieller Diskontierungsfaktoren.

In der Realität sind hingegen überwiegend Gewichtungen anzutreffen, die auf hyperbolische Abzinsung hindeuten. Vgl. hierzu Kapitel
6.2.3.4.

27 Vgl. Dyckhoff, 2007, S. 986. Trotz der zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten sehen Eisenführ und Weber den Forschungsstand im
Bereich intertemporaler Entscheidungen unter Risiko nach wie vor als unzureichend an. Vgl. Eisenführ / Weber, 2003, S. 292.

28 Vgl. Stigler / Becker, 1977, S. 76.
29 Vgl. Fellner, 2014, S. 14. Die Vermutung, dass Präferenzen nicht unabhängig vom derzeitigen Konsumniveau festgelegt werden können,

bezeichnet Eden als eine für die Wirtschaftswissenschaft „verstörende“ Hypothese, da diese gewöhnlich mit der Annahme konstanter
Präferenzen arbeitet und bspw. der Bereich der Wohlfahrtsökonomie ohne diese Setzung nahezu undenkbar wäre. Vgl. Eden, 1979, S.
125.

30 Bereits Samuelson erschien diese Annahme unrealistisch und daher unangemessen. Vgl. Samuelson, 1937, S. 160. Dieser Ansicht
schlossen sich im Lauf der Zeit eine Reihe weiterer Autoren an. Siehe hierzu u.a. Pollak, 1970, S. 745, Akerlof, 1991, S. 17 oder
Rowlingson, 2002, S. 637.

31 Präferenzumkehrungen werden experimentell in der Regel daran festgemacht, dass die Bewertung zweier Lotterien (bspw. in Form eines
subjektiven Verkaufspreises) und die anschließende Auswahl der bevorzugten Variante nicht im Einklang miteinander stehen. Diese
Tendenz ist auch bei der Zielgruppe dieser Arbeit auszumachen. Siehe hierzu Kapitel 13.6.4.4.
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„Inkonsistenzen“, da sich diese bei identischen – aber zeitlich versetzt gestellten – Lotteriefragen unterschiedlich
entschieden.32 Verletzungen der grundlegenden Anforderungen normativen Verhaltens treten experimentell in
deutlich geringerem Umfang auf als solche Präferenzumkehrungen, sodass dieser Erklärungsansatz zu kurz greift.
Ebenso wenig können fehlende Incentivierungsanreize in den Versuchsanordnungen als Grund herangezogen
werden, da die Effekte gleichermaßen in hypothetischen wie monetär vergüteten Experimenten zu beobachten
sind.33

Auch die bei Replikationsexperimenten häufig beobachteten zeitlichen Präferenzumkehrungen34 von Individuen
müssen nicht unbedingt darauf zurückzuführen sein, dass Probanden bewusst falsche Angaben machen oder
mangelnde Sorgfalt bei der Beantwortung an den Tag legen, sondern können auch damit begründet werden, dass
die Präferenzen nicht vollends deterministischer Natur sind und somit bei annähernder Indifferenz zwischen den
jeweiligen Optionen die Zufallskomponente den Ausschlag dafür liefert, dass die ursprüngliche Antwort revidiert
wird.
Hey und Orme halten es etwa für plausibler, die Intransitivitäten im menschlichen Verhalten durch ein „natürli-
ches Rauschen“ bei der Entscheidungsfindung zu erklären als durch die permanente Generierung alternativer
Entscheidungsmodelle.35 Dieses Vorhaben operationalisieren die Autoren durch Einführung einer stochastischen
Komponente, welche einem Fehler-generierenden Mechanismus entspricht („zitternde Hand“).36

Auch nach Strünck et al. sind Präferenzen per se keine stabile Größen, die jedem Individuum eingepflanzt sind,
sondern veränderliche Werte, die oftmals erst im konkreten Entscheidungsfall gebildet werden und die von
den öffentlich diskutierten Argumenten abhängen. So dürfte sich bspw. die persönliche Risikopräferenz mit der
Wahrnehmung des eigenen Risikos verändern, welches allerdings wiederum von dessen medialer Darstellung
beeinflusst wird.37 Eine ähnliche Ansicht vertreten Oehler und Reisch, die davon ausgehen, dass die Mehrzahl
der Verbraucher-Präferenzen „konstruktive Präferenzen“ sind und somit erst in der konkreten Situation der
(Kauf-)Entscheidung gebildet werden und somit längerfristige Ziele und Werte von den Bedingungen der Entschei-
dungssituation „überrollt“ werden.38 Fehr-Duda et al. halten diesbezüglich insbesondere die momentane Gemüts-
bzw. Stimmungslage der Person für ausschlaggebend, welche insbesondere die subjektive Wahrscheinlichkeitsge-
wichtung beeinflusst. Dabei weist die empirische Studienlage auf eine Kongruenz zwischen der Stimmungslage
und der Veränderungsrichtung der Bewertung hin, d.h. eine positive Grundstimmung reduziert einerseits die
wahrgenommenen Risiken und fördert andererseits die positive Einschätzung der Handlungskonsequenzen.39

Insoweit können die (temporären) Hintergrundemotionen in schwierigen Auswahlsituationen Entscheidungen als
„Zünglein an der Wage“ in die eine oder andere Richtung ausfallen lassen. Gleichzeitig ist nicht davon auszugehen,
dass sich Menschen von dieser „emotionsbedingten Einschätzungsvolatilität“ gänzlich freimachen können.40

Die Einschätzung, was in der Zukunft passieren kann oder wird, ist somit nur eine erste Vorstufe in dem
Bewertungsprozess, was die Konsequenzen letztlich für das Individuum bedeuten. Neben den möglichen Hand-

32 In vergleichbar aufgebauten Untersuchungen fanden sich Anteilswerte zwischen 14% und 25%. Vgl. Abdellaoui, 2000, S. 1504
f. Stott ermittelte in einer sekundär-empirischen Arbeit, die rund 1.100 Probanden und etwa 20.000 Entscheidungen umfasste,
studienübergreifend sogar noch etwas höhere Präferenzumkehrungsraten zwischen 20% und 30%. Vgl. Stott, 2006, S. 108.

33 Vgl. Cox, 2008, S. 971 f.
34 Zur Überprüfung der Stabilität experimentell abgeleiteter Präferenzen führte Hey bspw. einen Versuch durch, bei dem die Teilnehmer in

fünf verschiedenen Sitzungen (zwischen den einzelnen Erhebungen lagen jeweils mindestens zwei Tage) dieselben (zufällig angeordneten)
100 Lotteriefragen zu beantworten, d.h. die jeweils von ihnen bevorzugte der beiden risikobehafteten Optionen anzugeben hatten.
Dabei zeigte sich eine hohe Volatilität im Antwortverhalten der Probanden. Die mittlere Quote der zwischen den einzelnen Sitzungen
unterschiedlich beantworteten Fragen lag im Bereich von 5% und 15%. Vgl. Hey, 2001, S. 27 f.

35 Vgl. Hey / Orme, 1994, S. 1322.
36 Formal kann das Modell von Hey und Orme folgendermaßen dargestellt werden:

HO = [U(x1)−U(x2)]+ ε. Dabei bilden U(x1 und U(x2 die Nutzenbewertungen zwei alternativer Entscheidungsoptionen ab. Für den Fall
ε = 0 ergibt sich ein rein deterministisches Entscheidungsmodell, sodass eindeutig bestimmt werden kann, ob (x1 (HO > 0) oder (x2
(HO < 0) vorgezogen wird. Ist dies nicht der Fall, beeinflusst der Fehlerterm, welcher als normalverteilte Größe mit Mittelwert Null
angenommen wird, die Entscheidung zwischen den beiden Handlungsoptionen. Je größer dieser Wert ausfällt, desto wahrscheinlicher
ist es, dass die gewählte Option nicht den eigentlichen Präferenzen des Individuums entspricht. Dies ist dann der Fall, wenn der
Klammerausdruck [U(x1)−U(x2)] kleiner als ε ausfällt und zudem ein anderes Vorzeichen besitzt. Umgekehrt sinkt diese Gefahr mit
zunehmendem Bewertungsunterschied zwischen den Alternativen. Vgl. Hey / Orme, 1994, S. 1301 f.

37 Vgl. Strünck et al., 2010, S. 9.
38 Vgl. Oehler / Reisch , 2008, S. 56. Da allerdings der Wirkungsmechanismus auf diese ohnehin schon abstrakten Wesensmerkmale

unbekannt ist, wird in dieser Arbeit von dem Versuch einer Modellierung abgesehen und stattdessen von einem unbeeinflussbaren
Präferenzgefüge ausgegangen.

39 Eine Übersicht verschiedener Studien findet sich hierzu in Fehr-Duda et al., 2011, S. 15. Während Lerner und Keltner diese Ansicht
für Angstgefühle teilen, kommen sie zu dem Ergebnis, dass Wut als ebenfalls negativ kategorisierte Emotion gerade in potentiellen
Verlustsituationen zu einer signifikant höheren Risikobereitschaft führt. Wut und Freude weisen somit einen nahezu identischen
Zusammenhang zum Zukunftsoptimismus einer Person auf. Vgl. Lerner / Keltner, 2001, S. 150 u. 154.

40 Übertragen auf die Altersvorsorgeentscheidung ist hierbei insbesondere die empfundene Frustration (Ego-Depletion) hervorzuheben, die
mit der Dauer der Informationssuche bzw. der Entscheidungsvorbereitung unvermeidbar ansteigt und somit die Versicherungsentschei-
dung „emotionalisiert“.
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lungsoptionen benötigt der Einzelne zusätzlich verlässliche Informationen über seine zukünftigen Präferenzen.41

Andernfalls kann der Fall eintreten, dass die Person zwar das erreicht, was sie angestrebt hat, sich aber gleichzeitig
herausstellt, dass dies nicht deckungsgleich mit dem ist, was sie tatsächlich wollte. Eine derartige Diskrepanz
kann Folge fehlenden Wissens bzw. Erfahrung sein, aber ebenso das Ergebnis physischer Veränderungsprozesse
(bspw. Pubertät, Wechseljahre oder Vergreisung), des Wandels der Lebensumstände oder schlichtweg die Folge
von Sättigungseffekten.42

Da Präferenzverschiebungen im Konsum auf individueller Ebene so gut wie nicht bzw. nur unter sehr großem
Aufwand messbar sind, spricht sich Frey dafür aus, diesen Wertmaßstab als grundsätzlich konstant zu betrachten
und sich mehr auf die vergleichsweise leicht messbaren Verhaltensbeschränkungen zu fokussieren. Im Konsum
bilden die striktesten Beschränkungen das verfügbare Einkommen samt Vermögen (und Kreditwürdigkeit), die
Marktpreise von Gütern und Dienstleistungen sowie die notwendige Zeit für den Konsum.43

Eine etwas andere Sichtweise nehmen die Vertreter der Hypothese der „entdeckten Präferenzen“ ein. Laut Plott
durchläuft das menschliche (Entscheidungs-) Verhalten mehrere Stufen der Rationalität. Sieht sich ein Individuum
neuartigen und unvertrauten Entscheidungen bzw. Aufgaben gegenüber, legt es überwiegend kurzsichtiges
Verhalten an den Tag. Erst mit zunehmender Erfahrung, d.h. bei wiederholten Entscheidungen in vergleichbarem
Kontext, bildet die Person nach und nach stabiler werdende Präferenzen aus, was sich in zunehmend konsistenten
Entscheidungen niederschlägt. Plott bezeichnet dieses idealisierte Ablaufmodell als „Hypothese der entdeckten
Präferenzen“.44 Dieser Annahme zufolge, welche sich primär auf experimentelle Beobachtungen stützt, nähert
sich das menschliche Entscheidungsverhalten langfristig den ökonomisch normativen Annahmen zumindest an,
wenn auch keine vollständige Konvergenz mit diesen zu erwarten ist.45 Das Grundmotiv dieses Ansatzes entspricht
weitestgehend dem humanistischen Leitsatz „erkenne dich selbst“. Allerdings setzt dies ein „reflektierendes
Selbst-Bewusstsein“ voraus, welches den Menschen in die Lage versetzt, seine wahren Beweggründe, Werte
und Lebensziele auszuloten.46 In diesem Zusammenhang spielt nicht nur die Schärfung der Selbsteinschätzung
eine Rolle, sondern auch die (unbewusste) Anpassung der eigenen Ansprüche und Erwartungen an die
objektiven Lebensumstände, welche sich letztlich auch auf die Ebene der Präferenzen durchschlagen dürfte.
Diese Adaptionsthese kann sich dabei auf Ergebnisse der Altenforschung stützen. So bringen ältere Personen
das „subjektive Erleben“ zunehmend mit der „objektiven Umwelt“ in Einklang, wodurch sich ein Gefühl der
Zufriedenheit einstellt.47 Dieser Anpassungsprozess stellt eine Ausprägungsform des „hedonistischen Framings“
dar.

Bei der Überführung menschlicher Präferenzen in wohlfahrtsökonomische Bewertungssysteme ist nicht nur
die grundsätzliche Frage des Umgangs mit fehlender Stabilität zu klären, auch Art und Umfang der berück-
sichtigten Präferenzen sind a priori festzulegen. Wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen werden, hat die
empirische Entscheidungsforschung inzwischen eine Vielzahl „systematischer Vorlieben“ ausgemacht und – mehr
oder weniger genau – operationalisiert. Die Auswahl der erörterten Präferenzen wurde auf die Thematik der
Altersvorsorgeentscheidung ausgerichtet.

11.3.2 Risikopräferenz
11.3.2.1 Risikoaversionsmaße

Die menschliche Risikoeinstellung kann in grober Vereinfachung über die drei Bestandteile der Nutzenfunktion48,
der Wahrscheinlichkeitsempfindlichkeit49 sowie den Grad der Risikoaversion beschrieben werden.50

Verallgemeinernde Aussagen bezüglich Risikopräferenzen sind trotz oder gerade wegen der zahlreichen verschie-
denen empirischen Studien und Erklärungsansätze im Bereich der Risikoforschung allerdings schwierig.51

41 Hollis weist darauf hin, dass die Wahl, die eine Person trifft, nicht nur die entsprechenden Konsequenzen nach sich zieht, sondern
gleichzeitig auch die Bewertung derselben durch den Entscheider verändert. Insoweit formt die entscheidende Person durch ihr
Wahlverhalten permanent auch die eigene Identität. Vgl. Hollis, 1983, S. 258.

42 Vgl. Fischhoff, 1992, S. 143 f.
43 Vgl. Frey, 1999, S. 7 f.
44 Vgl. Plott, 1996, S. 248.
45 Vgl. Starmer, 2000, S. 371.
46 Vgl. Bandura, 2001, S. 10.
47 Empirisch lassen sich diese Aussagen u.a. durch die Daten des Wohlsfahrtssurveys stützen, in welchem die abgefragte Lebenszufriedenheit

im Altersverlauf leicht zunahm. Vgl. Buchner et al., 2002, S. 239 u. 255. Siehe hierzu auch Kapitel 2.1.5.
48 Siehe hierzu Kapitel 11.2
49 Siehe hierzu Kapitel 11.4.2.
50 Vgl. Wakker, 2010, S. 251.
51 Vgl. Thaler / Johnson, 1990, S. 660 sowie Fehr-Duda et al., 2011, S. 23.
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Nicht zuletzt deshalb kommt gerade der letztgenannten Komponente eine zentrale Bedeutung zu, da sie den
„Risikoappetit“ einer Person an einem einzigen Wert festmacht und somit sowohl ein gutes Vergleichsmaß für
Bevölkerungsuntersuchungen als auch eine (objektive) Grundlage für ökonomische Modelle liefert.
Die bis heute gängigen Risikomaße gehen dabei auf die beiden Ökonomen Arrow und Pratt zurück und wer-
den formal über das (negative) lokale Verhältnis aus Krümmung und Steigung einer Nutzenfunktion (u(x))
ausgedrückt.52

Dabei wird zwischen der absoluten Risikoaversion (ARA) und der relativen unterschieden:53

ARA(x) =
−u′′(x)
u′(x)

, RRA(x) =
−u′′(x)
u′(x)

· x

Formal besteht der Unterschied zwischen den beiden Maßgrößen lediglich darin, dass bei der relativen Risiko-
aversion das momentane Vermögensniveau mit berücksichtigt wird.54

Alternativ lässt sich die absolute Risikoaversion für eine Lotterie x̃ und unabhängiges Vermögen x0 über folgende
Schreibweise darstellen:

ARA(x0) =
2π(x̃,x0)

σ2
x̃

Hierbei steht π(x̃,x0) für die Risikoprämie, die das Individuum für die Abgabe der Lotterie im Ausgangsfall zu
zahlen bereit ist, und σ2

x̃ für die Varianz der Lotterie.55 Dies bedeutet, dass die absolute Risikoaversion dem
Zweifachen der Risikoprämie pro Einheit an Varianz der zugrundeliegenden Lotterie entspricht.56

Einen Vorläufer des Risikomaßes der relativen Risikoaversion findet man bereits in der Arbeit von Samuelson
aus dem Jahre 1937, in welcher der Autor die dimensionslose Elastizität zwischen dem Grenznutzen und dem
Einkommen mit Eu′,x =

u′′(x)
u′(x) x definierte, welche – bis auf das Vorzeichen – exakt dem später etablierten Risikomaß

entspricht.57

Bei beiden Risikomaßen handelt es sich allerdings grundsätzlich um rein lokale Maße, die lediglich für kleine
Variationen der Bezugsgröße (Vermögen, Einkommen, Konsum etc.) Aussagekraft besitzen.58 Demzufolge lässt sich
aus der Kenntnis eines singulären Risikokoeffizienten keine verallgemeinernde Aussage über das Risikoverhalten
einer Person tätigen, sondern es kann lediglich festgestellt werden, ob es sich in dem jeweils untersuchten Bereich
um ein risikoaverses, ein risikofreudiges oder ein risikoneutrales Individuum handelt. Im ersten Fall weisen beide
Risikomaße – unter Ausschluss des negativen Definitionsbereiches – positive Werte auf. Risikofreude drückt sich
umgekehrt durch negative Größen aus. Demzufolge verfügen risikoneutrale Wirtschaftssubjekte sowohl über ein
absolutes wie auch ein relatives (globales) Risikoaversionsmaß von Null.59

Für weiterführende Schlussfolgerungen müsste das jeweilige Risikomaß globale Gültigkeit besitzen, d.h. über den
gesamten Definitionsbereich hinweg konstant sein.60

Liegt der (Spezial-) Fall konstanter absoluter Risikoaversion vor, bedeutet dies, dass die Präferenz gegenüber
einer Risikosituation (bspw. einer Lotterie) unabhängig von dem nicht risikobehafteten Vermögen ist, während
bei konstanter relativer Risikoaversion der Anteil des risikobehafteten Vermögens gleich gehalten wird.61 Die
Existenz globaler absoluter Risikoaversion erscheint dabei eher unrealistisch, widerspricht sie doch der plausiblen
Auffassung, dass mit zunehmendem Vermögen (fixe) Risiken eher eingegangen werden können.

52 Siehe hierzu Pratt, 1964 sowie Arrow, 1971. Die zweite Ableitung alleine wäre ein ungenaues Maß, da sich (positive) lineare Transforma-
tionen der Ausgangsfunktion auf diese Maßgröße durchschlagen, auch wenn von dieser keinerlei Auswirkung auf die zugrunde liegende
Präferenzreihung ausgeht. Durch die Division mit der ersten Ableitung werden diese „Störgrößen“ eliminiert.

53 Als Alternativbezeichnung für die lokale absolute Risikoaversion verwendet Pratt auch den Begriff der „lokalen Versicherungsneigung“,
während Keeney und Raiffa das relative Pendant als proportionale lokale Risikoaversion bezeichnen. Vgl. Pratt, 1964, S. 126. sowie
Keeney / Raiffa, 1993, S. 178.

54 Gollier prangert in diesem Zusammenhang an, dass innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Disziplin auch nach mehr als fünf
Jahrzehnten nach der ersten Definition der Risikoaversion durch Arrow und Pratt immer noch keine Verständigung auf ein einheitliches
Risikomaß stattgefunden hat und diese Forschungsrichtung inzwischen „aus der Mode“ gekommen ist. Vgl. Gollier, 2001, S. 424 f. Selbst
innerhalb der wissenschaftlichen Literatur wird regelmäßig nicht sauber zwischen diesen beiden Risikomaßen unterschieden.

55 Vgl. Keeney / Raiffa, 1993, S. 161 f.
56 Diese Formel ist das Ergebnis einer Taylor-Approximation, bei der lediglich die ersten beiden Ordnungen berücksichtigt werden. Insoweit

stellt die Formel strenggenommen nur eine Annäherungslösung dar.
57 Vgl. Samuelson, 1937, S. 158. Auch der Koeffizient der relativen Risikoaversion kann dazu genutzt werden, die individuelle Risikoprämie

zu berechnen, die einem Anleger geboten werden müsste, um zwischen einer risikolosen und einer risikobehafteten Anlage indifferent
zu sein. Bei unterstellter log-normalverteilter Rendite und Standardabweichung σ des riskanten Titels lässt sich die Risikoprämie (RP)
mit der folgenden Formel berechnen: RP = 0,5 ·RRA ·σ2.

58 Vgl. Pratt, 1964, S. 122.
59 Die zugehörigen Nutzenfunktionen verlaufen demzufolge konkav (Risikoaversion), konvex (Risikofreude) bzw. linear (Risikoneutralität).
60 Diese zentrale Eigenschaft wird bei nahezu allen Nutzenfunktionen angenommen. Siehe hierzu auch Kapitel 11.2.
61 Vgl. Dreher, 2010, S. 108.
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11.3.2.2 Erhebungsmethoden

Neben den bereits aufgeführten panelartigen Bevölkerungsbefragungen werden Risikopräferenzen regelmäßig
auch in Laboruntersuchungen bestimmt. In der wissenschaftlichen Praxis haben sich eine Reihe unterschiedlicher
Ansätze zur Erhebung der Risikoeinstellung entwickelt. Dabei lassen sich grundsätzlich psychologische und
ökonomische Verfahrenstypen unterscheiden.
Bei den psychologischen Ansätzen wird mithilfe von Tests und Selbsteinschätzungen versucht, möglichst quantita-
tive Aussagen über den relativen Ausprägungsgrad dieses Persönlichkeitsmerkmals abzuleiten. Das einfachste
Mittel stellt die klassische Form der direkten Befragung dar, in welcher die Teilnehmer ihre persönliche Risikobe-
reitschaft mittels vorgegebener Ratingsskalen62 einschätzen sollen. Hierbei besteht allerdings die Gefahr, dass die
Antworten aufgrund systematisch verzerrter Selbstwahrnehmungseffekte, welche in der Literatur häufig belegt
werden63, nicht valide sind. Eine Möglichkeit, diese Verzerrungen zu begrenzen bietet der Einsatz umfangreicher
standardisierter Aussagen, zu denen der Befragte anschließend Stellung beziehen soll. Diese etwas aufwendigere
Methode führt zu verlässlicheren Einschätzungen, wobei insbesondere die Verständlichkeit der Items in Pretests
zu ermitteln ist.
Ein Instrumentarium zur indirekten und damit objektiveren Ermittlung der Risikobereitschaft bilden sogenannte
Wahldilemma-Fragen. Dabei werden der Testperson kurze Szenarien vorgestellt, die (schwerwiegende) Ent-
scheidungen notwendig machen. In der Regel stehen dabei eine sichere Option zur Auswahl, mit der gewisse
negative Konsequenzen verbunden sind sowie eine riskante Option, die entweder zu einem deutlich besseren
oder eben schlechteren Ergebnis führt. Durch diese Konstruktion ist dem Befragten das originäre Testziel i.d.R.
nicht unmittelbar bewusst und die Messgröße damit weniger verzerrungsanfällig.
Ökonomische Verfahren bedienen sich ebenfalls dieses Entscheidungsverfahren. Dabei wird allerdings auf
die Einbettung der Wahl in ein aufwendig ausgeschmücktes Szenario verzichtet und stattdessen „nüchterne“
monetäre Lotterien vorgegeben. Handelt es sich dabei um rein hypothetische Entscheidungssituationen spricht
man von nicht-anreizkompatiblen Verfahren, da der Befragte keinen direkten Anreiz hat, seine wahren Präfe-
renzen offenzulegen. Haben die getroffenen Entscheidungen hingegen reale Auswirkungen bei der Testperson,
bspw. auf die Höhe der Aufwandsvergütung für die Versuchsteilnahme, handelt es sich um anreizkompatible
Messverfahren.64 Dabei sei darauf hingewiesen, dass von der monetären Anreizgestaltung im Rahmen der
Testvergütung aufgrund deren äußerst schwachen Hebels – regelmäßig werden pro Teilnehmer nur wenige Euro
ausbezahlt – nur ein geringer Einfluss auf das wahrheitsgetreue Antwortverhalten der Befragten zu erwarten
ist. Dies liegt auch daran, dass negative Auszahlungen, d.h. Verluste, in Folge einer Testteilnahme aufgrund
der rechtlichen Problematik (Übergang zum Glücksspiel) grundsätzlich vermieden werden. Zwar kann dies
durch eine Vorabzahlung verhindert werden, doch geht damit strenggenommen wieder eine Verzerrung durch
eine Referenzpunktverschiebung einher. Studienergebnisse von Holt und Laury zeigen, dass bei hypothetischen
Entscheidungen die Höhe der Auszahlungen, d.h. des Anreizes, nahezu keine Rolle auf das Entscheidungsverhalten
der Probanden nimmt, während bei einer Erhöhung der realen Gewinne um den Faktor 20 ein signifikanter
Anstieg der Risikoaversion auszumachen ist.65 Zu ähnlichen Befunden kommen Kachelmeier und Shehata,
die 1992 in China eine Untersuchung durchführten, bei der die Probanden innerhalb eines zweistündigen
Experimentes etwa drei Monatsgehälter gewinnen konnten. Auch hier zeigte sich gegenüber der replizierten
Variante mit hypothetischen Einsätzen eine deutlich niedrigere Risikobereitschaft.66

Die bekanntesten anreizkompatiblen Verfahren der experimentellen Wirtschaftsforschung stellen die sogenannte
Vickrey-Auktion sowie der „Becker-DeGroot-Marschak“-Mechanismus (BDM) dar.
Bei der Vickrey-Auktion müssen Probanden ein verdecktes Gebot zu einer vorgegebenen Lotterie abgeben. Im
Anschluss wird ermittelt welcher Teilnehmer die Lotterie „spielen“ darf. Den Zuschlag erhält der Proband mit

62 Der Abstraktions- wie Transparenzgrad kann dabei variiert werden. So kann bspw. eine transparente (abgestufte) Selbsteinschätzung
hinsichtlich der eigenen Risikopräferenz zwischen den beiden Extremen „äußerst risikoavers“ bzw. „äußerst risikofreudig“ erfolgen,
gleichwohl kann aber auch nach dem gerade noch akzeptierten Verlustrisiko einer Vermögensanlage gefragt werden. Diese Frageform
hat einen konkreten Alltagsbezug und lenkt dadurch den Fokus des Befragten ein wenig von der eigentlichen Frageintention ab, die
möglicherweise bei diesem zu (unbewusster) Reaktanz bei deren Beantwortung führt.

63 Vgl. Zuber / Guthier, 2003, S. 367 sowie die dort angegebene Literatur.
64 Vgl. Zuber / Guthier, 2003, S. 371.
65 Vgl. Holt / Laury, 2005, S. 903 f. Noch höhere Auszahlungssteigerungen um die Faktoren 50 bzw. 90 führten bei den Probanden dazu,

dass der Anteil der defensiven Entscheidungen noch weiter anstieg. Vgl. Holt / Laury, 2002, S. 1649 f.
66 Vgl. Kachelmeier / Shehata, 1992, S. 1137.
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dem höchsten Gebot, allerdings zum Preis des zweithöchsten Gebotes.67 Durch die Abkoppelung des Preises vom
eigenen Gebot entsteht der Anreiz zur Offenbarung der tatsächlichen Präferenz.68

Auch der BDM-Mechanismus fußt auf einer Lotterie-Bewertung. Um sicherzustellen, dass das geäußerte Sicher-
heitsäquivalent dem tatsächlichen entspricht, wird per Zufallsmechanismus ein beliebiger zwischen den beiden
Auszahlungsextremen liegender Wert gezogen. Liegt dieser unterhalb des abgegebenen Gebotes, greift dieses
und der Teilnehmer muss die Lotterie zum entsprechenden Preis erwerben. Andernfalls passiert nichts.69 Somit
hat der Teilnehmer auch bei dieser Form der Präferenzermittlung einen Anreiz seine tatsächliche Risikoneigung
preiszugeben.70

Trotz der Eleganz dieser Erhebungsverfahren zeigen sie in der Praxis einige grundlegende Schwächen. In der
Regel kann über die Risikoeinstellung einer Person nur dann eine sinnvolle Aussage getroffen werden, wenn
mehrere Messwerte erhoben werden. Dies bringt aber das Problem mit sich, dass die innerhalb eines Experimentes
angebotenen Lotterien von vielen Teilnehmern als ein „Lotterieportfolio“ aufgefasst werden, wodurch sich ihre
Risikoaversion gewöhnlich verringert.71 Zudem steigt mit der Erhöhung des Messumfangs auch die zeitliche
Ausdehnung des Experiments, was sich zum einen in (ergebnisverzerrenden) Lerneffekten niederschlagen kann,
zum anderen aber regelmäßig zu unerwünschten Ermüdungserscheinungen führt.
Das einfachste und im Rahmen der EUT verbreitetste Vorgehen ist der sogenannte Lotterievergleich bzw. das
Standard-Gamble-Verfahren (SG). Im Gegensatz zu den einfachen dichotomen Entscheidungssituationen der
Wahldilemma-Fragen stellt dieses auf Indifferenzeinschätzungen beim Befragten ab, d.h. von den vier relevanten
Entscheidungsgrößen (minimale Auszahlung, maximale Auszahlung, deren Eintrittswahrscheinlichkeit sowie die
sichere alternative Auszahlung) werden je drei fix vorgegeben, wobei die vierte von der Testperson so zu wählen
ist, dass diese indifferent zwischen beiden Wahlmöglichkeiten ist. Tabelle 11.2 fast die sich daraus ergebenden
Varianten zusammen.

Methode
Innerhalb der Indifferenzbedingung
festzulegende Größe (unterstrichen)

Sicherheitsäquivalent-Methode (xmin, p,xmax,(1− p))∼ x(1)
Wahrscheinlichkeitsäquivalent-Methode (xmin, p,xmax,(1− p))∼ x(1)
Wertäquivalent-Methode (xmin, p,xmax,(1− p))∼ x(1)

Tabelle 11.2: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Farquar, 1984, S. 1285.

Die Variable „Auszahlungshöhe“ wird dabei mit x bezeichnet, deren Eintrittswahrscheinlichkeit mit p bzw. der
Komplementärwahrscheinlichkeit 1− p. Die Notation x(1) entspricht einer sicheren Auszahlung.72 Aufgrund der
bekannten Probleme, die mit subjektiven Wahrscheinlichkeitseinschätzungen einhergehen, kommt in der Praxis
regelmäßig die Sicherheitsäquivalent-Methode zum Einsatz, bei der die Festlegung der relevanten Größe nicht
zusätzlich durch kognitive Verzerrungen beeinflusst wird.73

Obwohl die beiden unterschiedlichen Herangehensweisen zur Messung der Risikoeinstellung (psychologisch sowie
ökonomisch) theoretisch hoch miteinander korrelieren sollten, ist dies regelmäßig nicht der Fall. Rohrmann stellt
hierzu fest, dass sich bis dato noch kein Instrument als bereichs- und situations- und bevölkerungsübergreifend
gültig etabliert hat.74

67 Sieht der Versuchsaufbau keine Gruppenbefragung vor, können die anderen Versuchsteilnehmer auch durch einen Zufallsmechanismus,
d.h. einen „virtuellen Bieter“, ersetzt werden. Dieser Sachverhalt sollte dem Probanden allerdings nicht bewusst gemacht werden.

68 Vgl. Vickrey, 1961, S. 27 f. Letztendlich stellt dieses Verfahren eine Variante der Sicherheitsäquivalent-Methode dar.
69 Durch die Begrenzung der Anzahl angebotener Lotterien bzw. der zufälligen Auswahl einer bestimmten Zahl derselben zur Ermittlung

der Teilnahmevergütung kann der Strategie einer bewussten und systematischen „Unterbietung“ entgegengewirkt werden.
70 Vgl. Becker / DeGroot / Marschak, 1964, S. 228 f.
71 Vgl. Kachelmeier / Shenata, 1992, S. 1131. Diesem Effekt kann entgegengewirkt werden, indem zwar mehrere Lotterien zu bewerten

sind, letztendlich aber nur eine (zufällig gezogene) über die konkrete Auszahlung entscheidet. Letztendlich wird damit eine Meta-Lotterie
erzeugt, für die aber ebenfalls implizit die Gültigkeit der Axiomatik der EUT unterstellt wird. Krahnen / Rieck / Theissen, 1997b, S. 18.

72 Innerhalb der Wertäquivalent-Methode können sowohl die minimale wie auch die maximale Auszahlung zur Bestimmung vorgegeben
werden.

73 Obwohl diese drei Messmethoden prinzipiell zu denselben Ergebnissen führen müssten, unterscheiden sich die Ergebnisse sogar
intrapersonell in Abhängigkeit von dem gewählten Messverfahren. Vgl. Schoemaker / Hershey, 1992, S. 399 f.

74 Vgl. Rohrmann, 2005, S. 5. Alternative (indirekte) Rückschlüsse auf diese Charaktereigenschaft lassen sich auch aus der Messung realer
marktwirtschaftlicher Aktivitäten wie etwa dem Arbeitsangebot generieren. Dieses ist in Erwartungsnutzen-Modellen unmittelbar an die
Risikoaversion gebunden, da beide Größen letztlich von dem Verlauf der Konsumnutzenfunktion bestimmt werden. Die Verbindung
erfolgt dabei über die Lohnelastizität des Arbeitsangebots. Auf Grundlage dieses Zusammenhangs und den Daten verschiedener
mikroökonomischer Studien schätzte Chetty den relativen Risikoaversionsparameter im Mittel auf 0,71. Der Autor sieht diesen im
Vergleich zu Studien aus den Bereichen der Vermögensanlage und Versicherung sehr niedrigen Wert als Beleg dafür an, dass die EUT nur
bedingt als deskriptives Model für reale Entscheidungen unter Unsicherheit herangezogen werden kann. Vgl. Chetty, 2006, S. 1822.
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11.3.2.3 Kritik an der nutzentheoretischen Herleitung der Risikoaversion

Die konsequente Auslegung der EUT gebietet es, dass ein Individuum, das ein einzelnes Spiel ablehnt, die
n-fache Wiederholung derselben Lotterie zurückweisen muss. Entscheidet sich eine Person bspw. gegen ein
Spiel, bei dem sie mit der gleichen Wahrscheinlichkeit 200C gewinnen und 100C verlieren kann, müsste diese
(ceteris paribus) auch dessen 100-fache Wiederholung ablehnen, obwohl bei dieser aggregierten Lotterie die
Verlustwahrscheinlichkeit bei gerade einmal 0,04% liegt und im Erwartungswert rund 5.000C gewonnen werden.
Rabin beschreibt einen solchen Sachverhalt äußert pointiert: „Ein guter Anwalt würde diese Person aufgrund der
Ablehnung eines solchen Spieles für unzurechnungsfähig erklären lassen.“75

Darüber hinaus hält Rabin den abnehmenden Grenznutzen als Erklärung bzw. Ursache für risikoaverses Verhalten
für gänzlich ungeeignet, solange es um vergleichsweise geringe Verlustrisiken geht.76 Bereits 1971 zeigte Arrow
analytisch, dass sich Erwartungsnutzenmaximierer nahezu vollständig risikoneutral verhalten müssten, wenn
die Einsätze nur entsprechend klein gewählt werden. Auf diesem Ansatz aufbauend, folgert Rabin in einem
Theorem, dass jeder Versuch, die Einstellungen bei Risikoentscheidungen mit moderatem Einsatz in Bezug auf
den „Gesamtlebensnutzen“ zu erklären, zwangsläufig zu absurd hohen Aversionsgraden führen würde, sodass
auch Lotterien abgelehnt werden müssten, die nahezu jeder als vorteilhaft ansehen sollte. Lehnt bspw. ein
solcher Nutzenmaximierer ein Spiel, bei dem er mit 50% 100C verlieren und mit ebenfalls 50% 105C gewinnen
kann, konsequent ab, müsste folglich auch eine Lotterie zurückgewiesen werden, bei der mit den gleichen
Wahrscheinlichkeiten entweder 2.000C verloren oder ein unendlich hoher Betrag gewonnen werden könnte.77

Diese Anomalie ist der Herangehensweise innerhalb der EUT geschuldet, bei der die Einstellung gegenüber
niedrigen Risiken der gleichen Endvermögens-Nutzenfunktion entstammt wie bei hohen. Damit verbunden ist
die implizite Annahme, dass Personen näherungsweise die gleiche Risikoeinstellung gegenüber der Aggregation
unabhängiger und identischer Lotterien besitzen, wie für jede einzelne davon. Rabin und Thaler sehen daher
die klassische EUT lediglich für vergleichsweise große Risiken als zutreffend an, während deren Anwendung für
die überwiegende Zahl der Situationen (geringe Einsätze) ungeeignet oder sogar irreführend ist. Zudem halten
sie das regelmäßig eingesetzte Lotterieverfahren zur Bestimmung des zugrundeliegenden Risikoverhaltens einer
Person für grundsätzlich deplatziert. Handelt es sich tatsächlich um einen Erwartungsnutzenmaximierer, ist dieses
Vorgehen an sich überflüssig, da bereits aus der Theorie die annähernde Risikoneutralität bei geringen Beträgen
abgeleitet werden kann. Aber auch im komplementären Fall erweist sich das Verfahren als ungeeignet, da nicht
davon ausgegangen werden kann, dass sich die Präferenzen linear über den Wahrscheinlichkeitsraum hinweg
entwickeln.78

11.3.2.4 Empirisch erhobene Parameterwerte

Das Forschungsgebiet der Risikoaversionsmessung weist inzwischen eine Vielzahl empirischer Studien aus, die
sich bezüglich der eingesetzten Methode sowie des konkret untersuchten Lebensbereiches deutlich unterscheiden.
Nichts desto trotz stellen die meisten Arbeiten zur Beschreibung der Ausprägung dieses Charakterzuges auf den
singulären Parameter der relativen Risikoaversion ab.
Hansen, Jacobsen und Lau ermittelten bspw. für diese Größe einen mittleren Koeffizienten von 0,73.79 Auch
Gourinchas und Parker leiten auf Grundlage eines an empirische Haushaltsdaten angepassten Lebenszyklus-
Konsummodells für die relative Risikoaversion niedrige Koeffizientenwerte im Bereich von 0,5-1,4 ab.80 Schätzun-
gen der relativen Risikoaversion auf Datenbasis der HRS, in der mehr als 12.000 Personen u.a. detailliert zu ihren
finanziellen Verhältnissen befragt wurden, lieferten im Median ein Risikoaversionsmaß von 0,88 (Mittelwert 3,73)
und für das erste sowie das dritte Quartil Werte von 0,54 bzw. 1,83.81 Die große Diskrepanz zwischen Median und
Mittelwert weist auf die ausgeprägte Rechtsschiefe der Verteilung hin, d.h. die Masse der Studienteilnehmer weist
eher niedrige Werte auf, während der vergleichsweise kleine Teil extrem risikoscheuer Personen den Mittelwert
insgesamt deutlich nach oben zieht.

75 Vgl. Rabin, 2000, S. 206. In diesem Zusammenhang sei erneut darauf hingewiesen, dass die gängigen Risikoaversionsmaße von Arrow
und Pratt lediglich lokal definiert sind und daher nur für Risiken mit geringer Varianz sinnvoll anzuwenden sind. Vgl. Pratt, 1964, S. 125.
Davon unbenommen sind Nutzenfunktion, die konstante Risikomaße aufweisen.

76 Dieser Bereich umfasst nach Rabin Risiken bis hin zu einigen hundert Euro. Vgl. Rabin, 2000, S. 203.
77 Vgl. Rabin / Thaler, 2001, S. 222 f.
78 Vgl. Rabin / Thaler, 2001, S. 223 f.
79 Dabei zeigte sich ein leichter, aber signifikanter Einfluss des Geschlechts. Männer wiesen mit 0,69 eine etwas schwächer ausgeprägte

Risikoaversion auf als Frauen, deren Koeffizient bei 0,76 lag. Vom Alter oder dem Familienstand ging hingegen kein statistisch
nachweisbarer Einfluss auf die Risikopräferenz der Person aus. Vgl. Hansen / Jacobsen / Lau, 2016, S. 54 f.

80 Vgl. Gourinchas / Parker, 2002, S. 49.
81 Vgl. Halek / Eisenhauer, 2001, S. 7 f.
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Andere Bevölkerungsbefragungen liefern hingegen deutlich höhere Parameterwerte. So leiten sich für College-
Absolventen aus den beiden Langfriststudien des PSID sowie des „Survey of Consumer Finances“ (SCF) Median-
werte von 3,5 (SCF) bzw. 4,0 (PSID) ab. Die zugehörigen Mittelwerte liegen mit 8,1 (SCF) bzw. 7,0 (PSID) sogar
nochmals höher.82

Da die vorangegangenen Werte auf US-amerikanischen Daten beruhen, benötigt man für deren bessere
Einschätzbarkeit einen neutralen Vergleichsmaßstab. Ein solcher findet sich bei Szpiro und Outreville, die
auf Basis von Versicherungsnachfragedaten einen breitangelegten internationalen Vergleich hinsichtlich der
(relativen) Risikoaversion in 31 Nationen durchführten. In dieser Erhebung rangierte Deutschland mit einem
Mittelwert von 2,93 deutlich oberhalb des internationalen Durchschnitts (2,48), was wiederum auf ein erhöhtes
Sicherheitsbedürfnis der deutschen Bürger hindeutet.83

Wie aus den Ausführungen deutlich wird, variieren die Ergebnisse zwischen den unterschiedlichen Studien sehr
stark, auch wenn sie innerhalb der einzelnen Erhebung (mitunter) nur geringe Streuungen aufweisen. Dies ist u.a.
darauf zurückzuführen, dass die herangezogenen Attribute bzw. deren Definitionen sowie die genutzten Messver-
fahren regelmäßig voneinander abweichen. Bspw. wird der Vermögensbegriff meistens – aber eben nicht immer
– ohne den Wert des Humankapitals einer Person festgelegt.84 Diese definitorischen Unterschiede erschweren
die Vergleichbarkeit von Studien sowie der daraus abgeleiteten empirischen Risikomaße. Eine Neuauswertung
der Datengrundlage von Friend und Blume (1975) zeigt etwa, dass das relative Maß der Risikoaversion je nach
Definition der Vermögensgröße zwischen 2,0 und 6,4 variiert. In der engsten Vermögensdefinition (ohne Human-
und Immobilienkapital) fällt der Unterschied zwischen den sozio-ökonomischen Schichten dabei deutlich stärker
aus, als es bei der umfassenden Vermögensmessung der Fall ist. Liegen die Werte im ersten Fall für den ärmsten
(reichsten) Teil der Stichprobe noch bei 6,39 (1,96), variieren diese im zweiten nur noch zwischen 3,1 und
2,4.85 Somit liefern beide Schätzungen Anhaltspunkte für die Eigenschaft der (mit dem Vermögen) abnehmenden
relativen Risikoaversion, wobei die Ausprägung dieses Trends mit breiterer Vermögensdefinition deutlich absinkt
und sich somit der normativ gewünschten Form der „konstanten relativen Risikoaversion“ annähert.
Auch wenn die genaue Parametrisierung der konstanten relativen Risikoaversion unter Wissenschaftlern umstritten
ist, beschränken sich die in den gängigen Lebenszykluskonsummodellen verwendeten Werte regelmäßig auf das
Intervall [0,5;5,0].86

11.3.2.5 Einflussfaktoren auf die Risikoaversion

11.3.2.5.1 Geschlecht und Alter Eine stabile stereotypische Ansicht besteht in der Annahme, dass Frauen
insbesondere in Finanzangelegenheiten risikoaverser agieren als Männer. Die empirischen Befunde lassen den
Schluss zu, dass diese Haltung nicht völlig unbegründet ist. So fanden sowohl Riley und Chow (1992) als
auch Halek und Eisenhauer (2001) sowie Barsky et al. (1997) in ihren Untersuchungen Anhaltspunkte für die
Existenz dieses geschlechtsspezifischen Unterschieds. Auch eine von Eckel und Grossman durchgeführte Metaun-
tersuchung ergab, dass Frauen in Feldstudien einen höheren Grad an Risikoaversion an den Tag legen als Männer.87

Die empirische Erkenntnislage bezüglich des Zusammenhangs von Alter und Risikoaversion deutet mehrheitlich
auf einen positiven Zusammenhang der beiden Merkmale hin, auch wenn die empirische Befundlage nicht
eindeutig ist.

82 Vgl. Cagetti, 2003, S. 344.
83 Vgl. Szpiro / Outreville, 1988, S. 127 f.
84 Auf der anderen Seite wird Immobilienvermögen in der Mehrzahl der Untersuchungen mit einbezogen. Da der Vermögensanteil

von Immobilien mit zunehmendem Gesamtvermögen i.d.R. sinkt, führt dessen Nichtbeachtung zu systematischen Verzerrungen der
Risikomaße innerhalb der Vermögensverteilung.

85 Vgl. Meyer / Meyer, 2005, S. 256.
86 Dabei kann diese Größe im Falle nicht bindender Liquiditätsbeschränkungen sowie unterstellter Zeitunabhängigkeit der Präferenzen als

Kehrwert der intertemporalen Substitutionselastizität (des Konsums) aufgefasst werden. Vgl. Laibson / Repetto / Tobacman, 2007, S. 21.
Übersteigt der zugehörige Koeffizient den Wert Eins, bedeutet dies für den Konsum, dass der Einkommenseffekt den Substitutionseffekt
dominiert. Vgl. Laibson, 1998, S. 867.

87 In experimentellen Versuchsaufbauten sind die Ergebnisse weit weniger eindeutig. Zudem fand in der überwiegenden Zahl der
einbezogenen Studien keine Kontrolle auf demografische oder sozioökonomische Faktoren, wie bspw. Vermögen, Familienstatus oder
Bildungsstand statt, welche gegebenenfalls den Einfluss des Geschlechts überlagern könnten. Darüber hinaus schränkt aber auch die
geringe Vergleichbarkeit der Studien bspw. im Hinblick auf die Struktur der Lotterien, die möglichen Auszahlungen oder aber die Art der
zu treffenden Entscheidung die Aussagekraft dieses sekundärempirischen Geschlechtervergleichs ein. Vgl. Eckel / Grossman, 2008, S.
1071. Schubert et al. wenden allerdings ein, dass die beobachteten Verhaltensunterschiede nicht zwangsläufig auf das Geschlecht per se
zurückzuführen, sondern ggf. den unterschiedlichen finanziellen Rahmengegebenheiten geschuldet sind, welche wiederum zwischen den
Geschlechtern differieren. Vgl. Schubert et al., 1999, S. 385.
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So fanden etwa Barsky et al. (1997) auf Basis hypothetischer Lotterien einen invers U-förmigen Verlauf, mit
einem Maximum im Altersband zwischen 55 und 70 Jahren. Cohen und Einav leiteten aus dem Wahlverhalten bei
Versicherungsselbstbehalten indirekte Ergebnisse für die Risikoeinstellung von Personen ab, die ebenfalls darauf
hindeuten, dass die Ausprägung der Risikoaversion über das Alter einen U-förmigen Verlauf nimmt.88

Goldstein Johnson und Sharpe ermittelten in mehreren Untersuchungen signifikant positive Zusammenhänge
(im Bereich von 0,2 bis 0,3) zwischen dem Parameter der Risikoaversion und dem Alter der Teilnehmer. Dies
lässt darauf schließen, dass ältere Menschen in finanziellen Angelegenheiten tendenziell weniger Risiko eingehen
(möchten). Diese Wirkungsrichtung fanden auch Schooley und Worden. Gerade ältere Haushalte, die tendenziell
über mehr Vermögen verfügen, wiesen deutlich weniger risikobehaftete Vermögensanteile aus. Dabei zeigte sich
auch, dass Haushalte, die weniger Vertrauen in die finanzielle Stabilität staatlicher Sozial- und Rentensysteme
hatten, signifikant riskantere Portfolios hielten.89

Weitere Unterstützung erhält diese Ansicht durch die Arbeiten von Riley und Chow (1992) sowie Halek und
Eisenhauer (2001), die ebenfalls einen grundsätzlich negativen Zusammenhang dieser beiden Größen feststellten.
Zudem geht mit Erreichen des Renteneintrittsalter eine deutliche Zunahme der Risikoaversion einher. Die Forscher
führen dies darauf zurück, dass die Personen infolge des fehlenden bzw. geringeren Erwerbseinkommen weniger
flexibel auf unerwartete finanzielle Belastungen reagieren können und deshalb Risiken stärker scheuen.90 Dieser
Wirkungszusammenhang beschränkt sich nicht nur auf die monetäre Ebene. So fanden Nicholson et al. nicht
nur im finanziellen Sektor (-0,21), sondern auch im Gesundheits- (-0,07) sowie dem Freizeitbereich (-0,17)
signifikant negative Korrelationen zwischen dem Alter und der Risikobereitschaft von Personen, wobei diese
Zusammenhänge unabhängig vom Geschlecht Bestand haben.91

Auf der anderen Seite fand bspw. Samuelson entgegen seiner eigenen Erwartung keinen positiven, sondern einen
neutralen Zusammenhang zwischen den Charakteristika Alter und Risikoaversion. Aufgrund der zunehmend
geringeren „Reaktionsfähigkeit“ im Alter ging auch er davon aus, dass ältere Personen eine höhere finanzielle
Risikoaversion an den Tag legen müssten.92

Eine mögliche Ursache für die tendenziell erhöhte Risikobereitschaft der Jüngeren könnte in deren verstärkter
Neigung nach Abwechslung und neuen Erfahrungen zu finden sein. Das Streben nach neuartigen und intensiven
Erlebnissen sowie die Bereitschaft zur Erlangung dieser Erfahrungen physische, soziale, rechtliche und finanzielle
Risiken einzugehen, wird nach Zuckerman als „Sensation Seeking“ bezeichnet.93 Diese, insbesondere bei jungen
Menschen ausgeprägte, Eigenschaft lässt sich mit Hilfe verschiedener Teilskalen zu einem Gesamtindexwert
zusammenfassen. Dabei werden die Subskalen „Gefahr- und Abenteuersuche“, welche sich insbesondere auf die
physische Komponente bezieht, „Enthemmung“, die auf den sozialen Lebensbereich abzielt, „Erfahrungssuche“, die
sich in nonkonformistischen Lebensstilen niederschlägt, und die Abneigung gegen Wiederholungen und Routinen
als „Empfänglichkeit für Langeweile“ erfasst. Beaducel, Strobel und Brocke konnten in einer umfangreichen
Replikationsstudie zeigen, dass sowohl die ermittelten Werte der Einzelskalen wie auch die Gesamtwerte vor allem
bei den 20 bis 29 Jährigen gegenüber den Originalergebnissen von Zuckerman signifikant angestiegen sind. Dies
deutet darauf hin, dass diese Persönlichkeitseigenschaft für das Altersband der jungen Erwachsenen zunehmend
an Bedeutung gewinnt. Zudem belegen die Ergebnisse, dass diese Eigenschaft bei Männern tendenziell stärker
ausgeprägt ist und deren Ausmaß geschlechterübergreifend mit dem Alter abnimmt.94

11.3.2.5.2 Genetik und Sozialisation Eine Untersuchung bei 111 ein- und 89 zweieiigen Zwillingspaaren
brachte das überraschende Ergebnis hervor, dass die finanzielle Risikopräferenz zum größten Teil auf genetische,
d.h. vererbbare Faktoren zurückzuführen ist und weniger auf die (sozialen) Umwelteinflüsse. So konnten rund
63% der Entscheidungsvarianz durch genetische Faktoren erklärt werden.95 Zu einer ähnlichen Erkenntnis
kommen Dohmen et al., die auf Grundlage der 2003/2004 neu in SOEP aufgenommenen Vertrauens- und

88 Vgl. Cohen / Einav, 2007, S. 745. Während in der „klassischen“ ökonomischen Theorie davon ausgegangen wird, dass jedes Individuum
nur über eine (einzige) Nutzenfunktion in Bezug auf sein Lebensvermögen verfügt, sodass letztlich alle riskanten Entscheidungen auf
dem gleichen Konto verbucht werden und damit auch denselben Risikopräferenzen unterliegen, deutet die Heterogenität der abgeleiteten
Risikomaße zwischen den verschiedenen Bereichen darauf hin, dass (wichtige) Entscheidungen im Leben stark vom jeweiligen Kontext
abhängen und somit unterschiedliche Risikoparameter zur Anwendung kommen.

89 Vgl. Schooley / Worden, 1996, S. 98. Genau umgekehrt verhält es sich mit dem Einkommen. Je höher dieses ist, desto risikofreudiger
sind die Probanden. Hier liegen die Korrelationswerte zwischen -0,1 und -0,25. Vgl. Goldstein / Johnson / Sharpe, 2008, S. 449.

90 Eine Übersicht der Studienlage findet sich in Zweifel / Eisen, 2012, S. 55.
91 Vgl. Nicholson et al., 2005, S. 163.
92 Vgl. Samuelson, 1969 zitiert in Sinn, 1985, S. 200.
93 Siehe Zuckerman, 1994.
94 Vgl. Beaducel / Strobel / Brocke, 2003, S. 61 u. 64.
95 Die starke Vererblichkeit von derartigen Eigenschaften zeigt sich bspw. auch in der Stressforschung und Untersuchungen zur (physischen)

Schadensvermeidung. Vgl. Zyphur et al., 2009, S. 367 u. 374.
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Risikofragen den Zusammenhang der Einstellungen von Eltern und Kindern untersuchten.96 Dabei fanden sie
bezüglich der Risikobereitschaft aber auch der Vertrauensbereitschaft stark positive Korrelationen zwischen
den Generationen.97 Allerdings führen die Forscher dies in erster Linie auf den dominierenden Einfluss der
Sozialisation und Erziehung innerhalb der Familie zurück und weniger auf eine genetische Vererbung. Dies
begründen sie damit, dass die Kinder die spezifische Variation innerhalb der Einstellungen ihrer Eltern sehr genau
reproduzieren, was sich über genetische Faktoren nur schwerlich erklären lässt.98 Eine ebenfalls von Genetik
wie Sozialisation bestimmte Eigenschaft bildet die kognitive Leistungsfähigkeit einer Person, welche regelmäßig
anhand von IQ-Tests operationalisiert wird. Auch dieses Merkmal weist – unabhängig von Alter und Geschlecht
– einen deutlich negativen Zusammenhang zur Risikoaversion auf, d.h. die Risikobereitschaft steigt mit dem
geistigen Potential der Person tendenziell an.99

11.3.2.5.3 Natürliche Risikobereitschaft Die überwiegende Zahl der Arbeiten innerhalb der Risikoforschung
fokussiert sich auf das „aktive Eingehen“ von Risiken und vernachlässigt somit den umfassenden und nicht
weniger wichtigen Bereich der passiven Risiko-Akzeptanz infolge schlichter Inaktivität.100 Insbesondere fehlendes
Vorsorgeverhalten im gesundheitlichen (bspw. Krebsfrüherkennung) und finanziellen Bereich (Altersabsicherung)
bilden hier Musterbeispiele.
Auch wenn die Mehrheit der Menschen risikoavers ist und somit Risiken grundsätzlich lieber meidet, bedeutet
dies nicht automatisch, dass diese gar keine Gefahren in Kauf nehmen. Wilde geht in seiner Theorie der „Risiko-
Homöostase“ davon aus, dass jeder Mensch ein individuelles (konstantes) Risikolevel anstrebt. Ändern sich die
externen Rahmenbedingungen, so passt auch das Individuum sein Verhalten in selbstregulierender Weise solange
an, bis das avisierte Risikoniveau wieder erreicht ist. Für den Bereich des Straßenverkehrs konnte diese Form
der Risikokompensation bestätigt werden. So führt etwa die gesteigerte Sicherheit der Fahrzeuge zu zügigerem
Fahren. Besonders eindrücklich zeigte sich dieser Effekt bei der Einführung der allgemeinen Gurtpflicht.101

Die Freude an (unnötig) riskantem Verhalten und/oder „unfairen“ Spielen102 stellt viele Theorieansätze vor die
Problematik, dass dieses Verhalten nicht mit den allgemein anerkannten Grundsätzen und Axiomen vereinbar ist.
Blaise Pascal beschrieb diesen eigentümlichen Nutzen bereits im 17. Jahrhundert sehr trefflich:
„Some people live a perfectly pleasant existence in which they continually gamble small amounts. Give one of
them every morning the amount he could have won during the day providing he does not gamble, and you will
make him miserable. You may think this is because he is looking for the pleasure of the game rather than the
winnings involved. If so, just try letting him play without stakes. He will betray no enthusiasm, only boredom.“103

11.3.2.5.4 Zusammenhang mit anderen ökonomischen Größen Aus theoretischer Perspektive sind zwischen
den drei Parametern der Risikopräferenz, der Zeitpräferenz sowie der zeitlichen Substitutionsbereitschaft starke
Korrelationswerte zu erwarten, die sich in essentiellen Entscheidungen wie etwa die der Vermögensbildung und
-zusammensetzung, dem Renteneintritt oder dem persönlichen Versicherungsumfang niederschlagen sollten. In
der Realität zeigen sich hingegen nur schwache Zusammenhänge.
So liegt etwa die Elastizität des Anteils risikobehafteten Vermögens im Bezug zur Risikotoleranz der Person
im Mittel bei einem Wert von rund 0,2 anstatt des zu erwartenden Wertes von 1,0. Nur bei rund 2% der
Probanden stimmt die theoretische Vorhersage mit den tatsächlich gemessenen Werten überein. Ebenso finden
sich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der intertemporalen Substitutionselastizität und der relativen
Risikotoleranz (Mittelwert 0,18), obwohl diese Größen in Modellen regelmäßig als äquivalente Parameter
behandelt werden, was wiederum einen Regressionskoeffizienten von annähernd 1 erwarten ließe.104 Ähnliche
Ergebnisse zeigen sich auch mit Blick auf die Zeitpräferenz. Van Praag, Bernard und Booij fanden in einer
Erhebung mit rund 8.000 Teilnehmern eine negative Korrelation zwischen der subjektiven Diskontierungsrate
und der relativen Risikoaversion von -0,34. Innerhalb der EUT wäre hingegen eine perfekte Korrelation zwischen

96 Aus den rund 22.000 Datensätze konnten letztlich knapp 4.000 herausgefiltert werden, für die sowohl Angaben beider Eltern wie auch
die eines zugehörigen Kindes vorlagen.

97 Auch auf Ebene der elterlichen Partner zeigte sich ein ausgeprägt positiver Zusammenhang (ca. 0,3) bei diesen Eigenschaften, was
auf eine assortative Partnerwahl schließen lässt. Das mögliche Gegenargument, dass sich die Einstellungen nach der Partnerfindung
angleichen, lässt sich durch eine Untersuchung der Teilgruppe „neuer Verpartnerungen“ entkräften, die nahezu identisch hohe Werte
aufweist. Vgl. Dohmen et al., 2012, S. 668 u. 671.

98 Vgl. Dohmen et al., 2012, S. 647.
99 Der auf Basis der SOEP Daten ermittelte Korrelationskoeffizient beträgt -0,23. Vgl. Dohmen et al., 2009, S. 13 u. 33.
100 Vgl. Keinan / Bereby-Meyer, 2012, S. 705.
101 Vgl. Wilde, 1998, S. 90 f.
102 Die meisten Lottospieler dürften sich der Tatsache bewusst sein, dass ihnen ihr Spielverhalten im Erwartungswert einen deutlichen

Verlust beschert.
103 Zitiert nach Albers et al., 1999, S. 2.
104 Vgl. Barsky et al., 1997, S. 560 f. u. 566 f.
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dem Abzinsungsfaktor und dem Risikomaß zu erwarten. Dieses Ergebnis liefert einerseits einen Beleg dafür,
dass es sich offensichtlich um zwei eigenständige Konzepte handelt105, andererseits zeigt es, dass ausgeprägte
Risikoaversionsgrade tendenziell mit niedrigeren Diskontierungsraten einhergehen. Dies ist insoweit plausibel, da
niedrigere Abzinsungsraten auf ein eher vorausschauendes und somit „vorsichtigeres“ Verhalten hindeuten.106

Auch mit Blick auf die Selbsteinschätzungen der Verbraucher fällt die Erklärungskraft dieser „objektiven“ Größe
bescheiden aus. In einer 2007 in Italien durchgeführten Untersuchung von knapp 2.000 Bankkunden mit mehr als
10.000C liquidem Vermögen gaben ca. 19% an, ihr Geld völlig risikoavers anzulegen. Gleichzeitig schätzten sich
nur rund 2% in die risikoreichste der vier möglichen Stufen ein, d.h. die breite Mehrheit von etwa Vierfünfteln
bewegte sich in den mittleren Risikoklassen. Die Erhebung zeigte zugleich, dass zwischen diesem qualitativen und
dem über Lotteriefragen ermittelten quantitativen Risikomaß nur ein äußerst geringer Zusammenhang besteht.
Der entsprechende Korrelationswert lag lediglich bei 0,12. Darüber hinaus lieferte die 2009 durchgeführte
Wiederholungsstudie Hinweise darauf, dass das Marktumfeld sich auch in der persönlichen Risikoeinstellung
niederschlägt. Lagen die Werte der Risikoaversion unmittelbar vor der Finanzkrise im Mittel noch bei 2,9 stiegen
sie im Jahr danach auf 3,3 an, was ein signifikant vorsichtigeres Verhalten zum Ausdruck bringt.107

11.3.2.6 Zeitliche Stabilität und Bereichsabhängigkeit

Die Annahme zeitstabiler Risikopräferenzen bildet einen zentralen Baustein vieler Konsum- wie auch Verhaltens-
theorien. In einer Metaauswertung empirischer Untersuchungen, welche diese Einstellungskomponente (relative
Risikoaversion) bei Probanden über einen längeren Zeitraum von bis zu 18 Monaten hinweg erhoben, fanden
Zeisberger, Vrecko und Langer lediglich moderate intrasubjektive Korrelationen im Bereich zwischen 0,34 und
0,58.108 Gleiches konnten Krahnen, Rieck und Theissen in einer Test-Retest-Studie nachweisen. In dieser zeigte
sich, dass die zunächst ermittelten Sicherheitsäquivalente trotz unverändertem Testaufbau bereits innerhalb
kurzer Zeit deutlich variierten und die zugrunde liegende Risikopräferenz somit eher einem probabilistischen
Anhaltswert entspricht, der einem natürlichen „Grundrauschen“ unterliegt, als einer belastbaren und zeitstabilen
Größe.109

Neben dieser mittelfristigen, individuellen Betrachtungsweise sind auch langfristige und systematische Verän-
derungen auf Bevölkerungsebene zu beachten. Allerdings ist der wissenschaftliche Literaturbestand, welcher
Kohorteneffekte in Bezug auf die finanzielle Risikoneigung von Personen analysiert, bislang eher spärlich gesät.
Malmendier und Nagel ermittelten auf Grundlage umfassender Verbraucherpaneldaten, die zwischen 1960
und 2007 erhoben wurden, dass die Jahrgänge, welche die Große Depression noch direkt miterlebten, eine
deutlich geringere finanzielle Risikobereitschaft aufwiesen als Kohorten, die weniger negative Erfahrungen mit
den Kapitalmärkten sammelten.110 Allerdings ist fraglich, ob dieser Kohorteneffekt tatsächlich auf die unterstellte
Wirkungsbeziehung zurückzuführen ist oder nicht von unbeobachteten Zusammenhängen überlagert ist.

Wie bereits anhand der vorangegangen Ausführungen deutlich geworden ist, stellt die „Risikopräferenz“ nicht nur
ein schwer greifbares, sondern offenbar auch wenig stabiles Konstrukt dar. Dies mag der Tatsache geschuldet sein,
dass es sich hierbei nicht um eine singuläre Größe handelt, die universelle Gültigkeit besitzt, sondern um einen
stark bereichsabhängigen Charakterzug. Bereits auf finanzieller Ebene dürfte die Quantifizierung der einheitlichen
Messgröße „finanzielle Risikoaversion“ daran scheitern, dass sich der Bereich der finanziellen Angelegenheiten
aus sehr heterogenen Teilsegmenten zusammensetzt.
So ist es durchaus denkbar, dass die Risikoaversion von Personen hinsichtlich ihrer Vermögensposition, welche sich
bspw. durch die Wahl der Anlageklassen äußert, anders ausgeprägt ist, als sie es beispielsweise hinsichtlich ihres
Einkommen ist.111 Ebenso tangiert die Risikoaversion über den Umweg des Konsumnutzens („Konsum heute“ vs.

105 Diese Erkenntnis deckt sich mit der von Coble und Lusk. Vgl. Coble / Lusk, 2010, S. 77.
106 Vgl. Van Praag / Bernard / Booij, 2003, S. 13. Weitere Ausführungen zum Zusammenhang zwischen Risikoaversion und den subjektiven

Diskontierungsraten finden sich in Kapitel 11.3.3.4.1.
107 Vgl. Guiso / Sapienza / Zingales, 2013, S. 8 u. 10 f.
108 Auch in der von den Autoren eigens durchgeführten Studie legten mehr als ein Drittel der Teilnehmer „temporäre Instabilität“ im

Entscheidungsverhalten an den Tag. Vgl. Zeisberger / Vrecko / Langer, 2012, S. 362 sowie die dort angegebene Literatur.
109 Vgl. Krahnen / Rieck / Theissen, 1997, S. 484.
110 Vgl. Malmendier / Nagel, 2011, S. 410. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Yao, Hanna und Lindamood, die den Zeitraum von 1983

bis 2001 untersuchten und ebenfalls einen nachhaltig negativen Zusammenhang zwischen der Risikobereitschaft und der (langfristig) an
den Kapitalmärkten gesammelten Erfahrung verzeichneten. Vgl. Yao / Hanna / Lindamood, 2004, S. 263 f.

111 Hier drückt sich die Risikopräferenz u.a. durch die Wahl der Berufsform ab. So dürfte z.B. ein besonders risikoscheuer Erwerbstätiger
eher zu einem Beschäftigungsverhältnis als Beamter tendieren, als sich selbstständig zu machen. Tatsächlich liefert der Karriereverlauf
einer Person einen guten Aufschluss über deren berufliche Risikobereitschaft. Dabei ist das häufige Wechseln des Arbeitgebers oder
sogar des Tätigkeitsfeldes ein klares Indiz für die erhöhte (finanzielle) Risikobereitschaft eines Individuums. Gleiches gilt für die
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„Konsum morgen“) aber auch das Sparverhalten des Einzelnen. Selbst wenn ein standardisiertes Messverfahren für
jede einzelne dieser Größen bestünde, ist es höchst zweifelhaft, dass deren Parameter übereinstimmen würden.112

Die Diskrepanz zwischen den indirekt abgeleiteten Parameterwerten und den tatsächlichen Präferenzen macht
eine Untersuchung von Benartzi und Thaler deutlich, bei der sie Universitätsangestellte die Attraktivität von
Portfoliozusammenstellungen bewerten ließen. Dabei befanden sich unter den zu beurteilenden Portefeuilles auch
die jeweils eigenen Altersvorsorgeportfolios, wobei diese Information den Befragten vorenthalten wurde. Bei der
Untersuchung zeigte sich, dass die Attraktivitätseinschätzung für das eigene Portfolio im Mittel deutlich unterhalb
der Bewertung des Median-Portfolios lag.113 Daraus lässt sich folgern, dass die Portfoliozusammensetzungen der
Anleger keineswegs auf klar definierten Präferenzen beruhen.114

Die an den Tag gelegte bzw. abgeleitete „finanzielle Risikobereitschaft“ einer Person ist also nicht zwingend
deckungsgleich mit dessen „allgemeiner Risikobereitschaft“, die sich als latente Größe der unmittelbaren Messung
entzieht.
Nichts desto trotz bildet die Einstellung im finanziellen Bereich den besten Prädiktor für diese verborgene
Größe. Dieser Schluss lässt sich u.a. aus den Untersuchungsergebnissen von Jackson, Hourany und Vidmar
ziehen, die durchwegs signifikant positive Korrelationen zwischen der allgemeinen Risikoeinstellung und den
verschiedenen Unterbereichen fanden, wobei der Zusammenhang mit der finanziellen Risikobereitschaft in allen
vier eingesetzten Bewertungsmethoden jeweils am stärksten ausfiel.115 Auch Nicholson et al. fanden zwischen
den Ergebnissen der finanziellen Risikobereitschaft und den Risiko-Subskalen „Gesundheit“ (0,21)116 sowie
„Karriere“ (0,30) signifikant positive Korrelationen.117 Diese eher moderaten Korrelationen deuten darauf hin, dass
Menschen durchaus deutlich unterschiedliche Risikopräferenzen in den verschiedenen Teilbereichen des Lebens
aufweisen können. So ist es nicht unrealistisch, dass eine Person auf der einen Seite gesundheitsgefährdenden
Extremsportarten nachgeht und auf der anderen Seite nur in sichere – gleichzeitig aber renditeschwache –
Finanzanlagen investiert.

11.3.2.7 Höhere Risikoaversionsmaße

11.3.2.7.1 Die Vorsicht Das Maß der Risikoaversion ist alleine nicht in der Lage die Risikopräferenz eines
Individuums allumfassend abzubilden.118

Personengruppe, welche die Selbstständigkeit einer abhängigen Beschäftigung vorzieht. Angestellte im öffentlichen Dienst sowie Beamte
zeichnen sich hingegen durch eine ausgeprägte Risikoaversion in diesem Bereich aus. Innerhalb von acht untersuchten Berufsgruppen
wiesen Staatsdiener mit Abstand die geringste finanzielle Risikofreude auf. Vgl. Nicholson et al., 2005, S. 160 u. 170. Diese deutlichen
Unterschiede zwischen den verschiedenen Berufsgruppen deuten auf einen ausgeprägten Selbstselektions- und/oder Sozialisationseffekt
hin.

112 In der Praxis wird diese theoretische Limitierung noch durch den beschränkten Umfang der Fragebatterien verstärkt, weshalb derartige
Messgrößen immer mit gewissen Unschärfen behaftet sind.

113 Für dessen Festlegung wurde der Median der Portfoliorendite-Standardabweichungen errechnet und anschließend die zugehörige
Position auf dem effizienten Rand bestimmt. Vgl. Benartzi / Thaler, 2002, S. 1599 f.

114 In der Praxis der Kapitalanlageberatung ist inzwischen die Risikobereitschaft des potentiellen Anlegers durch § 31 (4) WpHG vor
Durchführung einer entsprechenden Transaktion zu ermitteln und zu dokumentieren. Die Branche ist dieser Auflage mit der Entwicklung
des sogenannten WpHG-Bogens nachgekommen, in welchem neben den finanziellen Vermögensverhältnissen auch die individuellen
Anlageerfahrungen und die Risikobereitschaft in fünf diskreten Risikoklassen erhoben wird. Dabei werden Termingelder, Sicht- und
Spareinlagen, welche nahezu kein Risiko aufweisen, in der niedrigsten Kategorie geführt. In den darauffolgenden Stufen werden Zug um
Zug Zins- und Kursrisiken mitberücksichtigt. Ist zudem auch der Totalverlust der Anlage denkbar, wird diese regelmäßig in der höchsten
Risikoklasse geführt. Letztendlich erfolgt die Selbsteinschätzung durch den Kunden, welcher das von ihm akzeptierte Risiko mit der
Wahl der Risikoklasse festlegt. Zwar stellt dieses sehr vereinfachte Verfahren eine Verbesserung gegenüber der zuvor völlig unregulierten
Beratungssituation dar, indem dem Verbraucher die schematischen Risiken noch einmal vor Augen geführt werden, eine verlässliche
Aussage über dessen tatsächliche Risikopräferenz kann damit allerdings nicht gewonnen werden. In diesem Zusammenhang ist auf
die zusätzliche Pflicht des Wertpapierdienstleistungsunternehmens zu verweisen, das nicht nur die Angemessenheit des Produktes im
Hinblick auf die Risikomentalität des Anlegers, sondern auch dessen Geeignetheit im Rahmen der geäußerten Anlageziele zu prüfen hat
(§ 31 (4) u. (5) WpHG).

115 Hierbei kamen neben dem Verfahren der direkten Selbsteinschätzung auch „Situations-Dilemma“-Fragen, Berufswahlfragen sowie
Persönlichkeitsskalen zum Einsatz. Die Korrelationsmaße betrugen dabei zwischen 0,45 und 0,80. Gleichzeitig traten zwischen allen
bereichsspezifischen Risikoaversionsmaßen signifikante Faktorkorrelationen auf, was wiederum auf eine gemeinsame latente Dimension
der Risikobereitschaft hindeutet. Vgl. Jackson / Hourany / Vidmar, 1972, S. 495 f. u. 500.

116 Bereits Ende der 1980er Jahre konstatierten Fuchs und Zeckhauser einen positiven Zusammenhang zwischen der Risikoaversion
einer Person im Bezug auf ihr Vermögen und ihrer Zahlungsbereitschaft zur Reduktion des eigenen Sterblichkeitsrisikos. Vgl. Fuchs /
Zeckhauser, 1987, S. 266.

117 Vgl. Nicholson et al., 2005, S. 176.
118 Unter der Annahme, dass das „am Leben sein“ einen positiven Eigenwert besitzt, verkehrt etwa auch der Abschluss einer Rentenver-

sicherung das übliche Versicherungsprinzip auf (Lebens-) Nutzenbasis ins Gegenteil. Da die Lebenslänge perfekt mit der Anzahl der
erhaltenen Rentenbeträge – und damit auch der Rendite – korreliert, wird über einen solchen Vertrag die Streuung der Nutzenverteilung
nicht gemindert, sondern sogar deren Polarisierung gefördert. So führt ein (an sich schon positiv bewertetes) langes Leben zu einer
zusätzlichen Steigerung des Konsumnutzens, während im Falle eines frühen Ablebens, sowohl das finanzielle wie auch das „biologische“
Ergebnis ungünstig ausfallen. Umgekehrt erhöhen positive Korrelationen von finanziellen und Sterblichkeitsrisiken die Wohlfahrt des
Einzelnen, da hierdurch eine erhöhte Chance besteht, dass sich das finanzielle Risiko in dem Zustand realisiert, der für das Individuum
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Hierfür haben sich in der jüngeren Vergangenheit Risikomaße höherer Ordnung etabliert, mit denen die Aversion
gegenüber negativer Schiefe (Abwärtsrisiken) und steigender Kurtosis (Randrisiken) beschrieben werden kann.
Wenn sich das Abwärtsrisiko erhöht, ändern sich nicht zwangsläufig die ersten beiden zentralen Momente der
Auszahlungsverteilung, sondern es verringert sich lediglich deren Schiefe. Ähnliches gilt für die Verlagerung von
Wahrscheinlichkeitsmasse in die Randbereiche einer Verteilung. Dadurch steigt der Wölbungsparameter ohne die
drei zentralen Momente niedrigerer Ordnung zu verändern.119

Das im Vergleich zur Risikoaversion weitaus weniger gebräuchliche Charakteristikum der Vorsicht (gegenüber
Abwärtsrisiken) ist eine nicht trivial zu definierende Eigenschaft und entzieht sich der unmittelbar intuitiven
Erklärung, weshalb nicht wenige Wissenschaftler Verhaltensbeispiele zur Beschreibung der Vorsichtseigenschaft
nutzen. So zeigt etwa nach Gollier derjenige Vorsicht, dessen optimaler Sparumfang ansteigt, wenn ein nicht
versicherbares Hintergrundrisiko mit Erwartungswert Null zu seinem zukünftigen Vermögen hinzugefügt wird.120

Der Grad der „Vorsicht“ einer Person wird in der Ökonomie über die dritte Ableitung der individuellen Nutzen-
funktion bestimmt. Höhere (positive) Werte korrespondieren dabei mit vorsichtigerem Verhalten. Aufgrund des
konvexen Verlauf des Grenznutzens121 einer vorsichtigen Person erhöht sich auch der erwartete Grenznutzen
privater Sparanstrengungen mit den von der Person nicht ab- bzw. versicherbaren Risiken. Es kann also davon
ausgegangen werden, dass mit größerem Umfang der Hintergrundrisiken die private Kassenhaltung wächst.122

Zur Normierung des Vorsichtsmotiv haben sich in der Entscheidungs- wie auch in der Konsum- bzw. Spartheorie
die Maßgrößen der absoluten bzw. der relativen Vorsicht etabliert, die stark an den gebräuchlicheren Risikomaßen
angelehnt sind.123

Formal definieren sich die beiden Koeffizienten des Vorsichtsmotiv wie folgt:

Absolute Vorsicht :−u′′′(ct)

u′′(ct)
, Relative Vorsicht :−u′′′(ct)

u′′(ct)
ct

Die Analogie zwischen den beiden Risikomaßen wird ersichtlich, wenn man die Formel zur Berechnung der
absoluten Vorsicht(η) etwas umstellt:

ηx =−
u′′′(x)
u′′(x)

=− (−u′(x))′′

(−u′(x))′

Letztlich übernimmt hierbei der negative Grenznutzen −u′(x) die Rolle, welche der absolute Nutzen bei der
Berechnung der Risikoaversion einnimmt. Durch die simple Substitution von u(x) durch −u′(x) lassen sich
nahezu alle Theoreme, die im Bezug auf die Risikoaversion formuliert wurden, auch auf das Maß der Vorsicht
übertragen.124 Aus der umgeformten Gleichung geht zudem hervor, dass sich das Vorsichtsmotiv eines Individuums
auch als dessen Risikoaversion im Bezug auf den negativen Grenznutzen interpretieren lässt. Unter Annahme
einer zeitlich additiven Konsumnutzenfunktion u(c) ist der Ausdruck der absoluten Vorsicht zur Messung der
Stärke des Vorsichtssparmotivs geeignet. Ein sinkender Wert bedeutet, dass wachsende Einkommensunsicherheit
die marginale Konsumneigung unabhängig vom bestehenden Konsumniveau ansteigen lassen wird.125

In der klassischen EUT nach Arrow und Pratt werden gewöhnlich risikobehaftete und vollständig sichere Situation
einander gegenüber gestellt.126 Diese Herangehensweise entspricht nicht der Realität, in der Wirtschaftssubjekte
ihre Entscheidung regelmäßig nur zwischen mehr oder weniger riskanten Optionen treffen können, sodass in
jedem Fall ein gewisses Restrisiko verbleibt. Solche nicht versicherbaren und damit vollkommen exogenen Hinter-
grundrisiken entstehen in erster Linie durch starke Informationsasymmetrien zwischen potentiellen VN und den
Versicherern oder nicht beseitigbaren Fehlanreizen, d.h. moralischen Risiken.127 Darüber hinaus fallen hierunter
Risiken, die nicht (vollständig) über den Kapitalmarkt diversifiziert werden können. Diese Risikoklasse, welche
ein Mindestmaß an Eigenversicherung notwendig macht, ist daher von freiwillig eingegangenen Risiken, die bspw.
mit Investition am Aktienmarkt verbunden sind, abzugrenzen. Das bedeutendste Hintergrundrisiko ergibt sich

weniger schädlich ist (Todesfall). Vgl. Eeckhoudt / Hammitt, 2001, S. 274. Derartige Abhängigkeiten lassen sich über die Risikoaversion
alleine nicht erfassen.

119 Vgl. Ebert / Wiesen, 2014, S. 231 f.
120 Vgl. Gollier, 2001, S. 236. Letztlich basiert diese Art der Definition auf einer (annahmegemäß) optimierenden Verhaltensreaktion in

Form erhöhter Eigenabsicherung.
121 Diese Eigenschaft impliziert nicht nur, dass der Grenznutzen mit zunehmendem Konsum abnimmt, sondern auch, dass die Rate, mit der

dieser bei abnehmendem Konsum steigt, bei geringerem Konsumniveau höher ausfällt als bei hohem. Vgl. Rodepeter, 1999, S. 12.
122 Vgl. Noussair / Trautmann / Van de Kuilen, 2013, S. 2. Siehe hierzu auch die Kapitel 5.3.1.1 sowie 9.
123 Je nach Forschungsbereich wird entweder der Konsum (c) oder der Vermögensgesamtwert als Referenzgröße herangezogen. Für Letztere

finden sich in der Literatur regelmäßig die Variablen x oder w.
124 Vgl. Kimball, 1990, S. 54 u. 60.
125 Vgl. Kimball, 1990, S. 68.
126 Gleiches gilt auch für die Mehrzahl der experimentellen Versuchsanordnungen.
127 Siehe hierzu auch Kapitel4.2.1.4.
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aus der Unsicherheit bezüglich des zukünftigen Einkommens, welches regelmäßig nicht deterministischer Natur
ist. Von diesem unabhängigen Risiko geht eine verstärkende Wirkung auf die Risikoabneigung des Individuums
aus, d.h. sieht sich dieses einem vermeidbaren Risiko ausgesetzt, steigt die hierfür akzeptierte Risikoprämie.128

Zur Vermeidung paradoxer Situationen129 führten Gollier und Pratt mit dem Konzept der „Risikoanfälligkeit“ eine
natürliche Restriktion der Nutzenfunktionen ein.130 Damit wird die plausible Verhaltenstendenz „eingefordert“,
dass die Hinzunahme eines unfairen Hintergrundrisikos zur bestehenden Vermögensposition eines risikoaversen
Individuums dazu führt, dass sich dieses im Bezug zu jedem anderen, unabhängigen Risiko noch averser verhält.

E(ε̃)≤ 0⇒−Eu′′(w+ ε̃)

Eu′(w+ ε̃)
≥−u′′(w)

u′(w)
, ∀w.

Bei Vorliegen von „Risikoanfälligkeit“ kann eine faire Lotterie niemals zum Komplement eines unfairen Spiels wer-
den, da die Hinzunahme eines solchen erwartungwertneutralen Risikos zu einer stochastisch in zweiter Ordnung
dominierten Verschiebung bei der Vermögensverteilung führen würde.131 Gleichzeitig wird durch diese Annahme
sichergestellt, dass ein unfaires Hintergrundrisiko132 die Nachfrage nach (anderweitigem) Versicherungsschutz
stets erhöht, da durch dieses das individuelle Sicherheitsäquivalent sinkt bzw. die akzeptierte Risikoprämie
steigt.133

Während die Ausprägung der Risikoaversion zur Einschätzung des „Hedging-Bedarfs“ – welcher regelmäßig über
den Abschluss von Versicherungen erfolgt – dient, kann das Vorsichtsmaß zur Abschätzung der Eigenvorsorge
genutzt werden.134 Aufgrund des Interaktionseffektes zwischen den beiden Charakteristika, ist der Schluss, dass
bei zwei Individuen mit identischer Risiko- und Vermögenslage dasjenige mit der höheren Risikoaversion mehr
Versicherung nachfragen wird, nicht korrekt. Um eine Aussage diesbezüglich treffen zu können, ist zwangsläufig
auch die Ausprägung der individuellen Vorsicht zu erheben. Schließlich bringt die Vorsicht den Verbraucher dazu,
einen Teil des Versicherungsumfanges zu reduzieren, um die freiwerdenden Mittel in den Zustand übertragen zu

128 Vgl. Kimball, 1990, S. 64. Daneben spielen auch gesundheitliche Risiken, deren finanzielle Folgen nicht vollends versichert werden, eine
Rolle (u.a. Pflegebedarf). Siehe hierzu Kapitel 9.2.1.5.

129 Hiermit sind bspw. Konstruktionen gemeint, bei denen eine an sich unattraktive Lotterie (ε̃) durch die Addition eines unabhängigen und
erwartungwertneutralen Risikos „erstrebenswert“ gemacht wird.

130 Letztlich erfüllen alle Nutzenfunktionen, welche die Eigenschaft hyperbolischer absoluter Risikoaversion aufweisen, zugleich auch die
Anforderung der „Risikoanfälligkeit“. Bei Nutzenfunktionen dieser Form ist der Kehrwert der absoluten Risikoaversion eine lineare

Funktion des Vermögens: 1
ARA(W ) =

W
1−γ

+ b
a . Die Grundnotation dieser Nutzenfunktionsklasse lautet: u(W ) =

1− γ

γ

(
aW
1−γ

+b
)γ

. Hierbei

steht „W“ für die Gesamtvermögensposition des Individuums. Nähert sich γ dem Wert Null an, führt dies zu dem Spezialfall der
logarithmischen Nutzenfunktion u(W ) = log(aW +b). In dieser Klasse sind zudem sämtliche Nutzenfunktionen mit konstanter relativer
Risikoaversion eingeschlossen (b = 0). Vgl. Gollier / Pratt, 1996, S. 1121.

131 Eine Lotterie X dominiert eine Lotterie Y stochastisch in erster Ordnung, wenn die Wahrscheinlichkeit für den Erhalt eines bestimmten
Mindestbetrages (m) in der Lotterie X für alle m mindestens so groß ist wie die entsprechende Wahrscheinlichkeit in Y. Dieser
Zusammenhang lässt sich über die zugehörigen Verteilungsfunktionen der beiden Lotterien (F zu X; G zu Y) darstellen: F(m) ≤
G(m), f ür alle m ∈ R.
Davon grenzt sich das „weichere“ Entscheidungskriterium der stochastischen Dominanz zweiter Ordnung ab, bei der lediglich gefordert
wird, dass das Integral der Verteilungsfunktion, d.h. die Fläche unterhalb der Kurve, bis zu einem beliebig gewählten Wert m bei der
Lotterie X kleiner sein muss als bei Lotterie Y:

´ m
−∞

F(x)dx <
´ m
−∞

G(x)dx.
Anders als bei der stochastischen Dominanz erster Ordnung ist hier der Schnitt der Verteilungsfunktionen möglich. Letztlich impliziert die
Formel lediglich, dass die Summe der Flächen zwischen den beiden Verteilungsfunktionen innerhalb der Integralgrenzen stets positiv ist.
Für den Fall, dass die Flächen exakt gleich groß sind, kann keine Reihung anhand dieses Kriteriums erfolgen. Vgl. Zweifel / Eisen, 2012,
S. 67 f. Sind die strikteren Anforderungen der ersten Ordnung erfüllt, impliziert dies auch stochastische Dominanz zweiter Ordnung. Die
Umkehrung ist hingegen nicht zutreffend.

132 In der Regel werden nicht versicherbare Hintergrundrisiken als additive stochastische Vermögenskomponenten aufgefasst. Dabei wäre
auch die zusätzliche Berücksichtigung einer multiplikativen Beziehung zur Vermögensebene plausibel. Alleine die Veränderung des
aktuellen Preisniveaus stellt ein Risiko dar, welches den Wert des nominellen Vermögens auf multiplikative Weise verändert. Auch wenn
ein Teil der bestehenden Hintergrundrisiken nicht einmal indirekt abgesichert werden kann, ist sehr wohl davon auszugehen, dass dieser
einen gewissen Einfluss auf die individuelle Anlagestrategie hat. So kann etwa über Versicherungsprodukte Vermögen in bestimmte
(zukünftige) Zustände transferiert werden, in denen höhere Hintergrundrisiken erwartet werden. Vgl. Franke / Schlesinger / Stapleton,
2002, S. 24 sowie Fei / Schlesinger, 2008, S. 2.

133 Die Anforderung der „Risikoanfälligkeit“ inkludiert die früheren Konzepte der „Standard-Risikoaversion“ von Kimball. Diese „Standard“-
Anforderung an Nutzenfunktion beinhaltete sowohl die Eigenschaft abnehmender absoluter Risikoaversion als auch ein abnehmendes
absolutes Vorsichtsmaß. Die erste Annahme bereitet weder auf theoretischer noch auf empirischer Ebene Probleme und auch die zweite
Setzung ist durchaus plausibel, da hiermit ein mit dem Vermögen sinkendes Vorsichtssparmotiv einhergeht. Vgl. Eeckhoudt / Gollier /
Schlesinger, 1996, S. 686 sowie Gollier / Pratt, 1996, S. 1109 f. Auf Grundlage dieser Basisannahmen konnte Kimball zeigen, dass für
jede dreimal ableitbare Nutzenfunktion (u) und ein Hintergrundrisiko mit Erwartungswert Null (ε̃) die „Vorsichtsprämie“ ϕu(w, ε̃) für
jedes Vermögensniveau (w) und jedes beliebige Hintergrundrisiko genau dann kleiner ist als ϕv(w, ε̃), wenn der Verbraucher mit der
Nutzenfunktion (v) vorsichtiger ist als sein Pendant mit der Funktion (u). Die Vorsichtsprämie ergibt sich dabei implizit aus der Setzung:
u(w−ϕu(w, ε̃))≡ Eu(w+ ε̃). Vgl. Kimball, 1990, S. 56 f.

134 Der tatsächlich vorgehaltene Umfang an derartigem „Pufferkapital“ wird regelmäßig in Bevölkerungsbefragungen erhoben. Dabei zeigt
sich, dass dieses auf Haushaltsebene regelmäßig zu niedrig bemessen ist. Siehe hierzu Kapitel 5.3.1.1.
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können, in dem die Realisierung des nicht versicherbaren Hintergrundrisikos droht, aber nicht gleichzeitig der
Eintritt der (partiell) versicherten Gefahr.135

Da die traditionelle Theorie des Vorsichtssparens auf der intertemporalen Erwartungsnutzenmaximierung basiert
und nicht zwischen der Aversion gegenüber Risiken bzw. der intertemporalen Substitution unterscheidet, ist
dieser „Rahmen“ nur bedingt geeignet, um Konsumverhalten vor dem Hintergrund von Einkommensrisiken zu
untersuchen.136 In ihrer theoretischen Analyse kamen Kimball und Weil zu dem Ergebnis, dass unter der gängigen
Annahme von abnehmender absoluter Risikoaversion eine höhere Risikoabneigung regelmäßig das Vorsichtsspar-
motiv stärkt, während ein erhöhter Widerstand gegenüber intertemporaler Substitution selbiges vermindert.137

Insoweit ist zwischen diesen beiden gegenläufigen Einflussfaktoren bei der Bestimmung der Determinanten des
Vorsichtssparens zu differenzieren, wenn diese nicht – wie in der Erwartungsnutzenmaximierung üblich – a priori
gleichgesetzt werden.

11.3.2.7.2 Die Mäßigung Ist die vierte Ableitung der Nutzenfunktion durchwegs negativ, bezeichnet man diese
Eigenschaft als „Mäßigung“. Diese drückt sich u.a. durch die Abneigung riskanter Investitionen bei bestehenden
Hintergrundrisiken aus, d.h. gemäßigte Personen verhalten sich risikoaverser, wenn der Umfang der nicht ver-
sicherbaren Hintergrundrisiken wächst. Im Gegensatz zur „Vorsicht“ beschreibt die „Mäßigung“ die Präferenz,
unabhängige und erwartungswertneutrale Risiken zu separieren, anstatt diese auf einen gemeinsamen Entschei-
dungsast anzusiedeln, da eine solche Zusammenlegung eine wechselseitige Verstärkung des Bedrohungspotentials
bewirken würde.138 Somit verhält sich ein Individuum dann „gemäßigt“, wenn es eine Lotterie X = [ε̃1; ε̃2] einer
Lotterie Y = [0; ε̃1 + ε̃2] unabhängig von der Höhe des Ausgangsvermögen und für alle voneinander unabhängi-
gen Lotterien ε̃1 und ε̃2 mit Erwartungswert Null vorzieht, wobei alle vier Ereignisse als gleichwahrscheinlich
angenommenen werden dürfen.139

Die Erhebung der höheren Präferenzordnungen erfolgt experimentell zumeist über Lotteriesequenzen140, bei
denen sich die Probanden jeweils zwischen zwei Optionen entscheiden müssen. In Abbildung 11.1 ist ein solches
Erhebungsschema abgebildet.141

Innerhalb des Lotterieschemas zur Erhebung der Riskoaversion stehen die beiden Parameter „−r“ und „−k“ für
fixe Verluste, während „mRA“ bzw. „mPR“ „mT E“ jeweils eine Kompensationszahlung angibt, welche über die
Versuchsreihe hinweg variiert wird. Auf diese Weise können die Schwellenwerte bestimmt werden, an denen der
Versuchsteilnehmer indifferent zwischen den beiden Alternativen ist. Für die höheren Ordnungen (Vorsicht und
Mäßigung) werden die festen Auszahlungen jeweils durch einfache erwartungswertneutrale Lotterien (ε̃1, ε̃2)
ersetzt, sodass eine etwas „verschachteltere“ Auszahlungsstruktur entsteht.

Nutzenfunktionen, welche die Eigenschaft konstanter relativer Risikoaversion aufweisen, beinhalten automatisch
auch die Wesenszüge der „Vorsicht“ sowie der „Mäßigung“. Experimentelle Untersuchungen des Zusammenhangs
dieser drei Maße ergaben mittlere positive Korrelationswerte im Bereich von 0,2 bis 0,4.142 Fast deckungsgleiche
Ergebnisse erzielten auch Ebert und Wiesen(0,27-0,53).143 Insoweit stützen diese empirischen Ergebnisse den von
der Wahl der Funktionsfamilie abhängigen theoretischen Zusammenhang und rechtfertigen damit die Verwendung
der gängigen, in Abschnitt 11.2 erörterten Nutzenfunktionen.
Trotz der anerkannten theoretischen Bedeutung dieser beiden Größen liegen derzeit nur wenige empirische
Erkenntnisse über deren Ausprägung sowie die Zusammenhänge zu soziodemografischen bzw. -ökonomischen
Parametern vor, da deren Bestimmung zumeist über experimentelle Studien erfolgt, bei denen Probanden
hypothetische Lotterien zur Bewertung vorgelegt werden. Alternativ zu dem zuvor beschriebenen Verfahren
können indirekte Schätzungen anhand des Umfangs des tatsächlichen Vorsichtssparen von Individuen abgeleitet

135 Vgl. Fei / Schlesinger, 2008, S. 12 f.
136 Vgl. Kimball / Weil, 2009, S. 245.
137 Vgl. Kimball / Weil, 2009, S. 263.
138 Vgl. Ebert / Wiesen, 2014, S. 232.
139 Eeckhoudt und Schlesinger gestehen aber ein, dass diese eher technische Definition in der Realität auf verhaltensökonomische

Schwierigkeiten stoßen dürfte, wenn etwa die Varianzen der beiden Lotterien stark voneinander abweichen und Individuen so zur Wahl
der vermeintlich sichereren Option [0; ε̃1 + ε̃2] „verlockt“ werden. Vgl. Eeckhoudt / Schlesinger, 2006, S. 283.

140 Die Erhebung der Präferenzen über den Einsatz serieller, aufeinander aufbauender binärer Lotterien bietet gegenüber der direkten Abfrage
von Sicherheits- bzw. Wahrscheinlichkeitsäquivalenten den Vorteil, dass die Probanden weniger Inkonsistenzen im Antwortverhalten
aufweisen. Vgl. Abdellaoui / Bleichrodt / Paraschiv, 2007, S.1664.

141 Dabei weisen beide Entscheidungsoptionen jeweils zwei gleichwahrscheinliche Zustände auf („gut“ vs. „schlecht“).
142 Vgl. Noussair / Trautmann / Van de Kuilen, 2013, S. 16.
143 Vgl. Ebert / Wiesen, 2014, S. 242 f.
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Schematisches Erhebungsverfahren zur Bestimmung
von Risikopräferenzen höherer Ordnung

Abbildung 11.1: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ebert / Wiesen,
2014, S. 238.

werden. Aufgrund der notwendigerweise großen Zahl an zu treffenden Annahmen variieren die Ergebnisse in
empirischen Studien stark.144

11.3.3 Zeitpräferenz
11.3.3.1 Grundlagen

Frederick, Loewenstein und O´Donoghue differenzieren zwischen den beiden für gewöhnlich synonym verwende-
ten Begriffen der (reinen) „Zeitdiskontierung“ und der „Zeitpräferenz“. Dabei fassen sie unter Zeitdiskontierung
sämtliche Ursachen zusammen, die dafür verantwortlich sein könnten, dass sich Personen in geringerem Ausmaß
um zukünftige Ereignisse kümmern. Dazu zählen sie u.a. etwa Unsicherheit oder sich ändernde Präferenzen.
Zeitpräferenz bezieht sich hingegen lediglich auf den Ausprägungsgrad der Neigung unmittelbaren Nutzen
dem aufgeschobenen vorzuziehen.145 In die gleiche Kerbe schlägt Halevy, der den entscheidenden Unterschied
zwischen der Gegenwart und der Zukunft in deren Realisierungsgrad sieht, da das „Hier und Jetzt“ der einzige Zu-
stand völliger Sicherheit ist. Dieser Unterschied bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeiten äußert sich zwar in der
gleichen Weise wie reine (positive) Zeitpräferenz, ist aber letztendlich auf eine andere Ursache zurückzuführen.146

Dabei existiert mit der hedonistischen Abzinsung neben der klassischen exponentiellen Diskontierung eine weitere
Form der zeitlichen Bewertung. Während der zweitgenannte Zeitbezug bei der Bemessung des Geldwertes
allgemein akzeptiert ist, stellt sich bei der subjektiven Diskontierung des hedonistischen Konsumnutzens die
Frage, in wie weit Individuen bei diesem Prozess die Wahrscheinlichkeiten des zukünftigen Erreichens dieser
Zustände berücksichtigen, die bspw. durch schwere Krankheiten oder Tod verhindert werden könnten, oder
ob die Bewertung alleine die zeitliche Präferenz des früheren Erlebens, also die Ungeduld der Person, zum
Ausdruck bringt.147 Aus normativer Sicht und gleichzeitiger Beschränkung auf den unmittelbaren Nutzen des

144 So reicht etwa die ermittelte Wertespanne für den Vorsichtskoeffizienten von annähernd Null bis über Fünf. Eine Übersicht verschiedener
Studien findet sich in Noussair / Trautmann / Van de Kuilen, 2013, S. 4.

145 Vgl. Frederick / Loewenstein / O´Donoghue, 2002, S. 352. Allerdings räumen die Autoren gleichzeitig ein, dass die Unterscheidung
zwischen Faktoren, die auf den zukünftigen Nutzen eines Objektes einwirken, und der reinen Zeitpräferenz oftmals schwierig und
unscharf ist. Vgl. Frederick / Loewenstein / O´Donoghue, 2002, S. 390.

146 Vgl. Halevy, 2008, S. 1145.
147 Trotz der vorherrschenden positiven Zeitpräferenzraten (siehe hierzu auch Abschnitt 11.3.3.3) sind grundsätzlich auch negative Werte

denkbar. Für positiv bewertete Ereignisse entspricht dies einer zeitlichen Verlagerung nach hinten („Vorfreude erhöhen“), während sich
bei unangenehmen Konsequenzen eine solche Präferenz durch deren Vorziehen ausdrückt („Hinter-sich-bringen“). Vgl. Jungermann /
Pfister / Fischer, 2005, S. 83 sowie Rubart, 2002, S. 214.
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Augenblickes ist nur die erste, wahrscheinlichkeitsbezogene Diskontierungsform zulässig.148 Im Folgenden
werden die empirischen Erkenntnisse im Rahmen der Zeitpräferenzforschung, der Zusammenhang zu anderen
ökonomischen Größen sowie deren Berücksichtigung in Nutzenmodellen erörtert.

11.3.3.2 Hyperbolisches Diskontieren

In nutzendiskontierenden Modellen findet sich regelmäßig die Annahme, dass Individuen in jedem Moment einen
unmittelbaren Nutzen aus den jeweiligen Erfahrungen bzw. Ereignissen ziehen und die Summe dieser infinitesimal
kleinen „Einzelnutzen“, d.h. das Integral über die Zeit, zur Grundlage der Nutzenoptimierung machen, wobei sie
den in der Zukunft liegenden Nutzen mit einem subjektiven – aber konstanten – Zinssatz abwerten.149

Besitzt das betrachtete Individuum eine konstante Zeitpräferenzrate, d.h. diskontiert es zukünftigen Konsum mit
einer gleichbleibenden Rate, befinden sich auch die Grenznutzen zweier Perioden bei konstantem Konsumumfang
im Gleichgewicht. Gilt hingegen

dU/dUt

dU/dUt+1
= 1+δ > 0, wenn ct = ct+1

liegt eine Präferenz für Gegenwartsgüter vor. Im umgekehrten Fall werden zukünftige Güter präferiert. Der Faktor
δ bringt somit die individuelle Zeitpräferenzrate zum Ausdruck. Anstatt der normativ unstrittigen Form der expo-
nentiellen Diskontierung weisen unzählige experimentelle Befunde darauf hin150, dass Menschen hyperbolisch
abzinsen, d.h. keinen konstanten Diskontfaktor der Art 1

1+δ
verwenden, sondern einen, der von der zeitlichen

Distanz zur jeweils abzuzinsenden Periode abhängt. Die Darstellungsform der hyperbolischen Diskontierung
bietet somit eine Möglichkeit, die Willensschwäche von Menschen zu formalisieren und verschiedene empirische
Anomalien (besser) zu erklären.151 Dazu zählen u.a. der unzureichende Umfang des Vorsichtssparen in der Bevöl-
kerung, die fehlende Kongruenz zwischen der intertemporalen Substitutionselastizität und dem Kehrwert der
relativen Risikoaversion152, „Konsumbrüche“ beim Übergang in die Nacherwerbsphase, welche weder durch den
Wegfall von Werbungskosten noch durch die Substitution von Konsum durch Freizeit zu erklären sind, vermögens-
spezifische marginale Konsumneigungen, Variationen in der Ausprägung der „Ungeduld“ über den Lebensverlauf
oder etwa die überproportional hohe Bildung illiquiden Vermögens zur strategischen Selbstbeschränkung der
Konsummöglichkeiten.153

11.3.3.3 Empirisch ermittelte Diskontierungsraten

In einer Metaauswertung von 42 verschiedenen experimentellen bzw. Feldstudien, die sich dem Diskontierungs-
verhalten von Menschen in verschiedenen Lebensbereichen (Finanzen, Gesundheit sowie Lebenszeit) widmeten,
zeigte sich eine enorme Spannweite der abgeleiteten jährlichen Diskontierungsfaktoren.154 Diese deckten das
gesamte Spektrum von „0 bis 1“ ab, was wiederum Diskontierungsraten von +∞ bis 0% entspricht.155 Die Masse
der erhobenen Diskontierungsfaktoren (Diskontierungsraten) lag jedoch im „schmalen“ Bereich von 0,8-1,0 (0-
25%).156 Nichts desto trotz spricht diese enorme Streuung gegen die theoretische Grundannahme eines einzigen
und darüber hinaus stabilen Abzinsungsfaktors. Stattdessen dürfte es realistischer sein, bei intertemporalen
Entscheidungen spezielle bereichs- bzw. objektabhängige Diskontierungsraten zu verwenden.
148 Vgl. O´Donoghue / Rabin, 2001, S. 38.
149 Derartige Ansätze gehen bis auf Samuelson (1937) zurück. Vgl. Samuelson, 1937, S. 155-161. Anders als in vielen wissenschaftlichen

Aufsätzen der jüngeren Vergangenheit wies Samuelson in seinem neu entwickelten Diskontierungsnutzen-Modell nicht nur bei jeder
getroffenen Annahme – hierbei sind insbesondere die zwei Hauptannahmen der Stationarität sowie der Unabhängigkeit der Präferenzen
hervorzuheben, auf deren Grundlage jede Präferenzordnung bezüglich zeitlich auseinanderfallender Auszahlungen in die diskontierte
Nutzendarstellungsform überführt werden kann – auf potentielle Probleme hin, die aus dieser erwachsen könnten, sondern ließ auch
keine Möglichkeit aus, die Willkür selbiger hervorzuheben. Vgl. Samuelson, 1937, S. 159 f.

150 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.3.4.
151 Vgl. Beck, 2014, S. 12.
152 In Standardfall exponentieller Diskontierung stimmen beide Werte überein, während in der Realität zumeist höhere Werte für den

Kehrwert der relativen Risikoaversion gefunden werden. Vgl. Laibson, 1998, S. 866. Ein rationales und vorausschauendes Individuum
wird versuchen, den mit der eigenen (subjektiven) Zeitpräferenzrate diskontierten Grenznutzen, welcher durch die mit dem Markt-
zinssatz abgezinsten Konsumausgaben erzielt wird, in jeder Periode des Lebens konstant zu halten. Übersteigt der Zinssatz die eigene
Zeitpräferenzrate, wächst der Konsumpfad im Zeitablauf an, anderenfalls sinkt dieser.

153 Vgl. Laibson, 1998, S. 861 u. 868 f.
154 Ein großer Teil dieser Streuung kann auf die enormen Unterschiede zwischen den eingesetzten Erhebungsmethoden (Auswahlverfahren,

Rating, Bepreisung oder Matching), den vorgegebenen Zeitspannen, aber auch dem Grad der Entscheidungshypothetizität zurückgeführt
werden.

155 Zwischen dem Diskonktierungsfaktor (DF) und der Diskontierungsrate ρ besteht dabei der funktionelle Zusammenhang: DF = 1
1+ρ

.
156 Vgl. Frederick / Loewenstein / O´Donoghue, 2002, S. 378 f. Auch bei Loewenstein und Prelec, die die jährliche Diskontierungsrate

aus dem Konsumverhalten von Verbrauchern ableiteten, bewegten sich die Ergebnisse zum Teil in Bereichen zwischen 25 und 50%. In
Einzelfällen traten sogar absurd hohe Werte von bis zu 300% auf. Abzinsungssätze, die aus dem Sparverhalten oder dem Arbeitsangebot
geschätzt wurden, lagen regelmäßig niedriger (zumeist unter 25%). Vgl. Loewenstein / Prelec, 1992, S. 137 f.
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Eine Möglichkeit, Diskontierungsunterschiede aufgrund der Verschiedenartigkeit der Zielobjekte abzubauen,
besteht darin, zunächst die jeweiligen objektabhängigen Nutzenfunktionen zu bestimmen und im Anschluss die
Abzinsungsfaktoren anhand der jeweiligen Nutzeneinheiten abzuleiten. Chapman fand unter Anwendung dieser
aufwendigen Korrektur-Methode tendenziell niedrigere Diskontierungsraten, als dies bei Verwendung monetärer
Größen der Fall war.157

Auch für das primäre Untersuchungsklientel dieser Arbeit, das Offizierskorps, finden sich empirische Arbeiten
bezüglich dessen Abzinsungsverhalten. In einer Feldstudie unter rund 66.000 Militärangehörigen, denen im Zuge
der Verkleinerung der amerikanischen Streitkräfte Anfang der 1990er Jahre ein reales Angebot zum vorzeitigen
Ausscheiden unterbreitet wurde, bei dem sie zwischen einer Einmal- bzw. einer Rentenzahlung wählen konnten,
entschieden sich mehr als die Hälfe der Offiziere und etwa 90% der übrigen Soldaten für die Einmalzahlung,
obwohl für die Barwertgleichheit der beiden Optionen ein Zinssatz im Bereich von 17,5-20,0% notwendig gewesen
wäre, der Marktzins zum damaligen Zeitpunkt aber „nur“ rund 7,0% betrug.158 Diese Realuntersuchung ist sowohl
hinsichtlich des Teilnehmerumfangs, aber auch der hohen und finanziellen Bedeutung159, die an die Entscheidung
der Individuen gekoppelt war, außergewöhnlich und liefert somit einen belastbaren empirischen Beleg für die
(ungewöhnlich) hohen subjektiven Abzinsungsraten.160

Auch die experimentell erhobenen Diskontierungsraten für „gerettete Leben“161 liegen im Mittel mit 17% nur
geringfügig unter den parallel erhobenen monetären Abzinsungsraten von 20%.162 Die im Vergleich zu Markt-
zinssätzen hohen subjektiven Diskontierungssätze beschränken sich somit offenbar nicht alleine auf monetäre
Größen.

11.3.3.4 Zusammenhang zu anderen Größen

11.3.3.4.1 Risikoaversion bzw. Risikoexponierung Das nachfolgende Zitat von Rae (1834) bringt die Bedeu-
tung externer Einflussfaktoren auf intertemporale Konsumentscheidungen – für die heutige Zeit etwas überspitzt –
zum Ausdruck:
„When engaged in safe occupations, and living in healthy countries, men are much more apt to be frugal,
than in unhealthy, or hazardous occupations, and in climates pernicious to human life. Sailors and soldiers are
prodigals.“163

Stabile gesundheitliche Verhältnisse und geringe „Lebensgefahren“ sorgen nach Ansicht des Autors dafür, dass
Personen einen eher sparsamen Lebensstil pflegen, während risikoexponierte Individuen (hier im Speziellen
Seeleute und Soldaten) das „Geld mit beiden Händen verprassen“. Auch Warner und Pleeter gehen davon aus,
dass Personen mit höheren subjektiven Diskontierungsraten, die zukünftigen Ereignissen also generell weniger
Bedeutung zumessen, eher für risikoreiche Tätigkeiten wie etwa das Soldatentum zu gewinnen sind, welche im
Gegenzug mit höheren Einstiegsgehältern locken.164

Innerhalb des wissenschaftlichen Literaturstranges, in welchem die Risikoneigung und Ungeduld unabhängig
voneinander bestimmt werden, zeigen sich durchwegs positive Korrelationen zwischen dem Risikoaversionsmaß
und der Gegenwartspräferenz.165 Die, aus real beobachtetem Verhalten, abgeleiteten Abzinsungsraten beinhalten
aufgrund der natürlichen Unsicherheit im menschlichen Leben implizite „Risikoprämien“ und fallen daher automa-
tisch höher aus als die reinen bzw. isolierten Zeitpräferenzen von Individuen. Zusätzlich besteht eine ausgeprägte

157 Vgl. Chapman, 1996, S. 777.
158 Vgl. Warner / Pleeter, 2001, S. 34 f. Die hohen Abzinsungsraten stehen dabei im offenen Widerspruch zu der Einschätzung von Gonzales

und Zimbardo, die Soldaten dem besonders „wenig zeit-sensiblen“ Bevölkerungsanteil zurechnen, zu dem sie u.a. auch Strafgefangene
zählen. Vgl. Gonzales / Zimbardo, 1985, S. 36.

159 Für Offiziere lag die durchschnittliche Einmalzahlung bei etwa 50.000$, was einer heutigen Kaufkraft von mehr als 80.000C entspricht.
160 Die Untersuchung der Diskontfaktoren auf soziodemografische Zusammenhänge zeigt zudem einen deutlich positiven Zusammenhang

zur Zahl der zu versorgenden Personen. Mit jedem Familienmitglied steigt die Abzinsungsrate im Mittel um 2%. Gleichzeitig geht
vom Alter der Personen ein dämpfender Faktor aus. Pro Lebensjahrzehnt fiel der Diskontierungssatz durchschnittlich um 3%. Die
gleiche Wirkungsrichtung gilt für die Bildung. Collegeabsolventen wiesen eine um rund 3% geringere Abzinsungsrate auf als Teilnehmer
ohne entsprechenden Abschluss. Zudem nahmen Soldaten aus überdurchschnittlich gefährdeten Kampfeinheiten besonders häufig
die Einmalzahlung in Anspruch, was darauf hindeutet, dass zwischen Risikoexponierung und Zukunftsdiskontierung ein positiver
Zusammenhang besteht. Vgl. Warner / Pleeter, 2001, S. 46 u. 48.

161 Hierbei mussten die Probanden die Personenzahl angeben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft gerettet werden müsste,
um den gleichen subjektiven Wert zu haben wie ein einzelnes heute gerettetes Leben.

162 Diese Ähnlichkeit auf aggregiertem Niveau behielt auch auf Ebene der einzelnen Individuen seine Gültigkeit. Hier zeigte sich ein deutlich
positiver Zusammenhang zwischen den Diskontierungsraten der beiden unterschiedlichen Bereiche. Vgl. Cropper / Aydede / Portney,
1994, S. 244 u. 256.

163 Vgl. Rae, 1834, S. 57 zitiert in: Frederick / Loewenstein / O´Donoghue, 2002, S. 353.
164 Vgl. Warner / Pleeter, 2001, S. 40.
165 Vgl. Epper / Fehr-Duda / Bruhin, 2011, S. 171 sowie die dort angegebene Literatur.
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und hochsignifikante Korrelation zwischen dem Ausmaß der nicht-proportionalen Wahrscheinlichkeitsgewichtung
und dem Grad der hyperbolischen Diskontierung.166

Laibson, Repetto und Tobacman leiteten auf Grundlage sozialökonomischer Studiendaten167 annualisierte Diskon-
tierungssätze von 40% bei kurzfristiger Betrachtungsperspektive und 4,3% für den langen Zeithorizont ab.168 Bei
gleichzeitiger Berücksichtigung des Risikoaversionskoeffizienten verringern sich beide Größen. Dabei fällt der
Effekt für kurze Betrachtungshorizonte deutlich stärker aus. Hier sinkt die Abzinsungsrate von 40% auf 15%,
während sich der Rückgang in der langfristigen Sicht mit 3,8% gegenüber dem ursprünglichen Wert von 4,3%
als deutlich moderater erweist.169 Offenbar spielt insbesondere bei der subjektiven Diskontierung der näheren
Zukunft die eigene Risikoaversion eine erhebliche Rolle.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Anderson et. al., die im Rahmen ihrer Untersuchung zeigen konnten, dass
durch die zeitgleiche Erhebung von Zeit- und Risikopräferenzen die impliziten Diskontierungsraten auf Jahresbasis
im Mittel von 25,2% (bei unterstellter Risikoneutralität) auf 10,1% bei mäßiger Risikoaversion sinken.170

Zugleich konnte experimentell mehrfach nachgewiesen werden, dass bei an sich identischen Wahlaufgaben, in
denen Probanden zwischen einer unmittelbaren und einer späteren, aber dafür höheren Auszahlung wählen
können, systematische Präferenzwechsel auftreten, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeiten beider Optionen
in gleicher Weise variiert werden.171 Dabei tritt dieser Effekt mit zunehmender Gegenwartsnähe besonders
deutlich zu Tage. Liegen beide Auszahlungszeitpunkte in der entfernten Zukunft, ist trotz gleichen zeitlichen
Abstands zwischen diesen nur noch ein marginaler Unterschied vorhanden. Diese Beobachtung „abnehmender
Ungeduld“ kann mit keinem bislang bestehenden Theorieansatz zur intertemporalen Entscheidungsfindung erklärt
werden.172

Wie diese Studien zeigen, fallen die Abzinsungssätze für (finale) Nutzenströme deutlich niedriger aus als für
unsicherheitsbehaftete Einkommens- bzw. Konsumströme. Dies ist nicht nur ein Beleg dafür, dass die zeitliche
Diskontierung und die Risikoaversion mathematische Substitute in dem Sinne sind, dass beide den Einfluss,
der von zukünftigen Zahlungs- oder Konsumströmen auf den gegenwärtigen Nutzen ausgeht, in gleicher Wei-
se dämpfen, sondern es zeigt auch, dass sich die abgeleiteten Diskontierungssätze unter Ansatz realistischer
Risikoaversionsmaße den gängigen Marktzinssätzen zumindest annähern.173

11.3.3.4.2 Alter Obwohl es naheliegend erscheint, dass zwischen den beiden Größen Zeitpräferenz und Alter
eine Verbindung besteht, sind explizite Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen diesen rar. O‘Donoghue
und Rabin ermittelten bspw. bei Collegestudenten einjährige Diskontraten von 60% (111% bei Sechstklässlern),
während diese Raten bei einem Erwartungshorizont von fünf Jahren bereits auf 16% (21%) und auf 25 Jahressicht
sogar auf 6% (2%) zurückgehen. Bei älteren Teilnehmern wurden für diese drei Zeiträume Werte von 14%, 8%
und 8% ermittelt. Auch wenn diese Ergebnisse sicherlich mit Vorsicht zu interpretieren sind, deuten sie zumindest
darauf hin, dass die menschliche „Ungeduld“ mit dem Alter etwas an Bedeutung verliert und eine weitsichtigere
Perspektive eingenommen wird.174 In die gleiche Richtung zeigen die Ergebnisse der bereits zuvor beschriebenen
Feldstudie im amerikanischen Militär.175

Möglicherweise wird diese Abhängigkeit aber auch von einem monetären Aspekt überlagert. So geht nach Becker
und Mulligan ein negativer Wirkungszusammenhang vom Vermögen auf die Gegenwartspräferenz aus, d.h. mit
steigenden finanziellen Ressourcen sinkt die Ungeduld bzw. der subjektive Diskontierungsfaktor.176 Zu einem
deutlich anderen Ergebnis kommen Hansen, Jacobsen und Lau. Ihren Schätzungen zufolge besteht zwischen
166 Auch wenn die Autoren den kausalen Zusammenhang sowie die Wirkungsrichtung zwischen den beiden Größen nicht vollends schlüssig

darlegen können, kann dieses Ergebnis als Indikator dafür angesehen werden, dass die Gestalt der subjektiven Diskontierungsrate nicht
allein intrinsisch festgelegt ist, sondern auch indirekt über exogene Umweltgrößen beeinflusst wird. Vgl. Epper / Fehr-Duda / Bruhin,
2011, S. 184 f.

167 Diese entstammen in erster Linie der amerikanischen Panelstudie SCF.
168 Bei Vorgabe exponentieller Verzinsung ergab sich ein Diskontsatz von 16,7%. Die deutliche Abweichung der hochsignifikanten perspekti-

vischen Abzinsungsraten liefert einen klaren Indikator dafür, dass das menschliche Abzinsungsverhalten nicht zeitkonsistent ist. Vgl.
Laibson / Repetto / Tobacman, 2007, S. 4.

169 Die ermittelten Werte der konstanten relativen Risikoaversion lagen hierbei in einem sehr niedrigen Bereich zwischen 0,2 und 0,3.
Laibson / Repetto / Tobacman, 2007, S. 29.

170 Die ermittelten Koeffizienten für die konstante relative Risikoaversion bewegten sich für das 95%-Konfidenzintervall in einem Bereich
zwischen 0,65 und 0,84 (Mittelwert: 0,74; Standardfehler: 0,05). Gleichzeitig erwiesen sich beide Parameter äußerst stabil gegenüber
Veränderungen des unabhängigen Vermögens. Vgl. Andersen et al., 2008, S. 600 f. Dieses Ergebnis hält auch unter dem Annahmenwechsel
von exponentieller auf hyperbolische Diskontierung.

171 Eine Absenkung führt zu einer verstärkten Nachfrage nach der zukünftigen Auszahlung, während unter Sicherheit überwiegend die
unmittelbare Belohnung präferiert wird.

172 Vgl. Halevy, 2008, S. 1148.
173 Vgl. Andersen et al., 2008, S. 584 u. 601.
174 Vgl. O‘Donoghue / Rabin, 2001, S. 45.
175 Vgl. Warner / Pleeter, 2001, S. 46 u. 48.
176 Vgl. Becker / Mulligan, 1997, S. 754.
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dem Alter einer Person und deren subjektiver Abzinsungsrate ein nahezu linear positiver Zusammenhang.177

Diskontieren Personen unter 30 Jahren die Zukunft (Einjahresperspektive) im Mittel mit 9,0%, sind es bei Personen
über 60 Jahre 12,1%.178 Dieser Anstieg deutet im Gegensatz zu den zuvor angeführten Untersuchungen auf eine
„wachsende Ungeduld“ der älteren Generationen hin, welche der Intuition zunächst zuwider läuft. Möglicherweise
führt das Bewusstsein um die kürzer werdende Restlebenszeit zu dieser erhöhten Gegenwartspräferenz.

11.3.3.5 Limitationen der Zeitpräferenzforschung

Trotz der enormen ökonomischen Bedeutung von intertemporalen Präferenzen wurde bislang noch keine ver-
lässliche und allgemein akzeptierte Methode für deren Erhebung identifiziert. Die regelmäßig zur Anwendung
kommenden Experimente sind dabei mit der Unsicherheit verbunden, dass die Bestimmung der avisierten Zeitprä-
ferenz von anderen Einflussfaktoren bzw. Überlegungen der Testpersonen überlagert wird. So könnten bspw. die
individuellen Nutzenfunktionen der Probanden die Messung genauso verzerren, wie etwa deren Vorstellungen üb-
licher Zinssätze auf den Finanzmärkten.179 Darüber hinaus liegen bislang noch keine belastbaren Langzeitstudien
zur Stabilität individueller Zeitpräferenz vor.180

11.3.4 Verlustaversion
Menschen bewerten Gewinne und Verluste regelmäßig asymmetrisch. Diese empirische Beobachtung findet sich
bereits bei Adam Smith, dem führenden Nationalökonomen des 18. Jahrhunderts.
„We suffer more [...] when we fall from a better to a worse situation, than we ever enjoy when we rise from a
worse to a better.“181 Diese Verhaltensweise kann als das Verhältnis des marginalen Disnutzens eines Verlustes
und des Grenznutzens eines Gewinnes am jeweiligen Referenzpunkt parametrisiert werden. Als Bezeichnung für
diese Relation hat sich der Begriff der Verlustaversion eingebürgert.182

Um das Ausmaß der Verlustaversion bestimmen zu können, muss eine simultane Nutzenbewertung von Gewinnen
und Verlusten möglich sein. Abdellaoui, Bleichrodt und L’Haridon weisen in diesem Zusammenhang zurecht darauf
hin, dass es bis dato keine einheitliche Definition des Verlustaversionsmaßes gibt. So kann diese Größe genauso als
Mittelwert bzw. Median der Quotienten − u(−x)

u(x) über den gesamten relevanten Wertebereich x festgelegt werden183

als auch als Verhältnis aus der links- und rechtsseitigen Ableitung am Referenzpunkt, wie dies etwa Köbberling
und Wakker (2005) vorschlagen.184

Trotz der unterschiedlichen Definitionen liegt das Gros der abgeleiteten Koeffizienten in einem vergleichsweise
schmalen Wertbereich zwischen 1,5 und 2,5.185

Aus der Abhängigkeit dieser Größe von zuvor erhaltenen Gewinnen bzw. Verlusten lässt sich schließen, dass nicht
nur die Risiko-, sondern auch die Verlustaversion kein stabiles Persönlichkeitsmerkmal darstellt. Im Nachgang
positiver Ereignisse (Gewinne) werden etwa Geschäfte eingegangen, die aufgrund ihres hohen Risikos ursprünglich
abgelehnt werden würden. Gehen Verluste voraus, kehrt sich das Verhalten entsprechend um, und die Personen
agieren defensiver.186 Anhand von Hirnstrommessungen konnte gezeigt werden, dass der Aktivierungsgrad des
Gehirnes in Verlustsituationen deutlich ausgeprägter ist als bei der Verarbeitung von Gewinnen. Damit kann die
„mentale Übergewichtung“ von Verlusten nicht mehr nur experimentell, sondern auch auf neuronaler Ebene
nachgewiesen werden.187

177 Bei den Diskontsätzen handelt es sich um Werte, die unter der Annahme einer exponentiellen Verzinsungsstruktur abgeleitet wurden.
178 Die mittlere subjektive Diskontierungsrate lag bei etwa 10,1% pro Jahr, wobei kein signifikanter Unterschied zwischen Männern und

Frauen auszumachen war. Vgl. Hansen / Jacobsen / Lau, 2016, S. 60.
179 Vgl. Laibson / Repetto / Tobacman, 2007, S. 2.
180 Vgl. Frederick / Loewenstein / O´Donoghue, 2002, S. 391.
181 Vgl. Smith, 1759, S. 311.
182 Vgl. Camerer / Loewenstein, 2002, S. 3.
183 Tversky und Kahneman nutzen für ihren Verlustaversionsindex implizit die Setzung − u(−1$)

u(1$) .
184 Wakker und Tversky (1993) stellen an das von ihnen herangezogene Maß − u′(−x)

u′(x) zudem die Anforderung, dass dieses über den gesamten
Wertebereich (x > 0) größer als Eins ist, was bedeutet, dass der Grenznutzen für einen beliebig hohen Verlust stets größer sein muss als
der marginale Nutzenzuwachs eines gleichhohen Gewinns.

185 Dabei fällt die Verlustaversion bezüglich monetärer Größen etwas niedriger aus (1,4-2,2) als in Hinblick auf Gesundheitsentscheidungen
(2,2-3,1). Vgl. Abdellaoui / Bleichrodt / Paraschiv, 2007, S. 1662. Eine Übersicht hierzu findet sich in Abdellaoui / Bleichrodt / L’Haridon,
2008, S. 251 f.

186 Vgl. Barberis / Huang / Santos, 2001, S. 48. Dieser Sachverhalt ist auch als „House Money“-Effekt bekannt und kann auf Grundlage der
mentalen Buchführung zumindest partiell erklärt werden. So können die realisierten Gewinne als ein eigenes Konto aufgefasst werden,
dessen Wertschätzung aber geringer ausfällt als bei den übrigen Vermögenskonten. Insoweit fällt der drohende Nutzenverlust für das
Individuum geringer aus, wenn es dieses Kapital aufs Spiel setzt. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.2.1.

187 Zudem kann die starke Aktivierung bei schwierigeren Entscheidungssituationen als Hinweis auf die – in Kapitel 6.2.6.1 erörterte – „Ego
Depletion“ gesehen werden, also den mit der Zahl an zu treffenden Entscheidungen wachsenden Erschöpfungsgrad des kognitiven
Reservoirs. Vgl. Steffen, 2010, S. 30.
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11.3.5 Reue- bzw. Bedauernsaversion
In den letzten zwei Jahrzehnten erlebte die Emotionsforschung, welche lange Zeit eher ein Nischendasein in den
Wirtschaftswissenschaften fristete, eine kleine Renaissance. Dabei stehen weniger die momentanen emotionalen
Eindrücke im Fokus, sondern vielmehr antizipierte, zumeist negativ konnotierte, Gefühle wie das Bedauern bzw.
die Reue oder die Enttäuschung, welche bei der konkreten Entscheidungsfindung noch nicht unmittelbar erlebt,
sondern lediglich kognitiv vorweggenommen werden können.188 Dabei neigen Menschen grundsätzlich dazu,
den Einfluss von Emotionen in der Zukunft zu unterschätzen. Dieses Phänomen tritt insbesondere dann auf,
wenn Entscheidungen in einem überwiegend „emotionsfreien“ Zustand getroffen werden und somit mehr geistige
Vorstellungskraft nötig ist, um die Wirkung auf der Gefühlsebene korrekt einzuschätzen.189

Zeelenberg definiert „Bedauern“ als negative kognitionsbasierte Emotion, die Menschen erfahren, wenn sie
realisieren oder sich vorstellen, dass ihre derzeitige Situation besser aussähe, wenn sie zuvor anders entschieden
hätten.190 Dabei besteht in der literarischen Diskussion Uneinigkeit darüber, ob die Verantwortung der Person eine
notwendige Voraussetzung für das Empfinden von Bedauern darstellt.191 Bei der ähnlich gelagerten Empfindung
von Enttäuschung ist die Verantwortungsfrage eindeutig zu beantworten, da diese Emotion einzig und allein aus
der Diskrepanz zwischen der eigenen Erwartungshaltung und dem tatsächlichen Ergebnis resultiert und daher
nicht zwingend an eine eigene Handlung gebunden ist.192 Beim Bedauern werden also verschiedene Handlungen
unter ansonsten gleicher Entwicklung der Umweltzustände in Beziehung zueinander gesetzt. Bei der Enttäuschung
wird hingegen jedes Ergebnis mit der jeweiligen Erwartungshaltung gegenüber diesem verglichen.193

Das menschliche Bestreben danach, keine Fehlentscheidungen zu treffen, welche im Nachhinein zu bereuen sind,
stellt ein nicht zu unterschätzendes Motiv im Entscheidungsverhalten von Individuen dar. Je leichter die getroffene
Entscheidung von Dritten nachvollzogen und damit beurteilt werden kann, desto höher fällt die Wirkung dieses
Effektes aus. Insoweit spielt bei dem Bedauern von entstandenen Verlusten bzw. entgangenen Gewinnen auch die
Verantwortungs- bzw. Rechtfertigungskomponente eine Rolle.194 Gerade in Situationen, in denen es unklar ist,
welche Handlungsoption die eigenen Ziele am besten fördert, kann das Antizipieren von zukünftigem Bedauern
der eigenen Entscheidung in Kombination mit der Hoffnung auf das spätere Finden einer geeigneten Lösung eine
Entscheidungsaufschiebung bzw. -unterlassung bewirken.195 Neben diesem Hang am Status Quo festzuhalten
und demzufolge Entscheidungen zu vermeiden bzw. diese zu verschleppen, schlägt sich diese Präferenz auch in
der erhöhten Neigung sich der Mehrheitsmeinung anzuschließen, d.h. dem Herdenverhalten zu folgen, nieder.196

In einer solchen unklaren Lage befindet sich derzeit die Generation der Berufsanfänger mit Blick auf ihre lang-
fristige Altersvorsorge. Schließlich weiß diese nicht, ob eine vertraglich fixierte und somit dauerhaft bindende
„Investition“ momentan sinnvoller ist als das simple Warten auf bessere Konditionen (bspw. hinsichtlich der
Verzinsung, der Kosten oder der staatlichen Zulagen) bzw. mehr und genauere Informationen bezüglich der
eigenen Lebensumstände und -bedürfnisse (Familienstatus, Kinderzahl, berufliche Karriere etc.) sowie den Rah-
menumständen, welche die Altersvorsorgeentscheidung mit prägen (Entwicklung der Sozialkassen, medizinische
Erkenntnisse etc.).
Selbst Markowitz konnte sich diesen emotionalen Begleitumständen bei der Entscheidung bezüglich seiner
eigenen betrieblichen Altersvorsorge nicht entziehen und diversifizierte daher „naiv“, d.h. zu gleichen Teilen, in
Anleihen und Wertpapiere.
„I should have computed the historic covariances of the asset classes and drawn an efficient frontier, [...] but my
intention was to minimize my future regret. So I split my contributions fifty-fifty between bonds and equities."197

Welch enorme Ausmaße das Reue-Motiv annehmen kann, zeigt eine historische Anekdote aus dem amerikanischen
Bürgerkrieg. Von den rund 200.000 Soldaten der Nordstaaten, die infolge der unmittelbaren Bedrohung eines
Gefechts desertierten, kehrten – trotz der zu erwartenden Sanktionen – reuebedingt immerhin rund 10% freiwillig

188 Weil Emotionen gewöhnlich nur von kurzer Dauer und damit schwer zu prognostizieren bzw. modellieren sind, werden Emotionen
regelmäßig aus ökonomischen Analysen bzw. Modellen herausgehalten, obwohl die wirtschaftlichen Auswirkungen, die von diesen
ausgehen, enorm sein können. Dies liegt zum einen daran, dass Emotionen bei Menschen tendenziell extremere Verhaltensweisen
befördern und zum anderen daran, dass wichtige (Lebens-) Entscheidungen in der Regel automatisch intensive Gefühle hervorrufen. Vgl.
Loewenstein, 2000, S. 426 u. 431.

189 Vgl. Loewenstein, 2000, S. 428.
190 Vgl. Zeelenberg, 1999, S. 94.
191 Eine Übersicht der verschiedenen Sichtweisen findet sich in Anderson, 2003, S. 161.
192 Vgl. Bell, 1985, S. 2.
193 Im Kontext von Versicherungsverträgen stehen in der Regel Einschätzungen der Form „ich hätte mehr (weniger) Versicherungsschutz

erwerben sollen“ anstatt Aussagen der Art „ich wünschte, ich hätte den Schaden nicht erlitten“ und somit die Thematik des Bedauerns
im Fokus des Interesses.

194 Vgl. Anderson, 2007, S. 404 f.
195 Vgl. Anderson, 2003, S. 162. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.6.2 sowie 6.2.6.3.
196 Siehe hierzu u.a. die Kapitel 6.2.2 sowie 6.2.5.1.
197 Markowitz zitiert in Shefrin, 2000, S. 31.
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in den Dienst der Armee zurück.198

Die psychischen Kosten des Bedauerns wurden sowohl von Loomes und Sugden (1982) als auch von Bell (1982)
in nahezu deckungsgleiche, auf der EUT basierende Ansätze integriert, indem die Nutzenfunktion um einen Term
des „Bedauerns“ erweitert wurde, welcher als funktionaler Ausdruck die Differenz zwischen entgangenem und
tatsächlich realisiertem Ergebnis abbildet.199

11.3.6 Altruismuspräferenz
Unter Altruismus wird gewöhnlich uneigennütziges und selbstloses Handeln verstanden. Hinsichtlich der zugrunde
liegenden Motive kann weiterhin zwischen dem moralisch-normativen Altruismus und dem Sympathie-Altruismus
unterschieden werden. Bei der Sympathie, wie auch bei ihrem Gegenspieler der Antipathie, wird das Wohlergehen
einer Person durch die Lage eines Anderen positiv oder negativ beeinflusst. Damit ist diese Charakteristik durchaus
mit eigennützigem Verhalten in Einklang zu bringen.200 So kann bspw. jemand das Elend anderer nur deshalb zu
lindern versuchen, weil dieses sein eigenes Wohlergehen stört.
Vertreter des Sympathie-Altruismus folgen in ihrem Handeln keinem speziellen Prinzip, sondern machen ihre
Unterstützung von der subjektiven Beziehung zu dem Hilfsempfänger abhängig. Näherstehenden Personen wird
demzufolge eher bzw. mehr „unbedingte“ Unterstützung zu teil. Hiervon sind die mit strategischen Überlegungen
behaftete Transferleistungen abzugrenzen. Insbesondere im Falle von Erbschaften bzw. Schenkungen ist dieses
Handlungsmotiv anzutreffen. Hierdurch soll das Wohlverhalten des Begünstigten gegenüber dem Erblasser
sichergestellt werden.201 Liegt das Hauptanliegen eines vermeintlich altruistischen Aktes darin begründet, dass
sich die handelnde Person durch die „gute Tat“ in ein besseres Licht rücken will, kann dieses Motiv ebenfalls als
„unreine“ bzw. strategische Form des Altruismus bezeichnet werden.202

In verschiedenen Versuchsanordnungen des sogenannten „Diktator-Spieles“203, welche sich im Hinblick auf die
soziale Distanz zwischen den Teilnehmern unterschieden, konnte der experimentelle Nachweis für die naheliegen-
de Vermutung erbracht werden, dass die „Großzügigkeit“ des entscheidenden Diktators und damit der Grad des
Altruismus mit steigender Verbundenheit zu den Mitspielern wächst.204 In einem Überprüfungsexperiment zur
Existenz altruistischer Motive gegenüber unbekannten Dritten legten bspw. die getesteten Versuchsteilnehmer
nahezu gar keine Ausprägung dieser sozialen Verhaltensweise an den Tag.205 Offenbar ist also die Sorge um das
„Geld anderer Leute“ bzw. das altruistische Motiv gegenüber Fremden innerhalb der Bevölkerung nur extrem
schwach ausgeprägt oder gar nicht existent.206

Somit dürfte die Aussage, dass „die Solidarität der Menschen [spätestens] bei den eigenen Nachkommen endet“,
nahezu universelle Gültigkeit haben. Genau diesem letzten Ressort wahrlich altruistischen Verhaltens laufen die

198 Vgl. Elster, 2009, S. 42.
199 Siehe Loomes / Sugden, 1982 sowie Bell, 1982. Da der Nutzen in diesem Ansatz nicht nur von dem eigentlichen Resultat, sondern auch

von der hypothetischen Alternative abhängt, verletzt er das auf von Neumann und Morgenstern zurückgehende Unabhängigkeitsaxiom.
Die Ausprägung der „Bedauerns-Aversion“ eines Individuums ist nicht unmittelbar an dessen Risikopräferenz gekoppelt, d.h. auch
risikofreudige Personen können diese Eigenschaft aufweisen. Im Versicherungskontext führt die Berücksichtigung dieses Charakterzuges
im Vergleich zum reinen Erwartungsnutzenmodell zu weniger extremen Verhaltensweisen. D.h. wenn unter Anwendung des Erwartungs-
nutzen ein hoher Deckungsgrad zu erwarten ist, sorgt die hypothetische Vorteilhaftigkeit einer niedrigeren Deckung dafür, dass der
Umfang reduziert wird und vice versa. Vgl. Braun / Muermann, 2004, S. 743 f. u. 752.

200 Auch Gary Becker vertritt in seinem „Rational-Choice“-Ansatz die Auffassung, dass Menschen nicht egozentrisch sein müssten, um
egoistisch zu sein, und sie daher im Rahmen dessen, was für sie nützlich ist, durchaus auch die Interessen anderer wahrnehmen könnten.
Vgl. Sen, 2010, S. 217.

201 Vgl. Jess, 1999, S. 66. Siehe hierzu auch Kapitel 10.2.3.2.
202 Vgl. Wiens, 2013, S. 79. Erfolgt die Unterstützungsleistung aufgrund einer selbstauferlegten und dauerhaften „Verpflichtung“, wird

dagegen die enge Bindung zwischen dem individuellen Wohlergehen und der konkreten Handlungsentscheidung durchtrennt, d.h. die
Handlungsmaxime gilt unabhängig der Auswirkungen auf die eigene Situation. Dies stellt eine Abkehr von rein eigennützigem Verhalten
dar. Vgl. Sen, 2010, S. 216 f.

203 Das sogenannte Diktator-Spiel stellt ein gängiges Verfahren zur Bestimmung der Ausprägung altruistischen Verhaltens dar, bei der ein
Spieler einen gewissen Geldbetrag erhält, welchen er beliebig zwischen sich und einem anderen Probanden aufteilen kann, ohne dass
dieser Einfluss auf die Verteilung nehmen kann. Würde der Diktator bei seiner Entscheidung alleine seinem Geldnutzen folgen, dürfte
er die andere Person niemals bedenken. Treten doch positive Zuteilungen auf, spielen offenbar noch andere Motive eine Rolle bei der
Entscheidung. Auch wenn einige wissenschaftliche Arbeiten wie etwa Andreoni / Miller (2002) oder Fisman et al. (2007) für solche
„sozialen“ Aufteilungen durch die Integration einer zweiten, fremdbezogenen Nutzenfunktion eine rationale Erklärung konstruieren,
die im Einklang mit der klassischen Nutzenmaximierung steht, gibt es eine Reihe von Indizien dafür, dass das Ausmaß des Gebens
von den konkreten Rahmengegebenheiten des Experiments abhängt. Bspw. wirken sich ein höherer Grad an Anonymität sowie ein
vermehrter „Aufwand“ zur Erreichung des zu splittenden Betrages Altruismus-senkend aus. Vgl. Jakiela, 2013, S. 210. Insofern werden
die Nutzenüberlegungen offenbar von sozialen Normen, welche sich wiederum aus dem jeweiligen Kontext ergeben, beeinflusst.

204 Vgl. Hoffman / McCabe / Smith, 2008, S. 434 f. Allerdings zeigten Laborversuche von Croson auch, dass ein nicht unerheblicher Teil des
Konzeptes des „reinen Altruismus“ auf das (eher strategische) Element der „Reziprozität“ zurückzuführen ist. Vgl. Croson, 2008, S. 788 f.

205 Vgl. Andreoni / Miller, 2002, S. 750.
206 Auch auf internationaler Ebene weisen Sozialstudien darauf hin, dass die altruistischen Motive äußerst schwach ausgeprägt sind. Vgl.

Kotlikoff / Burns, 2012, S. 62 f.
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Voraussetzungen, welche an die Förderung der Basisrente gekoppelt sind207, dem Grunde nach genauso zuwider,
wie die nahezu deckungsgleichen Auflagen, die an Riesterverträge gestellt werden.208

Überspitzt formuliert bestärken die staatlichen Unterstützungsleistungen somit rein egoistische Handlungsmoti-
ve.209

11.3.7 Ungewissheitsaversion
Die Ungewissheit darüber, ob eine vorhandene (subjektive) Risikoeinschätzung zutreffend ist, erzeugt ein Risiko
zweiter Ordnung, wobei die Stärke der eigenen Überzeugung bezüglich der Richtigkeit der Wahrscheinlichkeits-
verteilung die wahrgenommene Ausprägung dieser Gefahr bestimmt. Somit reflektiert die Ungewissheitsaversion
letztendlich das „Unwohlsein“ über die Unkenntnis der zugrunde liegenden Eintrittswahrscheinlichkeiten von
Ereignissen.210 Während in der klassischen EUT per Definition keine Ungewissheit dieser Art besteht, nimmt
man in der subjektiven Abwandlungsform an, dass der Entscheidungsträger dieser speziellen Gefahrenquelle
gegenüber indifferent ist.211 Frisch und Baron verengen die Definition des Ambiguitätsbegriffs darauf, dass sie
diesen nur auf Unsicherheiten über Wahrscheinlichkeiten beziehen, die infolge fehlender, aber grundsätzlich in
Erfahrung zu bringender, relevanter Informationen entstehen. Diese Unkenntnis über an sich verfügbare Daten
lässt Personen in realen Entscheidungssituationen besorgt bzw. ängstlich und letztlich übervorsichtig agieren.212

Dieses Verhalten ließ sich auch auf experimenteller Ebene nachweisen. So waren Probanden bereit bei
Lotterien auf rund 20% des Erwartungswertes zu verzichten, wenn sie im Gegenzug dafür eine Lotterie mit
im Vorfeld bekannten Wahrscheinlichkeiten spielen durften.213 Hieraus lässt sich der Rückschluss ziehen, dass
ambiguitätsaverse Personen die Bereitstellung von Informationen, durch die sich ihre subjektive Ungewissheit
verringert bzw. die eigene Kompetenz in der Selbstwahrnehmung steigt, wertschätzen, selbst wenn diese keinen
unmittelbaren Einfluss auf die Entscheidung haben.214 Für Einhorn und Hogarth sind die Glaubwürdigkeit
der Informationsquellen sowie der Grad der Übereinstimmung von Expertenmeinungen die zwei zentralen
Determinanten für die Ausprägung der Ungewissheit bei Wirtschaftssubjekten.215

Dieser psychologische Effekt wirkt auch in der Gegenrichtung. So steigt die selbstwahrgenommene Ungewissheit
einer Person allein dadurch, dass diese darauf aufmerksam gemacht wird, dass ihr grundsätzlich nicht verfügbare,
aber entscheidungsrelevante Informationen fehlen. Ein simpler Verweis darauf, dass andere Personen über diese
Information verfügen, lässt die subjektive Kompetenz weiter sinken und verstärkt somit diesen Effekt zusätzlich.
Eine ähnlich irrationale Wirkung auf das Selbstvertrauen zeigt sich bei der Einschätzung von (Zufalls-)Ereignissen.
Dabei fühlen sich Personen sicherer bzw. kompetenter, wenn das jeweilige Ereignis erst in der Zukunft stattfindet,
als wenn das Ergebnis bereits vorliegt und möglicherweise sogar schon Dritten, etwa dem Versuchsleiter, bekannt
ist. Diese an sich irrelevante Information untergräbt das Selbstvertrauen der Probanden offenbar systematisch.216

Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die persönliche Einschätzung im Falle einer Vorhersage erst in der
Zukunft beurteilt werden kann, während dies im anderen Fall unmittelbar möglich ist.
Ähnliche Befunde liefern Fox und Tversky. In ihren Experimenten zeigten Testpersonen eine stärkere Ambigui-
tätsaversion, wenn Personen mit einem höheren Wissensstand bezüglich des jeweiligen Sachverhalts anwesend

207 D.h. die grundsätzlich fehlende Vererbbarkeit, Übertragbarkeit, Beleihbarkeit, Veräußerbarkeit und Kapitalisierbarkeit (§ 10 Nr. 2 b S. 2
EStG i.V.m. § 1 (1) AltZertG).

208 Hierbei sind die Regelungen des §93 (1) EStG i.V.m. § 1 (1) AltZertG zur schädlichen Verwendung des geförderten Altersvorsorgevermö-
gens einschlägig.

209 Allerdings stellt Brown auf Grundlage umfassenden empirischen Datenmaterials bereits vor Einführung der staatlich geförderten
Altersvorsorge den Einfluss des Vererbungsmotiv bei der individuellen Verrentungsentscheidung in Frage. Weder von der Kinderzahl noch
von der Stärke des von den Studienteilnehmern selbst angegebenen Vererbungsmotivs ging ein signifikanter Einfluss auf das gewählte
Verrentungsniveau aus. Vgl. Brown, 2001, S. 60. Auch Schreiber und Weber finden in einer jüngeren Untersuchung keine Anhaltspunkte
dafür, dass sich ein potentielles Vererbungsmotiv negativ auf die Nachfrage nach Rentenprodukten auswirkt. Vgl. Schreiber / Weber,
2014, S. 5.

210 Ellsberg untersuchte diese Präferenzart 1961 als erster Wissenschaftler mittels Experimenten. Vgl. Ellsberg, 1961.
211 Für De Finetti, einen überzeugten Vertreter der subjektiven EUT, stellte sich die Frage der unbekannten Wahrscheinlichkeiten nicht, da in

seiner Anschauung für jeden Menschen alle Wahrscheinlichkeiten gleichermaßen subjektiv „bekannt“ sind und es per se keine objektiven
Wahrscheinlichkeiten gibt. Vgl. De Finetti, 1977 zitiert nach Camerer / Weber, 1992, S. 329.

212 Vgl. Frisch / Baron, 1988, S. 153.
213 Der Grad der individuellen Ambiguitätsaversion steht dabei offenbar weder in Zusammenhang damit, ob sich die unbekannten

Wahrscheinlichkeiten auf potenzielle Gewinne oder Verluste beziehen, noch mit der Risikoaversion einer Person. Vgl. Camerer / Weber,
1992, S. 335 f.

214 Als objektiver Maßstab für diese Skala dient dabei das Verhältnis von dem tatsächlich vorhanden zu dem maximal in Erfahrung zu
bringenden Wissen. Irrelevante Informationen verändern diese Relation somit nicht.

215 Vgl. Einhorn / Hogarth, 1985 zitiert in Camerer / Weber, 1992, S. 330.
216 Vgl. Heath / Tversky, 1991, S. 7 f.
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waren. Die Autoren bezeichnen diese Verhaltensauffälligkeit als „komparative Ignoranz-Hypothese“.217 Vertreter
dieser Ansicht lehnen gleichzeitig die traditionelle Interpretation der Ambiguitätsaversion als (reinen) Widerstand
gegen unpräzise Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeitsverteilungen ab. Folgt man dieser Haltung,
wäre die Abneigung weniger von den Merkmalen der Entscheidung selbst, sondern in erster Linie von den
Kontextvariablen abhängig.218

Wie diese Ausführungen zeigen, ist die Neigung zur Ungewissheitsvermeidung unmittelbar an die subjektive
Kompetenz des Einzelnen bezüglich der Einschätzung der relevanten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion gekoppelt.
In Gefechtssituation ist die Ungewissheit aufgrund der hohen Dynamik sowie der für gewöhnlich unvollkommenen
Informationslage enorm stark ausgeprägt. Insoweit ist auch die „natürliche Kompetenz“ des Befehlshabenden
vor Ort im Regelfall gering. Um in diesen speziellen Situationen trotzdem entscheidungsfähig zu bleiben und
nicht in Schockstarre zu verfallen, ist ein ausgeprägtes – wenn nicht sogar „unangemessen“ hohes – Selbstver-
trauen von Nöten.219 Insoweit ist es naheliegend, dass Soldaten und insbesondere Offiziere im Vergleich zur
Gesamtbevölkerung eine tendenziell niedrigere Ungewissheitsaversion aufweisen.

11.4 Der Einzug der Verhaltensökonomie in tradierte Bewertungs- und
Entscheidungsmodelle

11.4.1 Allgemeines
In den Jahrzehnten nach der axiomatischen Fundierung der normativ ansprechenden EUT durch Morgenstern
und von Neumann entwickelten sich auf Grundlage der zahlreichen experimentellen Belege für die systematische
Verletzung dieses theoretischen Ansatzes eine Reihe neuer bzw. modifizierter Theorien, die versuchten das
beobachtete Verhalten besser zu erklären. Hierdurch verwandelte sich das einst ruhige und wohlbeachtete
Wissensfeld der Entscheidungstheorie unter Risiko und Ungewissheit in einen „Forschungsstrudel, in dem nur
wenige Ansichten des Erwartungsnutzenparadigmas der vorangehenden Periode überlebten“.220

Die verfolgten Ansätze fallen dabei sehr unterschiedlich aus. So erfolgt die Anpassung bspw. über eine spezielle
Gewichtung des Nutzens (Chew, 1983), die Einführung zusätzlicher Modellparameter wie etwa der Bedauerns-
(Gul, 1991) bzw. Reueaversion (Bell, 1982), subjektive Gewichtungen innerhalb der Wahrscheinlichkeitsdimension
(u.a. Hogarth / Einhorn, 1990 sowie Prelec, 1998), das Abstellen auf eine relative (rangabhängige) Bewertung
des Nutzens (Quiggin, 1982), das Hinzuziehen eines bzw. mehrerer Referenzpunkte (Wang / Johnson, 2012)
oder gar einer Kombination mehrerer dieser Aspekte (Lopes, 1987 bzw. Lopes / Oden, 1999 sowie Kahneman /
Tversky, 1979 bzw. Tversky / Kahneman, 1992).
Gerade das zuletzt aufgeführte Modell von Tversky und Kahneman hat aufgrund seines guten Erklärungsgehaltes
der experimentell erzielten Ergebnisse viel Aufmerksamkeit erhalten. Dies kann u.a. darauf zurückgeführt werden,
dass diese Theorie im Gegensatz zu den übrigen Erklärungsversuchen, die immer noch über eine normative
Komponente verfügen und sich somit nicht vollständig von der streng rationalen EUT abgekoppelt haben221, rein
positiv auf die Beschreibung menschlichen Verhaltens mit möglichst wenig Parametern ausgerichtet ist. Damit

217 Vgl. Fox / Tversky, 1995, S. 585. In Gestalt der Ungewissheitsaversion tritt somit eine Abhängigkeit zwischen der (verzerrten)
Erwartungsbildung und den Präferenzen der Menschen zu Tage, welche die Autonomie und zeitliche Stabilität Letzterer (erneut) in Frage
stellt. Allerdings sind die Wirkungsmechanismen zwischen diesen beiden subjektiven Komponenten nicht geklärt. So kann der Mensch
seine Erwartungen an seinen Präferenzen ausrichten – was offensichtlich beim Wunschdenken der Fall ist –, gleichzeitig ist es aber
auch denkbar, dass Erwartungshaltung und Präferenzen nebeneinander existieren und sich nicht beeinflussen. Auch die gegenläufige
Wirkungsrichtung, in welcher die eigenen Vorlieben zur Verringerung der „Enttäuschungsgefahr“ von den bestehenden Erwartungen
verzerrt werden, ist nicht grundsätzlich nicht auszuschließen.

218 Vgl. Fox / Weber, 2002, S. 491 f. u. 496.
219 Insoweit dient die Selbstüberschätzung in diesem Kontext einem höheren Ziel, was wiederum deren (bewusste) Förderung im Ausbil-

dungsverlauf rechtfertigt. Wie bei den paternalistischen Handlungsoptionen im Rahmen der Ankurbelung der individuellen Altersvorsorge
stellt sich auch hier die moralische Abwägungsfrage, ob eine menschliche Schwäche (Fehleinschätzung der eigenen Kompetenz) zuguns-
ten eines anderen Zieles (Erhalt der Entscheidungsfähigkeit) ausgenutzt bzw. verstärkt werden darf, was letztlich einer Manipulation der
Person gleichkommt.

220 Mit diesem Bild umschreibt Munier den wissenschaftlichen Umwälzungsprozess, welcher mit den ersten gesicherten Erkenntnissen
zu den systematischen menschlichen Verhaltensanomalien die lange Zeit bestehende normative Entscheidungstheorie erfasste. Eine
Klassifizierung der sogenannten „Nicht-Erwartungsnutzenmodelle“ findet sich in Munier, 1992, S. 59. Diese Bezeichnung bringt
zum Ausdruck, dass die dahinter stehenden Modelle mindestens eines der grundlegenden Axiome der EUT verletzen. Hierzu zählen
insbesondere das Ordnungsaxiom, welches eine vollständige, transitive und reflexive Präferenzordung fordert, das Stetigkeits- sowie das
Unabhängigkeitsaxiom. Die vollständige Axiomatisierung findet sich in von Neumann / Morgenstern, 1947, S. 24-28.

221 Aufgrund dieser Bimodalität stehen diese Theorien zwischen den beiden Extremen und können somit weder genau erklären, wie sich
Menschen real verhalten, noch wie sie sich der Theorie folgend verhalten sollten.
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entzieht sich dieser Ansatz zugleich der Problematik, dass eine Reihe routinemäßiger Handlungen schlichtweg
nicht auf normative Grundlagen zurückgeführt bzw. über diese erklärt werden kann.
Aufgrund der schier unerschöpflichen Zahl an wissenschaftlichen Arbeiten in diesem Bereich beschränken sich die
nachfolgenden Ausführungen auf die zentralen Elemente, welche im Zuge der neugewonnenen und empirisch
abgesicherten Erkenntnisse „überarbeitet“ wurden.

11.4.2 Subjektive Wahrscheinlichkeitsgewichtung
Selbst wenn Personen mit objektiven Wahrscheinlichkeiten konfrontiert werden, verarbeiten sie diese nicht neutral
mit deren „nominalen Werten“, sondern unterziehen diese (unbewusst) einer „psychologischen Wahrscheinlich-
keitstransformation“.222

Daher bilden Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktionen zentrale Bestandteile verschiedener Nicht-EUT, wie
bspw. der CPT. Im Vergleich zu der subjektiven Nutzenbewertung von monetären Größen stellt die subjektive
Wahrscheinlichkeitsgewichtung eine eher instabile Entscheidungskomponente dar, welche einerseits bereits durch
marginale Veränderungen in der persönlichen Wahrnehmung kurzfristig beeinflusst und dadurch volatil wird und
die sich andererseits langfristig durch Lern- und Anreizeffekte verändert.223

Die gängigste Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion geht dabei auf Tversky und Kahneman zurück:224

w(p) =
pγ

[pγ +(1− p)γ ]
1
γ

Eine alternative, ebenfalls einparametrige Gewichtungsfunktion schlägt Prelec vor.225

w(p) = exp−(− ln p)γ

In den zahlreichen empirischen Untersuchungen finden sich für die fixierten Wendepunkte der auf einen einzigen
Parameter (γ) gestützten Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktionen Werte im Bereich zwischen 0,30 und 0,39.226

Dies bedeutet, dass Wahrscheinlichkeiten unterhalb dieser Werte tendenziell übergewichtet werden, während
höhere Wahrscheinlichkeiten unterrepräsentiert sind.227

Dabei zeichnet die Gewichtungsfunktion bis zum Wendepunkt einen konkaven Verlauf nach und darüber hinaus
einen konvexen. Demzufolge fällt auch die Grad der Additivitätsverletzung in den Randbereichen des Wahrschein-
lichkeitsspektrums umso stärker aus, was wiederum die Gefahr eines Verstoßes gegen das, aus der normativen
Entscheidungstheorie bekannte, Dominanz-Prinzip erhöht.228

Empirische Parametrisierungen der ursprünglich von Prelec vorgeschlagenen (zweiparametrigen) Wahrscheinlich-
keitsfunktion der Form

w(p) = e(−(− ln(p))γ )β

, mit γ,β > 0

222 Dieser systematische Veränderungsprozess, der eine Verletzung der EUT darstellt, kann mit den gängigen Methoden zur Bestimmung von
Nutzenfunktionen (Erhebung des Sicherheits- bzw. des Wahrscheinlichkeitsäquivalents) nicht erfasst werden. Vgl. Abdellaoui, 2000, S.
1500.

223 Vgl. Wakker, 2010, S. 228.
224 Vgl. Tversky / Kahneman, 1992, S. 309. Dabei differenzieren die Autoren bei der Gewichtung zwischen Gewinn- und Verlustbereich,

sodass zwei unterschiedliche Gewichtungsparameter zum Einsatz kommen. Die funktionale Form bleibt dabei allerdings unverändert.
225 Vgl. Prelec, 1998, S. 497.
226 Eine Übersicht der verschiedenen Erhebungen findet sich in Prelec, 1998, S. 505 f.
227 Hertwig et. al. widersprechen der Annahme, dass die Eintrittswahrscheinlichkeiten seltener Ereignisse systematisch überschätzt

werden. Ihrer Ansicht nach resultiert diese Abhängigkeit daraus, dass die in Experimenten ermittelten Wahrscheinlichkeitsbewertungen
regelmäßig auf vorgelegten Beschreibungen und nicht auf individuellen Erfahrungswerten basierten. Ihren Forschungsergebnissen
zufolge lässt sich die teils deutliche Wahrscheinlichkeitsunterschätzung seltener Ereignisse auf das Erfahrungslernen der Menschen
zurückführen. Dabei gehen sie davon aus, dass der Erfahrungsschatz des Individuums einem permanenten „Update“ unterliegt, wobei
Ereignisse der jüngeren Vergangenheit im Rahmen der begrenzten Gedächtniskapazität mehr Erfahrungsgewicht erhalten („Recency
Effect“). Aufgrund dieser asymmetrischen Gewichtung und der geringeren Eintrittshäufigkeit von seltenen Ereignissen wird deren
erfahrungsbasierte Wahrscheinlichkeit tendenziell unterschätzt. Vgl. Hertwig et al., 2004, S. 538. Real beobachtete die Unterschätzung
der Eintrittwahrscheinlichkeit seltener Ereignisse auch bei Tieren, deren Entscheidungen vollständig auf Erfahrung beruhen. So zeigen
etwa Hummeln die gleichen Unterschätzungstendenzen wie der Mensch, was der Autor u.a. auf deren starke Einschränkung der
Gedächtnisleistung zurückführt. Vgl. Real, 1991, S. 985.

228 Insbesondere bei kleinen Wahrscheinlichkeiten ist eine ausgeprägte Subadditivität zu beobachten, weshalb auch die Aussagekraft der
abgeleiteten Funktionen in diesen Bereichen zwangsläufig zurückgeht. Vgl. Tversky / Kahneman, 1986, S. 263. Hierin besteht eine klare
Parallele zum psychologischen Gesetz der Sinneswahrnehmung.
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liefern als beste Schätzer die beiden Parameter γ = 0,65 sowie β = 1,047.229 Durch entsprechende Setzung der
Parameter lässt sich aus dieser Gleichung sowohl eine inverse wie eine normale S-Form generieren, aber ebenfalls
eine gewöhnliche Exponentialfunktion (γ = 1) sowie eine vollkommen neutrale Wahrscheinlichkeitsgewichtung
(w(p) = p, wennγ = β = 1). Der empirisch geschätzte Gewichtungsparameter innerhalb der CPT bewegt sich auf
ähnlichem Niveau. So wurden im Gewinnbereich Werte zwischen 0,6 und 0,7 erhoben, während bei Verlusten
Parametrisierungen um 0,7 den besten Fit erzeugten.230

In einem Vergleich der beiden Funktionen durch Wu und Gonzalez schnitt die von Tversky und Kahneman
genutzte funktionale Form leicht besser ab, wenngleich die geschätzten Parameter annähernd identisch sind.231

Eine empirische Überprüfung der gängigsten Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktionen durch Sneddon und
Luce brachte hingegen die von Prelec entwickelte Variante als realitätsnäheste hervor. Diese zeigte nicht nur in
61% der erhobenen Fälle den besten Fit, sondern lieferte mit Abstand die höchsten Korrelationen zwischen den
vorhergesagten und den beobachteten Gewichten.232 Allerdings stellen rein von den Ausgangswahrscheinlichkei-
ten abhängige Gewichtungsfunktionen, die diese unabhängig von persönlichen Vorlieben oder Überzeugungen
transformieren, in sich stark normative und in der Realität kaum haltbare Anforderungen dar.233

Einen – wenn auch sehr theoretisch gehaltenen – Versuch zur Überwindung dieser Eindimensionalität bildet
die von Hogarth und Einhorn aufgestellte „Venture Theory“. Im Rahmen dieses Modells wird angenommen,
dass Individuen die ursprünglich gegebene Wahrscheinlichkeit als Anker bzw. Startpunkt234 nutzen und diese
durch Einbeziehung weiterer Größen in einem mentalen Simulationsprozess verändern. Das Ausmaß des be-
triebenen Simulationsaufwandes, d.h. der Umfang der gedanklich durchgespielten Alternativszenarien, wird
dabei insbesondere durch die Höhe der Auszahlung, die Abweichung der gegebenen Wahrscheinlichkeit von den
Extremwerten „0“ bzw. „1“ und der Ungewissheit hinsichtlich der Verlässlichkeit der Ausgangswahrscheinlichkeit
bestimmt. Annahmegemäß führen höhere Auszahlungen dabei zu verstärkten Simulationsanstrengungen. Unter-
stellt man vorsichtiges Verhalten werden gemäß der Venture Theory bei positiven Auszahlungen mehr mentale
Anstrengungen in dem Wahrscheinlichkeitsbereich unterhalb von 0,5 erfolgen, bei negativen Auszahlungen, d.h.
Verlusten, umgekehrt für den Bereich oberhalb der 50% Schwelle. Somit werden Gewinnwahrscheinlichkeiten
tendenziell unter- und Verlustwahrscheinlichkeiten eher überbewertet. Der Nettoeffekt dieses Anpassungsvor-
ganges reflektiert das (imaginäre) relative Gewicht, welches der jeweiligen Entscheidungsalternative zugeteilt
wird.235 Ist keine explizite Ankerwahrscheinlichkeit der Auszahlungen gegeben, bedient sich der Entscheidungs-
träger einer behelfsmäßigen Ausgangsgröße, die bspw. auf historischen Zahlen, den Aussagen von Experten oder
etwa Gedächtniswerten basiert. Allerdings ist der empirische Nachweis solcher Interaktionseffekte zwischen
Wahrscheinlichkeiten und Nutzenkonstrukten in der Praxis äußerst schwierig.236

11.4.3 Referenzpunktabhängigkeit
Ein zentraler Unterschied zwischen der EUT und einer Reihe deskriptiver verhaltensökonomischer Modelle
wie etwa der (Cumulative) Prospect Theory besteht darin, dass die Entscheidungen bei Ersterer auf absoluten
Endvermögenspositionen beruhen, während letztere auf einen (neutralen) Referenzpunkt abstellen, anhand dem
sich die Endergebnisse in Gewinne und Verluste unterteilen. Diese Unterteilung erlaubt eine unterschiedliche
Beurteilung der beiden Bereiche, mit der beobachtetes Entscheidungsverhalten besser erklärt werden kann. So

229 Dabei untersuchte Prelec insbesondere die Untergruppe, welche sich aus der Setzung b = 1 ergibt. Vgl. Prelec, 1998, S. 504 f. Der
Schnittpunkt mit der Winkelhalbierenden, welcher die Gleichheit von objektiver und subjektiver Wahrscheinlichkeit darstellt, verschiebt
sich gegenüber dem Fall β = 1 von 0,37 auf 0,32.

230 Vgl. Bleichrodt / van Rijn / Johannesson, 1999, S. 243.
231 Vgl. Wu / Gonzalez, 1996, S. 1686. Zum Zeitpunkt des Vergleichs war der Ansatz von Prelec noch nicht veröffentlicht.
232 In 92% der Fälle lagen die Korrelationswerte oberhalb von 0,95. Vgl. Sneddon / Luce, 2001, S. 86.
233 Vgl. Diecidue / Wakker, 2001, S. 283.
234 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.2.3.
235 Nähere Ausführungen zu dieser Korrekturgröße finden sich in Hogarth / Einhorn, 1990, S. 783 f. In algebraischer Form dargestellt ergibt

sich die folgende Gleichung: w(pA) = pA + k. Hierbei steht „pA“ für die Ausgangswahrscheinlichkeit und „k“ für den Nettoeffekt der
Adjustierung, d.h. dem Saldo aus Gewichten oberhalb des Ankerwertes und denen darunter.

236 Vgl. Hogarth / Einhorn, 1990, S. 782. Um Verhaltensprognosen, die sich aus den Annahmen der Venture Theory ableiten, zu testen,
führten Hogarth und Einhorn ein Entscheidungsexperiment durch. Dabei zeigte sich, dass der Anteil risikoaverser Entscheidungen bei
den Versuchsteilnehmern mit Zunahme der Wahrscheinlichkeiten im Bereich einer Gewinnaussicht stieg. Umgekehrt wuchs die Zahl
risikofreudiger Entscheidungen bei zunehmend wahrscheinlicheren Verlusten an. Beide Effekte verstärkten sich mit Erhöhung des jeweili-
gen (monetären) Einsatzes. Bei einer Abwandlung dieses Experimentes, welche nicht auf die Risiko- sondern die Ungewissheitsaversion
ausgerichtet war, zeigten sich grundsätzlich die gleichen Zusammenhänge. Auch hier stieg der Anteil „ungewissheitsvermeidender“
Entscheidungen mit steigender Gewinnwahrscheinlichkeit, während er sich im Verlustbereich invers zur Wahrscheinlichkeit verhielt.
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werden für die Bewertung von Gewinnen konkave Nutzenfunktionen eingesetzt, während in der Verlustzone
konvexe Funktionen herangezogen werden.237

Selbstverständlich ist es nicht immer einfach bzw. möglich klare Bezugspunkte für eine nachfolgende Bewertung
anzugeben. Im Zusammenhang mit finanziellen Entscheidungen bieten sich grundsätzlich sowohl die aktuelle
Vermögenssituation als auch (falls vorhanden) spezielle Gewinn- bzw. Renditeziele an. Analog dazu kommt bei
Konsumfragen das derzeitige bzw. das in der Zukunft avisierte Konsumniveau als Referenzpunkt in Frage.238

Kahneman und Tversky schlugen bei Vorstellung ihrer originären Version der Prospect Theory die momentane
Vermögensposition der Person für die Festlegung dieses Bezugspunktes vor.
„The reference point usually corresponds to the current asset position, in which case gains and losses coincide
with the actual amounts that are received or paid.“239 Bei der konkreten Bestimmung dieser zentralen Größe
blieben die Autoren allerdings auch in den darauf folgenden Jahren vage.
„The reference outcome is usually a state to which one has adapted; it is sometimes set by social norms and
expectations; it sometimes corresponds to a level of aspiration, which may or may not be realistic.“240

Ein solches Verständnis von Risiko als Verlustgefahr birgt das Problem der Nullpunktfestlegung.241 Bei ernsthafter
Auseinandersetzung mit dieser vermeintlich trivialen Frage wird schnell deutlich, dass die Lage des „natürlichen“
Referenzpunktes von zahlreichen (veränderlichen) Faktoren beeinflusst wird, die dessen Bestimmung in der
Praxis erschweren. Zudem ist ungeklärt wie umfassend der Vermögensbegriff auszulegen ist. Eine vollständige
Erfassung sämtlicher Real- und Finanzwerte sowie ggf. der zukunftsbezogenen Ansprüche und Einkommen
(Humankapital) erscheint der grundlegenden Ausrichtung dieses Ansatzes, welche eindeutig auf eine möglichst
hohe Realitätsnähe abzielt, zuwider zu laufen. Da auch in der überarbeiteten CPT keine Weiterentwicklung bei
der Frage der Referenzpunktbestimmung zu erkennen ist, spricht Levy von einer „referenzpunktabhängigen
Theorie ohne Theorie bezüglich des Referenzpunktes“.242

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch die parallele Verwendung mehrerer Referenzpunkte denkbar. So haben sich
in jüngerer Vergangenheit neben den Modellen mit singulären Referenzpunkten Ansätze entwickelt, die innerhalb
der Wertfunktion auf mehrere Referenzpunkte setzen.243 All diesen Modellen liegt die Annahme zugrunde, dass
der Entscheidungsträger bei seiner Wahl (neben dem Status Quo244) entweder ein (implizites oder explizites)
Ziel verfolgt oder zumindest eine Minimalanforderung hat, die in keinem Fall unterschritten werden darf, wie
bspw. ein Mindesteinkommen, welches die monatlichen Grundkosten eines Haushaltes abdeckt.
Dabei müssen nicht alle Referenzpunkte gleichzeitig für das Individuum von Belang sein. March und Shapira
gehen etwa davon aus, dass für das Verhalten von Personen entweder das jeweils implizite Ziel oder die zuge-
hörige Mindestanforderung relevant ist, aber nicht beide gleichzeitig, d.h. die beiden Referenzpunkte schließen
sich wechselseitig aus.245 Die Einbeziehung dieser zusätzlichen und gegenüber dem momentanen Status Quo
deutlich abstrakteren Entscheidungsgrößen erhöht gleichzeitig die Gefahr, dass die in der Entscheidungssituation
vorgenommene Einschätzung von der späteren Bewertung der tatsächlichen Realisation abweicht.
Wang und Johnson gehen in ihrem Modell, welches ebenfalls auf die drei grundlegenden Referenzpunkte
Mindestanforderung (MA), Status Quo (SQ), Ziel(Z) setzt, hingegen davon aus, dass Individuen alle Bezugspunkte
zeitgleich in die Entscheidung mit einbeziehen und versuchen, die eigenen Ziele zu erreichen oder sich zumindest
gegenüber dem Status Quo zu verbessern, wobei die untere Schranke in keinem Fall gerissen werden darf.
Aus den drei Größen ergeben sich letztlich die vier Bereiche des „Scheiterns“ (unterhalb MA), des „Verlustes“
(zwischen MA und SQ), des „Gewinns“ (zwischen SQ und Z) sowie des „Erfolges“ (oberhalb von Z). Die

237 Köszegi und Rabin verbinden in ihrem Modell diese beiden Bereiche der ökonomischen sowie der psychologischen „Auszahlungen“
indem sie in der Nutzenfunktion den realisationsabhängigen Konsumnutzen additiv mit dem psychologischen Nutzen verbinden, welcher
sowohl vom letztendlichen Konsum als auch dem endogenen Referenzpunkt abhängt. Vgl. Köszegi / Rabin, 2007, S. 1048.

238 Die Bildung erster ökonomischer Referenzpunkte findet schon im Rahmen der Geldsozialisation im frühen Kindesalter statt, wenn das
Taschengeld gleichaltriger Freunde als Richtgröße für „Taschengeldverhandlungen“ vorgebracht wird. Vgl. Kutsch, 1999, S. 53.

239 Vgl. Kahneman / Tversky, 1979, S. 274.
240 Vgl. Tversky / Kahneman, 1981, S. 456.
241 Vgl. Theil, 2002, S. 2.
242 Vgl. Levy, 1997, S. 100.
243 Vgl. u.a. Heath / Larrick / Wu, 1999, Sullivan / Kida, 1995 oder Koop / Johnson, 2012. Erste Ansätze für die Verwendung multipler

Referenzpunkte im Kontext der Entscheidungsfindung sind allerdings bereits in der Arbeit von Parducci (1965) enthalten.
244 In einigen Modellen werden statt dieser Gegenwartsgröße auch subjektive bzw. objektive Erwartungswerte in Bezug auf die möglichen

Ergebnisse als Referenzpunkte herangezogen. Die Einbeziehung dieser alternativen Bezugsgrößen begründen Köszegi und Rabin damit,
dass Individuen in der überwiegenden Zahl der Fälle in der Lage sind, zumindest einigermaßen realistische Erwartungen zu bilden. Vgl.
Köszegi / Rabin, 2007, S. 1051. Selbst Kahneman und Tversky führen die Erwartungshaltung neben dem Status Quo als Haupttreiber
des internen Bezugspunktes auf, ohne diese aber im Fortgang der Arbeit weiter zu betrachten. Vgl. Kahneman / Tversky, 1979, S. 286.
Bis dato existiert noch kein klarer Beleg dafür, ob bzw. in welcher Weise Erwartungen den bzw. die persönlichen Referenzpunkt(e)
beeinflussen.

245 Vgl. March / Shapira, 1992, S. 175.
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Festlegung der Referenzpunkte hängt nach Ansicht von Wang und Johnson in erster Linie von sozialen und
situativen Kontextfaktoren ab und erst nachrangig von der individuellen Veranlagung. Um alle drei Referenzpunkte
entsprechend in die Bewertung zu integrieren, schlagen die Autoren eine Wertfunktion mit doppelter S-Form vor,
die durch den Status Quo in zwei Bereiche aufgeteilt wird.246 Das obere „S“ zeichnet sich durch einen konvexen
Verlauf zwischen SQ und Z aus, während der Bereich oberhalb von Z konkaver Natur ist. Auf der anderen Seite des
Spektrums wird zwischen MA und SQ ebenfalls ein konkaver Funktionsabschnitt unterstellt, während der Bereich
unterhalb von MA wieder einen konvexen Verlauf aufweist. Aufgrund der höheren psychologischen Bedeutung
des Wertebereichs unterhalb des Status Quo gehen die Autoren davon aus, dass diese „S-Form“ steiler ausfällt als
diejenige im Gewinn- bzw. Erfolgsbereich.247 Hierin besteht eine Parallele zu der Verlustaversion248, welche bspw.
im Rahmen der CPT zum Einsatz kommt.
Zwar sind Modelle, die auf mehreren Referenzpunkten fußen, vom Grundsatz her durchaus plausibel, doch
entziehen sie sich durch die zusätzlichen Freiheitsgrade praktisch jeglicher (belastbaren) Parametrisierung249

und erweitern somit den ohnehin schon nicht geringen Bereich der Modellwillkür. Schließlich dürfte alleine die
Festlegung der individuellen Referenzpunkte von einer Vielzahl endogener wie exogener Faktoren abhängen,
sodass nicht davon auszugehen ist, dass diese Modellfamilie über den „Theoriestatus“ hinauskommen oder gar
praktische Relevanz bei der Vorhersage von Entscheidungen erhalten wird.

11.4.4 Rangabhängige Erwartungsnutzentheorie
Einige verhaltensökonomische Ansätze berücksichtigen bei der Ergebnisbewertung neben der Referenzpunkt-
auch die sogenannte Rangabhängigkeit.
Im Gegensatz zu der subjektiven EUT hängen bei den rangabhängigen Modellen die Entscheidungswerte, welche
den Endzuständen zugeschrieben werden, nicht alleine von deren (transformierter) Eintrittswahrscheinlichkeit
sowie der Höhe der Auszahlung ab, sondern auch von deren relativer Stellung im Gesamtgefüge aller nach Nutzen
geordneten Konsequenzen. Damit wird die zentrale Annahme aufgegeben, dass die Bewertung des Nutzens sowie
die Beurteilung von Wahrscheinlichkeiten strikt getrennt voneinander abläuft.250 Die überproportional hohe
Aufmerksamkeit, die sowohl den schlechtesten als auch den besten Konsequenzen einer Entscheidung zu Teil wird
(Salienzeffekt), verdeutlicht diesen „natürlichen“ Bezug der rangabhängigen Ansätze. Die dazugehörige inverse
S-Form, die in Untersuchungen regelmäßig erhoben wird, liefert den empirischen Beleg für die Notwendigkeit
der Berücksichtigung dieses Umstandes.251 Somit stellt die Rangabhängigkeit ein weiteres psychologisches und
gleichzeitig „informelles“ Konstrukt dar, mit dem die Verbindung zwischen der Modell- und der realen Welt
erreicht werden soll.252

Die Übertragung der menschlichen Charaktereigenschaften des Optimismus bzw. des Pessimismus in ein formales
und rangabhängiges Nutzen-Modell geht bis auf Quiggin (1982) bzw. Yaari (1987) zurück. Bei Pessimisten
sinkt mit zunehmender Rangposition des Ergebnisses das zugehörige Entscheidungsgewicht, was durch eine
konvexe Gewichtungsfunktion zum Ausdruck gebracht werden kann. Bei Optimisten dreht sich der Sachverhalt
entsprechend um.253

Der „Rang“ eines mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit versehenen Ergebnisses (= Prospekt) gibt letztlich die
zugehörige Wahrscheinlichkeit an, in der geordneten Gesamtverteilung aller möglichen Resultate ein höheres und

246 Demnach stellt jeder Referenzpunkt gleichzeitig auch einen Wendepunkt innerhalb der Wertfunktion dar. Somit ähnelt diese Funktion
der bereits von Friedman und Savage beschrieben Nutzenfunktion. Vgl. Friedman / Savage, 1948, S. 297.

247 Vgl. Wang / Johnson, 2012, S. 743 u. 746.
248 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.4.
249 Eine Theorie, die sich nicht durch empirische Befunde veri- bzw. falsifizieren lässt, läuft der auf Lord Kelvin zurückgehenden wissen-

schaftlichen Maxime zuwider, gemäß der das „Messen“ als Quintessenz jeglicher Wissenschaft anzusehen ist. Vgl. Wakker, 2010, S.
7.

250 Durch diesen Schritt wird die Aufspaltung der Risikoaversion in zwei Komponenten erreicht, die zum einen von der Bewertung
potentieller Ergebnisse abhängen und zum anderen von der Einstellung bezüglich der zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Vgl. Starmer,
2000, S. 367.

251 Vgl. Diecidue / Wakker, 2001, S. 284 u. 288.
252 Vgl. Backhouse, 1998, S. 1857.
253 Vgl. Quiggin, 1982, S. 335 sowie Yaari, 1987, S. 108. Auch Hogarth und Einhorn berücksichtigen diesen Faktor als Kontext-Komponente

in ihrer Venture-Theory. Vgl. Hogarth / Einhorn, 1990, S. 783. Ähnliche „Übergewichtungsprozesse“ sind im Bezug zu Wahrscheinlich-
keiten auszumachen, bei denen die Übergänge von unmöglichen zu möglichen bzw. von möglichen zu unmöglichen Ereignissen zu
übermäßig starken Gewichtungsverschiebungen führen. Diese zweiseitige „Irrationalität“ kann zumindest partiell den Tatbestand des
parallelen Lotteriespielens (Übergewichtung extrem hoher Gewinne bei sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten) bei gleichzeitigem
Absicherungsverhalten durch Versicherungen (Übergewichtung extrem hoher Verluste bei sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten)
erklären.
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somit besseres Resultat zu erzielen.254 Im Gegensatz zu den früheren psychologisch geprägten Ansätzen, bei denen
die Abweichungen von der normativen Entscheidungstheorie durch eine direkte und nicht lineare Gewichtung
der objektiv gegebenen Wahrscheinlichkeiten erreicht wurde, entspricht in der rangabhängigen Nutzentheorie
das Gewicht, welches dem Nutzen einer Alternative zukommt, der Differenz zwischen zwei benachbarten und
transformierten Rängen.
Formal kann das Entscheidungsgewicht einer einzelnen Konsequenz xi folgendermaßen dargestellt werden:255

π(pi,xi,X) = w(
n

∑
j=i

p j)−w(
n

∑
j=i+1

p j)

Dabei stehen pi für die (untransformierte) Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Auszahlung, „n“ für die Gesamt-
zahl aller nach Nutzen aufsteigend geordneten Konsequenzen und „w“ für die (nicht-lineare) Gewichtungsfunktion
für de- bzw. nicht-kumulierte Konsequenzen.
Der Gesamtnutzen (RDU256) einer Lotterie lässt sich in rangabhängigen Nutzenmodellen somit durch Anwendung
folgender Formel bestimmen:

RDU(X) =
n

∑
j=i

π(pi,X)u(xi)

Eine den rangabhängigen Modellen inhaltlich stark ähnelnde, jedoch weitaus weniger beachtete Gruppe von
Erklärungsansätzen wird in der sogenannten „Configural Weigth Theory“ zusammengefasst, welche ebenfalls
Ergebnisse reproduzieren kann, die unvereinbar zu den klassischen additiven Nutzenmodellen sind. Auch bei
diesen Ansätzen wird die Risikoeinstellung eines Individuums von dessen Nutzenfunktion abgespalten, d.h.
diese bringt lediglich den subjektiven bzw. den psychologischen Wert des Geldes zum Ausdruck, während die
Risikoeinstellung durch die modellspezifischen Gewichte abgebildet wird, welche dabei aus dem Verhältnis
der Entscheidungskomponenten zueinander resultieren.257 Anhand des Abstandsmodells, einer sehr einfachen
Variante aus dieser Familie, kann die grundsätzliche Idee dieser Modellfamilie verdeutlicht werden.
Wie im gewöhnlichen Erwartungsnutzenansatz resultiert auch im Abstandsmodell der Nutzen einer Lotterie aus der
Summe der Produkte der Wahrscheinlichkeiten mit den jeweiligen Nutzenbewertungen der Ergebnisse. Allerdings
tritt ein weiterer Summand hinzu, der sich aus dem gewichteten Abstand der beiden Ergebnisnutzenwerte ergibt.
Formal lässt sich dieser Zusammenhang folgendermaßen darstellen:

U(x, p,y) = pu(x)+(1− p)(y)+w[u(x)−u(y)], wobei U(x)>U(y)

Wie leicht zu erkennen ist, reduziert sich das Modell für den Fall w = 0 zum klassischen Erwartungsnutzenansatz.
Negative Werte wirken hingegen dämpfend auf die Nutzenentwicklung, während positive diese beschleunigen.
Im Falle der neutralen Nutzenbewertung u(x) = x kann somit über die Gestaltung der Gewichtungsfunktion
Risikoaversion (w < 0) bzw. Risikofreude (w > 0) zum Ausdruck gebracht werden. Zwar können durch den
Einsatz eines solchen zusätzlichen Modellparameters einige Verletzungen normativer Axiome, wie etwa der
stochastischen Dominanz oder des Unabhängigkeitsaxioms, im Nachgang besser erklärt werden, doch läuft jeder
zusätzlich eingebrachte Faktor dem wissenschaftlichen „Sparsamkeitsgedanken“ zuwider und erhöht zudem die
Gefahr der Modellwillkür. Dieser Punkt gilt gleichermaßen für die rangabhängigen Modelle, welche ebenfalls
eines zusätzlichen Parameters bedürfen. Da die empirische Spezifizierung der rangabhängigen Modell-Familie
deutlich schneller voranging und ihr mehr wissenschaftliche Aufmerksamkeit zuteil wurde, setzte sich dieser
Forschungsstrang letztendlich durch.
Trotz der mathematischen Eleganz und der besseren empirischen Erklärungskraft implizieren auch rangabhän-
gige Nutzenmodelle einige Annahmen, die hohe Anforderungen an die Entscheidungsträger stellen.258 Diese
grundlegenden Annahmen der rangabhängigen Nutzentheorie beruhen durchwegs aus den Setzungen der Voraus-

254 Vgl. Wakker, 2010, S. 170. Ränge bilden daher keine ganzzahligen Größen ab, sondern Positionen innerhalb der nach Nutzen sortierten
Ergebnisverteilung.

255 Vgl. Wakker, 2010, S. 160 u. 170 sowie Jungermann / Pfister / Fischer, 2005, S. 244.
256 Zur Abgrenzung vom klassischen Erwartungsnutzen hat sich die Notation RDU („rank dependent utility“) eingebürgert.
257 Vgl. Birnbaum et al., 1992, S. 333.
258 So setzen diese u.a. die Pfadunabhängigkeit bei der Bewertung der Prospekte voraus, d.h. die Entscheidung zwischen zwei Alternativen

wird nicht von einem gemeinsamen Vorereignis bzw. Zustand beeinflusst, da der Entscheidungsträger diese an sich irrelevanten
Informationen im Vorfeld des eigentlichen Entscheidungsprozesses „herausfiltert“. Birnbaum konnte zeigen, dass die Nichtbeachtung
dieser Voraussetzung die Hauptursache für den hohen Anteil empirisch festgestellter Verletzungen der stochastischen Dominanz bildet.
Vgl. Birnbaum, 1999, S. 400.
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wahlphase, welche innerhalb der originären Prospect Theory Anwendung findet.259 Somit schuf dieser Ansatz die
Grundlage der Axiomatik eines ganzen Forschungsstranges.260

11.4.5 Die „Cumulative Prospect Theory“
11.4.5.1 Entstehung

Tversky und Kahneman bezeichneten die von ihnen entwickelte Prospect Theory selbst als „unverschämt deskrip-
tiven“ Ansatz, der keinerlei normative Ansprüche erhebt und in erster Linie die Präferenzen von Menschen –
unabhängig davon ob diese rational rechtfertigbar sind – erklären soll.261

Genauso wie die EUT im 18. Jahrhundert eine Abkehr von der strengen Objektivität (Verwendung des
Erwartungswertes) nach sich zog, kam der Prospect Theory diese Rolle im letzten Jahrhundert mit Blick auf die
zunehmende Abwendung von der Rationalität zu.262

Innerhalb dieser „Vorläufer-Theorie“ des heute mit Abstand am bedeutendsten verhaltensökonomischen Modells
der CPT263 wurde sowohl die nicht lineare (subjektive) Gewichtung von Wahrscheinlichkeiten aufgegriffen,
als auch die Referenzpunktabhängigkeit (vgl. Kapitel 11.4.3) und die darauf aufbauende Verlustaversion (vgl.
Kapitel 11.3.4) formal integriert.264 Somit grenzt sich die PT auch mit Blick auf die Transformation des Nutzens,
welcher den jeweiligen Ergebnissen zugerechnet wird, deutlich von der klassischen EUT ab. Werden in der EUT
negative Nutzenwerte mittels Standardisierung bzw. per Definition ausgeschlossen, sind diese unter Einbezug des
Referenzpunktes zugelassen. Der abschnittsweise unterschiedliche Verlauf der Nutzenfunktion, der für Verluste
konvex und für Gewinne konkav gestaltet ist, kann dabei als Begleiterscheinung des psychologischen Prinzips
der abnehmenden Sensitivität aufgefasst werden, welches besagt, dass das (wahrgenommene) Ausmaß einer
Veränderung mit dem Abstand zum jeweiligen Referenzpunkt abnimmt.265 Die Rangabhängigkeit (vgl. Kapitel
11.4.4) wurde in dieser ursprünglichen Fassung noch nicht berücksichtigt.
Zudem wurde vor der eigentlichen Bewertungsphase als ad-hoc Annahme eine „Vorbearbeitungsstufe“ unterstellt,
in welcher der Entscheidungsträger (hypothetisch) die folgenden fünf Operationen durchführt:266

1. Kombination: Hierbei werden die Wahrscheinlichkeiten identischer Ergebnisse zusammengefasst.

2. Segregation: Die risikolosen Bestandteile innerhalb der Auszahlungsstruktur werden von den risikobehafte-
ten abgespalten.

3. Auslöschung: Komponenten, die alle Alternativen gemeinsam beinhalten, werden entfernt.

4. Dominanzfilterung: Offensichtlich dominierte Handlungsoptionen werden von der weiteren Betrachtung
ausgeschlossen.

5. Vereinfachung: Sowohl Eintrittswahrscheinlichkeiten als auch Ergebnisse werden gerundet.

Birnbaum kritisiert an dieser Setzung nicht nur die fehlende Realitätsnähe, sondern auch deren Ungenauigkeit,
welche dazu führt, dass keine belastbaren Vorhersagen zu machen sind und je nach Anwendung bzw. Abfolge
der Operationen widersprüchliche Ergebnisse generiert werden können.267 Darüber hinaus wurde an der ur-
sprünglichen Form der Prospect Theory bemängelt, dass bei deren Anwendung mitunter stochastisch dominierte
Alternativen bevorzugt werden268 und dieser Ansatz nicht auf Lotterien mit mehreren Alternativen übertragen
werden kann.269

259 Auf die einzelnen Annahmen dieser Phase (Kombination, Segregation, Auslöschung, Dominanzfilterung, Vereinfachung) wird in Kapitel
11.4.5.1 näher eingegangen.

260 Vgl. Luce, 1999, S. 186.
261 Vgl. Tversky / Kahneman, 1986, S. 257.
262 Vgl. Wakker, 2010, S. 143.
263 Aufgrund der zahlreichen Analysen, welche die theoretischen Grundlagen der CPT kritisch untersuchten, sowie des reichen Fundus an

einschlägigen empirischen Arbeiten kann die CPT zudem gefahrlos als die am weitesten entwickelte deskriptive Entscheidungstheorie
bezeichnet werden. Vgl. Theil, 2002, S. 7.

264 Vgl. Kahneman / Tversky, 1979, S. 279 f.
265 Vgl. Abdellaoui, 2000, S. 1505.
266 Vgl. Kahneman / Tversky, 1979, S. 274 f.
267 Vgl. Birnbaum, 2008, S. 468.
268 Obwohl es sich bei der PT um eine (rein) deskriptive Theorie handelt, während das Dominanzprinzip normativer Natur ist, stellt dieses

trotzdem auch für beschreibende Erklärungsansätze ein wichtiges Plausibilitätskriterium dar.
269 Die experimentelle Grundlage, auf der diese Theorie fußt, umfasst lediglich 14 Entscheidungsprobleme, von denen kein einziges mehr

als zwei von Null verschiedene Alternativen aufweist. Anhand eigener experimenteller Versuche zeigte Birnbaum, dass nicht wenige
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11.4.5.2 Modellspezifikationen

Auf die an der PT vorgebrachten Kritikpunkte reagierten Kahneman und Tversky, indem sie die Theorie über-
arbeiteten und eine rangabhängige bzw. kumulative Gewichtungsfunktion einführten, welche nicht mehr jede
Einzelwahrscheinlichkeit für sich transformierte270, sondern die kumulative Verteilungsfunktion als Ganzes. Durch
diese Änderung ließen sich zudem beliebig viele (unsichere) Alternativen bei einer Entscheidung einbeziehen
und nicht mehr nur dichotome.271 Darüber hinaus wurden hierdurch Verletzungen der stochastischen Dominanz
vermieden, sodass die konstruierte Editionsphase der Vorläufertheorie „entlastet“ werden konnte.
Wie bereits bei der PT ist auch bei der CPT nicht der Endvermögenszustand der „Wertträger“, sondern der relative
Gewinn bzw. Verlust gegenüber dem (individuell zu bestimmenden) Referenzwert.272 Allerdings beinhaltet
die CPT unterschiedliche Gewichtungsfunktionen für positive bzw. negative Ergebnisse, welche den empirisch
erhobenen Daten eher entsprechen (systematische Verlustaversion).273

Bei der Modellierung der Entscheidungsgewichte orientierten sich die Autoren an dem Wahrscheinlichkeits-
konzept der Kapazitäten, welches von Choquet (1955) entwickelt wurde. Für Gewinne (Verluste) lassen sich
die Entscheidungsgewichte (π

+
i bzw. π

−
i ) daher als Differenz der Kapazitäten der Ereignisse „das Resultat ist

mindestens so gut (schlecht) wie xi“ und „das Resultat ist (strikt) besser (schlechter) als xi“ definieren. Somit
kann das Entscheidungsgewicht eines Ergebnisses als inkrementeller Beitrag des zugehörigen Ereignisses im
Kontext der Kapazitäten W+ bzw. W− interpretiert werden. Für gemischte Lotterien, in denen sowohl Gewinne
als auch Verluste auftreten, kann die Summe der Einzelgewichte kleiner oder größer als 1 ausfallen, da die
Entscheidungsgewichte für beide Teilbereiche durch separate Kapazitäten bestimmt werden. Somit werden
unterschiedliche Entscheidungsgewichtungen für Verluste und Gewinne zugelassen, was in der ursprünglichen
Variante der PT aufgrund der Setzung W+ =W− noch nicht der Fall war.274

Als Wertfunktion275 griffen Tversky und Kahneman auf eine einfache Potenzfunktion zurück, die separat für den
Gewinn- sowie den Verlustbereich parametrisiert wurde. Dabei gilt:

v(x) = xα , f alls x≥ 0 bzw. v(x) =−λ (−x)β , f alls x < 0

Für die (nicht kumulierte) Wahrscheinlichkeitsgewichtung verwandten die Autoren ebenfalls eine zweigeteilte
Funktion mit bereichsabhängigen Parametern.

w+(p) =
pγ

(pγ +(1− p)γ)1/γ
, bzw. w−(p) =

pδ

(pδ +(1− p)δ )1/δ

Für den Wahrscheinlichkeitsbereich zwischen 5% und 95% lieferte diese funktionale Form gute Approximations-
werte der real erhobenen Daten.276

Die konkrete Parametrisierung des Exponenten der Wertfunktion führte sowohl für den Gewinn- als auch für
den Verlustbereich im Median den Wert 0,88. Für das λ als Indikator der Verlustaversion ergab sich ein Wert
von 2,25. Diese stark ausgeprägte Bewertungs-Asymmetrie stellt einen Erklärungsansatz für die grundsätzliche
Abneigung gegenüber gemischten, d.h. mit (signifikanten) Verlustmöglichkeiten verbundenen Lotterien dar. Die
beiden bereichsabhängigen Parameter der Wahrscheinlichkeitsgewichtung wurden mit 0,61 (γ) bzw. 0,69 (δ)
approximiert.277 Dementsprechend weist die Gewichtungsfunktion im niedrigen Wahrscheinlichkeitsbereich

Probanden – mitunter mehr als die Hälfte – regelmäßig Entscheidungsverhalten aufweisen, welche nicht durch die PT erklärt werden
können. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Verletzungen der stochastischen Dominanz sowie der vorgelagerten Kombinationsregel.
Vgl. Birnbaum, 2008, S. 473 f. sowie Theil, 2002, S. 126.

270 Aufgrund dieses Merkmals wird die ursprüngliche Theorie auch als „Separable Prospect Theory“ bezeichnet. Vgl. Camerer / Ho, 1994, S.
185.

271 Weber und Eisenführ halten es zumindest für fraglich, ob durch den Verzicht der Sprungstellen bei der Wahrscheinlichkeitsgewich-
tung, welche in der ursprünglichen Form der PT noch an den Randbereichen des Wahrscheinlichkeitsspektrums zum Einsatz kamen
(Rundungseffekt), tatsächlich ein Fortschritt in der deskriptiven Güte der Theorie erzielt wurde. Vgl. Eisenführ / Weber, 1999, S. 385.
Schließlich sind in der Realität durchaus Wahrnehmungsschwellen beim Übergang von einem unmöglichen zu einem möglichen bzw.
von einem möglichen zu einem sicheren Ereignis zu beobachten. Siehe hierzu u.a. Kapitel 6.2.4.4.

272 Durch die zusätzliche Referenzpunktabhängigkeit weist die CPT gegenüber „einfachen“ rangabhängigen EUT, welche auf (absolute)
Endvermögenspositionen abstellen, einen deutlich „deskriptiveren“ Charakter auf. Vgl. Abdellaoui, 2000, S. 1499.

273 Damit wurde das fundamentale Prinzip der abnehmenden Sensitivität sowohl in den Randbereichen des Wahrscheinlichkeitsspektrums
als auch bei extremem Verlusten bzw. Gewinnen berücksichtigt. Vgl. Tversky / Kahnemann, 1992, S. 297 u. 316.

274 Vgl. Tversky / Kahneman, 1992, S. 301 f.
275 Tversky und Kahneman vermeiden durchgehend den Begriff der Nutzenfunktion, um den Unterschied zur klassischen EUT hervorzuheben.
276 Vgl. Tversky / Kahneman, 1992, S. 310.
277 Trotz der guten allgemeinen Erklärungskraft der CPT gestehen die Autoren ein, dass diese das Entscheidungsverhalten von Individuen

regelmäßig nicht im Detail vorhersagen können wird. Als Hauptursache sehen sie die Abhängigkeit der Entscheidungsgewichte von
der konkreten Formulierung der Entscheidungssituation an (bspw. in Bezug auf Anzahl und Abstand der Alternativen). Vgl. Tversky /
Kahneman, 1992, S. 311 f. u. 317. Mit dieser Einschätzung liegen Tversky und Kahneman auf gleicher Linie wie Hogarth und Einhorn, die
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einen ausgeprägt konkaven Verlauf auf, der nach Erreichen des Wendepunktes eine konvexe Gestalt annimmt. In
Abbildung 11.2 sind einerseits die bereichsabhängigen Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktionen abgebildet
und andererseits der vom Referenzpunkt (Nullpunkt) abhängige Verlauf der Wertfunktion dargestellt.

Innerhalb der linken Grafik repräsentiert die vertikale Achse die subjektive Wahrscheinlichkeit, während auf der Horizontalen die objektive

Wahrscheinlichkeit abgetragen ist. In der rechten Abbildung gibt die Ordinate hingegen den individuellen Wert eines Ergebnisses in

Abhängigkeit von dessen relativer Position zum Referenzpunkt an.

Abbildung 11.2: Eigene Darstellung in Anlehnung an Tversky / Kahneman, 1992, S. 310 f.

Kombiniert man das Bewertungsverhalten hinsichtlich der Werte- sowie der Wahrscheinlichkeitsdimension, lässt
sich in starker Vereinfachung ableiten, dass sich Individuen sowohl im Bereich niedriger Gewinne als auch bei
hohen Verlusten tendenziell risikoaffiner verhalten, während sie bei hohen Gewinnen bzw. niedrigen Verlusten
Risiken verstärkt meiden.278

11.4.5.3 Kritik und Restriktionen

Trotz oder gerade wegen der enormen Popularität dieser Theorie existiert inzwischen auch eine nicht unerhebliche
Zahl an Studien und wissenschaftlichen Arbeiten, die deren Geeignetheit grundsätzlich in Frage stellen.279

So sieht etwa Sugden zwei wesentliche Restriktionen der CPT darin, dass diese zum einen lediglich die Verände-
rung der Vermögensposition des Individuums erfasst, nicht aber deren absolute Höhe280 und zum anderen nicht
auf Situationen angewendet werden kann, in denen der Referenzpunkt nicht eindeutig determiniert ist.281

sich in ihrer „Venture Theory“ ebenfalls Interaktionseffekten von Wahrscheinlichkeits- und Nutzenbewertungen widmen, und neben diesen
situativen Einflussparametern noch motivationale Faktoren für die nicht behebbare „Restungenauigkeit“ der Entscheidungsgewichtung
anführen. Vgl. Hogarth / Einhorn, 1990, S. 780.

278 In ihrer Ausgestaltung teilt sich die CPT einige (psychologische) Eigenschaften mit der „Security-Potential-Aspiration“-Theorie (SP/A).
Nicht nur modellieren beide Ansätze die Wahrscheinlichkeitsbewertung mit Hilfe einer kumulativen Gewichtungsregel, sondern sie
integrieren darüber auch jeweils einen speziellen Punkt innerhalb der Wertdimension, mit dessen Hilfe die subjektive bzw. relative
Perspektive des Entscheiders berücksichtigt wird. Bei der CPT kommt dabei der Referenzpunkt zum Einsatz, durch den Verluste und
Gewinne differenziert werden, während die SP/A auf das subjektive Anspruchsniveau setzt, durch welches die beiden Bereiche der
„Potentialorientierung“ (oberhalb des Anspruchsniveau) bzw. der „Sicherheitsausrichtung“ (unterhalb des Anspruchsniveau) konstruiert
werden. Vgl. Lopes / Oden, 1999, S. 291. Damit können auch vermeintlich widersprüchliche Verhaltensweisen (Lotteriespielen und
gleichzeitige Nachfrage nach Versicherungsschutz) bzw. das parallele Bestehen von risikoaversen und risikoaffinen Neigungen abgebildet
werden, die wiederum auf den beiden Emotionen Angst und Hoffnung beruhen. Vgl. Singer, 2011, S. 4. Dieses Phänomen wird
bereits 1948 von Friedman und Savage beschrieben. Auch damals begegneten die Autoren diesem Problem durch die Integration
eines bzw. zweier Wendepunkte(s) in die Nutzenfunktion, wenngleich sie selbst den daraus resultierenden Verlauf der Funktion als
unrealistisch ansahen. Vgl. Friedman / Savage, 1948, S. 295 u. 297. Trotz dieser Parallele besteht ein klarer Unterschied bezüglich des
jeweiligen Erklärungsansatzes. Beruht die Werte- und Wahrscheinlichkeitsgewichtung innerhalb der CPT auf Wahrnehmungskonzepten
(abnehmende Sensitivität), greifen bei den Komponenten der SP/A Fokussierungs- und Motivationseffekte. Vgl. Lopes / Oden, 1999, S.
310.

279 Vgl. Wakker, 2010, S. 351.
280 Diese Problematik sprechen Kahneman und Tversky bereits in ihrer originären PT an, indem sie darauf verweisen, dass die Bewertungs-

funktion „genau genommen“ sowohl die Veränderung gegenüber dem Ausgangswert als auch diesen selbst als Argument beinhalten
müsste. Vgl. Kahneman / Tversky, 1979, S. 277 f.

281 Vgl. Sugden, 2003, S. 173. Die Bestimmung dieses neutralen Bezugspunktes sehen auch de Meza und Webb als den schwierigsten Aspekt
bei Anwendung der PT an. Vgl. Meza / Webb, 2007, S. 71. Siehe hierzu auch 11.4.3.
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Darüber hinaus ist die empirisch zu beobachtende hohe Verletzungsrate der stochastischen Dominanz nicht mit
dieser Theorie vereinbar.282

Als ebenso problematisch erweist sich die Beliebigkeit bei der Parametrisierung. Gonzalez und Wu berichten
über einen nicht unerheblichen Grad an Multikollinearität innerhalb der von ihnen geschätzten CPT-Parameter,
welche letztlich aus der unbegrenzten Kombinationsmöglichkeit resultiert, die sich einerseits durch den indi-
viduellen Verlauf der Nutzen- bzw. Wertfunktion und andererseits durch die spezielle Parametrisierung der
Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion ergibt. Demzufolge kann beobachtetes Risikoverhalten über eine Viel-
zahl unterschiedlicher Kombinationen von subjektiven Wahrscheinlichkeitsgewichtungen und Wertfunktionen
gleichermaßen erklärt werden.283 Fällt die Wahrscheinlichkeitsverzerrung besonders stark aus, kann sogar für
den Fall einer konvexen (!) Nutzenfunktion risikoaverses Verhalten festgestellt werden.284

Zudem existieren trotz der großen Verbreitung dieses Ansatzes bislang noch keine belastbaren Untersuchungen
dazu, wie gut Erklärungsansätze auf Basis der CPT das reale Entscheidungsverhalten von Individuen bei komple-
xeren Lotterien und größeren Portfolios vorhersagen können.285 Aufgrund der „wenig strengen“ Annahmen der
CPT bezüglich der Wahrscheinlichkeitsgewichtung und den vielen Störgrößen, die auf diesen Prozess einwirken,
bezweifelt Theil, dass von der Anwendung derselben außerhalb der idealisierten Welt der Laborexperimente
grundlegende Erkenntnisse zu erwarten sind. Zugleich entziehen sich die getroffenen Annahmen der Überprüfung
an realen Entscheidungsproblemen.286

Neben diesen vorgebrachten Kritikpunkten zeigte ein Vergleich mit einem weiteren deskriptiven Modell, welches
einen völlig anderen Erklärungsansatz verfolgt, dass die Popularität der CPT nicht in Übereinstimmung mit der
anzunehmenden empirischen Überlegenheit steht. In einer Gegenüberstellung prognostizierte die weitestgehend
unbekannte Prominenztheorie287 (bei gleicher Anzahl freier Parameter) die Lotteriebewertungen von Versuchs-
teilnehmern – zumindest auf aggregierter Ebene – nahezu genauso gut, wie die wesentlich prominentere CPT
unter Anwendung der originär erhobenen Parameter.288

11.5 Modellgüte
Die Güte ökonomischer Theorien sollte nach Stigler anhand der drei Kriterien Allgemeingültigkeit, Kontrol-
lierbarkeit sowie Übereinstimmung mit der Realität bewertet werden.289 Gerade aber die Steuerbarkeit von
Modellen verliert mit der Einbeziehung verhaltensökonomischer Annahmen deutlich an Potential. So haben bspw.
unzählige Experimente bewiesen, dass die Unterstellung von Verlustaversion bei Individuen deutlich realitätsnäher
ist als die „Standardannahme“ kontinuierlicher und über den gesamten Vermögensbereich hinweg konkaver
Nutzenfunktionen. Gleichzeitig macht eine solche Erweiterung die Kontrolle des Modells schwieriger.290

Bei der Bewertung der Güte der zahlreichen konkurrierenden Modelle und Ansätze in dem Feld der Entschei-
dungsfindung unter Unsicherheit, in welchem die EUT sowie die CPT zweifelsohne die Hauptvertreter darstellen,
wird gewöhnlich der Erklärungsgehalt des jeweiligen Modells in Bezug auf zuvor erhobene Daten herangezogen.
Diese „Kür via Mehrheitsentscheid“ führt in der Praxis dazu, dass die unterlegenen Modelle regelmäßig als „falsch“
zurückgewiesen werden und nur noch der siegreiche Ansatz weiterverfolgt wird.291 Dieses Vorgehen unterstellt
allerdings, dass der latente Entscheidungsprozess bei Menschen einheitlich erfolgt. Die Möglichkeit, dass in der
Bevölkerung verschiedene Prozessstrukturen verankert sind, welche gegebenenfalls nicht durch das führende,

282 Zwar nehmen diese Verstöße mit dem Bildungsgrad ab, doch weisen selbst promovierte Personen, die im Bereich der Entscheidungsfor-
schung aktiv sind, substantielle Verletzungen dieses grundlegenden Prinzips auf. So erhob Birnbaum bei Studierenden einen Fehleranteil
von rund 70% und bei Probanden mit dem höchsten Bildungsgrad immerhin noch rund 42%. Verletzungen der Monotonie traten
hingegen mit 6-9% deutlich seltener auf. Vgl. Birnbaum, 1999, S. 399 u. 405.

283 Vgl. Gonzalez / Wu, 1999, S. 157.
284 Vgl. Abdellaoui / Bleichrodt / L’Haridon, 2008, S. 253.
285 Vgl. Langer / Weber, 2001, S. 731.
286 Vgl. Theil, 2002, S. 203.
287 Die Prominenztheorie geht auf Albers und Albers zurück, die Anfang der 1980er dieses Prinzip auf Basis des Dezimalsystems formulierten.

Siehe Albers / Albers, 1983.
288 Vgl. Hannaforth, 2011, S. 74 sowie Albers, 1999, S. 308 f. Auch ein Vergleich von SP/A und CPT brachte auf Basis experimentell

erhobener Daten (Lotteriebewertungen) eine etwas bessere Datenanpassung bei der weniger populären Theorie (SP/A) hervor. Der
Unterschied im Gütekriterium (Quadratwurzel des durchschnittlichen Prognosefehlers) lag bei immerhin 16%. Vgl. Lopes / Oden, 1999,
S. 305.

289 Vgl. Stigler, 1965, zitiert in Camerer / Loewenstein, 2002, S. 3.
290 Vgl. Camerer / Loewenstein, 2002, S. 3.
291 Die Frage welchem wissenschaftlichen Modell mehr Aufmerksamkeit und letztlich auch mehr Erklärungsgehalt attestiert wird, hängt

nicht zuletzt von den Forschern selbst und deren Reputation ab. So werden etwa Aussagen bekannter Wissenschaftler unabhängig von
deren Inhalt regelmäßig mehr Gewicht und Glaubhaftigkeit attestiert. Dieser Vertrauensvorschuss kann allerdings dazu führen, dass die
entsprechende fachliche Prüfung – entgegen dem allgemeinen wissenschaftlichen Anspruch – nicht mit der notwendigen Sorgfalt erfolgt,
was langfristig zu einer Konzentration der wissenschaftlichen Meinungsführerschaft führen kann. Vgl. Merton, 1969, S. 62.
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sondern ein Alternativmodell abgebildet werden, fällt hierbei unter den Tisch. Harrison und Ruström konnten
etwa in einer gegenüberstellenden Betrachtung von EUT und CPT zeigen, dass das Entscheidungsverhalten von
Probanden – wenn auch nicht vollständig trennscharf – durchaus jeweils einem der beiden Modellen zugerech-
net werden kann und sich die Anteile der Entscheidungsträger, welche durch die jeweilige Theorie am besten
repräsentiert werden, in etwa die Waage halten (55% EUT vs. 45% CPT).292 Gleichwohl stellten Harless und
Camerer bei einer umfangreichen Metaauswertung von 23 Datensets und unter Einbezug der verschiedenen
Erwartungs- und Nicht-Erwartungsnutzentheorien fest, dass keiner der 16 untersuchten Ansätze das genutzte
Datenmaterial voll-befriedigend erklärte. Während EU-Ansätze zu restriktiv waren und einige Verhaltensmuster
nicht abbilden konnten293, zeigten sich bspw. die rangabhängigen Theorien als zu breit konstruiert, da diese u.a.
Verhaltensweisen erwarten ließen, die nahezu nicht beobachtet werden konnten.294

Ähnlich ernüchternde Ergebnisse liefert auch eine Replikationsuntersuchung von Orme, bei der er über fünf zeit-
lich versetzte Sitzungen hinweg parallel sieben Präferenz-Funktionale testete.295 Dabei wurde in jeder Erhebung
separat der Erklärungsansatz bestimmt, welcher das Antwortverhalten der einzelnen Testperson auf Grundlage des
Akaike-Kriteriums am besten beschrieb. Letztlich erwies sich auch hier kein Präferenzfunktional als überlegenes
Instrument zur Beschreibung menschlicher (Risiko-)Präferenzen.296 Aufgrund der hohen (natürlichen) Streuung
innerhalb des individuellen Auswahlverhaltens sieht Hey die Bestimmung des geeignetsten Präferenzfunktionals
zumindest auf Mikroebene als „zum Scheitern verurteilt“ an.297 Nicht zuletzt deshalb resümierte Machina auf
einer Konferenz der führenden Wissenschaftler im Bereich der Nutzentheorie, dass die Entwicklung alternativer
Theorien zur klassischen EUT zwar weit fortgeschritten sei, nicht aber deren Übertragungs- bzw. Anwendungsmög-
lichkeiten auf/in reale(n) Kontexte(n).298 Letztlich ist somit jeder entscheidungstheoretische Ansatz unvollständig
und bestenfalls in grober Annäherung zutreffend. Diese pessimistische Einschätzung ist der Tatsache geschuldet,
dass es sich bei nahezu jeder Wahl um einen konstruktiven und von unterschiedlichen Einflussfaktoren abhängigen
Prozess handelt, der zudem durch kognitive Limitationen beschränkt ist.299

Ein wesentliches Kriterium für die Eignung bzw. die Anwendbarkeit von Entscheidungstheorien bei Versicherungs-
entscheidungsproblemen bildet der Bezugsrahmen, in welchem die Entscheidung des Verbrauchers eingebettet ist.
Ist davon auszugehen, dass der VN seine Vermögensposition als Referenzgröße heranzieht, dürfte die klassische
EUT angebracht sein, die letztlich auf den Nutzen von finalen Vermögenspositionen abstellt. Eine solche Herange-
hensweise erscheint insbesondere bei reinen Sachversicherungen plausibel. Stehen andererseits (langfristige)
Zahlungsströme bzw. deren Ausfall im Mittelpunkt der Betrachtung, wie dies etwa bei Berufsunfähigkeits- oder
Rentenversicherungen der Fall ist, dürfte die Bewertung eher an das bis dato gewohnte Konsumniveau angelehnt
sein, was wiederum dem Grundgedanken der CPT entspricht.300

Unterstellt man, dass die experimentell abgeleiteten Parametrisierungen dem tatsächlich „angestrebten“ Ent-
scheidungsverhalten der jeweiligen Probanden entsprechen, kann bei komplexen Problemstellungen wie der
Altersvorsorge die softwaregestützte Anwendung der – an sich rein deskriptiven – CPT eine echte Entscheidungs-
bzw. Bewertungshilfe für das Individuum darstellen, da kognitive Limitationen (insbesondere Kapazitätsbe-
schränkungen bei der Gedächtnis- und Rechenfähigkeit) hierdurch überwunden werden und der Einzelne somit
genau die Entscheidung „bekommt“, die er treffen würde, wenn er die Gesamtsituation voll überblicken könnte.
Insoweit weist diese Form der Hilfestellung letztendlich keinen normativen Charakter auf, da sie lediglich dazu
dient, Störgrößen zu eliminieren, welche Diskrepanzen zwischen dem eigentlich beabsichtigten und dem realen
Entscheidungsverhalten hervorrufen. Somit wird das Individuum bei der Verfolgung seiner wahren Entschei-
dungspräferenzen unterstützt. Eine dauerhafte Verhaltensänderung oder gar -manipulation wird damit nicht
induziert.

292 Vgl. Harrison / Rutström, 2009, S. 134 u. 144 f.
293 Läge der Anforderungsschwerpunkt des Theorie-Nutzers alleine auf der sparsamen Verwendung von Parametern anstatt auf der

Verallgemeinerbarkeit des Modells, wäre die Nutzung des einfachen Erwartungswertes jeder Form der EU-Theorie vorzuziehen. Vgl.
Harless / Camerer, 1994, S. 1286.

294 Vgl. Harless / Camerer, 1994, S. 1279 u. 1284 f.
295 Dazu gehörten u.a. der simple Erwartungswert, der Erwartungsnutzen, aber etwa auch rangabhängige Präferenz-Ansätze. Einzelheiten

hierzu findet sich in Hey, 2001, S. 15 f.
296 Sieht man die letzte Sitzung als „aussagekräftigste“ an, sollte man auf den Erwartungsnutzenansatz zurückgreifen, welcher in knapp

50% der Fälle den besten Anwort-Fit erzielte.
297 Vgl. Hey, 2001, S. 23 u. 28.
298 Vgl. Starmer, 2000, S. 376.
299 Vgl. Wakker, 2010, S. 133.
300 Vgl. Camerer / Kunreuther, 1989, S. 270 f. Welcher Unterschied von dieser Festlegung ausgeht, lässt sich an Untersuchungen zur

Zahlungsbereitschaft für Versicherungsschutz festmachen. Auf Grundlage realer Versicherungsdaten quantifizierten Hansen, Jacobsen
und Lau die Zahlungsbereitschaft von Verbrauchern unter Verwendung der EUT (hierbei wurde eine CRRA-Nutzenfunktion unterstellt)
nur marginal höher als den aktuariell fairen Preis der Versicherung. Bei Einsatz rangabhängiger Nutzenmodelle ergaben sich hingegen
deutlich höhere Werte von bis zu 600% der fairen Versicherungsprämie. Vgl. Hansen / Jacobsen / Lau, 2016, S. 53 u. 73.
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12 Bewertungsrelevante Einflussgrößen auf den
Konsumnutzen

12.1 Grundlagen
Wie schon Aristoteles zu Beginn der Nikomachischen Ethik betont, ist Reichtum gewiss nicht das gesuchte oberste
Gut. Er hat lediglich einen Nutzwert als „wunderbares Allzweckmittel“, durch das man substantielle Freiheit
erlangt und höherrangige Ziele erreichen kann.1 Gleichzeitig ist Reichtum kein zuverlässiger Indikator für ein
gutes oder privilegiertes Leben, da bei der ausschließlichen Betrachtung der Ressourcen eines Individuums
deren Verwirklichungschancen zu kurz kommen. So kann eine reiche, aber körperlich (oder anderweitig) stark
eingeschränkte, Person in der „Nutzung“ ihrer Mittel schlechter gestellt sein, als der ärmere, dafür gesunde
Nachbar.2

Nicht zuletzt deshalb ist zu erwarten, dass sich die (Perioden-)Nutzenfunktionen des Konsums über den Lebenszy-
klus hinweg verändern. Gerade in Bereichen, die stark an den Gesundheitsstatus einer Person gekoppelt sind,
erscheint es plausibel, dass Ausgaben in jungen Jahren zu einem höheren unmittelbaren Nutzen führen als im
Alter, wenn sich beim Individuum bereits ein Rückgang der Vitalität eingestellt hat. Doch nicht nur die „Qualität“
des Konsums variiert mit den Kontextvariablen, auch die schiere Möglichkeit des Konsumierens verringert sich mit
den nachlassenden körperlichen wie geistigen Fähigkeiten. Neben dieser gesundheitlichen Zustandskomponente
beeinflusst auch der Freiheitsgrad bezüglich anderweitiger Restriktionen bzw. Einschränkungen das Ausmaß, in
dem die finanziellen Ressourcen in Nutzeneinheiten umgewandelt werden können. Hierbei ist in erster Linie die
zeitliche Freiheit zu nennen.
In den nachfolgenden Ausführungen werden diese beiden zentralen und weitestgehend exogenen Kontextva-
riablen „Gesundheit“ sowie „Freiheit“, welche im Bereich des Konsumnutzens bislang eher ein Schattendasein
fristen, eingehend untersucht und – soweit dies möglich ist – zur weiteren Verwendung im Rahmen der Nutzen-
modellierung operationalisiert. Da sich der Konsumnutzen nur auf einen speziellen Lebensbereich beschränkt,
während sich Konstrukte wie bspw. das subjektive Wohlbefinden oder die Lebenszufriedenheit aus verschiedensten
(mitunter interagierenden) Teilaspekten zusammensetzen, können die inzwischen zahlreichen Ergebnisse von
„Lebensqualitätsstudien“3 nicht unmittelbar auf ein rein konsumbasiertes Nutzenmodell übertragen werden.
Darüber hinaus sind diese nutzenbeeinflussenden Zustandsgrößen von den in Kapitel 11.3 erörterten Präferenzen
abzugrenzen, welche intrinsischer Natur sind und somit deutlich stärker zwischen den Konsumenten variieren, als
dies bei den „überindividuellen“ Kontextvariablen der Fall ist. Neben diesem Unterschied im Ausmaß differieren
diese Faktoren auch hinsichtlich der Bezugsgrößen. Während sich Präferenzen grundsätzlich auf eine (punktuelle)
Entscheidungssituation beziehen, entfalten die Zustandsvariablen ihre Wirkung über das gesamte „Konsumleben“
hinweg. Somit beeinflussen diese insbesondere im Rahmen langfristiger (mehrperiodiger) Entscheidungen die
Bezugsbasis der Präferenzen.

12.2 Der Einflussfaktor Gesundheit

12.2.1 Definition von Gesundheit
Die Definition des Gesundheitsbegriffs stellt ein bislang ungelöstes Problem dar. Dabei haben sich im wissen-
schaftlichen Diskurs unterschiedliche Ansätze herausgebildet. Auf der hierarchisch untersten Stufe findet sich
die Ansicht, dass Gesundheit als bloße Abwesenheit von Krankheiten im pathologischen Sinne zu verstehen ist.
Darauf aufbauend gibt es eine Reihe von Wissenschaftlern, die über dies auch noch die Freiheit von soziologisch

1 Vgl. Sen, 2005, S. 25.
2 Mit der Erweiterung eines Nutzenmodells um diese „Befähigungskomponente“ erhöht sich selbstverständlich die Evaluierungsarbeit

signifikant. Vgl. Sen, 2010, S. 281.
3 Siehe hierzu auch Kapitel 2.1. Nichts desto trotz ist davon auszugehen, dass aufgrund der bestehenden Schnittmengen (u.a. im

Bereich der Gesundheit) ein gewisser Gleichklang zwischen den modellrelevanten Zustandsgrößen und der Globalgröße des subjektiven
Wohlbefindens besteht.
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verorteten Krankheiten fordern. Die Weltgesundheitsorganisation geht noch weiter und fasst Gesundheit in einer
weitreichenden Negativdefinition als idealen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlergehens auf und eben nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.4

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass man bei einer noch so kleinen Einschränkung in einem der genannten
Bereiche nicht mehr zu den „Gesunden“ zu zählen wäre, was in offensichtlichem Widerspruch zu dem (relativ
großen) Bevölkerungsteil steht, der sich trotz Nichterfüllung aller Voraussetzungen als gesund betrachtet. Nimmt
man die subjektive Einschätzung der Bevölkerung zum Maßstab, so sind durchschnittlich ca. 15% der Bürger
„nicht gesund“, d.h. sie empfinden ihren momentanen Gesundheitstatus selbst als krank oder leiden an einer
Verletzung.5 Offensichtlich handelt es sich bei der Gesundheit um keinen digitalen Zustand, der entweder vollends
oder gar nicht vorliegt, sondern um eine stetige Größe, die sich regelmäßig zwischen den beiden Extrempunkten
bewegt.
Eine stärker auf die Operationalisierung von Gesundheit ausgerichtete Auffassung geht vom rein funktionalen
Gesundheitsverständnis aus. Im Sinn der „Internatial Classification of Functioning, Disability and Health“ ist
eine Person dann als funktional gesund anzusehen, wenn ihre körperlichen Funktionen und die Körperstruktur
allgemein anerkannten Normen entsprechen, sie all das tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheits-
probleme erwartet wird und sie zu allen als wichtig erachteten Lebensbereichen Zugang hat.6 Auch wenn dieser
stark anatomisch-physiologisch fixierte Ansatz die objektive Bewertung von Gesundheitszuständen gegenüber der
umfänglichen WHO-Definition bereits erleichtert, findet in der Praxis vor allem die erstgenannte Herangehens-
weise Anwendung, welche einzig und alleine auf die Prävalenz von Krankheiten und Funktionseinschränkungen
abstellt.7

12.2.2 Besonderheit des Gutes Gesundheit
Eine der zentralen Eigenschaften des Gutes „Gesundheit“ besteht in der fehlenden Austauschbarkeit sowohl über
die Zeit als auch zwischen Personen. Zwar können medizinische Therapien dafür sorgen, dass die Wahrschein-
lichkeitsverteilung bezüglich zukünftiger Gesundheitszustände verbessert wird, doch gibt es auch eine Reihe
irreversibler Gesundheitsveränderungen, welche selbst mit modernster Medizin nicht behoben werden können.8

Insoweit ist deren Herstellung bzw. Erhaltung bei weitem nicht so gut planbar, wie dies bei Konsumgütern
der Fall ist, was in erster Linie den unzähligen (zufallsbehafteten) Einflussfaktoren geschuldet ist, welche auf
den Gesundheitszustand eines Individuums einwirken. Die fehlende Lagerbarkeit des Gutes sorgt zudem dafür,
dass Gesundheit nicht „auf Halde“ produziert und in einer späteren Lebensphase abgerufen werden kann. Auch
die Handelbarkeit von Gesundheit ist nahezu ausgeschlossen. Lediglich in Einzelfällen bspw. im Bereich der
Organspende unter Lebenden sind Fälle konstruierbar, in denen der (unentgeltliche) Austausch von „deutlich
besserer Gesundheit“ (Empfänger) und „leicht eingeschränkter Gesundheit“ (Organspender) als Handel aufge-
fasst werden kann. Grundsätzlich ist aber jede Person an ihren eigenen Gesundheitszustand gebunden und für
diesen verantwortlich, d.h. es finden lediglich „Insich-Geschäfte“ zwischen dem heutigen und dem zukünftigen
Individuum statt.
Darüber hinaus übernimmt Gesundheit für den Einzelnen simultan mehrere Funktionen. Einerseits stellt sie einen
Eigenwert dar, also ein Ziel, das man um seiner selbst willen in möglichst hohem Maße erreichen bzw. erhalten
möchte9, andererseits beeinflusst der gesundheitliche Zustand sowohl die Konsummöglichkeiten als auch den aus
diesen entstehenden Nutzen.10

Gesundheitsbezogene Entscheidungen grenzen sich von gewöhnlichen Konsumentscheidungen zudem dadurch ab,
dass deren Folgen regelmäßig nicht unmittelbar beobachtet werden können und – wie bereits zuvor erwähnt – von
vielen nicht kontrollierbaren Variablen mit beeinflusst bzw. überlagert werden. Hieraus resultiert die Problematik,
dass Lernprozesse in Bezug auf das eigene Gesundheitsverhalten ausbleiben, da die Verhaltensauswirkungen auf

4 Vgl. Weltgesundheitsorganisation, 2014, S. 1.
5 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2011, S. 215.
6 Vgl. Schuntermann, 2005, S. 17.
7 Vgl. Victor, 2005, S. 95 f.
8 Vgl. Viscusi, 1995, S. 131.
9 Dieses Motiv steht allerdings in Konkurrenz zu anderen Zielen im Leben, sodass auch in diesem Bereich ein Abwägen zwischen

verschiedenen Zielen stattfindet muss. Dieser schwierige Abwägungsprozess tritt dabei nur selten offen zu Tage, da kaum jemand seine
Gesundheit bewusst verschlechtert oder schädigt, um ein alternatives Ziel zu verfolgen. Anders gelagert ist dies bei Berufsgruppen, die
aufgrund ihres Tätigkeitsprofils Schädigungen der eigenen Gesundheit zumindest in Kauf nehmen. Bei Soldaten besteht sogar die Pflicht
ihrem Auftrag auch unter Einsatz der eigenen Gesundheit und falls nötig des Lebens nachzukommen. Vgl. Kapitel 7.2.2.

10 Siehe hierzu auch Abschnitt 12.2.3.
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den Gesundheitszustand regelmäßig unterhalb der menschlichen „Wahrnehmungsschwelle“ verlaufen. Daher
weicht auch in diesem Lebensbereich das tatsächlich beobachtete vom streng rationalem Verhalten ab.11

Eine weitere Besonderheit auf sozialpolitischer Ebene resultiert aus der schwierigen Bepreisung dieses Gutes. So
zeichnen sich menschliche Gesellschaften nach Fried seit jeher durch ihren „romantischen Sentimentalismus“
aus. Diese sind bereit weit mehr Geld für Rettungsaktionen verschütteter Bergarbeiter auszugeben als für
Präventionsmaßnahmen, mit denen genauso viele „statistische Leben“ gerettet werden könnten.12 Ein konkretes
Beispiel aus jüngster Vergangenheit, an dem die immense Wirkung der psychologischen Distanz13 verdeutlicht
werden kann, stellt die 2014 erfolgte Rettung eines Höhlenforschers in der Riesending-Schachthöhle dar, welche
etwa 960.000C kostete.14 In diesem Fall erzwang es die „Lebhaftigkeit“ der konkreten Situation geradezu,
sämtliche Hebel in Bewegung zu setzen und die aufwendige Bergung durchzuführen, da sich niemand des
wissentlichen „Versterbenlassens“ dieses „identifizierten Lebens“ schuldig machen wollte. Die Tatsache, dass ein
nüchtern agierender Ökonom mit einer solchen Summe problemlos mehrere Personen hätte retten können, wird
dabei nur zu gerne verdrängt, da diese Leben abstrakter bzw. rein statistischer Natur sind. Diese Diskrepanz bzw.
das Hin- und Hergerissensein zwischen der Gefühlsebene einerseits und der nüchternen Abwägung andererseits
ist zwar letztlich bei jedem Individuum anzutreffen, aber deutlich unterschiedlich stark ausgeprägt. Slovic et
al. bringen dies auf den Punkt, indem sie Statistiker als menschliche Wesen bezeichnen, „bei denen die Tränen
versiegt sind.“15

Der gleiche Effekt spielt auch bei der allgemeineren Frage der Generationengerechtigkeit eine Rolle. Unterstüt-
zungsleistungen für Bedürftige im „Hier und Jetzt“ werden in der Regel auch dann durchgeführt, wenn absehbar
ist, dass in der Konsequenz die nachfolgenden Generationen mit deutlich geringeren Leistungen zu rechnen
haben.16 Nicht zuletzt deshalb haben sich zahlreiche Studien mit der aus ethischer Sicht nicht unkritischen gesund-
heitsökonomischen Fragestellung beschäftigt, mit welchem monetären Gegenwert ein statistisches menschliches
Leben anzusetzen ist bzw. angesetzt wird.17 Zweifel und Eisen (2012) führen hierzu zehn Forschungsansätze
an, die über verschiedene, zumeist indirekte, Methoden eine Quantifizierung dieser Größe liefern. Dabei zeigt
sich eine enorme Spannweite innerhalb der Ergebnisse, die – auf das Jahr 2015 umgerechnet – von 0,95 Mio.
C bis hin zu 8,8 Mio. C reichen.18 In diesem Zusammenhang merken Bommier und Villeneuve an, dass die zur
Bewertung von lebensrettenden Maßnahmen und Programmen angewandten Kosten-Nutzen-Analysen auf Basis
des „Wertes statistischer Leben“ stark zu Gunsten der Älteren verzerrt bleibt, solange nicht von der Zahl der
geretteten Leben auf den Umfang gewonnener Lebensjahre umgestellt wird.19 Gleichzeitig wird anhand der
Studien auch ersichtlich, dass zwischen den auf hypothetischer Basis ermittelten monetären Beträgen und der
Größenordnung der zugrunde liegenden Risikoänderung kein proportionales Verhältnis besteht. So entspricht
etwa die Zahlungsbereitschaft für eine potentielle Absenkung des jährlichen Sterblichkeitsrisikos um 1 ‰ nahezu
der einer Risikosenkung um 0,01 ‰. Leitet man auf dieser Grundlage den hypothetischen Wert eines Lebens ab,
fällt dieser im ersten Fall um mehrere Zehnerpotenzen geringer aus als im zweiten Fall.20 Eine mögliche Erklärung
für dieses inkonsistente Verhalten mag in der abnehmenden Wahrnehmungs- bzw. Einschätzungsgenauigkeit in
den Grenzbereichen des Wahrscheinlichkeitsspektrums liegen.21

Aber nicht nur subjektive Wahrscheinlichkeitsverzerrungen führen zu Diskrepanzen, auch das Alter und die
soziale Beziehung zu dem „zu bewertenden Leben“ spielen bei derartigen Bewertungsfragen eine erhebliche
Rolle. So fand Viscusi in Arbeitsmarktuntersuchungen heraus, dass zwischen dem Wert eines statistischen Lebens
und dem Lebensalter der hypothetischen Person ein negativer Zusammenhang besteht, d.h. jüngeren Personen

11 Diese Diskrepanz, die nicht auf bewusstes Handeln der Bürger zurückzuführen ist, liefert gleichzeitig ein Argument für einen staatlichen
Eingriff in die Handlungsfreiheit des Einzelnen. Die Pflicht sich gegen die Folgen von Krankheiten zu versichern ist ein Ausfluss dieser
menschlichen Verhaltensschwäche.

12 Vgl. Fried, 1970 zitiert nach Keeney / Raiffa, 1993, S. 25 f.
13 Siehe hierzu Kapitel auch 6.2.3.2.
14 Vgl. Süddeutsche Zeitung, 2015, S. 2.
15 Vgl. Slovic et al., 2004, S. 320.
16 Siehe hierzu auch Kapitel 2.2.
17 Eine Übersicht verschiedener Studien findet sich in Viscusi, 1993, S. 1926 f.
18 Vgl. Zweifel / Eisen, 2012, S. 64. Vergleichbare Ergebnisse finden sich auch auf „Jahresebene“. So variieren die Zahlungsbereitschaften

für ein in Gesundheit verbrachtes Lebensjahr nicht nur zwischen den Studien deutlich, sondern teilweise auch innerhalb derselben.
Bspw. ermittelt Klose je nach Erkrankungsart Zahlungsbereitschaften zwischen 56.000C und 128.000C. Vgl. Klose, 2002, S. 328. Die
von Breyer, Zweifel und Kifmann erhobenen Medianwerte rangieren hingegen im deutlich niedrigeren Bereich zwischen 10.000C und
30.000C. Vgl. Breyer / Zweifel / Kifmann, 2013, S. 78.

19 Vgl. Bommier / Villeneuve, 2010, S. 21.
20 In einem extremen Fall wurden in ein und derselben Studie je nach Umfang der Risikoreduktion sogar Werte zwischen 57.000$ und 3,3

Mio.$ ermittelt. Vgl. Breyer / Zweifel / Kifmann, 2013, S. 64.
21 So kann man sich ggf. ein Risiko, welches mit der Wahrscheinlichkeit von 1 ‰ eintritt, noch vorstellen oder mit einem konkreten

Szenario verknüpfen, bei extremeren Werten fehlen solche Bezüge regelmäßig, sodass die Zahlungsbereitschaften zwar die Tendenz
korrekt widerspiegeln, nicht aber die entsprechende Proportionalität. Derartige Verzerrungen senken grundsätzlich die Verlässlichkeit
solch direkter Erhebungsformen.
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wird tendenziell ein höherer Lebenswert zugeordnet als älteren. Ein derartiger „senior death discount“ kommt in
Kanada bereits zur Anwendung. Dort werden Maßnahmen zur Reduktion von Gesundheitsrisiken bei Personen
über 65 Jahren mit einem pauschalen Abschlag von 25% bewertet.22

12.2.3 Zusammenhang zum Konsumnutzen
Mit dem prägnanten Zitat „obwohl wir sie nicht kaufen können, geben wir für Gesundheit immer mehr Geld
aus“ bringt Keller den komplexen Zusammenhang zwischen dem grundlegenden Streben nach Gesundheit bzw.
deren Erhaltung und der finalen „Unkäuflichkeit“ dieses Gutes auf den Punkt.23 Dabei erkannte bereits Voltaire
den über den Lebenszyklus idealtypisch ablaufenden Austauschprozess von Geld und Gesundheit: „In der ersten
Hälfte unseres Lebens opfern wir unsere Gesundheit, um Geld zu erwerben, in der zweiten Hälfte opfern wir
unser Geld, um die Gesundheit wiederzuerlangen.“

Der Nutzen, den Menschen aus dem Konsum von Gütern und Dienstleistungen ziehen, hängt nicht nur von
dessen Umfang ab, sondern auch von Zustandsparametern, wie etwa der momentanen Gesundheit der Person.
Nicht umsonst besagt ein bekanntes Sprichwort „Gesundheit ist nicht alles im Leben, doch ohne Gesundheit
ist alles nichts“. Der zweite Teil dieses Ausspruches stellt Gesundheit als zentrale Vorbedingung für den Erfolg
anderer Aktivitäten heraus. Ein schlechter Gesundheitszustand beschränkt die Produktionsmöglichkeiten des
Betroffenen vollumfänglich. Dazu gehören letztlich auch der Genuss der schönen Dinge des Lebens, geben doch
Konsumgüter ihre Leistungen nicht automatisch mit dem Erwerb ab. Ihre Nutzung erfordert regelmäßig Zeit
sowie ein Mindestmaß an körperlichen bzw. psychischen Voraussetzungen und damit Aspekte, die unmittelbar
an den Gesundheitszustand gekoppelt sind. Bspw. macht es eine Depression dem Betroffenen unmöglich, die
schönen Dinge des Lebens zu genießen, wodurch bestehendes Vermögen mehr oder weniger entwertet wird.24

Betrachtet man Gesundheit aus streng ökonomischer Sicht als einen Aktivposten, entsprechen Gesundheits-
aufwendungen Investitionen, die den Kapitalverzehr infolge von Alterung und Lebensstil wettmachen und ggf.
sogar zu einem Nettoanstieg des Kapitalbestandes „Gesundheit“ führen können. Dabei sind diesen Investitionen
natürliche Grenzen gesteckt. Können Krankheiten durch Kapitaleinsatz im besten Fall vollständig geheilt werden,
ist der gewöhnliche Alterungsprozess (bislang) selbst unter größtem Mitteleinsatz nicht zu stoppen. Kapital
und Gesundheit sind also nicht vollends substituierbar.25 Die Frage nach dem optimalen Kapitaleinsatz zur
Gesundheitserhaltung eines Individuums stellt dabei ein komplexes dynamisches Optimierungsproblem dar.26

Schätzungen auf Basis der umfassenden Paneldaten der HRS deuten darauf hin, dass der Grenznutzen des Konsum
zwischen 10% und 25% abnimmt, wenn sich die Zahl der chronischen Krankheiten um eine Standardabweichung
gegenüber dem Referenzfall (keine chronische Krankheit) erhöht.27

22 Vgl. Viscusi, 2010, S. 4.
23 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2011, S. 215.
24 Allerdings wird der für mikroökonomische Berechnungen notwendige Gesundheitszustand im Gegensatz zu vielen anderen gesundheits-

und konsumspezifischen Daten nicht statistisch erhoben. Vgl. Breyer, Zweifel, Kifmann, 2013, S. 7 u. 89.
25 Kleine Verschlechterungen der Gesundheit bzw. der Überlebenswahrscheinlichkeit werden im Tausch gegen Geld oder andere Güter

regelmäßig hingenommen, solange der Grenznutzen, bspw. in Form eines höheren Gehaltes, die biologischen Grenzkosten übersteigt.
Dabei kostet die erste Einheit eines aufgegebenen Lebensbruchteils vergleichsweise wenig, für jede weitere steigt der Preis jedoch
deutlich an. Die letzte Einheit, die dem sofortigen Tod gleichkäme, dürfte hingegen für keinen Preis der Welt zu haben sein. Somit
existiert ein endlicher Gegenwert für Teile des Lebens, die Gesamtheit bleibt aber unbezahlbar. Vgl. Schöffski, 2010, S. 338.

26 Hierzu entwickelte Grossman 1972 ein theoretisches Modell. Kernannahmen dieses Ansatzes bestehen in der Zeitunabhängigkeit der
individuellen Nutzenfunktion, welche sowohl das Vermögen wie auch den Gesundheitszustand als Argument beinhaltet. Nachdem
die Gesundheit mit dem Alter abnimmt, d.h. mit einer bestimmten Rate „abgeschrieben“ wird, verändert sich auch die Grenzrate der
Substitution zwischen diesen beiden Gütern über die Zeit. Der zukünftige Nutzen (aus dem Vermögen bzw. dessen Konsum) wird daher
mit einem subjektiven Faktor diskontiert. Das Individuum versucht nun den diskontierten Nutzen zu maximieren, indem es den Rückgang
des Gesundheitsbestandes durch entsprechenden Kapitaleinsatz auszugleichen versucht, d.h. es steigert die Kapitalaufwendungen und
den damit einhergehenden Nutzenverzicht solange, bis dieser dem Nutzengewinn, der durch die Verbesserung der Gesundheit entsteht,
entspricht. Der Faktor Gesundheit tritt dabei an zwei verschiedenen Stellen in Erscheinung. Zum einen in der Form eines Investitionsgutes,
welches im Krankheitsfall negativ auf das Vermögen und das Einkommen wirkt, und zum anderen als Konsumgut, indem es die jeweiligen
Periodennutzen des Subjektes direkt beeinflusst. Um letztendlich eine Nachfragefunktion nach Gesundheitsleistungen entwickeln zu
können, müssten die spezifischen Funktionszusammenhänge zwischen sämtlichen Modellvariablen wie bspw. Bildungsgrad, Lohnniveau,
Preis für medizinische Leistungen oder die altersbedingten Abschreiberaten der Gesundheit festgelegt werden. Vgl. Grossman, 1972,
S. 223 f. Hiermit wird erneut deutlich, dass es sich um ein sehr theoretisches Modell handelt, welches auf den vollständig rational
handelnden Menschen zugeschnitten ist. Da es sich bei der Nachfrage nach Gesundheitsleistungen um keine einmalige, sondern um eine
permanent wiederholende Entscheidung handelt, ist es für den Einzelnen in der Realität auch nicht sinnvoll sich derart intensiv mit der
Problematik auseinanderzusetzen, da hier die Transaktionskosten v.a. in Hinblick auf die zeitliche Belastung exorbitant sein dürften.

27 Im Mittel wiesen die Befragten 1,95 chronische Beschwerden aus einem Katalog der sieben verbreitetsten Krankheitsbilder im Alter auf
(Standardabweichung: 0,63). Vgl. Finkelstein / Luttmer / Notowidigdo, 2011, S. 221 f u. 229. Dabei ist anzumerken, dass die Autoren als
Näherungsgröße für den Konsumnutzen das Maß subjektiven Wohlbefindens heranziehen, welches nur einen groben Anhaltswert für den
aus Konsum gezogenen Nutzen darstellen dürfte. Letztlich wäre zur direkten Bestimmung der Interaktion zwischen Gesundheitszustand
und Konsumnutzen simultan der Gesundheitszustand, das Konsumniveau sowie der zugehörige Nutzen zu quantifizieren, um mit Hilfe
von Regressionanalysen den Interaktionseffekt ableiten zu können. Bis dato mangelt es aber an belastbaren Studien, die alle drei Größen
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Auch Viscusi und Evans ermitteln unter Verwendung logarithmischer Nutzenfunktionen über alle Einkommenslevel
hinweg einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen dem Gesundheitszustand, dem Nutzenniveau sowie
dem Grenznutzen.28 Diese Erkenntnis steht im Einklang mit der Mehrzahl empirischer Arbeiten, die über
sehr unterschiedliche Ansätze den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Konsumnutzen untersuchten.
Allerdings finden sich auch einige empirische Arbeiten, die keinen signifikanten Einfluss der Gesundheit auf den
Konsumnutzen finden.29

Aufgrund der starken methodischen Unterschiede und der z.T. deutlich auseinandergehenden Ergebnisse, lässt sich
kein eindeutiges bzw. stimmiges Bild über die Einflussstärke des Gesundheitsfaktors entwickeln. Der „wissenschaft-
lichen Mehrheitsmeinung“ folgend, wird daher im Fortgang der Arbeit von einer positiven Zustandsabhängigkeit
ausgegangen. Demzufolge steigt mit dem Gesundheitszustand auch der aus dem Konsum gezogene Nutzen, wobei
der Grenznutzen mit wachsendem Gesundheitsniveau abfällt.30

12.2.4 Die Gesundheit im Lebensverlauf
12.2.4.1 Verhaltensbezogene Risikofaktoren

Trotz der vielen “punktuellen“ Gesundheitsstudien und medizinischen Analysen in Deutschland sind noch viele
Fragen im Bezug auf die Entstehung von Volkserkrankungen wie bspw. Krebs, Demenz, Diabetes oder Herzinfarkt
ungeklärt. Um diese Wissenslücken zu schließen, wurde 2013 mit der sogenannten “Nationalen Kohorte“ eine
Langzeit-Bevölkerungsstudie verschiedener deutscher Forschungseinrichtungen ins Leben gerufen. Diese soll über
einen Zeitraum von 30 Jahren und mit etwa 200.000 Teilnehmern verlässliche Aussagen zu den Bestimmungs-
faktoren dieser Krankheiten und deren Zusammenhang mit allgemeinen Lebensgewohnheiten und -umständen,
d.h. den psychosozialen wie sozioökonomischen Faktoren, liefern. Derzeit befindet sich dieses Forschungsprojekt
allerdings noch in der Aufbauphase, sodass auf absehbare Zeit noch keine belastbaren Ergebnisse zu erwarten
sind.31 Insoweit muss bis dato auf die verfügbaren, aber eingeschränkt aussagekräftigen Gesundheitsdaten
zurückgegriffen werden.
Die menschliche Gesundheit wird nicht zuletzt durch Gewohnheiten im Lebenswandel geprägt. „Könnten die
enormen Gesundheitsgewinne, die durch kleinere Verhaltensänderungen zu erreichen sind, in eine Pille gepresst
werden, würde dies in der Medizin als spektakulärer Durchbruch gelten.“32 Der immense Einfluss, der vom
bewussten oder unbewussten Verhalten jedes Einzelnen auf seine Gesundheit ausgeht, stellt zugleich eine der
Hauptschwierigkeiten bei der Modellierung von Gesundheitsverläufen dar.
Angefangen von der Wahl der eigenen Ernährungsweise, über die Entscheidung der beruflichen Orientierung und
dem Umfang durchgeführter Vorsorgemaßnahmen33 bis hin zu den bekanntermaßen gesundheitsgefährdenden
Verhaltensweisen wie Rauchen oder dem Ausüben unfallträchtiger Sportarten haben Individuen vielfältige Mög-
lichkeiten ihre eigene Gesundheit zu beeinflussen. Mit dieser Vielzahl von Einflussgrößen gehen zwei wesentliche
Probleme einher. Einerseits ist der größte Teil des individuellen Verhaltens von außen nicht beobachtbar und
andererseits ist auch für den wahrnehmbaren Bereich eine sinnvolle Quantifizierung nur in wenigen Fällen direkt
möglich. Daher beschränkt man sich in der Regel auf wenige, dafür aber eindeutig bestimmbare Parameter, die
als belastbare Gesundheits-Prädiktoren angesehen werden.34

Eine dieser Größen stellt der BMI dar, welcher das Verhältnis von Körpergröße und Gewicht kennzeichnet.35

Übersteigt dieser Parameter den Wert 25 spricht man von Übergewicht, ab 30 von starkem Übergewicht. Der
Bereich der Untergewichtigkeit beginnt auf der anderen Seite der Skala bei Unterschreitung des Verhältnisses von

parallel erheben. Die HRS kommt dieser Anforderung zumindest nahe, auch wenn statt des Konsumniveaus das dauerhafte Einkommen
abgefragt wird. Da in dieser Panelstudie ausschließlich ältere Personen befragt werden, lassen sich die hier dargestellten Ergebnisse nicht
unmittelbar auf junge Bevölkerungsgruppen übertragen.

28 Bei der einfachen dichotomen Fallunterscheidung „gesund“ vs. „krank“ bewegt sich der Grenznutzen im schlechten Gesundheitszustand
in einem Band zwischen 77-93% des gesunden Referenzzustandes. Vgl. Viscusi / Evans, 1990, S. 365.

29 Vgl. Rust / Phelan, 1997, S. 814. Eine Übersicht der verschiedenen Vorgehensweisen findet sich in Finkelstein / Luttmer / Notowidigdo,
2009, S. 117.

30 Obwohl die empirische Evidenz auf einen leicht negativen Zusammenhang zwischen Gesundheitszustand und (Konsum-)Grenznutzen
hindeutet, kommen selbst in Anwendungsgebieten mit direktem medizinischen Bezug, wie etwa der Nachfrageschätzung von Gesundheits-
oder Pflegeversicherungsprodukten, aber auch im Bereich der Rentenversicherungen sowie den Lebenszyklus-Sparmodellen überwiegend
Nutzenfunktionen zum Einsatz, die nicht an den jeweiligen Gesundheitszustand des Individuums gekoppelt sind. Vgl. Finkelstein /
Luttmer / Notowidigdo, 2011, S. 222 sowie die dort angeführte Literatur.

31 Vgl. Ahrens et al., 2014, S. 372 f.
32 Vgl. Bandura, 2001, S. 11.
33 Bei der Gesundheitsprävention spielen auch psychologische Faktoren eine Rolle. So kann die „überoptimistische“ Einschätzung des

eigenen Gesundheitsstatus dazu führen, dass Menschen keine bzw. weniger Vorsorge betreiben. Vgl. Beck, 2014, S. 371.
34 Vgl. Yogo, 2009, S. 16.
35 Die Berechnungsformel hierfür lautet: Gewicht in kg

Körpergröße in m2 .
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18,5. Untersucht man diese Größe auf Gesamtbevölkerungsebene stellt man einen deutlichen Zusammenhang
von Übergewicht und Alter fest. So steigt der Anteil der Übergewichtigen (stark Übergewichtigen) bei Männern
von etwa 20% (5%) bei den 18 Jährigen36 bis auf über 70% (24%) bei den über 60-Jährigen an.37 Während
die positive Korrelation von Alter und Adipositas wenig überraschen dürfte, ist der negative Zusammenhang
von Übergewicht und Einkommen nicht ganz so offensichtlich. Besonders stark ausgeprägt ist diese Beziehung
in der Bevölkerungsgruppe zwischen 30 und 45 Jahren. Leidet knapp ein Fünftel der Männer, die weniger als
60% des durchschnittlichen Einkommens beziehen an schwerem Übergewicht, sind es bei den Berufstätigen
mit mehr als 150% des Durchschnittseinkommens nur etwa 7%. Bei den Frauen ist der Abstand zwischen den
beiden Gruppen noch größer. Hier sind 18% der unteren Einkommensbezieher von Adipositas betroffen, bei den
gut verdienenden Frauen nur etwa 4%.38 Dieser Zusammenhang dürfte in erster Linie darauf zurückzuführen
sein, dass eine gesunde und ausgewogene Ernährungsweise teurer und damit für Niedrigverdiener schwerer zu
realisieren ist.39

Neben dem Gewicht wird auch das Rauchverhalten als eine Instrumentalvariable für den aktuellen bzw. zukünfti-
gen Gesundheitszustand herangezogen. Auch hier zeigen sich deutliche Zusammenhänge zu den sozioökonomi-
schen Größen Geschlecht, Alter und Bildung. Bezüglich des Alters ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen
der gleiche idealtypische Verlauf zu erkennen. Dem hohen Niveau der erwachsenen männlichen (weiblichen)
Raucher bis 30 Jahren, das etwa 42% (34%) beträgt, folgt bis zum 45 Lebensjahr auf Gesamtbevölkerungsebene
die „maximale“ Raucheraktivität von 44% (36%). Bis zum 65. Lebensjahr geht die Zahl der Raucher zurück
und beträgt ab dann nur noch 14% (8%).40 Neben Verhaltensänderungen könnte dieser Rückgang aber auch
auf gesundheitliche Selektionseffekte aufgrund der höheren Mortalität von Rauchern zurückzuführen sein. Mit
steigendem Bildungsniveau nimmt der Raucheranteil deutlich ab. Insbesondere in dem Altersband zwischen 30
und 45 Jahren tritt dieser Einfluss deutlich zu Tage. In der Gruppe mit niedriger Bildung stufen sich bei den
Männern 54% der Befragten als aktive Raucher ein, in der höchsten Bildungsschicht nur 28%. Bei den Frauen
liegen die entsprechenden Werte bei 50% bzw. 23%.41

Sind Übergewicht und Rauchen negativ mit dem Gesundheitsstatus attribuiert, gilt körperliche Aktivität und Sport
als förderlich. Im Rahmen der regelmäßig vom Robert Koch-Institut durchgeführten GeDa-Studie werden auch
diese Indikatoren erhoben. Als Schwellenwert für die Einteilung in „körperlich aktiv“ bzw. „weniger aktiv“ wird in
der Studie ein wöchentlicher Umfang von 2,5 Stunden festgesetzt.42 Innerhalb der jüngsten Altersgruppe von
18 bis 29 Jahren geben nur 37% der Frauen und knapp 58% der Männer an, über diesen Schwellenwert hinaus
körperlich fordernden Aktivitäten nachzugehen. Dieser vergleichsweise hohe Anfangswert sinkt bei Männern
kontinuierlich mit dem Alter ab und erreicht in der Altersklasse über 65 Jahren einen Wert von ca. 34%. Bei den
Frauen liegt der Referenzwert dieser Altersgruppe mit 27% sogar noch niedriger. Bildungseffekte spielen für beide
Geschlechter hingegen kaum eine Rolle.43

Verfolgt man diese drei verhaltensabhängigen Gesundheitsindikatoren über einen längeren Zeitraum, ist auf Ebene
der männlichen Bevölkerung seit 2003 bis hin zur letzten Erhebungswelle 2012 ein leichter Anstieg der sportlichen
Aktivität sowie ein Rückgang der Raucherquote zu verzeichnen.44 Gleichzeitig wuchs in diesem Zeitraum der
Anteil schwer übergewichtiger Personen von 12,8% auf 16,7%. Ebenso nahm die Bevölkerungsdurchdringung
von Krankheiten, die direkt mit Adipositas in Verbindung gebracht werden, zu. So stieg in nicht einmal einer
Dekade sowohl der männliche Personenanteil mit koronaren Herzerkrankungen (7,7% auf 9,8%), Diabetes (5,4%

36 Im Mittel liegt der BMI der 18 bis 20-jährigen Männer derzeit bei 23,0 (Frauen 21,7). Nur rund 5% (12%) neigen zum Untergewicht,
während 4% (3%) fettleibig sind.

37 Bei Frauen ist auf etwas niedrigerem Niveau ebenfalls ein deutlicher Anstieg über das Alter zu erkennen. Hier sind etwa 14% (4%) der
jungen weiblichen Erwachsenen und etwa 60% (22%) der 70 Jährigen von Übergewicht betroffen. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2011, S.
224 u. 242.

38 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2011, S. 248.
39 Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass zwischen den sozialen Schichten Wissensdefizite bezüglich gesunder Lebens- und Ernäh-

rungsweisen bestehen.
40 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2012c, S. 2.
41 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2011, S. 251. Wie das Rauchen basiert auch der Alkoholkonsum, welcher als Risikofaktor für viele

chronische Gesundheitsprobleme eingestuft wird, auf dem Verzehr von Rauschmitteln. Im Gegensatz zum Rauchverhalten ist dieser
allerdings wesentlich schwieriger zu messen. Dies liegt sowohl an der verminderten Antwortbereitschaft der Befragten als auch an
der unschärferen Einteilung der verschieden Ausprägungsgrade. Aus diesem Grund wird von der Einbeziehung dieses Einflussfaktors
abgesehen. Informationen zur Definition des Risikokonsums sowie der Häufigkeitsverteilungen innerhalb der deutschen Bevölkerung
finden sich u.a. in der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell 2012“ (GeDa). Vgl. Robert Koch-Institut, 2014, S. 116 f.

42 Hierunter wird nicht nur der Sport erfasst, sondern sämtliche Tätigkeiten, die das Herz-Kreislaus-System über das gewöhnliche Maß
hinaus beanspruchen.

43 Auch hinsichtlich der rein sportlichen Betätigung zeigt sich über beide Geschlechter hinweg eine Abnahme mit dem Alter. So wächst
der Anteil derjenigen, die gar keinen Sport ausüben bei Frauen (18 bis 29 Jahre) von 16% auf 49% (älter als 65 Jahre). Bei Männern
betragen die entsprechenden Werte 15% bzw. 49%. Vgl. Robert Koch-Institut, 2014, S. 96 u. 100 f.

44 Während der Raucheranteil in diesem Zeitraum von 38,3% auf 31,4% zurückging, stieg er bei den „sportlich Aktiven“ von 61% auf
knapp 65% an.
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auf 8,7%) bzw. Bluthochdruck (26,6% auf 33,2%) signifikant an.45 Übergewicht und dessen Folgeerscheinungen
entwickeln sich offenbar zunehmend zu zivilisationsbedingten Volkskrankheiten.46

Wie sich anhand der Untersuchung des Übergewichtes bereits gezeigt hat, können auch signifikante Korrelationen
zu vermeintlich unabhängigen Personencharakteristika wie dem Einkommen bestehen. Ein sehr deutlicher Zusam-
menhang zu allen drei Risikofaktoren lässt sich auch beim Erwerbsstatus ausmachen. Wie aus Abbildung 12.1
ersichtlich wird, weisen Arbeitslose unabhängig vom Alter und dem Geschlecht in (nahezu) allen Risikokategorien
erhöhte Anteilswerte auf.

Verhaltenskorrelierte Risikofaktoren nach Erwerbsstatutus und Geschlecht

Abbildung 12.1: Quelle: Andersen / Grabka, 2011, S. 255.

Die Frage der Wirkungsrichtung, d.h. ob die Arbeitslosigkeit die Risikofaktoren begünstigt oder umgekehrt diese
zum Verlust der Erwerbstätigkeit geführt haben, kann den Daten dabei nicht direkt entnommen werden. Aufgrund
der hohen Kündigungsschutzstandards erscheint allerdings der erste Kausalzusammenhang plausibler. Trifft
diese Annahme zu, dann geht von dem Verlust der Arbeit nicht nur ein direktes finanzielles, sondern infolge
der zu erwartenden „systematischen“ Verhaltensänderung auch ein indirektes Gesundheitsrisiko aus.47 Dieser
Wirkungszusammenhang ist auch unter der Bezeichnung „Healthier Worker“ bzw. im Militär als „Healthier Soldier“
bekannt.48

Aus diesen Ausführungen lassen sich drei Grundaussagen ableiten. Erstens deuten die mitunter hohen Prävalenzen
bei den verschiedenen Risikofaktoren darauf hin, dass ein nicht unerheblicher Teil der Gesundheitseinschränkun-
gen bzw. Volkskrankheiten selbst verursacht ist und daher ein endogenes Risiko darstellt. Zweitens scheint das
Ausmaß dieser Problematik sowohl im Zeit- wie auch im Altersverlauf anzuwachsen. Drittens weisen die deutli-
chen Unterschiede zwischen den Geschlechtern darauf hin, dass Männer besonders stark von gesundheitlichen
Verhaltensrisiken betroffen sind.49

12.2.4.2 Die Entwicklung der funktionalen Gesundheit

12.2.4.2.1 Die Entwicklung der Sensorik Grundsätzlich kann die menschliche Gesundheit als eine Art des
Humankapitals aufgefasst werden, über das jedes Individuum bei seiner Geburt verfügt und das über den
Lebensverlauf hinweg variiert. Dabei verringert sich der anfängliche „Kapitalstock“ mit einer gewissen Abbaurate
über das Lebensalter hinweg. Dieser Prozess der „Entwertung“ schreitet ab einem bestimmten Zeitpunkt im
Lebensverlauf immer schneller voran, bis ein physiologischer Grenzwert unterschritten wird und der Tod eintritt.50

45 Vgl. Robert Koch-Institut, 2014, S. 16. Aufgrund des deutlich erhöhten Männeranteils innerhalb der Grunderkrankungen (u.a. Kreislau-
ferkrankungen, Herzinfarkte sowie Schlaganfälle), welche als Antwort des Körpers auf fortwährende Überforderung und mangelnde
Rücksichtsichtnahme zu werten sind, sehen Bründel und Hurrelmann „Männlichkeit“ für sich genommen bereits als einen „Risiko-Faktor“
an. Vgl. Bründel / Hurrelmann, 1999, S. 104.

46 Der leicht gegenläufige Trend mit Blick auf die körperliche Aktivität scheint diese Entwicklung offenbar nicht aufhalten zu können.
47 Durch das Fehlen der regelmäßigen Tätigkeit geht insbesondere die klare Strukturierung des Alltags verloren. Vgl. Andersen / Grabka,

2011, S. 258.
48 Siehe hierzu auch Kapitel 7.2.8.1.
49 Siehe hierzu auch Kapitel 9.2.4.2.3.
50 Vgl. Voges et al., 2003, S. 80.
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Zur Operationalisierung dieses Abbauprozesses bietet sich die Betrachtung des funktionalen Gesundheitszu-
standes im Zeitverlauf an, welcher wiederum in die Bereiche der Sensorik, der Kognition sowie der physischen
Leistungsfähigkeit unterteilt werden kann.51

Die Sinne des Menschen bilden die zentralen Schnittstellen zwischen der äußeren Umwelt und der inneren
Lebenswirklichkeit des Individuums, ohne die Interaktionen zwischen diesen beiden Welten nicht möglich sind.
Dabei steigt der Anteil an Personen, die deutliche sensorische Funktionseinschränkungen hinsichtlich des Seh-
und Hörvermögens aufweisen52, ab dem 75. Lebensjahr fast linear von 10% (Sehen) bzw. 15% (Hören) auf 50%
bzw. 53% im Alter von 90 Jahren an. In verschiedenen Studien zum Geschmacks- und Geruchssinn zeigen sich
über das Alter hinweg ähnliche Entwicklungen.53 Auch die Sensitivität der Haut sowie der Tastsinn lassen mit
dem Alter deutlich nach. Zwischen jungen Erwachsenen unter 30 Jahren und Personen im Altersband von 60 und
80 Jahren nimmt etwa das Gefühlsempfinden je nach untersuchtem Teil der Hand zwischen 20% (Handballen)
und 67% (Kuppe des kleinen Fingers) ab.54 Dieser Abbau der Sinneswahrnehmungen korreliert dabei nicht
nur stark (negativ) mit dem Alter55, auch zwischen den einzelnen Sinnen besteht eine signifikant (positive)
Zusammenhangsstruktur. So korrelieren etwa Sehschärfe, Gehör und Gleichgewichtssinn mit Werten zwischen 0,4
und 0,5.56 Demzufolge beschränken sich die altersbedingten Eintrübungen regelmäßig nicht auf ein Sinnesorgan,
sondern treten zumeist geballt auf.

12.2.4.2.2 Die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten Die Entwicklung der kognitiven Leistungsfähigkeit
wird regelmäßig über standardisierte Intelligenztests ermittelt. Eine in England durchgeführte Studie kam zu
dem Ergebnis, dass die erreichten Punktzahlen zwischen 40 und 90-Jährigen im Mittel um 41% zurückgehen.
Gleichzeitig steigt die zum Lösen der Aufgaben benötigte Zeit zwischen 20 und 40% an.57 Von diesem natürlichen
Abbauprozess der geistigen Kapazitäten ist die pathologisch bedingte Einschränkung der kognitiven Fähigkeiten
abzugrenzen. Diese extreme Form der geistigen Eintrübung beschränkt sich weitestgehend auf die älteste Schicht
der Bevölkerung. Gegenwärtig ist bei den 60-Jährigen nur etwa 1% von Demenz betroffen, bei den über 80 Jahren
hingegen bereits etwa ein Fünftel. Die Prävalenz dieser Erkrankung verdoppelt sich somit ab dem 60. Lebensjahr
etwa alle 5 bis 6 Jahre und erreicht bei den 100 Jährigen mit rund 40% ihren Höchstwert. Diese Daten basieren
auf einer Vollerhebung der Routinedaten der AOK-Versichertenschaft, welche im Gegensatz zu Survey-Studien
auch den institutionalisierten Bevölkerungsanteil erfasst, bei dem die Prävalenz von Demenzen etwa viermal so
hoch ausfällt wie in Privathaushalten.58 Insoweit dürften diese Werte belastbarer sein als sozialwissenschaftliche
Panelstudien.

12.2.4.2.3 Die Entwicklung der physischen Leistungsfähigkeit Eine mögliche Taxonomie der motorischen
Fähigkeiten besteht in der Unterteilung in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit.
Innerhalb dieses Einteilungssystems stellt insbesondere die physische Leistungsfähigkeit der Muskeln eine objektiv
gut zu messende Größe dar. Dabei fällt der Rückgang der Kraftwerte bis zum Alter von ca. 45 Jahren mit ca.
4-5% pro Dekade nur geringfügig aus, während sich der Abfall in den darauffolgenden Lebensjahrzehnten auf
mittlere Raten von 12-15% verstärkt.59 Insgesamt büßt eine Person zwischen dem Eintritt ins Erwachsenenalter
(Höchstwert) und dem 80. Lebensjahr somit durchschnittlich ca. 50% seiner Körperkraft ein.
Dabei sind die – ab dem mittleren Lebensalter – regelmäßig feststellbaren körperlichen Leistungseinbußen
offenbar nicht nur auf biologische Alterungsprozesse zurückzuführen, sondern auch auf eine inaktive Lebensweise.
Zu diesem Ergebnis kommt die PACE-Studie, in welcher die Lebensgewohnheiten von mehr als 13.000 (Halb-
)Marathonläufer erhoben und über 900.000 Laufzeiten im Altersband zwischen 20 und 80 Jahren ausgewertet
wurden. In dieser sportlich aktiven Subpopulation traten vor Erreichen des 55. Lebensjahres keine signifikanten
Leistungsminderungen auf.60 Abbildung 12.2 verdeutlicht diesen rein altersbedingten Leistungsabfall im Ausdau-

51 Während das rein biologische Altern die Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit der Sinnesorgane und körperlichen Fähigkeiten
beschreibt, steht das psychologische Altern für die Veränderungen in der emotionalen Befindlichkeit und der kognitiven Leistungsfähigkeit.
Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010, S. 243 f.

52 Eine derartige Einschränkung liegt bei einem Sehvermögen von unter 50% vor bzw. bei dem Nichtbestehen des Flüstertests.
53 Allerdings hat sich bei diesen Sinnestests noch kein standardisiertes Vorgehen herausgebildet, sodass die Ergebnisse relativ stark variieren.

Für eine Übersicht der verschiedenen Studien siehe Margrain / Boulton, 2005, S. 122 u. 127 f.
54 Vgl. Margrain / Boulton, 2005, S. 128.
55 Die Stärke des Zusammenhangs bewegt sich je nach sensorischem Bereich in einem relativ schmalen Band zwischen -0,55 und -0,65.
56 Vgl. Marsiske et al., 2010, S. 411.
57 Vgl. Rabitt, 2005, S. 193 u. 196.
58 Vgl. Schulz / Doblhammer, 2012, S. 161 f. u. 167.
59 Vgl. Rinkenauer, 2008, S. 151 f.
60 Aufgrund der relativ geringeren Prävalenz ungünstiger Gesundheitsindikatoren wie Rauchen (6,9%), Übergewicht (1,6%) und Bewe-

gungsmangel können festgestellte Leistungseinbußen in diesem Ausdauersport-affinen Klientel primär biologischen Alterungsprozessen
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erbereich, welcher bei Männern (Frauen) zwischen dem 25. und dem 75. Lebensjahr im Mittel rund 23% (18%)
beträgt.

Altersabhängige Laufzeiten über die Marathondistanz

Abbildung 12.2: Quelle: Leyk et al., 2010, S. 813.

Den positiven Gesundheitseinfluss regelmäßiger Bewegung im höheren Alter belegt auch eine Langfriststudie
aus Schweden, bei der der Zusammenhang zwischen Sterblichkeitsraten und physischer Aktivität im Altersband
von 50-85 Jahren untersucht wurde. Dabei zeigte sich, dass die absoluten Mortalitätsraten von Personen mit
viel körperlicher Bewegung 32% unterhalb der wenig Aktiven und 22% unter denen der durchschnittlich
Sporttreibenden lagen.61 Das Ausmaß dieser Sterblichkeitsreduktion liegt damit auf ähnlichem Niveau wie es
bei der Aufgabe von Rauchen zu beobachten ist. Darüber hinaus zeigte sich kein Unterschied in der Mortalität
zwischen den „lebenslang“ physisch Aktiven und denen, die erst in der zweiten Lebenshälfte mit dem regelmäßigen
Sport anfingen.62 Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass von einer physisch aktiven Lebensweise eher kurz-
bzw. mittel- anstatt langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit bzw. die eigene Sterblichkeit ausgehen.
Übertragen auf das Klientel der Zeitsoldaten bedeutet dies, dass selbst bei einer über mehrere Jahre andauernden
Periode mit erhöhter physischer Aktivität (Wehrdienstzeit) keine dauerhaften Zuwächse bei der Lebenserwartung
abgeleitet werden können. Sollte diese Verhaltensweise mit Übergang in einen physisch wenig herausfordernden
Beruf aufgegeben werden, ist somit davon auszugehen, dass sich sowohl der Gesundheitsstatus als auch die
Lebenserwartung dem allgemeinen Durchschnitt annähern wird.

12.2.4.3 Morbiditätsentwicklung

12.2.4.3.1 Indikatoren Ein Individuum verbringt seine Lebenszeit idealtypisch in den zwei sich gegenseitig
ausschließenden Zuständen „Krankheit“ bzw. „Morbidität“ oder „Gesundheit“. Unter einer Krankheit versteht
man im medizinischen Sinne das Vorliegen von Symptomen und/oder Befunden, die als Abweichung von
einem physiologischen Gleichgewicht oder einer Regelgröße interpretiert und auf definierte Ursachen innerer
oder äußerer Schädigungen zurückgeführt werden können.63 Dabei werden gewöhnlich akute und chronische
Erkrankungen unterschieden, auch wenn eine trennscharfe medizinische Abgrenzung zwischen den beiden
Typen nicht immer möglich ist.64 Gebrechlichkeit kann als unvermeidbare und natürliche Begleiterscheinung des
fortgeschrittenen Alterungsprozesses hingegen nicht geheilt, sondern lediglich gelindert werden. Deshalb wird

zugeschrieben werden. Der Anteil mit kumulierten Risikofaktoren bewegte sich im niedrigen Promillebereich. Vgl. Leyk et al., 2010, S.
809 f. u. 813.

61 Die geringere Mortalität korrespondiert mit einer gesteigerten Lebenserwartung von 3,8 bzw. 1,8 Jahren.
62 Vgl. Byberg et al., 2009, S. 1 u. 4.
63 Vgl. Siegrist et al., 2003, S. 3.
64 Für nähere Ausführungen vgl. Cischinksy, 2006, S. 9 f. Als operatives Kriterium für die Ernsthaftigkeit einer (chronischen) Erkrankung

zieht Miyamoto die Bereitschaft von Patienten heran, bei einer zeitlichen Perspektive von 25 Jahren zumindest ein Lebensjahr aufzugeben,
um im Gegenzug die verbleibende Zeit (von maximal 24 Jahren) beschwerdefrei verbringen zu können. Auf diese Weise wird der
Erkrankungsfall von den gewöhnlichen Schwankungen im Gesundheitszustand abgegrenzt. Vgl. Miyamoto, 1992, S. 90.
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diese nicht als „Krankheit“ aufgefasst, die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln behandelt werden könnte.
Die erkannten Limitationen der Medizin in diesem Bereich führen dazu, dass gerade bei den Hochbetagten
auch nicht mehr alle denkbaren Maßnahmen ergriffen werden. Eine Heilung im Sinne einer (vollständigen)
Beschwerdefreiheit ist für diese Bevölkerungsgruppe somit in der Regel ausgeschlossen.65

Als gängige Morbiditätsindikatoren werden sowohl die Selbsteinschätzung bezüglich des Vorliegens einer Krank-
heit bzw. einer Verletzung in Surveys herangezogen als auch attestierte Schwerbehinderungen bzw. Pflegebe-
dürftigkeit. Ferner wird auch auf den Arzneimittelverbrauch von Personen zurückgegriffen, wobei hier das Maß
der definierten Tagesdosis Anwendung findet.66 Legt man die Morbiditäts-Selbsteinschätzung des Mikrozensus
zugrunde, verbringen Männer (Frauen) zwischen 15 und 30 Jahren rund 6,5% (6,7%) ihrer Zeit mit einer
Krankheit bzw. Verletzung, zwischen 30 und 45 Jahren sind dies 8,1% (8,4%), bei den 45-60 Jährigen 13,3%
(10,8%) und bei den 60-75 Jährigen 20,0% (20,4%).67

Alternativ zu den subjektiven Morbiditätsindikatoren schlägt Fries die Verwendung der ökonomischen Morbidi-
tätsmessung vor, bei der auf die Gesundheitsausgaben der verschiedenen Altersschichten in einem Kalenderjahr
abgestellt wird, welche wiederum ein monetäres Äquivalent für die in Anspruch genommenen Gesundheitsleis-
tungen darstellen. Durch diese Monetarisierung der Leistungen wird ein einheitlicher(er) Bewertungsmaßstab
erreicht.68 Dabei ist zu beachten, dass die Preissteigerungen im Gesundheitswesen in der Regel deutlich schneller
voranschreiten, als dies bei der allgemeinen Inflationsrate der Fall ist. Wird dies nicht entsprechend berücksichtigt,
kann der Eindruck entstehen, dass jüngere Kohorten „kränker“ seien als ältere, selbst wenn beide Gruppen exakt
die gleichen Leistungen nachfragen. Neben dieser vergleichsweise einfach zu korrigierenden Einschränkung
führen die unzureichend quantifizierbaren Qualitätsänderungen der Güter und Leistungen im Gesundheitssektor
zu Verzerrungen in der Bewertung.69

Ein zumindest in der Erhebung objektives Morbiditätsmaß bildet die Zahl der Tage, die Arbeitnehmer krankheits-
bedingt fehlen. Dabei ist zu beachten, dass dieser leicht zu ermittelnde Wert nicht für die gesamte Bevölkerung
repräsentativ ist, da Rentner und Kinder in dieser Statistik genauso wenig erfasst werden wie Arbeitslose oder
Selbstständige.70 Zudem kommt hierbei das Problem zum Tragen, dass die Symptomschwelle, ab der sich ein
Arbeitnehmer krank meldet, stark subjektiv geprägt ist und neben dem eigentlichen Gesundheitszustand noch
weitere Einflüsse bzw. Anreize ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz begünstigen. Im Vergleich verschiedener Branchen
weist die öffentliche Verwaltung mit durchschnittlich 4,4% (16 Krankheitstage/Jahr) den höchsten Krankenstands-
wert auf, der Bildungsbereich mit 3,0% (11 Tage/Jahr) den niedrigsten.71 Bei den Beschäftigten im öffentlichen
Dienst zeigt sich darüber hinaus ein sehr deutlicher Zusammenhang zur jeweiligen Laufbahn. Sind Arbeitnehmer
im höheren Dienst durchschnittlich nur 9,3 Tage aufgrund von Krankheit verhindert, weisen Beschäftigte im
einfachen Dienst bereits 25,4 Abwesenheitstage auf.72 Wenig überraschend zeigt sich auch über das Alter ein
Ansteigen der Abwesenheitszeit. Im höheren Dienst nimmt dabei die Dauer fast linear von 4,5 Tagen (1,8%) im
Alter von 25 Jahren auf 12,5 Tage (5,0%) bei über 60-Jährigen zu.73 Beide Entwicklungstendenzen decken sich
annähernd mit den innerhalb der Wehrmedizinalstatistik der Bundeswehr ausgemachten Zusammenhänge.74

Untersucht man die Krankenaufkommen nach den beiden soziodemografischen Merkmalen „Alter“ und „Ge-
schlecht“, ergibt sich das in Abbildung 12.3 dargestellte Ergebnis.
Wie deutlich zu erkennen ist, wächst der Krankenstand nahezu kontinuierlich mit dem Alter an. Lediglich bei der
jungen männlichen Bevölkerung ist ein geringer Rückgang zu verzeichnen, der auf ein mit zunehmendem Alter
gemäßigteres Risikoverhalten und damit rückläufigen Verletzungszahlen zurückzuführen sein könnte. Zudem
treten bei Frauen über das gesamte Altersspektrum hinweg höhere Krankheitsraten auf. Dieser Umstand ist im
65 Vgl. Gerste, 2012, S. 75.
66 Detaillierte Informationen zur Berechnung dieser standardisierten Größe finden sich in Nink / Schröder, 2004, S. 1117 f.
67 Vgl. Cischinksy, 2006, S. 180 f.
68 Vgl. Fries, 1989, S. 219 sowie Green / Brazier / Deverill, 2000, S. 152.
69 Bezieht man sich bei der Auswertung auf die Daten gesetzlicher Krankenversicherungen sind überdies die sogenannten „versicherungs-

fremden Leistungen“ zu berücksichtigen, welche keinen direkten Morbiditätsbezug aufweisen, sondern primär sozialpolitischen Zielen
dienen. Hier sind bspw. die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartner und Kindern zu nennen sowie Leistungen im Zusammenhang
mit Schwanger- und Mutterschaften oder bspw. künstlichen Befruchtungen.

70 Nichts desto trotz verbleibt ein breites Kollektiv, das aussagekräftige Untersuchungen im Zeitablauf ermöglicht.
71 Vgl. Deutsche Angestellten Krankenkasse, 2013, S. VI.
72 Dieser Unterschied ist insbesondere auf den mit der Laufbahngruppe sinkenden Anteil der langwierigeren Erkrankungen zurückzuführen.

Entfallen im einfachen Dienst nur knapp 10% der Abwesenheiten auf Kurzerkrankungen von maximal drei Tagen, sind es im höheren
Dienst etwa 26%. Umgekehrt gehen in diesem Kollektiv nur 29% der Fehltage auf Langzeiterkrankungen zurück, während es im
einfachen Dienst ca. 38% sind. Vgl. Bundesministerium des Innern, 2013b, S. 48.

73 Vgl. Bundesministerium des Innern, 2013b, S. 45. Dabei unterscheiden sich die krankheitsbedingten Falldauern enorm. Während nur
etwa 4% der Krankheitsfälle mehr als 6 Wochen andauern, sind diese für über 44% der gesamten Fehltage verantwortlich. Umgekehrt
machen Kurzerkrankungen bis zu drei Tagen nur knapp 6% der verlorenen Arbeitstage aus, treten aber mit etwa 37% am häufigsten auf.
Vgl. Deutsche Angestellten Krankenkasse, 2013, S. 12.

74 Mit durchschnittlich etwa 6,0 Krankheitstagen pro Jahr (4,0 Tage im Alter von 25 Jahren bzw. 10,0 Tage bei mehr als 60 Jahren) liegen
die Werte der Offiziere in dieser Hinsicht sogar noch etwas unterhalb des höheren Dienstes. Vgl. Kapitel 7.2.8.2.
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Krankenstand nach Geschlecht und Altersgruppen (2012)

Abbildung 12.3: Quelle: Deutsche Angestellten Krankenkasse, 2013, S. 13.

Wesentlichen auf deren höhere Fallhäufigkeiten zurückzuführen. So weisen Frauen jährlich ca. 1,2 Krankheitsfälle
auf, während es bei Männern nur knapp 1,05 sind.75 Dieser Unterschied kann zum einen auf der verstärkten
Tätigkeit von Frauen in sozialen Beschäftigungsverhältnissen beruhen, welche aufgrund des direkten Kontaktes zu
Mitmenschen höhere Erkrankungsrisiken aufweisen, zum anderen könnte es auch auf die „maskuline“ Verhaltens-
weise zurückzuführen sein, sich nicht oder erst sehr spät krank zu melden. Hinsichtlich der durchschnittlichen
Falldauern ist kein signifikanter geschlechtsspezifischer Unterschied auszumachen. Dafür weist auch diese Kenn-
größe einen nahezu linearen Anstieg über das Alter auf, d.h. je älter ein Mensch wird, desto länger dauern auch
die Erkrankungen an.76 Wie in Abbildung 12.4 zu sehen ist, folgt die Eintrittshäufigkeit hingegen einem anderen
Verlaufsmuster. So nimmt die Anzahl der Erkrankungen bis zu einem Alter von ungefähr 30 Jahren deutlich ab
und verharrt anschließend nahezu auf diesem Niveau.

Falldauer und Fallhäufigkeiten nach Altersgruppen (2012)

Abbildung 12.4: Quelle: Deutsche Angestellten Krankenkasse, 2013, S. 14.

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass jüngere Arbeitnehmer häufiger, dafür aber deutlich kürzer
krank sind.77 Die niedrigsten Fehldauern weisen die Berufstätigen zwischen 25 und 30 Jahren mit etwa neun

75 Vgl. Deutsche Angestellten Krankenkasse, 2013, S. 13.
76 Auch diese Erkenntnis deckt sich mit den Auswertungen der Gesundheitsberichte der Bundeswehr.
77 Insoweit nimmt auch die Volatilität des Gesundheitszustandes mit dem Alter zu.
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Tagen pro Jahr auf, die höchsten Beschäftigte über 60 Jahre, welche krankheitsbedingt durchschnittlich 21,5 Tage
der Arbeit fernbleiben.

12.2.4.3.2 Morbidität im Zeitablauf Die im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Morbiditätskennzahlen
bilden jeweils nur eine Momentaufnahme innerhalb der jeweiligen Gesellschaft ab. Nimmt die durchschnittliche
Dauer, die über die einzelnen Kohorten hinweg in Krankheit verbracht wird, im Zeitablauf ab, spricht man von
einer absoluten „Morbiditätskompression“, steigt sie hingegen an, liegt absolute „Morbiditätsexpansion“ vor.78

Vertreter der Morbiditätskompressionsthese gehen davon aus, dass durch bessere individuelle und medizi-
nische Prävention gerade bei chronisch-irreversiblen Krankheiten das Überschreiten der Symptomschwelle
hinausgezögert werden kann und sich deren Prävalenz somit auf einen geringen Teil der Lebenszeit erstreckt.79

Longitudinale Daten zum Mortalitäts- sowie Morbiditätsgeschehen in den USA unterstützen diese These. So
sanken zwischen 1980 und 2005 die Mortalitätsraten der über 65-Jährigen um jährlich 1%, während sich die
Rate der gravierenden Behinderungen pro Jahr um 2% verringerte.80 Allerdings stellen diese Daten nur auf
schwere Gesundheitseinschränkungen ab, wodurch nicht auszuschließen ist, dass die gewonnenen Jahre häufiger
durch „gewöhnliche“ Krankheiten beeinträchtigt sind. Eine der Kernherausforderungen der Gerontologen besteht
somit darin, zu unterscheiden, ob die körperlichen und geistigen Einschränkungen pathologischer Natur sind oder
die Folge des normalen Alterungsprozesses.81 Ein weiterer empirischer Beleg kommt aus Dänemark. So stieg laut
einer dort durchgeführten Studie die Zahl der in guter Gesundheit verbrachten Lebensjahre eines 65-Jährigen
Mannes zwischen 1987 und 2000 im Mittel um rund 2,4 Jahre (von 8,9 auf 11,3 Jahre) an, während sich die
Lebenserwartung im gleichen Zeitraum nur um 0,9 Jahre verbesserte.82 Ein weiterer, die Kompressionsthese
unterstützender, Effekt spiegelt sich im Widerstand vieler Ärzte wider, sehr alte und sterbenskranke Patienten
genauso aggressiv zu behandeln, wie sie es bei jüngeren Patienten mit ähnlichen Symptomen täten.83

Gegner der Morbiditätskompressionstheorie gehen davon aus, dass die Zeit des Siechtums am Lebensende durch
die besseren Möglichkeiten zum Lebenserhalt eher verlängert als verkürzt wird und sich somit ein „survival of the
unfittest“ einstellt.84 So sehen etwa Gruenberg sowie Manton in der Zunahme der Prävalenzraten chronischer
Erkrankungen bei gleichzeitig konstanter Inzidenz die Medikalisierung der Gesellschaft auf dem Vormarsch.
Als Begründung werden medizinische Innovationen angeführt, welche dafür sorgen, dass die Zahl tödlich
verlaufender Komplikationen reduziert wird, ohne dabei die eigentliche Krankheit zu heilen. Somit werden
zwar Lebenserwartungsverlängerungen erzielt, doch geht damit eine Verlängerung der Krankheitsdauer einher.85

Auch Olshansky et al. vertreten die Ansicht, dass generell von einer Ausweitung der Morbidität auszugehen
ist, wobei sie hierfür die „nicht-tödlichen Alterskrankheiten“ wie etwa Arthrose oder Alzheimer verantwortlich
machen. Dabei unterscheiden sie „altersabhängige“ und „altersbegleitende“ chronische Krankheiten, wobei die
Entstehung und Entwicklung des erstgenannten Krankheitstypen direkt mit dem Alterungsprozess des Individuums
in Verbindung stehen und daher im Gegensatz zu den altersbegleitenden Krankheiten nicht für präventive oder
therapeutische Maßnahmen zugänglich sind.86 Allerdings verweisen Breyer und Felder darauf, dass es so gut wie
keine empirischen Belege gibt, die für die Richtigkeit dieser Hypothese sprechen.87

78 Verringert (vergrößert) sich im Zeitablauf hingegen der Anteil der in Krankheit verbrachten Jahre, spricht man von relativer Morbiditäts-
kompression (-expansion). Im deutschen Sprachraum hat sich anstelle des Terminus „Morbiditätsexpansion“ der Begriff „Medikalisierung“
etabliert, welcher allerdings eher auf die Ausweitung der Eingriffsmöglichkeiten durch die Ärzteschaft hindeutet und somit den eigent-
lichen Kern der Aussage – die Ausweitung der durchschnittlichen Krankheitsdauer im Leben – nur unzureichend widerspiegelt. Vgl.
Cischinksy, 2006, S. 9 u. 14.

79 Vgl. Fries, 1990, S. 38.
80 Vgl. Schmacke, 2012, S. 35.
81 Vgl. Victor, 2005, S. 97.
82 Vgl. Jeune / Christenen, 2005, S. 89. Über den vollständigen Lebenszyklus betrachtet, verbringen Männer derzeit rund 85% ihrer

Lebenserwartung beschwerdefrei, bei Frauen sind dies etwa 80%. Vgl. Schmacke, 2012, S. 35. Grundsätzlich kann die anwachsende
Lebenszeit auch als nachteilig empfunden werden, wenn die „gewonnenen Jahre“ durch Krankheit und Abhängigkeit geprägt und damit
von minderer Lebensqualität sind. Die (relative) Sicherheit eines langen Lebens würde in diesem Fall zum Zwang zum unerwünschten
Weiterleben mutieren. „Letztendlich sollte es [aber] nicht darum gehen, dem Leben Jahre, sondern den Jahren Leben hinzuzufügen.“
Zitat von Arthur Imhof, in: Kohli, 2003, S. 527.

83 Vgl. Breyer / Felder, 2006, S. 180. Brockmann führt diese „informelle Rationierung“ der Gesundheitsleistungen nicht nur auf medizinische
Faktoren, wie bspw. die Verlagerung auf palliative Behandlungsformen zurück, sondern auch auf soziale Einflüsse im Arzt-Patienten-
Verhältnis oder dem unmittelbaren sozialen Umfeld des Betroffenen. Vgl. Brockmann, 2002, S. 605 f.

84 Vgl. Victor, 2005, S. 98.
85 Im Gegensatz zu Gruenberg geht Manton davon aus, dass mit der Verlangsamung des Voranschreiten von (chronischen) Erkrankungen

auch eine Reduzierung deren Schwere eintritt. Siehe hierzu u.a. Manton, 1982 sowie Gruenberg, 1977.
86 Vgl. Olshansky et al., 1991, S. 205 f.
87 Vgl. Breyer / Felder, 2006, S. 180. Eine Ausnahme bilden hierbei die in England erhobenen Befunde der 1980er und 1990er Jahre. Vgl.

Office for National Statistics, 2006, S. 59.
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Insoweit ist eher davon auszugehen, dass die Mehrzahl der gewonnenen Lebensjahre in guter Gesundheit
verbracht wird und die altersabhängige Gesundheitsverschlechterung somit tendenziell später einsetzt.

12.2.5 Die Operationalisierung menschlicher Gesundheit
Das Konzept der Lebensqualitätsmessung beinhaltet ein Sammelsurium verschiedenster Aspekte der menschlichen
Existenz. Einen wesentlichen Teil davon bildet der Gesundheitsbereich ab. Wie bei allen gängigen Nutzenan-
sätzen zielt auch die Bewertung eines Gesundheitszustandes darauf ab, diesem diffusen und der subjektiven
Wahrnehmung unterliegenden Lebensbereich einen einzelnen, kardinalen Wert zuzuordnen und damit eine
Vergleichbarkeit an sich unterschiedlicher Gesundheitseinschränkungen zu ermöglichen.
Während die Unterscheidung zwischen toten und noch lebenden Personen problemlos möglich ist und somit auch
die Codierung des Gesundheitszustandes mit „0“ (tot) bzw. „1“ (lebend) für statistische Analysen88 leicht fällt,
stellt die Frage, wie stark sich eine Krankheit oder Behinderung auf den Lebenswert niederschlägt, eine deutlich
größere Herausforderung dar.
Nahezu alle gesundheitsbezogenen Lebensqualitätsmaße greifen dabei auf verschiedene Dimensionen wie etwa
„Schmerz“ oder „Mobilitätseinschränkungen“ zurück, wobei sich sowohl die konkret eingesetzten Messgrößen als
auch die Skalen je nach Ansatz unterscheiden. Ein einheitlicher und allgemein anerkannter Bewertungsstandard
existiert somit bis dato noch nicht. Bei den Erhebungsmethoden haben sich hingegen mit der Ratingskala, dem
Lotterie- sowie dem Zeitabwägungsverfahren bereits Standardtechniken herauskristallisiert.89 Unabhängig von der
eingesetzten Methodik sind für einen solchen „Standardisierungsprozess“ umfangreiche empirische Erhebungen
notwendig.
Bei der wohl einfachsten Form, der Ratingskala, werden dem Befragten verschiedene Gesundheitszustände
beschrieben, welche er anschließend auf einer gleichmäßig unterteilten Skala bewerten soll, welche gewöhnlich
von „0 = tot“ bis „10 = beste Gesundheit“ reicht.90 Trotz einiger Kritik an der Validität dieses simplen Verfahrens
gibt es eine Reihe an Untersuchungen, welche die Belastbarkeit der so ermittelten subjektiven Bewertungen
stützt.91 Besonders aussagekräftig sind hierbei die Einschätzungen real betroffener Personen, die aus direkter
Erfahrung heraus ihre krankheitsbedingten Nutzeneinbußen taxieren können. In der Praxis sorgen allerdings
die oftmals geringen Fallzahlen dafür, dass dieser Weg nicht zu belastbaren Ergebnissen führt. Daher wird in der
Regel ein alternativer Ansatz verfolgt, bei dem eine große Zahl von Personen mit verschiedenen hypothetischen
Gesundheitsänderungen konfrontiert wird und aus deren Einschätzungen anschließend eine möglichst konsistente
Reihung der Krankheitsbilder generiert wird.92

Aufgrund der Schwierigkeiten, die Wahrscheinlichkeitsbewertungen im Lotterieverfahren für viele Personen
mit sich bringen93, werden diese in der Zeitabwägungsmethode durch konkrete Zeitspannen ersetzt, d.h. die
Befragten müssen sich zwischen einer fest vorgegebenen Zeitdauer in bester Gesundheit und einer variablen
Dauer in einem weniger wünschenswerten Gesundheitszustand entscheiden.94 Durch Variation der Zeitabschnitte
in perfekter Gesundheit kann unter Beibehaltung der alternativen Wahlmöglichkeit somit der Indifferenzpunkt
des Bewertenden ermittelt werden.95

88 Bspw. im Hinblick auf die veränderte Lebenserwartung von Patienten, die eine spezielle Therapie durchlaufen haben.
89 In den vergangenen Jahren wurden praktisch keinerlei Fortschritte in der Diskussion zwischen den Ökonomen erzielt, welche der

verschiedenen Bewertungstechniken zur Bestimmung des Gesundheitzustandes generell den anderen vorzuziehen ist. Schöffski sieht
unter Abwägung von Aufwand und methodischer Fundierung hierbei das Standard-Lotterie-Verfahren und die Zeitabwägungsmethode
als erfolgversprechendste Bewertungstechniken an. Vgl. Schöffski, 2010, S. 338.

90 Statt solcher groben Skalen kommen gelegentlich auch visuelle Verfahren zum Einsatz, bei denen die Einschätzung in einem stetigen,
durch zwei definierte Endpunkte aufgespannten Bereich, zu erfolgen hat.

91 Vgl. Kaplan, 1995, S. 39.
92 Zur besseren Veranschaulichung der gesundheitlichen Einschränkungen ist eine detaillierte Beschreibung der wesentlichen Kernattribute

unumgänglich. In der Regel setzen sich diese aus den sechs Kategorien der physischen-, emotionalen-, sensorischen-, und kognitiven
Funktionsfähigkeit sowie des Schmerzempfindens und der Fähigkeit für sich selbst sorgen zu können zusammen. Vgl. Torrance, 1987, S.
595.

93 Siehe hierzu Kapitel auch 11.4.2.
94 Im Lotterieverfahren haben die Befragten eine Entscheidung zwischen einer sicheren Krankheit und dem Ergreifen einer riskanten

Behandlung zu treffen, welche mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit zur vollständigen Genesung und mit der Komplementärwahr-
scheinlichkeit zum Tode führt. Im Gegensatz zur zeitlichen Abwägung spielt hier die erwartete Restlebenszeit keine Rolle. Vgl. Breyer,
Zweifel, Kifmann, 2013, S. 42.

95 Im Falle von Präferenzneutralität im Bezug auf Zeit- und Risikoaversion führen beide Methoden letztlich zum selben Bewertungsergebnis.
In Experimenten hat sich jedoch gezeigt, dass diese hohen Anforderungen regelmäßig nicht erfüllt sind und die Ergebnisse vermeintlich
gleichartiger Erhebungsmethoden durchaus differieren. Eine Übersicht der verschiedenen Experimente findet sich etwa in Starmer, 2000,
S. 363 f.
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In der nachfolgenden Tabelle 12.1 findet sich eine Übersicht zu Nutzenbewertungen ausgewählter Gesundheitszu-
stände.96 Wie anhand der untersten drei Bewertungen ersichtlich wird, sind grundsätzlich auch Zustände denkbar,
die von den Befragten als noch widriger angesehen werden als der eigene Tod.97

Nutzenwerte ausgewählter Gesundheitszustände

Gesundheitszustand Nutzen

Gesund (Referenzzustand) 1
Lebertransplantation 0,84
Chronischer Dialysebedarf 0,56
Depression und Vereinsamung 0,45
Blindheit oder Taubheit 0,39
Daueraufenthalt im Krankenhaus 0,33
Tod (Referenzzustand) 0
Lähmung an allen vier Extremitäten <0
Dauerhafte Fesselung an das Bett bei gleichzeitig starken Schmerzen <0
Koma <0

Tabelle 12.1: Quelle: In Anlehnung an Torrance, 1987, S. 595.

Anhand der Indifferenz-bildenden Verfahren (Zeitabwägungs- und Lotteriefragen) leiteten auch Rosen et al.
verschiedene Einschätzungen für chronische Krankheiten bzw. dauerhafte Gesundheitsverschlechterungen ab.98

Dabei ergab sich die in Tabelle 12.2 aufgeführte Reihung.
Die leicht niedrigeren Einschätzungen bei den Zeitabwägungsfragen stehen in Einklang mit Erkenntnissen
vergleichbarer Studien. Da davon ausgegangen werden kann, dass diese Methode eingängiger, d.h. das Szenario
für die Testpersonen leichter vorstellbar ist, dürften diese Werte etwas realistischer sein.99

Eine Übersicht weiterer mit diesen Verfahren durchgeführter Erhebungen findet sich in Kaplan (1995). Auch in
den dort aufgeführten Studien, bei denen Zustände gleichzeitig über mehrere Methoden beurteilt wurden, zeigte
sich, dass das eingesetzte Verfahren einen nicht unerheblichen Einfluss auf die letztendliche Bewertung hat.100

Gerade die Lotterie- sowie die Abwägungsmethode beinhalten die Gefahr, dass die Einschätzungen der Individuen
aufgrund der seriell dargebotenen Informationen den aus der Verhaltensökonomie bekannten Verzerrungen der
Ankerbildung unterliegen.101. Zu ähnlich ernüchternden Ergebnissen kommen auch Bleichrodt et al. In ihren
Erhebungen wichen die mittleren Einschätzungen bezüglich exakt beschriebener Gesundheitszustände auf einer
zwischen 0 und 1 normierten Nutzen-Skala in Abhängigkeit davon, ob von den Befragten das Wahrscheinlichkeits-,
das Sicherheits- oder das Wertäquivalent zu bestimmen war, um 0,2 bzw. 0,3 Einheiten voneinander ab. In

Verfahrensabhängige Bewertung von
chronischen Gesundheitszuständen

Gesundheitszustand Lotteriefragen Zeitabwägung

Taubheit 0,75 0,85
Blindheit 0,60 0,60

Herzinsuffizienz 0,51 0,40
Sprachstörung 0,43 0,35

Querschnittslähmung 0,38 0,25

Tabelle 12.2: Sämtliche Werte sind auf den Bereich zwischen Null (schlech-
tester) und Eins (bester Gesundheitszustand) normiert. Quelle: Rosen et
al., 2003, S. 514.

96 Bei den hier angegebenen Werten handelt es sich um sekundär-empirische Daten, bei denen alle drei Bewertungsmethoden zum Einsatz
kamen. Aufgrund der erzielten inneren Konsistenzwerte zwischen 0,77 und 0,94 können alle drei Verfahren als ausreichend reliabel
eingestuft werden. Vgl. Torrance, 1987, S. 595 u. 598.

97 Dabei sei darauf verwiesen, dass diese drei speziellen Einschätzungen nicht von unmittelbar Betroffenen entstammen, sondern anhand
hypothetischer Befragungen abgeleitet wurden.

98 Den Teilnehmern wurden die damit verbundenen gesundheitlichen Einschränkungen vor der Befragung ausführlich erläutert.
99 Alter und Geschlecht der Probanden wirkten sich dabei nicht signifikant auf deren Einschätzungen aus. Vgl. Rosen et al., 2003, S. 515.
100 Vgl. Kaplan, 1995, S. 42 f.
101 Siehe hierzu Kapitel 6.2.2.3.
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12.2 Der Einflussfaktor Gesundheit

Anbetracht der absoluten Einschätzungswerte, welche sich zwischen 0,4 und 0,8 bewegten, zeigt dies, wie
diffus Gesundheitsbewertungen in der Praxis sind. Zugleich stellte sich in der Untersuchung heraus, dass die
Einschätzungen aus den üblicherweise eingesetzten Abwägungsfragen, über welche die Indifferenz zwischen
einer Risikoposition und einem sicheren Zustand ermittelt wird, signifikant höher ausfallen (ca. 0,15-0,20), als
dies bei der Gegenüberstellung zweier risikobehafteter Zustände102 der Fall ist.103 Da diese Erhebungsformen
bis dato den Standard bilden, kann derzeit nicht nur von einer inkonsistenten, sondern gleichzeitig auch zu
optimistischen Bewertung der Gesundheits- bzw. Krankheitszustände ausgegangen werden.

Ein etwas differenzierter Ansatz zur operationalisierten Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität
erfolgt mittels Erfassung verschiedener subjektiver Gesundheitsindikatoren. Ein solches Vorgehen ist zweifelsohne
mit gewissen Unschärfen verbunden. So sieht der Wohlfahrtsökonom Sen in der Kluft zwischen dem subjektiv
wahrgenommenen Gesundheitszustand eines Patienten, der über keinerlei medizinische Kenntnisse verfügt, und
dessen tatsächlicher bzw. objektiver Konstitution ein ideales Beispiel dafür, dass die Innenperspektive für die
Einschätzung des Wohlbefindens nur begrenzten Wert hat. „Glück, Freude und Schmerz sind für sich genommen
wichtig, aber sie als Generalschlüssel für alle Aspekte des Wohlbefindens zu verwenden, wäre mindestens teilweise
ein Sprung ins Ungewisse.“104

Eines der hierbei gängigsten Instrumente bildet der standardisierte Fragebogen „Short Form Health Survey 36“
(SF-36), welcher einer mehr als 20-jährige Entwicklungsarbeit bedurfte105, mittlerweile in mehr als 40 unterschied-
lichen Sprachen existiert und somit zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Messmitteln zählt.106 Mit diesem
Standardinstrumentarium der „krankheitsübergreifenden“ Lebensqualitätsmessung werden acht Dimensionen,
d.h. Subskalen der subjektiven Gesundheit erfasst.107 Anschließend werden die von den Studienteilnehmern
geäußerten Skalenrohwerte in eine Skala von 0 bis 100 transformiert.108 Die psychometrische Prüfung der ins
Deutsche übersetzten Variante des SF-36 basiert auf zwei Normstichproben, bei denen 1994 und 1998 zusammen
rund 12.000 Personen getestet wurden.109 Die nach Alter geschichteten und standardisierten Ergebnisse der
deutschen Bevölkerung sind in Abbildung 12.5 dargestellt.
Mit Hilfe der in der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage gewonnenen Normdaten zum SF-36 wurden die Le-
bensqualitätsindices für spezifische Bevölkerungssubgruppen errechnet.110 Die außerordentliche Eignung dieses
Messinstruments zur Bestimmung der Morbidität innerhalb der Gesellschaft heben Radoschewski und Bellach
hervor, die signifikante Zusammenhänge zwischen den SF-36-Profilen und dem Alter, der Sozialschichtzugehö-
rigkeit sowie der Krankheitsprävalenz der Befragten finden. Daher sehen die Autoren das Verfahren nicht nur
grundsätzlich als plausibel und valide an, sondern halten darüber hinaus auch dessen potentielle analytische
Nutzbarkeit als Surrogat für die sehr viel aufwendiger zu erhebende Morbidität für denkbar.111 Ein grundlegendes
Problem in der (derzeitigen) Verwendung des SF-36 besteht darin, dass die Einschränkungen der Lebensqualität
zwar in den verschiedenen Dimensionen erfasst werden, die relative Wichtigkeit dieser Einschränkung für den
Patienten aber nicht berücksichtigt wird.
Sowohl für Männer als auch für Frauen sind in allen Unterskalen deutliche Alterstrends zu verzeichnen, wobei die
Altersabhängigkeit erwartungsgemäß am deutlichsten in den Teilbereichen ausgeprägt ist, die den körperlichen

102 Zur Abgrenzung von der „Standard-Gamble“-Methode, bei der jeweils eine der beiden Alternativen eine deterministische Größe darstellt,
spricht man bei diesem Verfahren auch von dem „gepaarten“ Lotterie-Verfahren. Vgl. Seidl / Traub, 1999, S. 204.

103 Vgl. Bleichrodt et al., 2007, S. 479 u. 481.
104 Vgl. Sen, 2010, S. 314. Gerade die ausgeprägte Adaptionsfähigkeit des Menschen spricht gegen die „apodiktische Gleichsetzung von

Lebensqualität mit einem Aspekt der objektiven Lebenslage“. Vgl. Filipp / Mayer, 2002, S. 345.
105 Dabei wurde der anfänglich extrem große Fragenkatalog auf zunächst rund 100 Items und in der finalen Version auf 36 Fragen reduziert.

Darüber hinaus gibt es noch kürzere Varianten, die lediglich zwölf oder sogar nur acht Items umfassen. Trotz der enormen (maximalen)
Verknappung erwiesen sich die Kurzformen als äußerst valide. Aufgrund des sehr niedrigen Zeitaufwandes von etwa 1-2 Minuten ist
davon auszugehen, dass in Zukunft primär diese Varianten im Forschungskontext verwendet werden. Vgl. Morfeld / Stritter / Bullinger,
2012, S. 407.

106 Vgl. Daig / Lehmann, 2007, S. 12.
107 Dabei handelt es sich um die körperliche Funktionsfähigkeit, die körperliche Rollenfunktion, die körperlichen Schmerzen, die allgemeine

Gesundheitswahrnehmung, die Vitalität, die soziale Funktionsfähigkeit, die emotionale Rollenfunktion sowie das psychische Wohlbefinden.
Vgl. Morfeld / Stritter / Bullinger, 2012, S. 393 f.

108 Vgl. Ellert / Bellach, 1999, S. 185.
109 Vgl. Morfeld / Stritter / Bullinger, 2012, S. 399.
110 Diese Referenzdaten können nach einer Standardisierung per Z-Transformierung dazu eingesetzt werden, um relative Abweichungen in

Bezug auf die alters- und geschlechtsentsprechende Normgruppe darzustellen.
111 Siehe u.a. Abschnitt 12.2.4. Vgl. Radoschewski / Bellach, 1999, S. 198 sowie Bellach / Ellert / Radoschewski, 2000, S. 213 f.
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Ergebnisse des SF-36 innerhalb der deutschen Normstichprobe differenziert nach
Altersgruppen

Abbildung 12.5: Quelle: Morfeld / Stritter / Bullinger, 2012, S. 402.

Verlauf des subjektiven Gesundheitszustands über das Alter

Altersband Körper-
funktion

Schmerz Allg. Ge-
sundheit

Energie/
Vitalität

Geometrisches
Mittel

Gesamt-
produkt

20-29 95,6 77,1 73,2 63,2 1,00 1,00
30-39 94,3 76,2 70,7 62,6 0,98 0,93
40-49 91,3 71,3 68,1 64,2 0,96 0,83
50-59 83,6 64,6 61,8 61,5 0,88 0,60
60-69 78,9 65,0 59,6 62,7 0,87 0,56
70-79 71,0 65,2 59,3 59,3 0,83 0,48

Tabelle 12.3: Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten aus Ellert / Bellach, 1999, S. 186. Als Basis der
Normierung dient das jüngste Altersband (20-29 Jahre).

Aspekt von Befindlichkeit direkt berücksichtigen.112 Darüber hinaus zeigte sich über alle Skalen hinweg ein
schwacher, aber dennoch signifikant positiver Zusammenhang zum Nettoeinkommen.113

Da in dieser Arbeit der Fokus auf dem Konsumnutzen liegt, sollen an dieser Stelle lediglich die hierfür relevanten
Dimensionen dargelegt werden. Dazu gehören die körperliche (physische) Funktionsfähigkeit, das Vorliegen
von Schmerzen, der allgemeine Gesundheitszustand sowie die körperliche Energie bzw. Vitalität.114 Die im
Bundes-Gesundheitssurvey empirisch ermittelten Werte für Männer sind in der nachfolgenden Tabelle 12.3
abgebildet.
Die in den letzten beiden Spalten angegebenen Gesamtwerte des (mittleren) Gesundheitszustandes ergeben
sich bei Anwendung des geometrischen Mittels bzw. multiplikativer Gleichgewichtung der jeweils auf Basis der
jüngsten Untersuchungsgruppe normierten vier Dimensionen. Wie unschwer zu erkennen ist, geht gerade in
den höheren Altersbändern ein enormer Einfluss von der Wahl des jeweiligen Gewichtungsverfahren aus. Unter

112 Vgl. Bellach / Ellert / Radoschewski, 2000, S. 211. Auch die Normierungsstichprobe zur Standardisierung der Befragungsbatterie „SF-8“,
einer Kurzform des SF-36, bei der die Werte der Sub- und Summenskalen der körperlichen und psychischen Gesundheit nicht mehr auf
einer Prozentskala (0-100), sondern als standardisierte T-Werte (Mittelwert 50, Standardabweichung 10) zur Normpopulation angegeben
werden, zeigte, dass die körperliche Verfassung deutlich stärker über das Alter abbaut als die psychische. So sinken die Mittelwerte der
Physis bei Männern von 55,1 (20-30 Jährige) über 52,0 (40-50 Jährige) auf 45,0 (über 70 Jährige) ab. Die Vergleichswerte im mentalen
Bereich bewegen sich von 55,7 über 53,8 auf 52,5. Bei Frauen zeigte sich eine vergleichbare Tendenz auf etwas niedrigerem Niveau.
Darüber hinaus sind in fünf der acht Subskalen deutliche Deckeneffekte auszumachen, d.h. ein Großteil der Befragten (mehr als 50%)
vergaben in den Kategorien jeweils den höchstmöglichen Wert. Durch die fehlende Differenzierungsmöglichkeit in diesen Bereichen
werden die Ergebnisse somit leicht verzerrt. Zudem deutet das Antwortverhalten auf eine eher optimistische Einschätzung der eigenen
körperlichen wie psychischen Verfassung hin. Vgl. Beierlein et al., 2012, S. 149 f.

113 Die einzelnen Korrelationswerte lagen im Bereich zwischen 0,08 und 0,12. Vgl. Beierlein et al., 2012, S. 150.
114 Da sich das psychische Befinden der Befragten über das gesamte Altersspektrum nahezu auf demselben Niveau bewegt, wurde diese an

sich relevante Kategorie nicht weiter berücksichtigt.
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der Annahme jeweils voneinander unabhängiger Dimensionen, welche für die „Produktion“ der Gesundheit
gleichermaßen erfüllt sein müssen, schlagen auch entsprechende Eintrübungen in den einzelnen Bereichen voll
auf das Gesamtergebnis durch, während bei dem Mittelungsverfahren „Ausreißer“ durch hohe Gesundheitswerte
in anderen Teilgebieten aufgefangen werden können.

Ein ebenfalls weit verbreitetes Standard-Verfahren zur Messung des (subjektiven) Gesundheitszustandes einer Per-
son bildet der „Health Utility Index“ (HUI), welcher inzwischen in der dritten „Generation“ (HUI-3) existiert. Wie
der SF-36 besteht auch der HUI-3 aus acht Dimensionen, welche wiederum aus fünf bzw. sechs Ausprägungslevel
bestehen.115 Im Gegensatz zum SF-36 steht dabei allerdings eher die funktionale Gesundheit im Fokus.
Aus den empirischen Erhebungen konnte folgende multidimensionale Nutzenfunktion zur Berechnung des
aktuellen Gesundheitswertes abgeleitet werden:116

UG = 1,371(b1 ·b2 ·b3 ·b4 ·b5 ·b6 ·b7 ·b8)−0,371

Dabei stehen die acht Parameter bi für die verschiedenen Skalen. Die zugehörigen Nutzenbewertungen der einzel-
nen Ausprägungswerte, d.h. die jeweiligen Koeffizienten, können der nachfolgenden Tabelle 12.4 entnommen
werden:

Gewichtungen des Health Utility Index

Tabelle 12.4: Quelle: Furlong et al., 1998, S. 76.

Zwar basiert auch dieses Messverfahren auf der üblichen Normierung, bei welcher dem Tod ein Wert von Null und
bester Gesundheit ein Wert von Eins zugeordnet wird, doch anders als bei den sonst gängigen Instrumentarien
sind bei diesem auch negative Werte (bis -0,359) möglich, die einen Gesundheitszustand beschreiben, den der
Betroffene subjektiv noch schlechter als den eigenen Tod ansieht.117

Letztlich versuchen sämtliche Gesundheitsbewertungsverfahren dem aktuellen Zustand einer Person zu Vergleichs-
und Entscheidungszwecken einen konkreten und standardisierten Wert zuzuordnen, der weitestgehend unabhän-
gig von anderen Lebensbereichen wie etwa der finanziellen oder der sozialen Situation ist.
Dabei dienen Gesundheitsbewertungsverfahren keinem Selbstzweck, sondern unterstützen bspw. im medizinischen
Bereich Entscheidungsträger bei den (ethisch) oftmals schwierigen Abwägungen. Eine in der Gesundheitsöko-
nomie gängige Bewertungseinheit bildet das sogenannte „qualitätsbereinigte Lebensjahr“ ("quality adjusted life
years", kurz QALY).118 Kernpunkt dieser Bewertungsgröße ist die Morbiditätsgewichtung der verbleibenden bzw.
erwarteten Lebensjahre des zu behandelnden Patienten. Lebensjahre in einem schlechten Gesundheitszustand er-
halten dabei wenig Gewicht, während umgekehrt Jahre, die in guter Gesundheit verbracht werden, entsprechend
höher gewichtet werden. Anschließend wird die Summe über die Restlebenszeit ermittelt, von dieser der Wert
ohne Behandlung abgezogen und diese Differenz den spezifischen Behandlungskosten gegenübergestellt.
Wie unterschiedlich die Bewertung medizinischer Leistungen anhand dieses Bewertungsmaßstabes ausfallen
kann, zeigt bspw. eine Übersicht verschiedener medizinischer Eingriffe aus Großbritannien. „Kostete“ Anfang der
1990er Jahre bspw. ein qualitätsbereinigtes Lebensjahr bei einem Eingriff aufgrund einer „durchschnittlichen“
Kopfverletzung ca. 240 Pfund, so mussten zur Erzielung des gleichen Ergebnisses infolge eines neurochirurgischen

115 Die Skalen umfassen das Sehen, das Hören, das Sprechen, die Mobilität, die manuellen Fertigkeiten, den emotionalen Zustand, die
kognitiven Fähigkeiten sowie den Schmerzlevel. Somit sind theoretisch mehr als 950.000 Gesundheitszustände abbildbar. Vgl. Schöffski
/ Emmert, 2012, S. 429.

116 Die Herleitung der Formel findet sich in Furlong et al., 1998, S. 75 f.
117 Bspw. beschränkt sich Miyamoto in dem von ihm entwickelten multiplikativen Gesundheitsnutzen-Modell explizit auf Gesundheitszu-

stände, die „besser als der Tod“ sind, da diese Grenzfälle nicht nur Komplikation in der Modellierung, sondern auch ethische Probleme
aufwerfen, welche für den eigentlichen Zweck dieses Ansatzes aber irrelevant sind. Die Umsetzung dieser Anforderung erfolgte in
Miyamotos Verfahren durch den Ausschluss aller Fälle, in denen Befragte eine kürzere Lebenszeit einer längeren (ceteris paribus)
vorzogen. Vgl. Miyamoto, 1992, S. 87.

118 Vgl. Breyer / Zweifel / Kifmann, 2013, S. 21 f.
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Eingriffes bei einem bösartigen intrakraniellen Tumor schon mehr als 107.000 Pfund aufgewendet werden.119

Müsste man also abwägen, welche der beiden Maßnahmen zu realisieren wäre, würde man mit Sicherheit zu
Ersteren tendieren.
Diese Art der ökonomischen Bewertung von Gesundheitsmaßnahmen gehört in England bereits seit längerer
Zeit zum Standard. So gibt es feste nutzenbasierte Schwellenwerte, ab denen eine Behandlungsmethode in den
Leistungskatalog des staatlichen Gesundheitsdienstes aufgenommen wird. Grundlage hierfür ist die inkrementelle
Kosten-Nutzwert-Relation, eine Abwandlung der eben dargestellten Bewertungform. Liegt die Relation einer
Maßnahme unter dem Grenzwert von 20.000 Pfund pro qualitätsadjustiertem Lebensjahr, wird diese Behand-
lungsmethode Teil des allgemeinen Leistungskataloges. Wird dieser Schwellenwert überschritten, erfolgt jeweils
eine Einzelfallprüfung, bevor die Kostenübernahme einer solchen Maßnahme genehmigt wird.120

Obwohl das Ziel dieser Arbeit nicht primär in der Gesundheitsbestimmung einer speziellen Personengruppe
verortet ist, sondern sich mit der Altersvorsorge und damit final dem (potentiellen) Konsumnutzen von Verbrau-
chern beschäftigt, ist diese konsumbeeinflussende Dimension des menschlichen Lebens nicht zu vernachlässigen.
Auch wenn sich der momentane Gesundheitszustand einer Person nicht zwingend unmittelbar auf den Konsum-
nutzen derselben auswirken muss, erscheint dessen Verwendung als „objektiver“ und weitestgehend exogener
Einflussfaktor121 nicht nur als angemessen, sondern vielmehr als notwendig.
Dabei zeichnet der in Übersicht 12.3 dargestellte Gesundheitsverlauf über das Alter selbstverständlich nur eine
idealtypische – auf Aggregationsdaten basierende – Entwicklung nach. Dieser „natürliche“ Verlauf, der regelmäßig
das gesundheitliche Supremum der Altersgruppe bildet122, wird dabei von Einzelereignissen überlagert, die sich
einerseits aus der stochastischen Größe der temporären akuten Krankheiten (Krankheitsdauer)123 und andererseits
aus irreversiblen Gesundheitseinschränkungen aufgrund von chronischen Krankheiten bzw. Behinderungen
zusammensetzen.124 Liegen diesbezüglich keine Einschränkungen vor, d.h. wird das Jahr ohne akute Krankheiten
(ga) verbracht und liegt zudem keine dauerhafte Gesundheitsbeeinträchtigung (gc) vor, kann der natürliche
Alterungs- bzw. Vergreisungsprozess (vg) aus Tabelle 12.3 als Stellvertretergröße für den „Produktionsfaktor
Gesundheit“ im Rahmen der Konsumnutzenbestimmung angesehen werden.
Während die Trennung von akuten Krankheiten und der Entwicklung des subjektiven Gesundheitszustands
über das Alter kein größeres methodisches Problem darstellt125, ist die Abgrenzung zu den chronischen Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen, die sich auf die Bewertung verschiedener Teilkomponenten auswirken können,
unschärfer. Um eine „Doppelbestrafung“ chronischer Zustände abzumildern, geht diese Komponente daher (per
Annahme) nur mit ihrer Quadratwurzel in die weitere Berechnung ein, sodass sich final die Zustandsfunktion
f (g) = f (gc,ga,vg) = ga ·

√
gc · vg ergibt. Da das Gewicht des Gesundheitseinflusses vereinfacht einem logarith-

mischen Verlauf folgen soll, ist der Wertebereich noch entsprechend anzupassen. Um sicherzustellen, dass dem
„Worstcase“ auch der Wert Null zuteil wird, ist das Ergebnis der Berechnung mit dem Term (e−1) zu multiplizieren
und um Eins zu erhöhen, wodurch der Definitionsbereich vom Bereich [0;1] auf das Intervall [1;e] transformiert
wird.

12.3 Der Einflussfaktor Freiheit

12.3.1 Wertschätzung der Freiheit
„Economics is at bottom the study of how humans spend their lifetimes.“126

Da die Verwendung des „Freiheitsbegriffs“ im Alltag wie im öffentlichen Diskurs „nahezu nichtssagend“ geworden
ist127, gilt es zunächst einen operationalen Freiheitsbegriff für diese Arbeit zu definieren.
Während Freiheit in einigen wirtschaftswissenschaftlichen Werken als bloßes Mittel zur Erreichung höher gestellter
Werte angesehen wird, attestieren viele Ökonomen diesem Gut einen eigenständigen und nicht relativierbaren

119 Vgl. Maynard, 1991, S. 1284.
120 Vgl. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2008, S. 58 f.
121 Siehe hierzu auch Kapitel 12.2.4.1.
122 Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die stochastische Gesundheitskomponente asymmetrischer Natur ist, da Einschränkungen deutlich

stärker ausfallen können als umgekehrt (temporäre) Gesundheitsverbesserungen.
123 Zur Entwicklung der altersbedingten Krankheitsdauer siehe Abschnitt 12.2.4.3.1. Zur Operationalisierung wird auf den ohne akute

Krankheiten verbrachten Anteil des Jahres abgestellt. Für diesen wäre etwa bei 10 Krankheitstagen ein Wert von 0,97 anzusetzen.
124 Bewertungen dieser lebenslänglichen Gesundheitseinschränkungen finden sich in den Tabellen 12.1 sowie 12.2.
125 Schließlich darf davon ausgegangen werden, dass die Masse der Befragten innerhalb der Normstichproben zum Befragungszeitpunkt

nicht akut krank war.
126 Vgl. Georgescu-Roegen, 1983, zitiert in Fellner, 2014, S. 127.
127 Vgl. Seebass, 1996, S. 759.
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Wert.128 Dabei hat sich in der wissenschaftlichen Diskussion inzwischen der Konsens herausgebildet, dass gerade
im Alter die Lebensqualität ganz entscheidend von der Erhaltung der persönlichen Unabhängigkeit, sei es im
physischen, psychischen oder ökonomischen Bereich, bestimmt wird.
Diese Erkenntnis fußt auf den zahlreichen Beobachtungen, dass sich Personen jeder Altersgruppe, besonders
aber ältere Menschen, stark gegen unerbetene Hilfestellungen wehren, welche mittel- oder langfristig deren
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit unterminieren und somit das Selbstwertgefühl bedrohen.129

Offenbar besitzt die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit einen hohen intrinsischen Wert, der unabhängig von
dem tatsächlichen Ergebnis einer (eigens oder fremd durchgeführten) Handlung Nutzen stiftet.130

Von Hayek versteht unter Freiheit die Abwesenheit von Zwang, der gerade deshalb als Übel erscheint, da er
das Individuum als denkendes und wertendes Wesen ausschaltet und dieses zum bloßen Erfüllungswerkzeug
degradiert. Ob jemand „frei“ handeln kann oder nicht, hängt davon ab, ob er erwarten kann „den Lauf seiner
Handlungen nach seinen gegenwärtigen Absichten zu gestalten, oder ob jemand anderer die Macht hat, die
Umstände so zu modifizieren, daß er nach dem Willen des anderen und nicht nach seinem eigenen Willen handeln
wird“.131

Die wahrgenommene Kontrolle, welche Individuen über die Handlungsoptionen besitzen, reguliert dabei die
Wertschätzung, die wir der Wahlfreiheit zuordnen. Je stärker die Steuerungsmöglichkeiten des eigenen Schicksals
sind, desto höher wird auch das Gut „Freiheit“ bewertet.132 Während der aktiven Dienstzeit von Soldaten ist diese
„Kontrollhoheit“ zumindest in einigen wesentlichen Belangen, bspw. in Hinsicht auf den Wohn- bzw. Aufenthaltsort,
beim Dienstherren und somit einer externen Instanz verortet, was im deutlichen Kontrast zu der weitestgehenden
Selbstbestimmtheit innerhalb der Zivilbevölkerung steht. Die Frage, ob die zunehmende Entscheidungsfreiheit der
Bürger deren Wohlfahrt mehrt oder ob diese von den zusätzlichen Möglichkeiten überfordert werden und daher
Nutzeneinbußen erleiden, ist final nur empirisch zu bestimmen.133 Schließlich sucht der Mensch gelegentlich
auch die Freiheit „zweiter Ordnung“, d.h. die Freiheit von der Entscheidung.134 Nach Ansicht von Camerer et
al. sollte daher die subjektive Wahrnehmung und die Beurteilung einer Freiheitsbeschränkung, bspw. durch
bevormundende Gesetzgebung, selbst Teil der Verhaltensforschung werden, anstatt die individuelle Freiheit als
sakrosanktes Gut darzustellen, welches per se jegliche Form paternalistischer Politik verbietet.135 In Deutschland
befindet sich die Wertschätzung des Gutes „Freiheit“ gegenüber anderen Werten wie bspw. der „Sicherheit“
oder der „Gleichheit“ nach wie vor im Hintertreffen. Grundsätzlich sehen die Deutschen die Ausweitung der
Staatsaufgaben als ausdrücklich erwünscht an und ziehen den „betreuenden“ und „sich kümmernden“ Staat
einem „liberalen“ vor, der als weniger gerecht und lebenswert eingestuft wird.136 Auch von Hayek grenzt die
Fälle, in denen die Freiheit freiwillig aufgegeben wird, von dem oktroyierten Freiheitsentzug ab, wobei er
exemplarisch den freien Entschluss zum langjährigen Dienst in einer militärischen Organisation anführt. So ist
ein „bettelarmer Vagabund in seinem unsicheren [...] Leben freier als der Soldat mit all seiner Sicherheit und
seinem relativen Komfort.“137 Als Grund für die freiwillige Beschneidung der eigenen Handlungsmöglichkeit
vermutet von Hayek, dass eine derartige Wahl entweder aufgrund fehlender Wertschätzung dieses Gutes und im
Austausch für andere Vorteile erfolgt oder die Notwenigkeit zu eigenen Entscheidungen von der Person aufgrund
der damit zusammenhängenden Verantwortung eher als Last denn als Vorteil empfunden wird. Eine monetäre
bzw. zeitliche Bewertung der zentralen Pflichten, die mit dem Soldatentum einhergehen, findet sich in Kapitel
13.3.1 dieser Arbeit. Da die Möglichkeit sich sein Leben selbst aufzubauen und zu gestalten eine unaufhörliche

128 Vgl. van Aaken, 2012, S. 83.
129 Dieser Selbstwerterhaltungsmechansimus älterer Mitmenschen kommt ebenfalls in der Neigung zu selektiven Abwärtsvergleichen zum

Ausdruck, d.h. die Betroffenen versuchen ihre eigene Lage zu „beschönigen“, indem sie diese verstärkt der von Personen in noch
schlechteren Lebenssituationen gegenüberstellen. Vgl. Meier, 1995, S. 23 sowie Filipp / Mayer, 2002, S. 363.

130 Vgl. Frey / Frey Marti, 2010, S. 96. In den neoklassischen Nutzentheorien spielt die Entscheidungs- bzw. Wahlfreiheit keine Rolle,
solange die nutzenmaximierende Lösung innerhalb der zur Verfügung stehenden Optionen enthalten ist. Gemäß dieser Auffassung ist es
gleichgültig, ob dem Wirtschaftssubjekt nur eine einzige oder hunderte Entscheidungsalternativen offen stehen.

131 Vgl. von Hayek, 2005, S. 17.
132 Sind Personen davon überzeugt, dass die Ergebnisse ihrer Handlungen weitestgehend auf endogene Faktoren wie Anstrengung und

Fähigkeiten zurückzuführen sind, schätzen sie die Entscheidungsfreiheit höher ein, als diejenigen, die der Meinung sind, dass vor
allem externe Einflussgrößen wie Zufall oder Schicksal das Ergebnis bestimmen. Vgl. Verme, 2009, S. 146. Diese auf der (globalen)
Gesamtpopulation der Stichprobe beruhenden Aussage lässt sich für Deutschland nur zum Teil bestätigen. So ergibt die Auswertung der
Daten des aktuellen „World Value Survey“, dass die Kontrollüberzeugung tatsächlich stärker mit der Lebenszufriedenheit korreliert als
beispielsweise mit dem Familienstatus oder dem angesammelten Vermögen. Nichts desto trotz besteht zur subjektiven Gesundheits-
einschätzung ein noch stärkerer Zusammenhang. Eigene Berechnung auf Basis der Daten der sechsten Erhebungswelle der World Values
Survey Association, 2015.

133 Vgl. Verme, 2009, S. 147.
134 Vgl. Sen, 2004, S. 606.
135 Vgl. Camerer et al., 2003, S. 1215.
136 So glaubt bspw. die relative Mehrheit (43%), dass soziale Marktwirtschaft automatisch auch zu sozialer Ungerechtigkeit führe. Vgl.

Ackermann, 2012, S. 4 f.
137 Vgl. von Hayek, 2005, S. 25.
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Aufgabe darstellt und das Erreichen von Zielen ein Mindestmaß an Disziplin voraussetzt, haben zweifelsohne
viele Menschen sogar Angst vor der Freiheit.
„Die Bürde der Wahl, die uns die Freiheit auferlegt, und die Verantwortung für das eigene Los, die eine freie
Gesellschaft dem Individuum überläßt, ist unter den Bedingungen der modernen Welt eine Hauptquelle der
Unzufriedenheit geworden.“138

Aufgrund dieser Erkenntnisse erscheint es nicht unplausibel anzunehmen, dass diese Form der „Eigennutzge-
nerierung“ auf einer höheren Hierarchieebene innerhalb des lexikografischen Präferenzgefüges stattfindet und
sich somit der Verrechnung mit dem operationalen Konsumnutzen entzieht. Insoweit fungiert das Streben nach
Autonomie lediglich als rahmengebende Annahme, während die auf den Konsum ausstrahlende Komponente
separat mit dem Parameter „Konsumfreiheit“ erfasst wird.
Mit diesem Freiheitsbegriff wird im Fortgang insbesondere die „Freiheit von Hindernissen“ erfasst, die einer
Person möglicherweise bei der Erreichung ihres Zieles konkret im Wege stehen könnte und nicht die abstrakteren
Formen der Entscheidungs- oder Willensfreiheit.139 Damit liegt eine Negativdefinition vor, die als Supremum
die Abwesenheit jeglicher Handlungsbeschränkung festsetzt und die Ausprägung der individuellen Freiheit als
graduelle Abstufung der vorliegenden Einschränkungen interpretiert. Das Ausmaß der Konsumfreiheit wird neben
der Dimensionen „Finanzkraft“ und dem in Abschnitt 12.2 erörterten „Gesundheitszustand“ insbesondere durch
die „frei verfügbare Zeit“ bestimmt.140

12.3.2 Zeitliche Freiheit
12.3.2.1 Verrechnung von Zeit und Geld

„Der Mensch besitzt nichts Wertvolleres als seine Zeit.“141

Je nach Situation und Gegebenheiten beschränken unterschiedliche Limitationen das menschliche Handeln. Die
fundamentalste aller Beschränkungen, denen ein Mensch unterliegt, bildet die Zeit. Zwar haben der zunehmende
Wohlstand in den entwickelten Nationen und die Fortschritte in der Medizin die Lebenszeit verlängert, nicht aber
den Verlauf der Zeit selbst, welcher jede Person an den täglichen 24 Stundenrhythmus bindet. Gleiches gilt für den
Konsumbereich. So mag sich über die letzten Jahrzehnte zwar die Palette der Güter und Dienstleistungen enorm
ausgeweitet haben, nicht jedoch die verfügbare Zeit, um diese zu konsumieren.142 Dabei verwenden Menschen
zu viel Zeit und Energie auf die Vermögensgenerierung und zu wenig Zeit auf Freizeitaktivitäten, weil sie den
Nutzenzuwachs durch materiellen Konsum regelmäßig überschätzen.143

Geld ist die gängigste Form der Währung in Austauschprozessen. In modernen Gesellschaften sind die Verbraucher
an diese Form der Transaktionen gewöhnt und hinsichtlich der Bewertung in Geldeinheiten aufgrund der
(zahlreichen) Erfahrungswerte im Alltag geübt. Zwar werden auch nicht-monetäre Aufwendungen gelegentlich in
mikroökonomische Modelle integriert, doch erfolgt zumeist eine Bewertung dieser Größen in der finanziellen
Dimension, um anschließend eine Gesamtanalyse unter Einbezug aller in der Transaktion involvierten Größen in
einer einzigen Einheit zu ermöglichen. Diesem Vorgehen liegt die Annahme zugrunde, dass rationale Individuen
eine in sich konsistente Verrechnung der verschiedenen Größen vornehmen.144

Aufgrund der hohen Verfügbarkeit sowie der Lagerfähigkeit von Geld sind Opportunitätskosten vergleichsweise
einfach als monetäre Größe auszudrücken. Umgekehrt ist Zeit nicht austauschbar und zudem vergänglich,
wodurch deren Bewertung stärker von den jeweiligen Rahmenbedingungen abhängt. So gibt es im Tages-,
Wochen- wie auch im Lebensverlauf generell wertvolle und weniger wertvolle Zeit. Aufgrund dieser Variabilität
kann auch kein fixes Austauschverhältnis von Zeit und Geld bestimmt werden.145 Die gegenüber der Verwendung
monetärer Mittel erhöhte Flexibilität bei der „Bezahlung in Zeit“ erleichtert es dem Individuum zudem, sein

138 Vgl. von Hayek, 2005, S. 104.
139 Insoweit zielt dieses Verständnis des Freiheitsbegriffs somit primär auf die „äußere“ anstatt auf die „innere“ Freiheit ab. Im Gegensatz zu

der idealtypisch unbegrenzten Willensfreiheit vertreten einige Hirnforscher die Ansicht, dass sämtliches menschliches Verhalten inklusive
der Entscheidungs- und Willensbildung deterministischer Natur ist und wir letztendlich von „Verschaltungen“ bestimmt werden. Vgl.
Walther, 2012, S. 92 f.

140 Bei ortsgebundenen Konsumgütern, insbesondere Immobilien, spielt daneben noch die Freiheit bezüglich der Wahl des Aufenthaltsortes
eine Rolle.

141 Zitat von Ludwig van Beethoven. Vgl. Fellner, 2014, S. 27.
142 Vgl. Becker, 1993, S. 386.
143 Vgl. Loewenstein / O´Donoghue / Rabin, 2003, 1225.
144 Vgl. Okada / Hoch, 2004, S. 321.
145 Dabei dürften Personen, die es berufsbedingt gewohnt sind ihre (Arbeits-) Zeit monetär zu bewerten (bspw. Rechtsanwälte), eine

genauere Vorstellung über den „subjektiven Wechselkurs“ dieser Ressourcen besitzen. Aufgrund ihrer dichotomen Tätigkeit (Einsatz vs.
Friedensbetrieb) sowie der heterogenen Mobilitätsbelastung ist bei Soldaten ein wenig einheitliches Austauschverhältnis zwischen Zeit
und Geld zu erwarten. Siehe hierzu auch Kapitel 13.3.1.
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psychologisches Immunsystem aufrecht zu erhalten, da es der erhöhte Freiheitsgrad bei der Bewertung ermöglicht,
getroffene Entscheidungen ex post in ein besseres Bild zu rücken.146

12.3.2.2 Konsum und Zeit

Bis heute ist die ökonomische Theorie des Konsumentenverhaltens überwiegend auf die monetäre Allokationsent-
scheidung bei Konsumgütern ausgerichtet und widmet der Zeitaufteilung des Verbrauchers – wenn überhaupt
– nur geringfügige Aufmerksamkeit.147 Aus der Sicht von Winston wird die Zeit in der Haushaltstheorie zu
stark als reiner Inputfaktor des Produktionsprozesses „verdinglicht“ und nicht als Kontextvariable angesehen, in
der Haushaltsaktivitäten stattfinden.148 Diese Ansicht teilt auch Fromm, der die zunehmende Behandlung von
Zeit gleichsam einer physischen Größe, „die man braucht, nimmt, gibt oder verliert“ kritisiert. „Der moderne
Mensch denkt er verlöre Zeit, wenn er Dinge nicht schnell erledigt. Und doch weiß er nicht, was er mit der
gewonnenen Zeit anstellen soll, außer sie totzuschlagen.“149 Fellner attestiert der neoklassischen Konsumtheorie,
in welcher der Wohlstand lediglich von der erworbenen Menge an Gütern und Dienstleistungen abhängt, gar ein
reduktionistisches Verständnis von Wohlstand, das den Wert der Zeit bei der Beschreibung des Verhaltens von
Konsumenten vernachlässigt150, während Rosenbaum dies als „naiven Materialismus“ deklariert, in welchem das
Streben nach Gütern zum einzig relevanten Handlungsmotiv wird.151

Davon zu sprechen, Zeit für etwas zu investieren, ist nicht nur wenig hilfreich, sondern streng genommen sogar
falsch, da Zeit weder angesammelt, noch gelagert werden kann und somit auch kein periodenübergreifender
Transfer möglich ist. Bestenfalls kann ein solcher Sachverhalt dadurch umschrieben werden, dass die jeweilige
Aktivität der Person nicht zu unmittelbarem, sondern erst nachgelagertem Nutzen führt.152

Zeckhauser merkt zurecht an, dass nutzenstiftende Güter ihren Wert, d.h. die Generierung von genussvollen
Situationen, auch erst in Kombination mit Zeit entfalten können.153 Diesen Aspekt betont auch Abbott. Seiner
Ansicht nach sehnen sich die Menschen nach Befriedigung bringenden Erlebnissen, die durch Aktivitäten generiert
werden, und nicht nach den Produkten selbst, die lediglich als Hilfsmittel fungieren.154

12.3.2.3 Freizeitumfang

Vergleicht man die Erwerbsverläufe über verschiedene Kohorten hinweg, ist festzustellen, dass sich der in
Erwerbstätigkeit verbrachte Anteil der Lebenszeit seit den ersten Nachkriegskohorten, d.h. Geburtsjahrgänge von
1945 bis 1950, über nahezu alle Erwerbsgruppen hinweg (deutlich) verringert hat.
Umfasste dieser bei westdeutschen Männern ohne Studienabschluss noch 91% der Lebensjahre nach dem 15.
Geburtstag, sank er bereits in der Babyboomergeneration, d.h. den Geburtsjahrgängen von 1956 bis 1965, auf
87% ab. Bei Erwerbstätigen mit Studium fiel der relative Rückgang von 71% auf 65% sogar noch deutlicher
aus.155 Als Gründe hierfür können sowohl die verlängerten Bildungszeiten angeführt werden als auch die
Zunahme von Erwerbsunterbrechungen, welche (geschlechtsunabhängig) sowohl in den alten wie auch den neuen
Bundesländern zu verzeichnen ist. So stieg bspw. in der Untersuchungsgruppe der Männer mit Studienabschluss
der Anteil derjenigen, die eine Erwerbsunterbrechung von mehr als sechs Monaten in ihrer Biografie aufweisen,
von 22% in der Nachkriegskohorte auf 29% bei den Babyboomern.156 Dies bedeutet einen mehr als 30-prozentigen
Anstieg innerhalb von nur einer Dekade.
Diese Entwicklungstendenz dürfte der allgemeinen Wahrnehmung zuwider laufen, gemäß der die eigene Er-
werbstätigkeit einen immer größeren zeitlichen Umfang im alltäglichen Leben einnimmt. Die gleiche Wahrneh-
mungsverzerrung findet sich auch im Bezug auf die wöchentliche Arbeitszeitbelastung.157 Die Entwicklung der

146 Vgl. Okada / Hoch, 2004, S. 321.
147 Vgl. Steedman, 2001, S. 3.
148 Vgl. Winston, 1982, S. 163 f.
149 Vgl. Fromm, 1957, S. 109 f.
150 Vgl. Fellner, 2014, S. 1.
151 Vgl. Rosenbaum, 1999, S. 319.
152 In einem solchen Fall liegt eine rein exotelische Tätigkeit vor, die nicht um ihrer selbst Willen (autotelisch), sondern lediglich als Mittel

zum Zweck ausgeübt wird. Umgekehrt greift das Konzept der Opportunitätskosten für die Zeitverwendung aufgrund deren Exklusivität
besonders gut. Vgl. Steedman, 2001, S. 6 u. 120.

153 Vgl. Zeckhauser, 1973, S. 669.
154 Hierin sieht Abbott die Nahtstelle zwischen der inneren Welt der menschlichen Seele und der äußeren, wirtschaftlich ausgerichteten

Welt. Vgl. Abbott, 1955, S. 39 f.
155 Vgl. Simonson, 2013, S. 280 f.
156 Die Angaben basieren auf den Panelstudien des Deutschen Alterssurveys von 1996 und 2008. Vgl. Simonson, 2013, S. 280 f.
157 Allerdings ist hierbei anzumerken, dass dieser Rückgang auch einem „Einmaleffekt“ geschuldet sein könnte, von dem nur wenige

Kohorten betroffen sind. Wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen werden, ist die zeitliche Belastung seit geraumer Zeit wieder im
Steigen begriffen.
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Wochenarbeitszeit in Abbildung 12.6 verdeutlicht, dass das 20. Jahrhundert ganz im Zeichen der Arbeitsverkür-
zung stand. Dies ist in erster Linie auf die stetig steigende Arbeitsproduktivität zurückzuführen, aber auch eine
Folge der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eingesetzt wurden.158

So galt die Einführung des 10-Stunden Tages im Jahr 1900 noch als sozialer Fortschritt, die 5-Tage Woche wurde
erst Mitte der 1950er Jahre etabliert und erst gegen Ende der 1960er Jahre wurde eine Wochenarbeitsdauer von
40 Stunden (ohne Überstunden) zur Normalarbeitszeit.159

Abbildung 12.6: Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Daten des Statistisches Bundesamt,
2015d, Tab. 1.13.

Die niedrigere Arbeitsbelastung schlug sich dementsprechend auf den Freizeitumfang der Bevölkerung nieder. So
betrug der Freizeitanteil 1950 an Werktagen gerade einmal 1,5 Stunden, während er 50 Jahre später über die
Gesamtbevölkerung hinweg 5,2 Stunden erreichte. Auch die Urlaubsdauer entwickelte sich in diesem Zeitraum
fast im gleichen Verhältnis und von 9 auf 30 Tage.160 Obwohl sich die Arbeitszeit der Deutschen seit 1950 im
Mittel von 48,0 auf rund 38,4 Wochenstunden reduzierte und sich gleichzeitig der Urlaubsanspruch mehr als
verdreifachte, herrscht bei den Bundesbürgern nach wie vor der subjektive Eindruck vor, über zu wenig Freizeit
verfügen zu können.161 Auch in dieser Hinsicht zeigt sich die bereits im Zusammenhang mit dem Easterlin-
Paradox diskutierte Diskrepanz zwischen der objektiven Entwicklung eines ökonomischen Parameters und dessen
subjektiver Bewertung.162

Derzeit liegt die – während eines Werktages – frei nutzbare Zeit über alle Gesellschaftsgruppen hinweg bei
rund vier Stunden, d.h. es zeigen sich auf aggregierter Ebene weder in Bezug auf Geschlecht noch Region oder
Einkommen signifikante Unterschiede.163 Diese wird nahezu ausschließlich durch die Lebensphase der Person
bestimmt. Wenig überraschend weisen Personen mit Familie die geringsten Freizeitwerte (3,1 Stunden) auf,
während Ruheständler mit etwa 4,5 Stunden pro Werktag den Spitzenplatz belegen.164 Der unterschiedliche
Ausprägungsgrad dieser Ressource führt dementsprechend auch zu einem unterschiedlichen Mangelempfinden.165

158 Hierdurch stieg die Erwerbsquote von einst ca. 45% auf etwa 55% im Jahr 2014. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015d, Tab. 1.13. Die
ansteigende Erwerbstätigenquote darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich ein Teil dieser Bevölkerungsgruppe in prekären
Arbeitsverhältnissen befindet und somit kein auskömmliches Einkommen bezieht. Siehe hierzu Kapitel 9.3.4.

159 Vgl. Opaschowski / Pries / Reinhard, 2006, S. 19 f.
160 Vgl. Opaschowski / Pries / Reinhard, 2006, S. 25. Während sich der Freizeitumfang in den 50 Jahren somit mehr als verdreifachte,

stiegen die Ausgaben für diesen Lebensbereich unter Berücksichtigung der Inflation nahezu nicht an, sondern umfassen nach wie vor
knapp 25% der Gesamthaushaltsausgaben. Vgl. Opaschowski / Pries / Reinhard, 2006, S. 38.

161 Während rund die Hälfte der etwa 6.000 Befragten mit dem Freizeitumfang im Großen und Ganzen zufrieden ist, klagt jeder Dritte über
zu wenig, aber nur jeder Achte über zu viel verfügbare Zeit. Vgl. Stiftung für Zukunftsfragen, 2011b, S. 5.

162 Siehe hierzu auch 2.1.3.
163 Gleichzeitig bedeutet dies gegenüber 2010 einen leichten Rückgang um etwa eine Viertelstunde bzw. 6%. Laut Reinhardt wird dieser

Trend auch in der Zukunft anhalten. Vgl. Reinhardt, 2013, S. 9.
164 Vgl. Stiftung für Zukunftsfragen, 2011b, S. 1 u. 4 f. Reinhard ermittelt für diese beiden Bevölkerungsgruppen leicht abweichende Werte.

Demnach weisen Ruheständler mit mehr als 300 Minuten den höchsten Wert auf, während Personen, deren Kinder noch im Haushalt
leben, im Schnitt nicht einmal über 170 Minuten frei verfügen können. Vgl. Reinhardt, 2013, S. 131.

165 Ähnlich wie bei der finanziellen Armut können Personen auch unter Zeitarmut leiden. Dies ist der Fall, wenn die letztlich zur Verfügung
stehende persönliche Freizeit unter ein bestimmtes Niveau fällt, wodurch bspw. keine persönlichen Hobbies oder eine Partizipation
am Sozialleben möglich ist. Legt man für diese Größe die gleichen Maßstäbe an wie bei der monetären Armut, ist eine Person
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Während jeder vierte Ruheständler „zu viel“ und nur jeder Zehnte „zu wenig“ Freizeit hat, herrscht in Familien
eine andere Zeitwahrnehmung vor. Mehr als die Hälfte (60%) wünschen sich mehr Freizeit, während nur jeder
Zwanzigste trotz Familie immer noch über zu viel Freizeit klagt.166

Zugleich dominiert in allen Gruppen der Anteil der Personen, die nicht bereit sind, Abstriche beim Verdienst
hinzunehmen, um im Gegenzug über mehr Freizeit verfügen zu können. Mit Ausnahme der formal Höhergebilde-
ten (68%) liegt die Ablehnungsquote durchgehend bei mehr als 75%.167 Dies deutet darauf hin, dass trotz der
(vermeintlichen) Knappheit der Freizeit die Wertschätzung derselben hinter der Bedeutung des Einkommens und
damit der Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen zurücksteht. Dies bestätigt auch der Blick auf den Arbeitsumfang
bei Familien mit nicht erwachsenen Kindern. Der durchschnittliche Umfang an bezahlter Arbeit liegt für berufs-
tätige Eltern in Deutschland bei ca. 24 Stunden (Mütter) bzw. 42 Stunden (Väter) pro Woche. Hinzukommen
bei Frauen rund 40 Wochenstunden unbezahlter Arbeit innerhalb des familiären Haushalts, während dieser
Teilbereich bei Männern mit ca. 20 Stunden deutlicher geringer ausfällt. In Summe weisen beide Elternteile damit
ungefähr die gleiche zeitliche Belastung pro Woche auf (Mütter: 64 Stunden, Väter: 62 Stunden).168 Diese Zahlen
verdeutlichen zudem den starken finanziellen Einschnitt im Sekundäreinkommen, den der eigene Nachwuchs
zumindest temporär mit sich bringt.

12.3.2.4 Operationalisierung

Wie zuvor gezeigt wurde, bildet die Zeitkomponente einen wesentlichen „Produktionsfaktor“ zur Erreichung von
Konsumnutzen, wobei diese danach zu unterteilen ist, in welchem Ausmaß tatsächlich über sie verfügt werden
kann. Dabei reicht die Skala der qualitativen Abstufungen von vollkommener Fremdbestimmung bspw. durch ein
Arbeitsverhältnis über zahlreiche Zwischenfacetten, in denen der Einzelne über eine mehr oder weniger stark
ausgeprägte Mitgestaltungsmöglichkeit verfügt, bis hin zur qualitativ höchstwertigen, weil rein selbstbestimmten
„Freizeit“.
Während die Umfänge der beiden Randkategorien dieser bipolaren Skala in Umfragen vergleichsweise leicht
quantifiziert werden können und deren Überführung in eine normierte Bewertungseinheit aufgrund der Randlage
mit „0“ bzw. „1“ ebenso problemlos möglich ist, bedarf der mittlere Bereich zur Weiterverarbeitung sowohl einer
diskreten Klassifizierung als auch einer empirischen Bestimmung der jeweiligen Gewichtungen. Erste Aufschlüsse
in diesem Bereich ermöglicht die sogenannte „Zeitverwendungserhebung“ des Statistischen Bundesamtes, eine
unregelmäßig und zuletzt in den Jahren 2012/2013 durchgeführte Studie, welche mit Hilfe von detaillierten
Tagebucheinträgen von mehr als 5.000 Haushalten ein relativ genaues Bild der Tagesgestaltung der Deutschen
zeichnet. Zu den darin erfassten Hauptkategorien zählen die Erwerbstätigkeit, der Bereich der physiologischen
Regeneration, zu dem insbesondere die Essensaufnahme sowie der Schlaf zählen, die Haushaltsführung sowie die
Betreuung der Familie, das Ausüben von Hobbys und sportlichen Aktivitäten, die Teilhabe am sozialen Leben und
Unterhaltung sowie die notwendigen Wegezeiten.169

Zur weiteren Operationalisierung der Zeitkomponente, welche zur Erreichung des Konsumnutzens von Relevanz
ist, wird primär auf die letztlich frei zur Verfügung stehende, persönliche Freizeit abgestellt.
Diese ergibt sich nach Abzug der sogenannten „Determinationszeit“. Dieser Zeitraum umfasst alle notwendigen
bzw. nicht vermeidbaren und gleichzeitig fremdbestimmten Tätigkeiten, d.h. insbesondere die Arbeitszeit170, aber
ebenso Erziehungs- und Pflegearbeit.171 Der Umfang dieser Pflichten ist über den Lebens- und Familienzyklus
hinweg naturgemäß nicht konstant, sondern ändert sich im biografischen Verlauf bspw. mit der Zahl und dem
Alter der Kinder, der Prävalenz pflegebedürftiger Angehöriger oder der Veränderung der eigenen Gesundheit.
Infolge des zunehmenden Erwerbstätigkeitsdrucks sind inzwischen auch in diesem Lebensbereich verstärkte
„Rationalisierungsprozesse“ zu verzeichnen, d.h. die entsprechenden Aufgaben werden je nach Bedarf und
Möglichkeit entweder (gegen Entgelt) an Dritte abgegeben oder nach wie vor „in house“ erledigt.172

dann als „zeit-arm“ zu bezeichnen, wenn ihr weniger als 60% des Median-Freizeitumfanges zur Verfügung steht. Auf Grundlage der
Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes wäre dies für einen Erwerbstätigen bei weniger als 2,8 Stunden Freizeit pro
Tag der Fall, was ziemlich genau der freien Verfügungszeit (junger) Familien entspricht. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015b, S. 115-119.

166 Vgl. Stiftung für Zukunftsfragen, 2011b, S. 5. Diese Werte decken sich nahezu perfekt mit den von Reinhardt ermittelten Ergebnissen.
Vgl. Reinhardt, 2013, S. 129.

167 Vgl. Reinhardt, 2013, S. 132.
168 Vgl. Torres / Brites, 2007, S. 105. Zusätzliche zeitliche Verpflichtungen, bspw. durch die informelle Pflege Angehöriger, sind hierbei noch

nicht mit erfasst.
169 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015b, S. 4.
170 Darin eingeschlossen sind Zeiten der schulischen bzw. beruflichen Aus- und Weiterbildung.
171 Diese Bereiche werden auch unter dem Oberbegriff der „Care-Arbeit“ zusammengefasst.
172 Gemäß des European Working Conditions Survey ist diese Frage bei Weitem keine typische „Frauenthematik“ mehr, sondern betrifft

inzwischen überproportional viele Männer im Haupterwerbsalter zwischen 30 und 49 Jahren. Vgl. Kratzer / Menz / Pangert, 2013, S.
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Darüber hinaus sind noch die – im Lebenszyklus stabileren – „Obligationszeiten“ zu berücksichtigen, unter denen
regelmäßig zweckbestimmte Zeiten wie etwa Schlaf, Körperpflege, Haushaltsarbeit und sonstige Verpflichtungen
wie bspw. Behördengänge subsumiert sind. Die verbleibende und zur freien Verfügung stehende „Dispositionszeit“
entspricht letztendlich der Freizeit.173

Gewichtet man den Freizeitanteil mit dem Maximalwert (1,0), die Obligationszeiten, in denen man zumindest
indirekt durch den Gebrauch von Konsumgütern Nutzen generieren kann (bspw. über langlebige Konsumgüter
wie Mobiliar, Pkw etc.) mit 0,25174 und die Determinationszeit mit „0“, ergibt sich für die „relative Konsumzeit“
die in Tabelle 12.5 dargestellte schematische Übersicht. Die Referenzgröße bezieht sich dabei auf die Bevölke-
rungsgruppe der Rentner, welche – zumindest auf aggregierter Basis – in dieser Kategorie den höchsten und aus
Konsumentensicht besten Wert erzielen.

Relative Konsumzeit ausgewählter Bevölkerungsgruppen

18-29 Jahre 30-44 Jahre 45-65 Jahre 65 und älter

Alleinstehende 0,80 0,88 0,91 0,99
Paar (ohne Kind) 0,83 0,83 0,89 0,98
Paar (mit Kind) 0,77 0,81 0,84 k.A.

Tabelle 12.5: Eigene Berechnung auf Basis des Tabellenbandes zur Zeitverwen-
dungserhebung 2012/2013 des Statistischen Bundesamtes.

Dabei ist anzumerken, dass die Relationen der einzelnen Gruppen auf der jeweils durchschnittlichen Erwerbs-
zeit beruhen.175 Unterstellt man Vollzeitbeschäftigung, reduzieren sich die Werte jeweils um rund 0,09.176

D.h. einem jungen und voll-berufstätigen Erwachsenen mit Kind stehen nur ca. 68% der Konsumzeit eines
Durchschnittsrentnern zur Verfügung.
Wenig überraschend schränkt das Vorhandensein von Kindern die zeitliche Freiheit der Eltern ein. Der vergleichs-
weise geringe Abstand zu der Personengruppe ohne Kinder ist darauf zurückzuführen, dass sich die Mehrbelastung
in der Statistik gleichmäßig auf beide Elternteile verteilt und zudem die „konsumungünstigere“ Erwerbsarbeitszeit
bei diesen im Mittel niedriger ausfällt als bei Alleinstehenden.
Wie den Werten aus der Tabelle zu entnehmen ist, geht – unabhängig vom Einfluss des Nachwuchses – mit
steigendem Alter ein leichter Anstieg der zeitlichen Konsummöglichkeiten einher. Nimmt man jeweils die jüngste
Altersgruppe als Basis, wächst mit jedem Lebensjahr die relative Konsumzeit um ca. 0,38% (Alleinstehende) bzw.
0,42% (Paar mit Kind) an.177

Ähnlich wie bei der Operationalisierung des allgemeinen Gesundheitszustands in Kapitel 12.2.5, überlagern auch
im Bereich der konsumfähigen Zeit Einzelereignisse die schematische Lebenslaufentwicklung. Im Gegensatz zur
Gesundheitsdimension sind die Einschränkungen hingegen selten chronischer Natur, sondern in der Regel nur
vorübergehend wirksam. Als Beispiel seien hier die Betreuungsverpflichtungen im Rahmen der Elternschaft sowie
die Pflege nahestehender Angehöriger zu nennen. Darüber hinaus ist die Einflussnahme des Individuums, bspw.
durch die Festlegung des eigenen Arbeitsumfangs, deutlich ausgeprägter, wodurch diese Nutzen-Komponente
weniger Unsicherheit für den Konsumenten mit sich bringt als dessen (künftiger) Gesundheitszustand.
Neben der vergleichsweise gut quantifizierbaren zeitlichen Freiheitskomponente ist die Einschränkung der
Handlungsfreiheit deutlich schwieriger und zwangsläufig ungenauer zu erfassen. Als Stellvertretergröße kann hier
die Einstufung im Rahmen der PS herangezogen werden. Wie in Kapitel 9.2.1.3 aufgezeigt wurde, besteht zwischen
Pflegebedarf und Morbidität ein stark positiver Zusammenhang. Insoweit existiert hierbei vermeintlich eine
„Doppelgewichtung“ der Gesundheitskomponente. Dies ist allerdings nicht der Fall, da unter dem Freiheitsaspekt
die Frage im Mittelpunkt steht, welche Handlungsoptionen bzw. Konsummöglichkeiten dem Individuum noch
offen stehen, während der Gesundheitszustand Einfluss auf den aus der Handlung gezogenen Nutzen nimmt.

195. Diese Substitutionalität von Zeit und Einkommen ist in erster Linie für erwerbstätige Personen bedeutsam. Ungewollt Arbeitslose
oder Rentner verfügen naturgemäß über deutlich eingeschränktere Möglichkeiten einen Ausgleich zwischen diesen Größen herzustellen.

173 Vgl. Spieß, 2005, S. 138 f. Um den enormen Anforderungen von Dienst und Familie gleichzeitig gerecht zu werden, verzichtet ein großer
Teil (48%) der Soldaten regelmäßig auf persönliche Freizeitaktivitäten. Vgl. Seiffart / Heß, 2014, S. 13. Hierin drückt sich ein deutlicher
Verlust der Eigenbestimmtheit aus.

174 Für diese Setzung gibt es keine normative Grundlage. Insoweit sind auch andere Parameter denkbar bzw. plausibel.
175 Nichterwerbstätige verfügen über alle Altersgruppen hinweg im Mittel über 93% der Konsumzeit der Rentner.
176 Ähnliches gilt mit Blick auf den informellen Pflegebedarf auch bei der Referenzgruppe der Rentner. Beträgt hier der mittlere tägliche

Pflegeumfang gerade einmal zwei Minuten, sind es bei Haushalten mit Pflegebedürftigen im Schnitt ca. 70 Minuten. Vgl. Statistisches
Bundesamt, 2015b, Tab. 8.3.

177 Paare ohne Kinder weisen einen etwas niedrigeren Steigungsparameter von 0,35% auf.
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12.3 Der Einflussfaktor Freiheit

Zusätzlich findet eine „Verrechnung“ mit der zeitlichen Freiheitskomponente statt, sodass auch auf operationaler
Ebene eine Trennung der beiden Komponenten stattfindet.
Als vereinfachter Gradmesser für das Ausmaß dieser Freiheitseinschränkung bietet sich eine siebenstufige Skala
an, die sich aus dem Zustand „kein Pflegebedarf“ sowie den sechs Kombinationen aus Pflegeform (ambulant vs.
stationär) und PS (I-III) zusammensetzt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die ambulanten Pflegeformen dem
Betroffenen mehr Freiheitsräume lassen als die stationären, sodass ambulante Pflege der Stufe III höher bewertet
wird als stationäre Pflege bei Stufe I. Der Bereich der Bewertungsskala wird dabei nach oben (kein Pflegebedarf)
durch den Wert „1“ begrenzt und nach unten durch die normierte Bewertung eines Daueraufenthaltes im Kran-
kenhaus (0,33).178 Aufgrund fehlender empirischer Daten werden zwischen den Ausprägungsstufen konstante
Abstände unterstellt.
Die speziellen freiheitlichen Einschränkungen, die mit dem Soldatenberuf verbunden sind, werden zuletzt mittels
der in Kapitel 13.3.1 erhobenen „zeitlichen Zahlungsbereitschaft“ berücksichtigt.

Somit setzt sich der Konsumnutzen-beeinflussende Freiheitsfaktor aus der zeitlichen Verfügbarkeit, dem Ausmaß
des Angewiesenseins auf Andere (eigener Pflegebedarf) sowie den dienstlichen Verpflichtungen zusammen.
Während die zeitbezogenen Teil-Faktoren direkt miteinander verrechnet werden können, ist dies bei der
Abhängigkeit von Dritten nicht möglich. Da es sich hierbei allerdings um eine (nahezu) unabhängige Dimension
handelt, erscheint eine multiplikative Verknüpfung der beiden Skalen angemessen. Vor der finalen Gewichtung
dieser Zustandskomponente hat noch eine Normierung des Wertebereichs zu erfolgen. Da der Einfluss des
Produktionsfaktors „Freiheit“ annahmegemäß einen logarithmischen Verlauf nehmen soll, dessen Maximum
(Minimum) dem Funktionswert Eins (Null) entspricht, werden die ermittelten Produkte mit dem Faktor (e−1)
erweitert und anschließend um „Eins“ erhöht.179

Zuletzt ist noch die Frage zu klären, ob eine simple Gleichgewichtung der beiden Einflussfaktoren „Freiheit“ und
„Gesundheit“ gerechtfertigt ist. Zu diesem Zweck wurde in der empirischen Erhebung eine Konstantsummenskala
eingebaut, in der die Befragten 100 Punkte auf die Bereiche „finanzieller Wohlstand“, „Gesundheit“ und „Freiheit“
zu verteilen hatten.180 Auf aggregierter Ebene erhielten der finanzielle Wohlstand (27,7) sowie die Freiheit (27,1)
annähernd gleich hohe Bewertungen, während die Gesundheit mit einem Wert von 45,2 als deutlich wichtigster
Teilbereich angesehen wurde. Auf Mikroebene verschieben sich die Relationen dieser „Dreiecksbeziehung“
hingegen etwas. So liegt das mittlere Verhältnis von Wohlstand zu Freiheit nicht wie zu erwarten wäre bei 1,02
(= 27,7

27,1 ) sondern bei 1,28. Umgekehrt fällt das Verhältnis von Gesundheit zu Wohlstand mit 1,42 deutlich niedriger
aus als auf aggregierter Ebene (1,63). Noch signifikanter fällt die Diskrepanz bei der – für diese Arbeit relevante –
Relation von Gesundheit und Freiheit aus. Hier liegt das mittlere Verhältnis auf Einzelebene bei 2,24 und somit
deutlich über der aggregierten Relation von 1,66.
Dies bedeutet, dass der zustandsabhängige Einflussfaktor Gesundheit (g) bei der „Konsumnutzenproduktion“
gegenüber der Freiheit (f) ein 2,24-mal so hohes Gewicht erhält, d.h.
u(c,g, f ) = u(c) · (ln g)0,69 · (ln f )0,31.

Insoweit erfolgt die Verbindung von Zustandsabhängigkeit und Konsumnutzenfunktion durch den Rückgriff auf
die in der Produktionstheorie gängige Cobb-Douglas-Funktion.181

Durch die Verwendung der auf das Intervall [0;1] beschränkten Logarithmusfunktion für die beiden „Produk-
tionsfaktoren“ Gesundheit und Freiheit wird die sogenannten Inada-Bedingung erfüllt.182 Damit geht einher,
dass das Grenzprodukt von jedem Produktionsfaktor gegen unendlich konvergiert, wenn der entsprechende
Faktoreinsatz gegen null tendiert. Umgekehrt strebt das Grenzprodukt des Einsatzfaktors gegen null, wenn dessen
Einbringungsmenge unendlich groß wird.183 Somit weist die Produktionsfunktion zugleich die Eigenschaften auf,
dass der Funktionswert an der Stelle „0“ ebenfalls „0“ beträgt ( f0 = 0), die Funktion streng monoton steigend

178 Siehe hierzu Abschnitt 12.1.
179 Hierdurch verschiebt sich der Definitionsbereich auf das Intervall [1;e].
180 Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass die Personen nicht einfach in allen drei Teilbereichen die Maximalpunktzahl vergeben

können und somit gezwungen sind, diese gegeneinander abzuwägen.
181 Diese ursprünglich im Hinblick auf das Zusammenwirken von Kapital und Arbeitseinsatz entwickelte Funktionsform beschreibt die

Entwicklung eines „Output“, der von mehreren „Input“-Faktoren abhängt. Vgl. Cobb / Douglas, 1928, S. 151 f. Der funktionale
Zusammenhang lässt sich formal folgendermaßen darstellen:

u(xi, ...,xn) = β ·
n

∏
i=1

xαi
i = β · xα1

1 · ... · x
αn
n mit xi > 0 und αi > 0 f ür alle i = 1, ...,n

182 Die Bezeichnung geht auf die Arbeit des japanischen Wissenschaftlers Ken-Ichi Inada aus dem Jahr 1963 zurück.
183 Vgl. Inada, 1963, S. 124 f.
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verläuft und zweimal kontinuierlich differenziert werden kann, wobei die zweite Ableitung über den gesamten
Definitionsbereich negativ ist.184

184 Vgl. Uzawa, 1963, S. 107 f. Wie unschwer zu erkennen ist, sind diese Eigenschaften weitestgehend deckungsgleich mit den Funktionsan-
forderungen der klassischen Erwartungsnutzentheorie.
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13 Ergebnisse der eigenen Untersuchung

13.1 Zielsetzung und Erhebungsmethode der Studie
Um belastbare Aussagen über das tatsächliche, langfristige Altersvorsorgeverhalten der Zielgruppe der Offiziere
tätigen zu können, ist die alleinige Auswertung bestehender (Sekundär-) Erkenntnisse aus Panelbefragungen der
Gesamtbevölkerung oder wissenschaftlicher Experimente nicht ausreichend, da sich diese in vielen Bereichen
als nicht passgenau erweisen und somit spezielle Aspekte der Soldaten unberücksichtigt bleiben.1 Insoweit ist
es unumgänglich diese direkt zu kontaktieren und die benötigten – teils sensiblen – Daten aus „erster Hand“ zu
erheben.
Dabei sind sämtliche Bereiche zu erfassen, die sich unmittelbar oder zumindest indirekt auf deren Altersvor-
sorgeverhalten auswirken können. Dazu zählt nicht nur die Abfrage des bestehenden Umfangs und der Art der
Absicherung, sondern auch die Erhebung der finanziellen Verhältnisse (Einkommens- und Vermögensebene)
während und nach der aktiven Dienstzeit, des (komplementären) Sparverhaltens, der soziodemografischen
Gegebenheiten und soldatischen Besonderheiten (dienstliche Verpflichtungen und Statuswechsel mit Dienstzei-
tende) sowie die Bestimmung des finanziellen Wissens, der Erwartungen sowie der Präferenzen der Soldaten.
Durch diese umfassende Ausleuchtung der verschiedenen Bereiche kann ein fundiertes Bild der (finanziellen)
Lebenswirklichkeit von angehenden Offizieren generiert werden.
Die Einbeziehung bereits aus dem Dienst ausgeschiedener Zeitoffiziere ermöglicht zudem eine grobe Abschätzung
von Entwicklungstendenzen, die einerseits zur Verbesserung der „Verhaltensprognose“ der Offizieranwärter
genutzt und andererseits den jungen Berufsanfängern als Zusatzinformation bzw. Orientierungshilfe direkt
bereitgestellt werden können. Durch diese „Erwartungsmanagement-Maßnahme“ lassen sich zumindest extreme
Fehleinschätzungen bzw. falsche Vorstellungen abbauen, wodurch die Planungsgrundlage der Berufseinsteiger
verbessert wird.

Wie in Kapitel 7 bereits aufgezeigt, unterscheiden sich die verschiedenen Laufbahngruppen innerhalb der Bundes-
wehr deutlich voneinander (Gehaltsstruktur, Verpflichtungszeit, Tätigkeitsbereich etc.). Um die Vergleichbarkeit
innerhalb der Untersuchungsgruppe sicherzustellen, wurden als Studienteilnehmer daher explizit nur ehemalige
sowie aktive Offiziere bzw. Offizieranwärter angesprochen. Die konkrete Befragung der Teilnehmer erfolgte
mittels eines Onlinefragebogens unter den studierenden Offizieren der beiden Universitäten der Bundeswehr.
Darüber hinaus wurden die, an den verschiedenen Offizierschulen (Heer, Luftwaffe, Marine) befindlichen, Of-
fizieranwärter in die Erhebung mit einbezogen.2 Über die bestehenden Alumni-Netzwerke der Universitäten
und verschiedene Plattformen der sozialen Medien konnten neben den aktiven auch bereits ausgeschiedene
Offiziere für die Studie gewonnen werden, sodass die beiden natürlichen Cluster „Aktive“ sowie „Ehemalige“
gebildet werden konnten.3 Aufgrund der anonymen und einmaligen Teilnahme handelt es sich hierbei um eine
nicht repräsentative Querschnittserhebung. Da gleichzeitig verschiedene (Karriere-) Biografiestufen innerhalb
der beruflich homogenen Zielgruppe erfasst wurden, lassen sich – wie bei replikativen Querschnittsstudien –
zumindest auf Makroebene idealtypische zeitliche Verlaufsanalysen durchführen.4 Dabei werden die tatsächlichen
Verhältnisse in der Bundeswehr mit Blick auf die Vertretung der einzelnen Teilstreitkräfte gut abgebildet. Die
überwiegende Mehrheit der teilnehmenden Soldaten ist dem Heer zuzurechnen (51,2%). Es folgen die Teilstreit-
kräfte der Luftwaffe (24,7%) sowie der Marine (15,2%). Während das Größenverhältnis5 zwischen den beiden
größten Teilstreitkräften repräsentativ ist, sind Marinesoldaten in der Umfrage marginal überrepräsentiert.6

1 Ein Rückgriff auf diese Informationsquellen ist lediglich für die Bereiche angezeigt, in denen die Primärdatenerhebung nicht möglich ist.
2 Der vollständige Fragebogen findet sich im Anhang dieser Arbeit.
3 Zur besseren Lesbarkeit werden im Folgenden die Bezeichnungen „Aktive“ bzw. „Ehemalige“ sowie vergleichbare Titulierungen genutzt,

um die beiden Untersuchungsgruppen der noch aktiven und der bereits ausgeschiedenen Zeitsoldaten voneinander abzugrenzen.
4 Solch querschnittlich angelegte Pseudo-Panels werden aufgrund der Genauigkeitsverluste infolge der Aggregation von Individuen in

Relation zu echten Panelerhebungen auch als „second-best“ Alternative bezeichnet. Vgl. Braun, 2000, S. 302.
5 Die Vertreter des Sanitätsdienstes und der Streitkräftebasis wurden hierfür herausgerechnet.
6 Statt der beobachteten 15,2% wären „nur“ 13,9% zu erwarten gewesen. Die Organisationsbereiche „Streitkräftebasis“ und „Sanität“

wurden zusammengefasst und stellen mit 9,0% den kleinsten Anteil. Der niedrige Anteilswert dieser Teilbereiche lässt sich darauf zu-
rückführen, dass die Sanitätssoldaten an zivilen Universitäten studieren und daher nicht unmittelbar angeschrieben werden konnten und
sich die Streitkräftebasis zudem aus den drei Hauptteilstreitkräften speist, sodass hier möglicherweise ein „diffuses Zugehörigkeitsgefühl“
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Als Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an der zeitintensiven Umfrage7 wurden unter allen Befragten zwölf
Einkaufsgutscheine (zwischen 50C und 300C) im Gesamtwert von 1.000C verlost. Die mittlere Bearbeitungsdauer
lag bei knapp 42 Minuten (Median 39 Minuten), wobei die Spannweite der Ausfüllzeit von acht bis 84 Minuten
reichte. Da nur etwa 3% der Teilnehmer den Fragebogen in unter 20 Minuten bearbeiteten8, was sich in Vortests
als „Mindestbearbeitungszeit“ herausstellte, ist davon auszugehen, dass von der überwiegenden Mehrheit die
notwendige Sorgfalt bzw. Ernsthaftigkeit bei der Beantwortung der Fragen aufgebracht wurde.
Als zusätzliche Qualitätskontrolle wurden die Antwortbogen vor der Auswertung des Datensatzes einem Plau-
sibilitätstest unterzogen und Fälle mit offensichtlich falschen oder widersprüchlichen Angaben entfernt. Als
Filterkriterium wurden hierfür insbesondere quantitative Größen, wie bspw. das eigene Alter bzw. das des Partner
sowie Angaben zur Dienstzeit und dem Gehalt bzw. Vermögen herangezogen, an denen logische Widersprüche
festzumachen waren.
Von den insgesamt 859 Datensätzen wurden durch dieses Verfahren 51 Fälle entfernt. Weitere 37 Teilnehmer
konnten eindeutig der Dienstgradgruppe der Unteroffiziere zugerechnet und daher ebenfalls von der weiteren
Auswertung ausgeschlossen werden. Aufgrund der geringen Anzahl teilnehmender Berufssoldaten wurde auch
diese spezielle Gruppe nicht weiter betrachtet, sodass letztendlich 761 Fragebögen in die Auswertung gingen.
Die deutliche Mehrzahl (85%) entfällt dabei auf noch aktive Soldaten. Mit einem Frauenanteil von 14,2% spiegelt
die Erhebung die derzeitigen Verhältnisse innerhalb der Offizierslaufbahn gut wider.9 Das Durchschnittsalter
der aktiven Zeitsoldaten lag bei 23,9 Jahren (Median 23 Jahre), die bereits ausgeschiedenen Offiziere waren
im Schnitt etwa 14 Jahre älter (38,2 Jahre, Median 36 Jahre)10, wobei die Spannweite den Altersbereich von
17 bis 63 Jahre umfasste. Gemäß der Erhebung erfolgt das Ausscheiden aus dem Dienst für die breite Masse
zwischen dem 30. und dem 35. Lebensjahr (93%), wobei sowohl Median als auch Mittelwert bei 32,0 Jahren
liegen.11 Demzufolge verfügen die ausgeschiedenen Offiziere im Schnitt über sechs Jahre Erfahrung in der
zivilen Berufswelt. Das vergleichsweise niedrige Alter der Aktiven dürfte in erster Linie der überproportionalen
Teilnehmerraten der einbezogenen Institutionen (Universitäten und Offizierschulen) geschuldet sein.

13.2 Soziodemografische Zusammensetzung der Studienteilnehmer
Zur Deskription der familiären Verhältnisse bietet sich ein Blick auf den Familienstatus bzw. die Haushaltskonstel-
lation sowie die Kinderzahl der Zielgruppe an.
Die überwiegende Mehrheit der Aktiven (69,7%) ist noch ledig oder befindet sich in einer festen Partnerschaft12

(18,9%), während nur jeder Neunte verheiratet ist. In der Gruppe der ehemaligen Offiziere trifft dieser Status
hingegen auf die breite Mehrheit (75,5%) zu. In Relation hierzu fällt sowohl der Anteil an Geschiedenen (4%)
sowie an Personen, die in einer festen Beziehung leben, aber nicht verheiratet sind (7,3%) vergleichsweise niedrig
aus. Der bei den jüngeren Offizieren dominierende Familienstatus „alleinstehend“ trifft bei den Ehemaligen nur
auf jeden Achten zu.

bei den Soldaten die niedrigen Werte verursacht. Darüber hinaus erfolgt der Wechsel in diesen Organisationsbereich in der Regel erst
nach Abschluss des Studiums.

7 Der Fragebogen beinhaltete insgesamt 193 Oberfragen, welche aufgrund der speziellen Frageführung und zusätzlicher Selektionsmaß-
nahmen allerdings nicht von allen Teilnehmern bearbeitet wurden. Im Durchschnitt hatte ein Befragter rund Zweidrittel der Fragen zu
beantworten.

8 Darin sind auch die Teilnehmer beinhaltet, die aufgrund inkonsistenter Beantwortung der Fragen im Vorfeld der Datenauswertung
herausgefiltert wurden.

9 Bei den ehemaligen Soldaten lag die Quote erwartungsgemäß niedriger. Hier waren Frauen nur mit 3,6% vertreten. Aufgrund dieser
niedrigen Rate wurde das Merkmal „Geschlecht“ nicht als Differenzierungskriterium zwischen den beiden Hauptgruppen der noch
aktiven sowie der ehemaligen Soldaten herangezogen.

10 Entgegen der Erwartung fiel das mittlere Eintrittsalter trotz des zeitlichen Abstandes zwischen den beiden Gruppen und den inzwischen
zunehmend kürzeren Schulausbildungen nicht ab. Lag dieses bei den Ehemaligen bei rund 19,7 Jahren stieg es bei den derzeit aktiven
Offizieren sogar leicht auf 19,9 Jahre an. Die große Mehrheit beginnt ihren Dienst in einem Altersband zwischen 18 und 20 Jahren (80%
bzw. 75%).

11 Das Gros (85%) verlässt die Bundeswehr dabei als Hauptmann mit der Gehaltsstufe A11 (60%) bzw. A12 (25%), während nur rund 10%
mit dem Dienstgrad Oberleutnant ausscheiden (A 10). Die Gehaltsgruppe A13 wird nur in ca. 5% der Fälle erreicht. Diesbezüglich ist
anzumerken, dass der Dienstaustritt dieser Teilgruppe im Mittel bereits zwölf Jahre zurückliegt. Dies lässt den Schluss zu, dass heutigen
Zeitsoldaten diese Karrierechance nahezu nicht mehr offensteht. Die erhobene Dienstgradverteilung steht zudem in sehr guter Deckung
mit den von Nantke erhobenen Daten. Siehe Kapitel 7.5.1.

12 Als Definitionsbasis dient hierbei eine Mindestbeziehungsdauer von drei Jahren. Der Altersabstand zwischen den verpaartnerten Soldaten
liegt bei den Ehemaligen im Mittel bei 1,5 Jahren und bei den aktiven Soldaten bei rund 5 Monaten. In dieser Hinsicht gleichen sich
die Beziehungspartner offenbar mehr und mehr einander an, sodass die in der Vergangenheit festzustellende gesellschaftliche „Norm“
des z.T. deutlich älteren Mannes zunehmend an Bedeutung verliert. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes beträgt der mittlere
Altersunterschied bei Ehepaaren auf Bundesebene derzeit 3,9 Jahre. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2013b, o.S.
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13.2 Soziodemografische Zusammensetzung der Studienteilnehmer

Das mittlere Eheschließungsalter der männlichen Verheirateten lag in der Untersuchungsgruppe bei 28,4 Jahren
(Median 28 Jahre)13 und damit deutlich unterhalb des gesamtdeutschen Durchschnitts, welcher bei Männern
derzeit 33,6 Jahre beträgt.14 Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die schwierige Vereinbarkeit von
Beruf- und Privatleben15 offenbar nicht zu einer aufschiebenden Tendenz bezüglich der Eheschließung führt.
Auch von den noch nicht verheirateten Befragten strebt die breite Masse diesen „traditionellen“ Familienstatus
an. Rund 56% möchten in der Zukunft unbedingt heiraten, während weitere 38% zumindest einen moderat
ausgeprägten Ehewunsch hegen.
Neben den über das Alter hinweg feststellbaren Veränderungen im Familienstatus, verschieben sich auch die
gewählten Haushaltsformen im Lauf der Zeit. Während die Masse der „kasernenpflichtigen“ Offiziere unter 25
Jahren einen Singlehaushalt (56%) führt bzw. ihren Lebensmittelpunkt noch in der elterlichen Wohnung hat (26%)
und nur knapp jeder Fünfte mit einem Partner zusammenlebt, verschieben sich die Anteile in der zweiten Hälfte
der militärischen Dienstzeit deutlich in Richtung des Zwei-Personen-Haushaltes mit dem Partner (36%). Daneben
bleibt der Singlehaushalt die am häufigsten vorzufindende Lebensform (46%). In der Altersgruppe der über 30-
Jährigen ist wiederum eine Dreiteilung zwischen dem Ein-Personen-Haushalt (20%), dem Zwei-Personenhaushalt
mit Partner (30%) sowie dem Mehrpersonenhaushalt mit Partner und Kind(ern) (43%) anzutreffen.16

Eine weitere zentrale Größe zur soziodemografischen Beschreibung der Untersuchungsgruppe bildet die Zahl der
vorhandenen bzw. gewünschten Kinder. Erstaunlicherweise erfährt die Familiengründung aus der subjektiven
Sicht der ehemaligen Soldaten aufgrund des Berufes nur vereinzelt eine zeitliche Verzögerung (MZR 0,22)
und verläuft somit weitestgehend immun gegenüber dienstlich bedingten Unwägbarkeiten. Hinsichtlich der
subjektiv notwendigen Voraussetzungen zur Familiengründung legen die ehemaligen Offiziere deutlich mehr
„Pragmatismus“ an den Tag als die jüngere Vergleichsgruppe. So stimmen sie den beiden Aussagen „Kinder sollte
man erst bekommen, wenn man sie sich leisten kann“ sowie „Kinder sollte man erst bekommen, wenn sicher ist,
dass man als Paar zusammenbleibt“ in deutlich geringerem Maße zu als die Aktiven (0,42 vs. 1,42 bzw. 0,61 vs.
1,78). Die Stabilität der Beziehung erhält somit bei beiden Untersuchungsgruppen ein leicht höheres Gewicht
als der finanzielle Aspekt.17 Da gerade die erstgenannte und höher geschätzte Komponente deutlich negativ
von den dienstlichen Notwendigkeiten beeinflusst wird, überrascht die geringe Zustimmungsrate hinsichtlich
der Verzögerung der Familiengründung, zumal davon ausgegangen werden darf, dass beide Voraussetzungen
gleichzeitig erfüllt sein sollten und somit kein Ausgleich durch die solide finanzielle Situation der Soldaten
möglich sein dürfte.
Die tatsächliche Kinderzahl der Offiziere liegt bei den aktiven und überwiegend noch jungen Soldaten erwar-
tungsgemäß deutlich niedriger als bei den bereits ausgeschiedenen. Die breite Masse der erstgenannten Gruppe
(93%) hat noch keine eigenen Kinder, während diese Aussage bei den Ehemaligen nur (noch) auf 39% zutrifft.18

Da auch bei einem Großteil der ehemaligen Offiziere (Medianalter 36 Jahre) die Familienplanung noch nicht
vollständig abgeschlossen sein dürfte, kann die mittlere Kinderzahl von 1,04 nicht abschließend bewertet werden.
Zieht man hingegen den Anteil der Kinderlosen als Vergleichsgröße heran, zeigt sich, dass dieser leicht oberhalb
des gesamtdeutschen Referenzwertes gleichaltriger Männer mit demselben formalen Bildungsniveau liegt (39%
vs. 33%).19 Dieser Umstand legt die Vermutung nahe, dass die Kinderzahl von Soldaten auch bei Erreichen der
„Fertilitätsgrenze“ etwas niedriger ausfallen dürfte als in der zivilen Referenzgruppe.
Das mittlere Alter bei Geburt des erstes Kindes liegt bei 30,0 Jahren (Median 29,0 Jahre) und damit – wie schon
das Heiratsalter – sogar etwas unterhalb des Bundesdurchschnitts (31,0 Jahre). Aufgrund der Alterstrunkierung
lässt sich hieraus aber nicht der Schluss ziehen, dass Offiziere tendenziell „früher“ Kinder bekommen. In Tabelle
13.1 ist die Gesamtverteilung der Kinderzahl in beiden Untersuchungsgruppen aufgeführt.
Hinsichtlich der Wunschkinderzahl liegen beide Gruppen mit 1,93 (Ehemalige) bzw. 2,09 (Aktive) nahe am
Schnitt auf Gesamtbevölkerungsebene (2,10)20, wobei mit jeweils rund 62% der Wunsch nach der klassischen
„Zwei-Kind-Familie“ dominiert.

Um zu untersuchen, welche Einflussfaktoren das Kinderbekommen begünstigen bzw. verhindern bietet sich die
Durchführung einer logistischen Regression an. Durch schrittweisen Ausschluss sämtlicher nicht signifikanter

13 Die verheirateten Soldatinnen wagten diesen Schritt bereits mit 24,1 Jahren. Aufgrund der geringen Fallzahl (14) ist dieses Ergebnis
allerdings statistisch nicht belastbar. Zudem sind die weiblichen Soldaten in der Gruppe der ehemaligen Offiziere nahezu nicht vertreten,
sodass das Heiratsalter diesbezüglich trunkiert ist.

14 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015g, o.S.
15 Siehe hierzu auch Kapitel 7.2.6.
16 Die verbleibenden 7% verteilen sich auf Alleinerziehende (4%) sowie im elterlichen Haushalt lebende Personen (3%).
17 Dies steht in Einklang mit den Ergebnisses auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Siehe hierzu Kapitel 10.1.1.
18 Dies deckt sich mit dem von Nantke ermittelten Anteilswert von 42%. Siehe hierzu Kapitel 7.2.6.2.
19 Siehe hierzu auch Abbildung 10.2.
20 Siehe hierzu auch Kapitel 10.1.1.
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13 Ergebnisse der eigenen Untersuchung

Verteilung der Kinderzahl in Offiziershaushalten

Kinderzahl Keine
Kinder

Ein Kind Zwei Kinder Drei Kinder Vier oder
mehr

Kinder

Ehemalige
Zeitoffiziere

39,1% 26,4% 27,3% 6,4% 0,9%

Aktive
Zeitoffiziere

93,2% 5,2% 1,4% 0,2% –

Tabelle 13.1: Ergebnis der eigenen Erhebung.

Faktoren lässt sich das Regressionsmodell auf die beiden unabhängigen Variablen „Alter“ sowie den dichotomen
Regressor „verheiratet/nicht verheiratet“ reduzieren. Die zugehörige Regressionsgleichung21 lautet:

P(Kind = 1 | x1 = Alter, x2 = verheiratet[0/1]) =
1

1+ exp−(−8,08+0,185·x1+2,32·x2)

Anhand dieses Modells lässt sich die Kinderlosigkeit in 97% der Fälle korrekt vorhersagen, während die „Tref-
ferquote“ bei Personen mit Kindern rund 62% beträgt. Hierbei ist zu beachten, dass der Definitionsbereich auf
das maximale „Reproduktionsalter“ zu beschränken ist.22 Die Tatsache, dass neben dem Alter nur der Familien-
status von signifikanter Bedeutung ist, zeigt, dass offenbar ein Mindestmaß an langfristiger Planungssicherheit
Voraussetzung für die Familiengründung ist, welches in erster Linie durch die Eheschließung und die damit
einhergehenden Rechtsfolgen sichergestellt wird.

13.3 Soldatenspezifische Besonderheiten

13.3.1 Mobilitätsanforderung und Einsatzbelastung
In der Retrospektive sehen die ausgeschiedenen Offiziere die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten sowie die
eigene Freiheit, die ihnen der militärische Dienst ließ, durchaus kritisch.
Insbesondere das häufige Umziehen erschwerte bei der absoluten Mehrheit der Soldaten (86%) die Schaffung
eines stabilen Lebensmittelpunktes (MZR 1,63). Damit einher gingen Einschränkungen bei der langfristigen
Planung der eigenen Zukunft (MZR 0,84). Aufgrund dieser hohen Werte verwundert es nicht, dass der Großteil
der Befragten (83%) angibt, dass ein Soldat grundsätzlich bereit sein muss, während des Dienstes signifikante
Entbehrungen im Privatleben hinzunehmen. Allerdings schlagen sich die erhöhten Mobilitätsanforderungen sowie
die Planungsunsicherheit nicht auf sämtliche Lebensbereiche nieder. So fühlen sich die Soldaten mehrheitlich
weder in ihren Konsum- bzw. Investitionsmöglichkeiten (v.a. Immobilienerwerb (MZR -0,78)) eingeschränkt (MZR
-0,65), noch sind sie der Meinung, dass Soldaten berufsbedingt einen bescheideneren Lebensstil verfolgen (MZR
-0,58).23 Möglicherweise wird dieser Bereich auch als Ausgleich zu den Einschränkungen in der persönlichen
Entfaltungsfreiheit wahrgenommen.

Da sich in dem untersuchten Personenkreis der ehemaligen Zeitoffiziere auch Soldaten befinden, die ihren
Dienst in einem Zeitraum ableisteten, in welchem die Einsatzbelastung aufgrund der nicht existenten oder nur
geringen Zahl an Auslandseinsätzen sehr begrenzt war, senkt dies auch die kollektiv ermittelten Werte ab. So
liegt die mittlere Zahl an geleisteten Auslandseinsätzen bei lediglich 0,8524 und auch die durchschnittliche
Einsatzdauer fällt mit 1,5 Monaten eher niedrig aus. Beschränkt man sich auf die Soldaten, welche nach 1995
in die Bundeswehr eintraten, steigt die durchschnittliche Zahl der geleisteten Einsätze zwar nur geringfügig
auf 0,90 an, allerdings wächst die mittlere Abwesenheitsdauer sprunghaft auf 4,5 Monate.25 Für die Zukunft
gehen beide Untersuchungsgruppen mehrheitlich von einer steigenden Einsatzbelastung aus (Ehemalige 72%,
Aktive 89%).26 Dabei sind die Belastungen, die sich im Zusammenhang mit einem Auslandseinsatz ergeben,

21 Das Gütemaß (Nagelkerke) dieser Gleichung fällt mit 0,56 akzeptabel aus.
22 Aufgrund des hohen Männeranteils in der Untersuchungsgruppe wird dieses auf 60 Jahre festgesetzt.
23 Die offenbar geringen Konsumbeschränkungen decken sich mit den Ergebnissen aus Kapitel 13.4.2.
24 Annähernd die Hälfe (47%) der einstigen Offiziere nahmen während ihrer Dienstzeit an gar keinem Auslandseinsatz teil.
25 Damit liegt die mittlere Einsatzbelastung der Offiziere etwas über dem von Nantke (2013) ermittelten Niveau (3,0 Monate). Siehe hierzu

auch Kapitel 7.2.3.
26 28% bzw. 43% erwarten diesbezüglich sogar einen starken Anstieg.
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aus Perspektive der betroffenen Offiziere auch mit den hohen finanziellen Zulagen eindeutig (MZR 1,1) nicht
aufzuwiegen, da die Restriktionen nicht nur den Soldaten selbst betreffen, sondern sich auch auf dessen
persönliches Umfeld auswirken. So geben rund 56% an, dass Partnerschaften bzw. Ehen von Soldaten in Folge
dienstlicher Verpflichtungen häufiger scheitern als im zivilen Bereich (MZR 0,53). Auch die Berufstätigkeit des
Partners wird laut 58% der Befragten aufgrund des Dienstes in Mitleidenschaft gezogen.27

Nimmt man die Erfahrungswerte der ehemaligen Offiziere als Basis, muss ein Zeitsoldat während seiner mi-
litärischen Dienstzeit im Erwartungswert mit 3,2 größeren Umzügen rechnen.28 Unter der Annahme, dass in
den ersten Dienstjahren (während der Offizierausbildung und des Studiums) keine eigene Wohnung genutzt
wird, entspricht dies einer mittleren „Verweildauer“ von weniger als 2,5 Jahren an einem Dienstort. Unabhängig
von der Umzugshäufigkeit steigt mit zunehmendem Alter der aktiven Soldaten die wahrgenommene Stabilität
des derzeitigen Lebensmittelpunktes.29 Der wachsende Hang zur „Sesshaftigkeit“ drückt sich auch im Vergleich
der Mobilitätsanforderungen vor und nach dem Übergang in das Zivilleben aus. Während bei den ehemaligen
Offizieren nur jeder Zehnte beruflich bedingt einen Zweithaushalt unterhält, trifft dies auf rund 39% der aktiven
Zeitsoldaten zu.
Dabei legen Soldaten im Mittel rund 22.000 km pro Jahr ausschließlich dienstlich bedingt zurück30, wobei das
oberste Dezentil durchschnittlich sogar eine Fahrtstrecke von 37.500 km aufweist.31 Diese hohe Fahrleistung
geht vor allem auf die häufigen Versetzungen und teils großen Entfernungen zwischen dem subjektiven
Lebensmittelpunkt und den jeweiligen Dienstorten zurück. Beträgt diese bei aktiven Soldaten im Mittel rund 280
km, sind es bei den ehemaligen Offizieren „lediglich“ 73 km. Noch deutlicher wird der Unterschied, wenn man
die Extremwerte unberücksichtigt lässt und stattdessen den Wert des 75%-Perzentils betrachtet. Dieser liegt für
Ehemalige bei 35 km, während er bei den Aktiven 450 km beträgt.32

Eine Möglichkeit, um die speziell mit dem Soldatenberuf verbundenen Belastungen (Einsätze, Standortunsi-
cherheit sowie unflexible Arbeitszeiten) quantifizieren zu können, stellen Abwägungsfragen der Form „auf wie
viel Geld bzw. Freizeit würden Sie verzichten/müssten Sie erhalten, um zu...“ ein probates Mittel dar. Da die
Umrechnung der Arbeitszeit in einen Geldbetrag aufgrund des beamtenähnlichen Beschäftigungsverhältnisses und
der damit einhergehenden Gehaltsstruktur für die Befragten nur schwerlich möglich ist, wurde als Referenzeinheit
die Zahl der „akzeptierten Überstunden pro Woche“ gewählt.
Erwartungsgemäß kommt dabei der Standortsicherheit und der damit verbundenen Stabilität des Lebensmittel-
punktes die größte Bedeutung zu. Im Mittel würden die Soldaten hierfür 4,0 Überstunden pro Woche akzeptieren,
was umgerechnet etwa einem Gehaltsverzicht von 8,5% entspricht33. An zweiter Stelle folgt überraschender-
weise nicht die Vermeidung längerer Abwesenheitszeiten, sondern die flexible Arbeitszeiteinteilung, für die 2,6
Extrastunden in Kauf genommen werden würden.34 Die Zahlungsbereitschaft für den „Verzicht“ auf längere
Abwesenheitszeiten, sei es durch Einsätze, Lehrgänge oder Übungen, fällt mit lediglich 1,0 Wochenstunden
erstaunlicherweise am niedrigsten aus. Möglicherweise ist dies der finanziellen Entschädigung geschuldet, welche
im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Bereichen bereits als Ausgleich gewährt wird.35 Zumindest für
den Bereich der Einsätze stünde dies im Widerspruch zu der mehrheitlichen Einschätzung, dass die Belastungen
eines Auslandseinsatzes nicht ausreichend durch finanzielle Zulagen aufzuwiegen seien. Fasst man diese drei
berufsspezifischen Belastungen zusammen, ergibt sich eine durchschnittliche hypothetische Bewertung von 7,6
Wochenstunden bzw. 16,1% des Gehaltes.

27 Diese Angabe deckt sich mit den empirischen Erkenntnissen aus Kapitel7.2.6.2.
28 Kommandierungen und Lehrgänge sind hierbei ebenso wenig erfasst wie „kleinere“ Umzüge zwischen militärischen Liegenschaften, bei

denen kein eigener Hausstand zu verbringen ist.
29 Während nur 50% der unter 25-Jährigen erwarten, dass dieser dauerhaft Bestand haben wird, wächst der Anteil bei den 25-30 Jährigen

auf 63% an. Bei den über 30 Jahre alten Befragungsteilnehmern gehen bereits 79% davon aus, langfristig an ihrem derzeitigen
Hauptwohnsitz zu verbleiben.

30 Im Vergleich dazu beträgt die durchschnittliche jährliche Gesamtfahrleistung auf Bevölkerungsebene, in welche auch rein private Fahrten
eingehen, ca. 14.000 km. Vgl. Streit et al., 2015, S. 18.

31 Insoweit ist es wenig überraschend, dass rund 82% bereits zu Beginn ihrer Dienstzeit einen Pkw besaßen und zwei Drittel hiervon diese
Anschaffung berufsbedingt tätigten. In der zivilen Vergleichsgruppe (Männern zwischen 18 und 30 Jahren) liegt der Anteil lediglich bei
26%. Vgl. Kunert et al., 2012, S. 12.

32 Die Bedeutung der Entfernung zeigt sich auch im Hinblick auf die Existenz eines Zweithaushaltes. So müssen Ehemalige ohne zusätzlichen
Haushalt im Mittel 42 km (Median 15 km) zum Arbeitsort überbrücken, während diejenigen mit Zweithaushalt bereits durchschnittlich
336 km (Median 250 km) aufweisen. Bei den aktiven Offizieren fällt der Unterschied mit 227 km (Median 125 km) bzw. 354 km (Median
350 km) deutlich weniger drastisch aus.

33 In der Berechnung wurde von 220 Arbeitstagen pro Jahr ausgegangen.
34 Umgerechnet entspricht dies etwa 5,3% des Gehaltes.
35 Siehe hierzu auch Kapitel 7.5.1.
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Ebenfalls erwähnenswert ist die deutlich gespaltene Haltung der Studienteilnehmer bezüglich dieser Fragen. So
geben beispielsweise bei der freien Zeiteinteilung 41% eine „Zahlungsbereitschaft“ von „0“ an, während 35,2%
sogar fünf bzw. sechs Überstunden in Kauf nehmen würden. Auch im Bezug auf die Standortsicherheit sind
die Ränder mit 21,4% (keine Überstunde) bzw. 23,8% (mehr als sechs Überstunden) am häufigsten besetzt.
Lediglich bei der Abwesenheitsvermeidung liegt eine unimodale Verteilung mit dem Peak bei „null Überstunden“
(66,7%) vor. Dies zeigt, wie unterschiedlich die individuellen Lebensumstände und damit auch die subjektiven
Einschränkungen durch dienstliche Belange ausfallen.

13.3.2 Der Übergang in die zivile Arbeitswelt
Die mit Sicherheit folgenschwerste Weichenstellung für die weitere Karriereentwicklung eines Offiziers besteht in
der Entscheidung, ob der Dienst als Berufssoldat fortgesetzt wird oder er die Bundeswehr als Zeitsoldat verlässt.
Da die Initiative zum Verbleib in den Streitkräften vom Soldaten auszugehen hat, findet hier dementsprechend
eine erste Vorselektion statt. In der Teilgruppe der aktiven Soldaten unter 25 Jahren zeigt sich hinsichtlich dieses
Wunsches eine grobe Dreiteilung. 11% schließen eine Fortsetzung des Dienstes als Berufssoldat kategorisch aus,
während auf der anderen Seite der Skala 17% die klare Bestrebung nach einer dauerhaften Beschäftigung als
Soldat hegen. Die breite Masse (72%) ist sich hingegen (noch) unsicher, wobei ein leichter Überhang zugunsten
des Berufssoldaten-Status besteht.
In dem Altersband der 25 bis 30-jährigen Offiziere ist der Wunsch nach einer derartigen Weiterbeschäftigung
entgegen bisheriger Studienergebnisse36 sogar noch ausgeprägter vorhanden. Mehr als die Hälfte dieser
Teilgruppe (52%) strebt nach eigenen Angaben dieses dauerhafte Berufsverhältnis an, etwas mehr als jeder Vierte
(27%) sogar nachdrücklich. Erwartungsgemäß nimmt auch die Zahl der eindeutigen Gegner mit steigendem
Alter zu. Für jeden Sechsten ist klar, dass er den Dienst mit Ablauf des Zeitvertrages beendet. Da Anträge auf
Übernahme in den Status eines Berufsoffiziers in der Regel aus dieser Altersgruppe heraus gestellt werden, ist
somit davon auszugehen, dass letztlich etwas mehr als die Hälfte diesbezüglich aktiv werden.37

Nach den eigenen Übernahmechancen befragt, zeigt sich die Mehrheit der Aktiven sehr optimistisch. So schätzen
57% diese als „gut“ oder sogar „sehr gut“ ein, während nur 14% die eigenen Aussichten als eher gering
einstufen.38 Die mit Abstand höchsten Überzeugungswerte (auf einer Skala von -2 bis +2) geben dabei die
Befragten an, welche die Ränder bei der Berufswunschfrage besetzen, d.h. die entweder sicher (0,77) bzw. sicher
nicht (0,82) Berufssoldat werden möchten. Unter der Annahme, dass diese selbstbewusste Einschätzung nicht
vollständig auf eine verzerrte Selbstwahrnehmung zurückzuführen ist39, deutet dies darauf hin, dass sich gerade
in der Gruppe der sicher Ausscheidenden besonders gut qualifizierte Personen befinden.40 Diese Erkenntnis deckt
sich mit den in Kapitel 7.3.4.1 dokumentierten Ergebnissen von Elbe und Müller (2005) sowie Dobmann (2009).

Sollte die Übernahme in das Berufssoldatenverhältnis doch scheitern oder gar nicht erst angestrebt werden, ist der
Wechsel in den zivilen Arbeitsmarkt die logische Konsequenz. Legt man die Erfahrungswerte der teilnehmenden
Offiziere zugrunde, die bereits den Umstieg in das zivile Berufsleben vollzogen haben, zeichnet sich hierfür ein
überwiegend positives Bild ab.
So erlebten 50% den Einstieg in die zivile Arbeitswelt (deutlich) leichter als erwartet. Dem stehen nur rund 26%
gegenüber, die gegenteilige Erfahrungen machten. Lediglich ein Viertel der erhaltenen Arbeitsverträge weisen

36 Siehe hierzu Kapitel auch 7.3.4.1.
37 In der retrospektiven Betrachtung der bereits ausgeschiedenen Offiziere gaben nur 18% an, einen solchen Antrag gestellt zu haben,

wobei nur jeder Elfte ernsthafte Absichten auf den Statuswechsel hegte. Mehr als ein Viertel (27%) wollten von Beginn an „nur“
Zeitsoldat bleiben. Die breite Masse (ca. 55%) entschied sich erst mit Fortgang der Dienstzeit gegen diese Option. Hieraus lässt sich eine
Bewerberquote von etwa 30% ableiten, welche somit deutlich unterhalb des zu erwartenden Anteilswertes der noch aktiven Soldaten
liegt. Diese Diskrepanz ist Ausdruck einer gestiegenen „Nachfrage“ nach dieser Berufsform.

38 Gleichzeitig verteilen sich die signifikanten Fehleinschätzungen der momentanen Übernahmequoten – derzeit werden rund ein Drittel
der Anträge, die Zeitsoldaten stellen positiv beschieden – in der Befragung nahezu gleichmäßig auf den Bereich der Über- bzw.
Unterschätzung. Knapp die Hälfte (46%) der noch aktiven Soldaten taxierte diese Quote korrekt, während jeweils rund ein Viertel die
Chancen einer Übernahme zu gut (27%) bzw. zu schlecht (26%) bewerteten. Dabei korreliert nicht nur die Einschätzung der eigenen
Chancen signifikant positiv (0,15; p=0,00) mit der allgemeinen Übernahmequote, sondern auch mit dem Berufssoldatenwunsch (0,10;
p=0,01). Dies indiziert ein leicht ausgeprägtes „Wunschdenken“. Erstaunlicherweise fiel die retrospektive Überschätzungsrate bei den
Ehemaligen mit 38% sogar noch höher aus. Dies kann sowohl Ausdruck einer kritischen Haltung gegenüber der militärischen Selektion
sein („es wird ja eh jeder genommen“) oder aber eine Form der Selbst-Kompensation („ich hätte sicherlich gekonnt, wenn ich nur gewollt
hätte“) darstellen.

39 Die Tatsache, dass bei Letzteren eine Überprüfung der Angaben auch auf hypothetischer Basis ausgeschlossen ist, könnte die „Überschät-
zungsneigung“ dieser Gruppe möglicherweise befördern.

40 Mittels logistischer Regression lässt sich der dichotomisierte Berufswunsch, bei dem positive Werte mit „1“ und negative Werte mit
„0“ (re-)codiert wurden, in 66% der Fälle korrekt vorhersagen. Den größten negativen Einflussfaktor spielt dabei die finanzielle
Risikobereitschaft, d.h. je geringer diese Eigenschaft ausgeprägt ist, desto höher ist die Chance, dass die Person Berufssoldat werden
möchte.
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eine Befristung auf und auch die Dauer der ungewollten Arbeitslosigkeit, die mit einem solch einschneidenden
beruflichen Übergang einhergehen kann, fiel in der Gesamtbetrachtung äußerst niedrig aus. Die breite Mehrheit
der Befragten (83%) konnte bereits unmittelbar nach dem Ausscheiden aus der Bundeswehr eine berufliche
Anschlussbeschäftigung vorweisen und musste daher keine unfreiwillige Zeit der Arbeitslosigkeit erdulden. Auf
der anderen Seite der Skala sahen sich nur rund 10% der ehemaligen Zeitsoldaten einer „Wartezeit“ von drei oder
mehr Monaten gegenüber. Im Mittel aller Übergänge ergibt sich eine äußerst geringe Friktion von lediglich 0,65
Monaten.41 Weitestgehend unabhängig von Arbeitsdauer, dem Beschäftigungsstatus sowie der Art der Befristung
fällt die Zufriedenheit mit der neuen Beschäftigung aus. Mehr als 85% geben an, überdurchschnittlich zufrieden zu
sein, 31% äußern sogar vollste Zufriedenheit. Am anderen Ende der Skala finden sich nur knapp 8% Unzufriedene.

Mit Verlassen der Bundeswehr und dem Absinken der räumlichen Verfügbarkeit, steigt für das Gros der Offiziere
(78%) auch die Selbstbestimmtheit sowie die Kontrolle über den eigenen Lebensweg deutlich an.42 Diese
eindeutige Tendenz ist in Anbetracht der Tatsache, dass der subjektive Umfang der frei verfügbaren Zeit,
welcher die Selbstentfaltungsmöglichkeiten ebenfalls beeinflusst, mit dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
mehrheitlich (54%) und bei etwa 40% der Ehemaligen sogar deutlich zurückgeht, umso bemerkenswerter. Der
zeitliche Arbeitsumfang (inklusive Überstunden) beläuft sich nach dem Ausscheiden auf rund 44,5 Stunden pro
Woche (Median 43,5) und liegt damit deutlich über der Rahmenarbeitszeit aktiver Soldaten (41 Wochenstunden).
Stellt man hingegen auf die tatsächlich geleistete Dienstzeit ab, welche bei etwa 43,9 Stunden liegt43, ist keine
signifikante Veränderung in der zeitlichen Arbeitsbelastung auszumachen.44 Offensichtlich ist es weniger die
Einschränkung der zeitlichen Freiheit, die als belastend erlebt wird, sondern die limitierte Entscheidungsfreiheit,
die zugleich Planungen auf privater Ebene erschwert.

Nicht nur die reell gemachten Erfahrungen der ausgeschiedenen Soldaten fallen überwiegend positiv aus, auch
die Erwartungshaltung der Aktiven bringt eine mehr als ausgeprägte Zuversicht hinsichtlich dieser künftigen
Statuspassage zum Ausdruck. So sehen sowohl die jüngeren Zeitsoldaten (unter 26 Jahren) als auch deren
ältere Kameraden den späteren beruflichen Einstieg in die zivile Arbeitswelt mehrheitlich als unproblematisch
an.45 Nur rund 6% der aktiven Offiziere gehen von ernsthaften beruflichen Übergangsproblemen aus. Ein
Vergleich mit dem Anteil der ehemaligen Offiziere, die diese Statuspassage bereits absolviert haben und dabei auf
mehr Schwierigkeiten als erwartet gestoßen sind (26%), zeigt, dass in dieser Hinsicht etwas zu optimistische
Vorstellungen verbreitet sind. Nach ihren finanziellen Erwartungen bezüglich des möglichen Übergangs in das
Zivilleben befragt, legen die jüngeren Zeitoffiziere etwas mehr Optimismus an den Tag als ihre älteren Kameraden.
So rechnet rund die Hälfte dieser Gruppe (52%) mit einem „etwas“ bzw. „sehr viel höheren“ Nettogehalt bei
Ausscheiden aus der Bundeswehr, während diese Einschätzung bei den Älteren nur von 31% vertreten wird.46

Trotz dieser grundsätzlich zuversichtlichen Einschätzung bezüglich der privatwirtschaftlichen Arbeitswelt streben
rund 37% der jüngeren und sogar rund 39% der über 26 Jahre alten Offiziere das zivile Beamtentum an.
Dieser ausgeprägte Wunsch steht in krassem Missverhältnis zu dem tatsächlichen Anteilswert, der bei den
ausgeschiedenen Offizieren auf Beamte entfällt (2%). Auch der Verbleib als Angestellter im Öffentlichen Dienst
wird mit rund 12% (10%) gegenüber realen 5% leicht überschätzt.47 Ein Angestelltenverhältnis im privaten
Arbeitssektor streben in beiden Teilgruppen lediglich 34% an, obwohl diese Form der späteren Beschäftigung
mit etwa 72% am „wahrscheinlichsten“ ausfällt.48 Im Kontrast zur wachsenden Neigung nach einem sicheren
Arbeitsplatz im Staatsdienst, lässt der Wunsch nach Selbstständigkeit mit zunehmender Dienstzeit deutlich nach.
Während bei den unter 26 Jährigen noch ca. 17% diese Option präferieren, sind es bei den über 25 Jährigen nur
noch knapp 6%. Der reale Anteilswert nach Ausscheiden liegt gemäß der offiziellen Eingliederungsstatistik bei
gerade einmal 4%.49

Aus diesem Abgleich von Wunschvorstellung und tatsächlichen Verhältnissen lässt sich ablesen, dass insbesondere

41 Selbstverständlich könnten diese Angaben im Zuge einer positiven Selbstdarstellung geschönt sein oder aufgrund einer unterschiedlich
ausgeprägten Teilnahmebereitschaft bereits einer Vorselektierung unterliegen. Allerdings liefern die auf Aggregatsebene überprüfbaren
Daten (bspw. Studienabschlussnoten) keine Anhaltspunkte für diese systematische Form der Verzerrung.

42 Mehr als 63% davon entfallen auf die beiden höchsten Zustimmungskategorien, weshalb die MZR mit 1,46 extrem hoch ausfällt.
43 Vgl. KPMG, 2013, S. 2 u. 43 f.
44 Zieht man die nach dem Ausscheiden aus der Bundeswehr tendenziell kürzeren Arbeitswege – siehe hierzu Kapitel 13.3.1 – mit ins

Kalkül wäre sogar eher eine Ausweitung des Freizeitumfanges zu erwarten.
45 Eine mögliche Verwendung als Berufssoldat wurde in der Fragestellung explizit ausgeschlossen.
46 Umgekehrt rechnen ein Drittel der älteren Zeitsoldaten sogar mit einem niedrigeren Netto-Einstiegsgehalt, während dies in der

Referenzgruppe nur auf etwa 23% zutrifft.
47 Dieser Wert stimmt mit dem von Elbe und Prondzinski überein. Hinsichtlich der Übergangsquoten in das zivile Beamtentum weisen die

Autoren mit 9% einen leicht höheren Wert aus. Vgl. Elbe / Prondzinski, 2002, S. 93 f.
48 Auch dieser Anteilswert deckt sich mit der Erhebung von Elbe und Prondzinski. Vgl. Elbe / Prondzinski, 2002, S. 93 f.
49 Vgl. Bundeswehrverband, 2011, o.S.
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der Wunsch (lebenslang) im öffentlichen Dienst beschäftigt zu werden deutlich an der Realität vorbei geht, und
sich ein Großteil derer, die derzeit mit einer späteren Verwendung im Staatsdienst rechnen bzw. auf diese abzielen,
neu orientieren werden muss.

13.4 Sozioökonomische Rahmengegebenheiten

13.4.1 Die Bildungskomponente
Bei der Bildungsherkunft der Offiziere, welche über das gemittelte Bildungsniveau50 der beiden Elternteile
definiert wird, ist ein leichter, aber nicht signifikanter (p=0,41) Rückgang über die Zeit zu erkennen. So
weisen die Eltern der ehemaligen Soldaten im Mittel einen Wert von 3,30 auf, während das durchschnittliche
Bildungsniveau bei den Eltern der aktiven Offiziere bei 3,18 liegt. Dieser vermeintlich geringe Unterschied erhält
allerdings ein höheres Gewicht, wenn man bedenkt, dass die Anteile höherer Bildungsabschlüsse wie Abitur oder
Hochschulstudium in der Vergangenheit deutlich zulegten.
Unter der Annahme, dass die Eltern der Teilnehmer den gleichen Altersabstand aufweisen wie die beiden
Untersuchungsgruppen selbst (14 Jahre), wären bei den jüngeren Untersuchungsteilnehmern tendenziell höhere
Werte zu erwarten gewesen.51 Insoweit deutet diese Verschiebung auf einen leichten Abfall bezüglich der
Bildungsherkunft über die Zeit hin. Gleichzeitig kann der hohe Korrelationswert (0,52; p = 0,00) zwischen
dem erreichten Bildungsniveau der beiden Elternteile als Indikator für eine äußerst schwach ausgeprägte
„Bildungsmobilität“ in der Partnerwahl interpretiert werden. Eine ähnliche Tendenz ist auch bei den Offizieren
selbst festzustellen. Bei den Studienteilnehmern mit festem Partner weisen diese im Mittel ein Bildungsniveau von
4,35 (Ehemalige) bzw. 4,052 (Aktive) auf, was wiederum bedeutet, dass die Partner in der überwiegenden Mehrheit
Abitur (4) oder ein (Fach-) Hochschulstudium (5) aufweisen, welches bei den ausgeschiedenen Offizieren bereits
erreicht und von den Aktiven teilweise noch angestrebt wird.
Hinsichtlich der erzielten Hochschulabschlüsse entfallen rund 28% auf technische Studiengänge, knapp 36%
auf wirtschaftswissenschaftliche Fächer und ebenfalls rund 36% auf den geistes- und sozialwissenschaftli-
chen Bereich. Diese Verteilung spiegelt die Zusammensetzung der belegbaren Studiengänge gut wider. Die
durchschnittlichen Abschlussnoten der Universitätsabsolventen liegen bei 2,10 (technische Ausrichtung), 2,24
(Wirtschaftswissenschaften) sowie 2,00 (Geistes- und Sozialwissenschaften), womit sie sich nur marginal
oberhalb des Niveaus der durch das Prüfungsamt der Universität der Bundeswehr in München ermittelten
Diplom-Abschlussnoten (gewichtet 2,13 vs. 2,20) bewegen.53 Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die
von den Befragungsteilnehmern gemachten Angaben verlässlich und nicht geschönt bzw. verzerrt sind.

13.4.2 Die Einkommensverhältnisse
13.4.2.1 Das Einkommen des ehemaligen Offiziers

Während die Einkommensverhältnisse in der aktiven Dienstzeit nahezu ausschließlich an den Dienstgrad und die
Erfahrungsstufe des Soldaten gekoppelt sind und sich diese somit weitestgehend einheitlich entwickeln54, variiert
die Gehaltsstruktur außerhalb des öffentlichen Dienstes deutlich stärker.
Dabei beziehen die Ehemaligen im Mittel rund 66.200C (Median 67.400C). Wie die verschiedenen Studien
in Kapitel 7.5.3 bereits zeigten, spielt dabei die Studienrichtung eine nicht unerhebliche Rolle. So liegen die
Bruttojahresbezüge der Techniker mit 70.100C deutlich über denen der Wirtschaftswissenschaftler (65.000C),
die wiederum einen ähnlich weiten Vorsprung gegenüber den Geistes- und Sozialwissenschaftlern aufweisen
(59.400C). Von der im Studium erzielten Abschlussnote geht hingegen kein signifikanter Einfluss auf das Gehalt
aus, wenngleich sie die erwartete Wirkungsrichtung zeigt.
Mit diesem Durchschnittsgehalt gehören die ausgeschiedenen Offiziere zu dem obersten Quintil der bundesweiten
Einkommensskala (81. Perzentil). Auch in Relation zu der entsprechenden Altersgruppe (56.300C) liegen diese

50 Dieses wurde anhand des jeweils höchsten erreichten Bildungsabschlusses festgelegt. Dazu stand eine sechsstufige Ordinalskala zur
Auswahl, die von der untersten Stufe „Hauptschulabschluss“ (=1) bis hin zur „Promotion“ (=6) reichte.

51 Siehe hierzu Kapitel auch 7.4.3.
52 Der niedrigere Wert dürfte darauf zurückzuführen sein, dass ein nicht unerheblicher Teil der Partner ihr Studium zum Befragungszeitpunkt

noch nicht abgeschlossen hatten.
53 Eine Notenübersicht findet sich in Kapitel 7.4.3.
54 Siehe hierzu auch Kapitel 7.5.1.
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Bezüge auf deutlich überdurchschnittlichem Niveau.55 Beschränkt man sich ausschließlich auf die „frisch“ ausge-
schiedenen Offiziere ist das Einstiegsgehalt mit durchschnittlich ca. 62.400C (Median 58.700C) anzusetzen.56

Aus diesen Werten lässt sich zudem in erster Näherung eine mittlere Gehaltswachstumsrate von ca. 1,2% pro
Lebensjahr ableiten.57

Setzt man die Gehälter in Relation zum jeweiligen Arbeitsumfang, ergibt sich ein Bruttostundenlohn von ca.
36,9C/h (alle Ehemaligen) bzw. 34,8C/h („Neuausscheider“). Der Quervergleich zu Lohnmodellen, die etwa auf
Basis der SOEP-Daten entwickelt wurden, zeigt, dass ein solches Arbeitseinkommen dem eines hochgebildeten
Mannes mit rund 14,3 (12,8) Jahren Berufserfahrung und ebenso langer Betriebszugehörigkeit entspricht.58

Gerade die Einstiegsgehälter der unmittelbar ausgeschiedenen Offiziere deuten somit daraufhin, dass der „Malus“
der fehlenden einschlägigen Berufserfahrung nahezu nicht auf das Einkommen durchschlägt und der während
der militärischen Dienstzeit gesammelte Erfahrungsschatz somit einer direkten Betriebszugehörigkeit annähernd
gleichgestellt wird.

13.4.2.2 Das Einkommen des Partners

Da ein Großteil der lebensälteren Offiziere mit einem festen (Ehe-) Partner in einem Haushalt zusammenlebt,
ist das gemeinsame Haushaltseinkommen von nicht unerheblichem Interesse. Wie bereits im Abschnitt zur
Bildungssituation gezeigt wurde, weisen die Partner mehrheitlich gleichwertige Bildungsabschlüsse bzw. berufliche
Qualifikationen auf. Diese Tendenz zu „bildungshomogenen“ Beziehungen spiegelt sich auch in der Gehaltsstruktur
wider. So besteht bei aktiven Zeitoffizieren ohne Kinder eine ausgeprägte positive Korrelation (0,49; p=0,00)
zum Einkommen des Partners. Bei den bereits Ausgeschiedenen fällt dieser Zusammenhangswert etwas niedriger
und aufgrund der geringeren Fallzahl knapp nicht mehr signifikant aus (0,41; p=0,11).
Haben die Personen bereits Kinder, kehrt sich die Korrelation sogar ins Negative um (Ehemalige -0,14; p=0,45;
Aktive -0,18; p=0,50). Auch wenn die Zusammenhänge in diesen Fällen nicht statistisch belastbar sind, zeigen
sie doch, dass mit der Geburt des ersten Kindes ein „ausgleichendes Momentum“ einsetzt und verstärkt auf
das „klassische Rollenmodell“ zurückgegriffen wird, bei dem ein Partner in erster Linie für den Erwerb des
Haushaltseinkommens zuständig ist, während der andere die, mit dem Kind einhergehenden, Zusatzbelastungen
schultert.59

Tabelle 13.2 bereitet die Einkommenssituation der Partner detailliert auf. Aus dieser geht u.a. hervor, dass
die Partner von aktiven Zeitoffizieren mit Kind absolut betrachtet sogar mehr verdienen als ihre kinderlosen
Pendants. Dies dürfte darauf zurückgeführt werden, dass bei dieser tendenziell jüngeren Untersuchungsgruppe
ein einzelnes Gehalt alleine (noch) nicht ausreichend ist, um die junge Familie zu finanzieren, weshalb beide
Partner arbeiten müssen. Diese Interpretation stützt auch der gegenüber kinderlosen Paaren geringere empirische
Variationskoeffizient, d.h. die Schwankung des Zweiteinkommens fällt in Relation zu dessen Mittelwert deutlich
niedriger aus. Gleichzeitig verharrt das mittlere Einkommensverhältnis der Partner – mit und ohne Kind –
auf nahezu gleichem Niveau (0,61 vs. 0,59), d.h. etwa 38% des Haushaltseinkommens entfällt hier auf den
Zweitverdiener.
Bei den Partnern der ehemaligen Offiziere stellt sich die Situation signifikant anders dar. Hier fällt nicht nur das
Gehalt der Kinderlosen altersbedingt entsprechend höher aus60, auch die finanziellen Einschnitte im Zweitgehalt,
welche naturgemäß mit der Existenz von Kindern einhergehen, schlagen sich weitaus stärker nieder. Macht sich
dies im Mittel in einem um 700C niedrigeren Nettoeinkommen bemerkbar, fällt der Medianwert sogar um fast

55 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2016, S. 86.
56 Damit liegt das Untersuchungsergebnis nur marginal (-2,2%) unterhalb der jüngsten Erhebung in diesem Bereich (Nantke, 2013). Dies

liefert einen erneuten Hinweis darauf, dass die Angaben der Befragten nicht verzerrt sind.
57 Da das Altersband der ausgeschiedenen Offiziere relativ begrenzt ist, kann diese Steigerungsrate nicht pauschal bis zum Rentenein-

trittsalter angesetzt werden. Zudem deuten Arbeitsmarktuntersuchungen darauf hin, dass das Gehalt gegen Ende der Erwerbsphase –
zumindest auf aggregierter Ebene – leicht rückläufig ist. Siehe hierzu auch Kapitel 7.5.3.4. Aufgrund der „Beschränktheit“ des in der
Befragung vertretenen Altersbereichs fällt diese Tendenz, welche in einer Regression durch einen negativen quadratischen Altersterm
angezeigt wird, bei den ausgeschiedenen Offizieren in vernachlässigbar kleinem Ausmaß an.

58 Siehe hierzu auch Kapitel 7.5.3.4.1.
59 Die stärkere Rollenausprägung und die damit verbundene wechselseitige Abhängigkeit bei den „älteren“ Partnerschaften lässt sich

auch als Zeichen einer erhöhten Stabilität und Langfristorientierung innerhalb der Beziehung interpretieren. Die gemeinschaftliche
Zukunftsausrichtung lässt sich u.a. auch an der Verwaltung der eigenen Finanzen festmachen. So fällt der Anteil der Paare mit klar
getrennten Konten bei den aktiven Zeitsoldaten mit 43% deutlich höher aus als bei Ehemaligen (28%). Umgekehrt verfügen bei diesen
24% ausschließlich über ein gemeinschaftliches Konto. Bei Zeitoffizieren trifft dies auf nur 7% zu. In den übrigen Beziehungen (jeweils
ca. 48%) existiert sowohl ein gemeinsames Haushaltskonto, als auch ein Einzelkonto je Partner.

60 Das durchschnittliche Partner-Alter beträgt bei den Ausgeschiedenen 37,6 Jahre, während der Referenzwert bei den Aktiven mit 25,9
Jahre erwartungsgemäß deutlich niedriger ausfällt.
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1.000C.61 In der relativen Betrachtung schlägt sich dies in einem rund 20-prozentigen Einkommensrückgang
nieder. Im Gegensatz zu der Vergleichsgruppe erhöht hierbei das Merkmal „Kind“ die relative Schwankung im
Partnergehalt.

Nettoeinkommen des Partners in Offizierbeziehungen

Aktive Zeitoffiziere Ehemalige Zeitoffiziere
ohne Kind mit Kind ohne Kind mit Kind

Arithmetisches Mittel 1.300C 1.530C 2.320C 1.620C
Median 1.170C 1.640C 2.340C 1.270C

Variationskoeffizient 0,63 0,41 0,41 0,63
Relatives Einkommen (ggü. Partner) 0,61 0,59 0,73 0,53

Tabelle 13.2: Ergebnis der eigenen Erhebung.

13.4.2.3 Das residuale Einkommen

Die wirtschaftlich starke Stellung der Offizier-Haushalte zeigt sich auch an dem hohen residualen Einkommensan-
teil, welcher per Definition weder für unmittelbare Konsumzwecke noch für sonstige regelmäßige finanzielle
Verpflichtungen – etwa die Bedienung von Krediten, Versicherungsverträgen, Aufwendungen für Fahrzeuge etc. –
verwendet wird.
In der absoluten Betrachtung verbleiben dem aktiven Offizier am Monatsende im Mittel rund 620C und dem
Ehemaligen sogar 880C. Dabei fällt das residuale Einkommen bei den Verheirateten beider Teilgruppen überpro-
portional hoch aus (675C bzw. 940C). Bei unverheirateten Paaren bewegt es sich hingegen auf leicht unterdurch-
schnittlichem Niveau (580C bzw. 790C), während die verbleibenden Mittel der Ledigen beider Untersuchungs-
gruppen in etwa auf dem Mittelwert liegen. Während der Mehrbetrag bei Ehepaaren über Steuervergünstigungen
(insbesondere das Ehegattensplitting) plausibel erklärt werden kann, fällt dies bei Unverheirateten schwerer. Ein
möglicher Grund kann in den (im Vergleich zu den Singles) erhöhten Konsumausgaben gesehen werden, die
bspw. aus gemeinsamen Aktivitäten oder im Falle getrennter Lebensmittelpunkte aus erhöhten Mobilitätskosten
resultieren.
Damit liegen die „residualen“ Einkommensbestandteile der jüngeren Untersuchungsgruppe leicht über der entspre-
chenden „zivilen“ Referenzgruppe mit vergleichbarer Einkommensstruktur, während die älteren Offizierhaushalte
sogar etwas weniger Mittel am Monatsende aufweisen als ihre Pendants. Die zugehörigen Vergleichswerte belaufen
sich im Mittel auf 550C (Haushaltsnettoeinkommensklasse 2.600-3.600C) bzw. 970C (Haushaltsnettoeinkom-
mensklasse 3.600-5.000C).62 In Relation zu dem Haushaltsnettoeinkommen sind dies 17,8% (Ehemaliger) bzw.
18,1% (Aktive), was im Umkehrschluss bedeutet, dass rund 82% für Konsumzwecke und dauerhafte finanzielle
Verpflichtungen eingesetzt werden. Auf Bundesebene steht hier ein Wert von rund 89% entgegen.63

Bei den Ledigen und somit Alleinverdienern fällt der residuale Anteil mit 25,1% bzw. 31,9% entsprechend
höher aus, was wiederum bedeutet, dass diese (relativ betrachtet) etwas flexibler auf Einkommens- bzw. Ver-
mögensschocks reagieren können. Der erhöhte Anteilswert dürfte bei den aktiven Offizieren in erster Linie
auf die geringeren Ausgaben für Grundbedürfnisse zurückzuführen sein, welche vom Dienstherren (temporär)
subventioniert werden (Truppenverpflegung, dienstliche Unterkunft, Uniform).64

Bezüglich der vorhandenen Kinderzahl lässt sich nur bei den Ehemaligen eine statistisch belastbare Auswirkung
auf das frei verfügbare Einkommen ausmachen. So fällt dieses bei Kinderlosen mit durchschnittlich 990C um
annähernd 200C höher aus als bei Personen mit eigenem Nachwuchs. Entgegen der Erwartung geht von der
konkreten Kinderzahl allerdings kein signifikanter Effekt aus. Möglicherweise ist diese Tatsache auf Synergie- bzw.
Ausgleichseffekte (Reduktion des gesamten Konsumniveaus) zurückzuführen, welche mit wachsender Kinderzahl
stärker ins Gewicht fallen.

61 Differenziert man nach der Kinderzahl wird deutlich, dass mit mehr Kindern auch eine stärkere Einschränkung des Zweiteinkommens
einhergeht. Fällt bei einem Kind das mittlere Nettogehalt mit 2.040C noch vergleichsweise hoch aus, sinkt es bei zwei Kindern bereits
auf 1.430C ab. Bei mehr als zwei Kindern verringert sich dieses noch einmal deutlich auf rund 870C.

62 Vgl. Statistisches Bundesamt / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2016, S. 158. Einen passgenaueren Vergleich durch
gleichzeitige Differenzierung nach Alter und Einkommen lassen die offiziellen Daten nicht zu.

63 Vgl. Statistisches Bundesamt / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2016, S. 155. Unter der Annahme, dass sich das Konsum-
verhalten von Zivilisten und (ehemaligen) Offizieren nicht grundlegend unterscheidet, entfallen somit rund 53% der Konsumausgaben
auf Grundbedürfnisse, d.h. Wohnen, Ernährung und Bekleidung.

64 Dienstlich bedingte Konsumeinschränkungen können aufgrund der Selbsteinschätzungen der Befragten als Ursache hierfür nahezu
ausgeschlossen werden. Siehe hierzu auch Kapitel 13.3.1.
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Führt man eine Regression dieser Größe im Hinblick auf mögliche Einflussgrößen durch, verbleiben lediglich der
Nettoverdienst und das Alter des Offiziers65 sowie das Einkommen des Partners als signifikante Faktoren. Die
Stärke des Einflusses kann Tabelle 13.3 entnommen werden.

Regressionsmodell bezüglich der am Monatsende verbliebenen finanziellen Mittel

Tabelle 13.3: Nicht signifikante Einflussvariablen (p>0,1) wurden stufenweise aus dem Modell entfernt. Die korri-
gierten Bestimmtheitsmaße betragen 0,92 (ehemalige Offiziere) bzw. 0,89 (aktive Offiziere).

Offensichtlich wächst der relative Einfluss des Gehalts der Offiziere im höheren Alter an, während sich umgekehrt
das Partnereinkommen weniger stark auf die residualen Mittel auswirkt. Dies erscheint in Anbetracht der
wachsenden „Einkommensschere“ zwischen den Partnern plausibel.

Abschließend ist in Tabelle 13.4 die Aufteilung des Nettoeinkommens beider Untersuchungsgruppen – nach
den zentralen Lageparametern differenziert – aufgeführt. In der Übersicht ist zudem die relative Stärke der
jeweiligen Streuung mittels des Variationskoeffizienten erfasst. Während dieser beim Nettoeinkommen der noch
im Dienst befindlichen Soldaten erwartungsgemäß niedriger ausfällt als bei den ehemaligen Offizieren, schwankt
die Höhe der drei Verwendungskategorien bei den Jüngeren etwas stärker. Diese Tatsache lässt sich als noch nicht
vollständig abgeschlossener „Einschwingprozess“ zu Beginn des Berufslebens interpretieren.

Verwendung des Nettoeinkommens
Aktive Zeitoffiziere Ehemalige Zeitoffiziere

Mittelwert Median Variations-
koeffizient

Mittelwert Median Variations-
koeffizient

Nettoeinkommen 2.000C 1.875C 0,18 3.140C 3.250C 0,21
Konsumumfang 1.380C 1.250C 0,35 2.260C 2.500C 0,28
Langfristige
Altersvorsorge

195C 175C 0,73 365C 325C 0,60

Kurzfristiges bzw.
ungeplantes Sparen

425C 450C 0,95 517C 425C 0,88

Tabelle 13.4: Ergebnis der eigenen Erhebung.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind die Ergebnisse in Abbildung 13.1 noch einmal in absoluter sowie relativer
Darstellungsweise visualisiert.
Stellt man die Lageparameter der verschiedenen Anteilswerte einander gegenüber, zeigt sich in der Medianbetrach-
tung, dass der relative Altersvorsorgeumfang weniger stark differiert (9,3% Aktive vs. 10,0% Ehemalige) als es bei
Berücksichtigung der Mittelwerte der Fall ist (9,8% vs. 11,6%). Bei der Konsumquote (Mittel: 69,0% vs. 71,9%
Median: 66,7% vs. 76,9%) wie auch bei den nicht langfristig bzw. bewusst angesparten Mitteln (Mittel: 21,3% vs.
16,5% Median: 24,0% vs. 13,1%) fällt die Abweichung hingegen jeweils deutlicher aus. Dieser Unterschied auf
aggregierter Ebene ist für die Frage von Relevanz, welche (idealtypischen) Anteilswerte als Ausgangsbasis für den
Simulationsprozess der Einkommensverwendung herangezogen werden sollen, d.h. ob der „Durchschnitts-“ oder
65 Während bei der jüngeren Teilgruppe das Alter einen marginal positiven Einfluss auf die verbliebenen Mittel am Monatsende nimmt –

pro Lebensjahr fallen dieses um knapp 7C höher aus – kehrt sich der Effekt bei den ausgeschiedenen Offizieren um.
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Absolute und relative Verwendung des Nettoeinkommens

Abbildung 13.1: Eigene Berechnung auf Basis der Offiziersbefragung.

der „Median-Offizier“ nachgebildet werden soll. Nachdem der Median weniger empfindlich auf Ausreißer bzw.
extreme Angaben reagiert, welche sich bei einer anonymen Befragung trotz Plausibilitätschecks nicht vollständig
ausschließen lassen und im Nachgang nur durch einen schwer rechtfertigbaren Datenausschluss „heilbar“ sind,
wird in der Folge auf dieses Lagemaß abgestellt.

13.4.3 Die Vermögensverhältnisse
13.4.3.1 Ausgangsvermögen

Nachdem die Einkommenssituation der militärischen Führungskräfte hinreichend untersucht wurde, stehen nun
deren Vermögensverhältnisse im Mittelpunkt. Um eine Einschätzung der Vermögensentwicklung vornehmen
zu können, sollten die Befragten zunächst ihr Gesamtvermögen, d.h. sämtliche Realwerte sowie bestehende
Finanzanlagen, bei Dienstantritt angeben. Dabei liegen die nominellen Ergebnisse beider Untersuchungsgruppen
auf annähernd identischem Niveau. Verfügten die Ehemaligen zu Beginn ihrer beruflichen Karriere im Mittel
über 7.200C (Median 2.500C), waren dies bei noch Aktiven durchschnittlich 7.000C (Median 2.500C). Unter
Berücksichtigung der mittleren Inflationsrate, ist der Wert bei den bereits ausgeschiedenen Offizieren allerdings
um etwa 23% auf rund 8.850C bzw. 3.050C zu erhöhen. Insoweit hat sich die finanzielle Ausgangssituation
des Offiziernachwuchses in der jüngeren Vergangenheit etwas verschlechtert, was in Einklang mit dem leicht
rückläufigen relativen Bildungsniveau des elterlichen Haushaltes steht.66 Die Diskrepanzen zwischen Mittelwert
und Median lassen die extreme Linkssteilheit der Verteilungen erahnen, was wiederum bedeutet, dass die Masse
der Befragten bei Karrierebeginn über nahezu keine substantiellen Vermögenswerte verfügte.

13.4.3.2 Sparmotive und allgemeine Vermögensentwicklung

13.4.3.2.1 Sparmotive Wie bereits in Kapitel 5.3 erläutert, setzt sich der individuelle Sparprozess und damit die
Vermögensbildung aus verschiedenen Einzelsträngen zusammen, die mitunter nur schwer auseinanderzuhalten
sind und zeitlich keineswegs stabil verlaufen müssen. Auch die dabei verfolgten Ziele und Prioritäten verändern
sich im Verlauf des Lebens- bzw. Familienzyklus deutlich. Eine solche „idealtypische“ Verschiebung lässt sich auch
bei den beiden Offiziersgruppen ausmachen, obwohl diese im Mittel nicht einmal eineinhalb Jahrzehnte trennen.
Wie aus Tabelle 13.5 hervorgeht, liegen die drei Bereiche „Altersvorsorge“, „Vorsichtssparen“ sowie „Eigenheimer-
werb“ bei den aktiven Soldaten auf annähernd vergleichbarem Niveau. Mit etwas Abstand folgt das Sparen für

66 Dieser Verbindung liegen die beiden Annahmen zugrunde, dass das Startvermögen einerseits nicht gänzlich alleine aufgebaut wurde
und andererseits das Bildungsniveau positiv mit der ökonomischen Situation des Elternhaushaltes korreliert. Allerdings lässt sich aus
diesen unscharfen Indikatoren nach Ansicht des Autors noch keine allgemeine soziale Abstiegstendenz festmachen, wie sie gelegentlich
kolportiert wird. Siehe hierzu auch Kapitel 7.4.3.
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größere Anschaffungen (Möbel, Kfz etc.). Der Ausnutzung staatlicher Förderungen und dem rein hedonistischen
Sparziel „Urlaub“ kommt hingegen nahezu keine Relevanz zu.67

Bei den ehemaligen Offizieren fallen die Abstufungen hingegen deutlicher aus. Hier dominiert das Sparmotiv
der Altersvorsorge, während der Rücklagenbildung für finanzielle Notlagen oder dem Erwerb einer Immobilie
signifikant weniger Bedeutung zukommt. Auch das Anschaffungssparen, welches bei den jungen Offizieren
durchaus noch eine Rolle spielt, wird von den Ehemaligen als deutlich weniger wichtig wahrgenommen und
rangiert sogar noch hinter dem Motiv der Förderungsnutzung. Auch die Finanzierung von Urlaubsreisen basiert –
wie in der Referenzgruppe – weniger auf aktiven Sparbemühungen, sondern auf der Nutzung liquider Finanzmittel.

Die Bedeutung der unterschiedlichen Sparziele

Sparziele Alters-
vorsorge

Vorsichts-
sparen

Eigenheim-
erwerb

Anschaffungs-
sparen

Nutzung
von Förde-

rungen

Urlaubs-
reisen

Aktive
Zeitoffiziere

1,16 1,11 1,02 0,85 0,44 -0,26

Ehemalige
Zeitoffiziere

1,39 0,60 0,56 0,11 0,18 -0,49

Tabelle 13.5: Den angegebenen Mittelwerten liegt die Aufforderung zugrunde: „Bitte bewerten Sie die nachfolgenden
Sparziele im Hinblick auf deren Wichtigkeit/Relevanz für Sie persönlich.“ Die Bewertung erfolgte dabei auf einer
siebenstufigen Antwortskala die von „gar nicht wichtig“ (= -3) bis „äußerst wichtig“ (= +3) reichte.

Auf (einfache) Sparregeln, die den monatlichen Umfang der Rücklagenbildung in simpler Art und Weise – absolut
oder relativ – festlegen, greifen in beiden Untersuchungsgruppen nur ca. 14% zurück.68 Diese niedrige Quote,
welche u.a. auf die geringe Notwendigkeit zur Spardisziplin zurückzuführen sein dürfte69, bekräftigt zusammen
mit dem hohen residualen Einkommensanteil die Sichtweise, dass es sich beim Vermögensbildungsprozess der
Offiziere mehrheitlich nicht um einen geplanten Vorgang handelt.

13.4.3.2.2 Vermögensentwicklung Stellt man dem in Abschnitt 13.4.3.1 ermittelten Ausgangsvermögen den
(geschätzten) Vermögenswert zum Befragungszeitpunkt gegenüber, lässt sich daraus – zumindest in grober
Näherung – der jährliche Vermögenszuwachs ableiten.
Ihr derzeitiges Vermögen (ohne Immobilienbesitz und bestehende Ansprüche gegenüber Versicherungen) ta-
xieren die ehemaligen Offiziere auf durchschnittlich 68.800C (Median 50.000C), während die Aktiven die-
se Größe auf 30.700C (Median 30.000C) schätzen. Wenig überraschend fällt das durchschnittliche „Nicht-
Immobilienvermögen“ bei den Mieterhaushalten mit 78.300C deutlich höher aus als bei den Wohneigentümern
(62.300C). Dies stellt allerdings nur einen marginalen Ausgleichseffekt für den „Vermögensnachteil“ aufgrund
des fehlenden Immobilienbesitzes dar.70 Unter Einbezug des Wohneigentums erhöhen sich insbesondere bei
den ausgeschiedenen Offizieren die Vermögensmittelwerte sprunghaft auf 198.000C bzw. 141.000C (Median).
Innerhalb der jüngeren Untersuchungsgruppe, welche mehrheitlich noch nicht über Wohneigentum verfügt, ist
hingegen lediglich ein moderater Zuwachs auf 48.900C zu verzeichnen, während der Median sogar auf seinem
Ausgangswert stagniert (30.000C).
Unter Ausblendung des Immobilienbesitzes zeigt sich bei den aktiven Zeitoffizieren mit durchschnittlich 8.040C
(Median 6.070C) ein deutlich stärkerer jährlicher Vermögenszuwachs als bei den Ehemaligen (3.780C bzw.
2.580C). Bezieht man das Wohneigentum mit ein, schnellen nicht nur die Werte an sich in die Höhe, sondern
sie gleichen sich auch spürbar einander an. Im Median weisen nun die Ehemaligen mit 7.530C einen etwas
stärkeren jährlichen Vermögenszuwachs aus als die Aktiven (7.080 C), während die Vermögensbildung auf Basis

67 Gegenüber der jungen Allgemeinbevölkerung (17-27 Jahre), in welcher Anschaffungs- und Vorsichtssparen mit Abstand die Hauptmotive
für private Rücklagenbildung darstellen, nimmt das Altersvorsorgemotiv bei den Soldaten einen deutlich höheren Stellenwert ein. Dies
dürfte nicht zuletzt auf das – in diesem Altersband – höhere Einkommen der Offiziere zurückzuführen sein, welches bereits in jungen
Jahren eine Fokussierung auf die langfristige Vorsorge zulässt. Vgl. hierzu auch Kapitel 8.2.2.1.

68 Siehe hierzu auch Kapitel 5.3.2.
69 Bspw. fühlen sich nur rund 3% aller Befragten momentan durch finanzielle Verpflichtungen in ihrem Konsumgewohnheiten-/wünschen

eingeschränkt.
70 Dieses beläuft sich nach Abzug von Krediten bzw. Hypotheken im Mittel auf rund 217.000C.
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des arithmetischen Mittels nach wie vor bei den Jüngeren schneller voranschreitet (11.230C vs. 10.680C).71 Dies
zeigt, welch enorme (Spar-) Wirkung von dem Erwerb einer Immobilie ausgeht.
Der Quervergleich zur jeweiligen zivilen (Alters-)Referenzgruppe liefert gerade für das jüngere Kollektiv (bis
34 Jahre) deutlich niedrigere jährliche Vermögenssteigerungen. Diese betragen im Mittel gerade einmal 1.350C
(Median 850C), während sich die Werte der Vergleichsgruppe für die Ehemaligen (bis 44 Jahre) mit 6.900C
(2.500C) denen der Offiziere annähern.72 Dieser Sachverhalt belegt die zu Beginn des militärischen Erwerbslebens
ausgesprochen günstige Situation hinsichtlich der Vermögensbildung. Aufgrund der hohen Standardabweichung
bei den aktiven Zeitoffizieren73 (σ= 15.400C) dürfte der weniger Ausreißer-anfällige Medianwert auch in diesem
Kontext die belastbarere und somit vorzuziehende Größe darstellen.
Auf monatlicher Basis ergibt sich somit ein Vermögenszuwachs von 625C bzw. 585C. Dies entspricht bei den
Ehemaligen 83% und bei den Aktiven sogar 93% der verbliebenen Mittel am Monatsende. Selbstverständlich ist
dieser Quervergleich nur begrenzt aussagekräftig, da ein Teil des Vermögenszuwachses auch auf Kapitalerträge
und Wertsteigerungen des Anlagevermögens zurückzuführen ist.74 Da der Effekt den Vermögenszuwachs jedoch
tendenziell beschleunigt, dieser in der absoluten Betrachtung allerdings jeweils niedriger ausfällt als das residuale
Einkommen am Monatsende, kann davon ausgegangen werden, dass ein Teil des nicht unmittelbar konsumierten
Einkommens – in erster Näherung die Differenz der beiden Spargrößen – für langlebige bzw. „klumpige“ Konsum-
ausgaben aufgewendet wird.75

Darüber hinaus scheint der Vermögenszuwachs bei den Offizieren mit dem Alter tendenziell etwas abzunehmen.
So fallen die Korrelationswerte zwischen dem Alter und der Vermögenssteigerung bei den Zeitsoldaten signifikant
negativ aus (ohne Immobilienbesitz -0,367; p=0,00; mit Immobilienbesitz -0,153; p=0,00), während die Zusam-
menhänge bei den Ehemaligen etwas geringere Werte auf statistisch nicht signifikantem Niveau erreichen. Auf der
anderen Seite weist das Gesamtvermögen bei den ausgeschiedenen Offizieren eine deutlich stärkere Verbindung
zum Nettoverdienst (0,50; p=0,00) und dem Alter der Person (0,31; p=0,02) auf als bei den Aktiven (Korrelation
zum Nettoverdienst 0,16; p=0,00 bzw. zum Alter 0,15; p=0,00).76

13.4.3.3 Vermögenszusammensetzung

13.4.3.3.1 Finanzvermögen Hinsichtlich des derzeitigen Anteils, den risikobehaftete Anlagen (Aktien und
Fonds) am Geldvermögen ausmachen, unterscheiden sich die beiden Teilgruppen kaum. So entfallen bei den
ausgeschiedenen Offizieren im Mittel 30,0% (Median 22,5%) auf riskante Anlageformen, während es bei den
Aktiven 28,8% (20,0%) sind.77 Damit liegen beide Gruppen leicht über der Quote des durchschnittlichen
deutschen Privathaushaltes, welcher im Mittel 27% in Aktien und Fonds investiert hat. Die verbleibenden Mittel
werden konservativ in Fest- bzw. Tagesgeld investiert.
Die geringen Unterschiede hinsichtlich des risikobehafteten Vermögensanteils sprechen bei aggregierter Betrach-
tung zunächst gegen den Rückgriff auf „Anlagefaustregeln“, welche regelmäßig die Aktienquote und damit den
„Risikoanteil“ an das Lebensalter der Person koppeln. Gemäß dieser Vorgabe, wäre zudem bei den jüngeren
Untersuchungsteilnehmern eine deutlich ausgeprägtere Risikoausrichtung zu erwarten.78 In der separaten Be-
trachtung der ausgeschiedenen Offiziere ist allerdings eine deutlich negative Korrelation zum Alter der Befragten
(-0,42; p=0,00) auszumachen, d.h. trotz des vergleichsweise „jungen“ Altersbandes der Untersuchungspopulation
– das Höchstalter lag bei lediglich 63 Jahren – fällt die Vermögensanlage mit steigendem Alter zunehmend
defensiv aus. Für die Berufseinsteiger hält diese Aussage nicht.79 Eine Klassierung der Zielgruppe nach Alter80

71 Differenziert danach, ob die Befragten über Immobilienbesitz verfügen, zeigt sich ein beträchtlicher Unterschied in der Vermögensbildung
der Ehemaligen. So verzeichnen Wohneigentümer einen jährlichen Zuwachs von 14.850C, während das Vermögen von Mietern nur um
rund 4.600C ansteigt.

72 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2016, S. 77 f.
73 Diese ist insbesondere der mitunter kurzen Zeitspanne zwischen Befragungszeitpunkt und Dienstbeginn geschuldet.
74 Da das Vermögen bei den Ehemaligen ein deutlich höheres Gewicht einnimmt – die Relation von Gesamtvermögen zu Haushaltsnet-

toeinkommen liegt mit 39,3 deutlich über dem Wert der Zeitoffiziere (16,9) – ist der niedrigere Anteil, den das Einkommen an der
Vermögensbildung spielt, durchaus plausibel.

75 Siehe hierzu auch Kapitel 5.3.1.1 sowie 5.3.1.2. Da der abgeleitete Vermögenszuwachs sowie die am Monatsende verbleibenden
Mittel über separate Fragen ermittelt wurden, deutet das plausible Verhältnis der beiden Größen erneut auf eine wahrheitsgemäße
Beantwortung der Fragen hin.

76 Dies kann u.a. über Zuwendungen von Dritten erklärt werden, die den Zusammenhang mit diesen sozioökonomischen Größen aufbrechen,
und bei Jüngeren naturgemäß ein höheres relatives Gewicht besitzen.

77 In absoluten Zahlen ausgedrückt sind dies durchschnittlich 23.000C bei den Ehemaligen bzw. 11.400C bei den noch aktiven Offizieren.
Hierbei sind nur Personen eingeschlossen, die angaben, über Aktien bzw. Fonds zu verfügen. Dabei zeigt sich insbesondere bei der
älteren Untersuchungsgruppe ein deutlich positiver Zusammenhang (Ehemalige 0,52; p=0,00; Aktive 0,18 p=0,00) mit der Neigung,
sich mit Finanzthemen zu beschäftigen.

78 Siehe hierzu auch Kapitel 4.5.2.2.
79 Hier sind Alter und Risikobereitschaft lediglich marginal und nicht signifikant negativ gekoppelt (-0,05; p=0,40).
80 Die Bandbreite der einzelnen Altersgruppen wurde auf fünf Jahre festgelegt, beginnend mit dem Startalter von 18 Jahren.
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verdeutlicht diesen „Verhaltensbruch“. So variiert die Aktienquote zwischen den beiden Altersbändern unter-
halb der 30-Jahresmarke nur geringfügig (28,2% bzw. 26,5%). Demgegenüber weisen die beiden folgenden
Altersgruppen (29-33 bzw. 34-38) signifikant höhere Anteilswerte von 37,5% und 38,0% auf. Mit Beginn des
fünften Lebensjahrzehnts ist wiederum ein deutlicher Rückgang des riskanten Vermögensanteils auf knapp 19% zu
verzeichnen, welcher etwa bis zur Mitte der sechsten Dekade Bestand hat. Darüber hinaus sinkt die Aktienquote
weiter auf etwa 10% ab.
Nicht zuletzt aufgrund der hohen Multikollinearität innerhalb der (potentiellen) erklärenden Variablen (Alter,
Familienstatus, Immobilienbesitz, Risikoeinstellung etc.) führen lineare Regressionsschätzungen allerdings zu
kaum belastbaren Modellen. So wird der riskante Finanzvermögensanteil bei den Ehemaligen nach Ausschluss
sämtlicher nicht signifikanter Einflussfaktoren durch die simple Gleichung αriskant(Alter) = 59,2− 0,77 ∗Alter
beschrieben, wobei das korrigierte Bestimmtheitsmaß lediglich einen Wert von 0,1 erreicht. Zudem erschweren
die beiden „Sprungstellen“ gegen Ende der aktiven Dienstzeit (deutlicher Anstieg) sowie beim Übergang in das
fünfte Lebensjahrzehnt (signifikanter Abfall) belastbare Schätzungen.
Wie zu erwarten war, korrelieren sowohl die Charaktereigenschaften der finanziellen Risikobereitschaft als auch
das finanzielle Selbstbewusstsein signifikant positiv mit dem Umfang des riskant investierten Vermögensanteils.
Beim erstgenannten Wesenszug weist die Zusammenhangsstärke Werte von 0,43 (p=0,00; Ehemalige) bzw. 0,32
(p=0,00; Aktive) aus. Das Selbstbewusstsein schlägt sich nicht ganz so deutlich auf das tatsächliche Verhalten
nieder. Hier liegen die Korrelationen mit 0,35 (p=0,01) bzw. 0,24 (p=0,00) jeweils etwas niedriger.81 Entgegen
der Erwartung nimmt weder die Höhe des Finanz- noch des Gesamtvermögens einen signifikanten Einfluss
auf den Anteil des riskierten Vermögensanteils. Dies bedeutet, dass trotz steigender Vermögensverhältnisse das
eingegangene (relative) Risiko nicht erhöht wird, sondern auf konstantem Niveau verharrt.82 Dies stützt die, in
ökonomischen Modellen häufig genutzte, Annahme einer konstanten relativen Risikopräferenz.83 Der regionale
Anlageschwerpunkt entfällt dabei in erster Linie auf Deutschland (83,3% Ehemalige bzw. 71,4% Aktive) sowie
Europa (73,0% Ehemalige bzw. 55,8% Aktive). Die übrigen Länder bzw. Kontinente werden hingegen deutlich
weniger beachtet. So geben über beide Gruppen hinweg nur noch etwa 30% Nordamerika und 15% Asien als
Investitionsregionen an.84 Diese starke Fokussierung auf den heimischen Markt steht in Einklang mit dem weltweit
zu beobachtenden Phänomen des sogenannten „Home Bias“.85

13.4.3.3.2 Immobilienvermögen Wie bereits in Kapitel 13.3.1 aufgezeigt, fühlen sich Offiziere trotz der hohen
Mobilitätsanforderung und der dienstlich bedingten Abwesenheit von ihrem subjektiven Lebensmittelpunkt
im Hinblick auf den Immobilienerwerb subjektiv nicht eingeschränkt. Diese Haltung spiegelt sich auch in der
vergleichsweise hohen Prävalenzrate beim Immobilienbesitz wider. So verfügen rund 12% der aktiven und mehr
als 59% der ehemaligen Offiziere über eigenes Wohneigentum. In Anbetracht des jeweiligen mittleren Alters
der Eigentümer von 38 bzw. 24 Jahren weisen beide Gruppen gegenüber der gleichaltrigen Gesamtbevölkerung
somit erhöhte Besitzraten auf. Die entsprechenden Referenzwerte bewegen sich für die Vergleichsgruppe der
25-Jährigen bei etwa 8%, während bei Personen im Alter von 40 Jahren rund 36% eine Wohnung bzw. ein Haus ihr
Eigen nennen.86 Die Durchführung einer logistischen Regression brachte als Ergebnis hervor, dass sich entgegen
der Erwartung weder der Familienstatus noch die Kinderzahl oder das (Haushalts-)Einkommen signifikant auf
die Prävalenz von Immobilien niederschlagen. Letztendlich lässt sich lediglich das Alter als statistisch belastbare
Einflussgröße ermitteln.87

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle (81%) wird die Immobilie selbst (41%88) bzw. zusammen mit dem
Partner (40%) erworben. Auf Vererbungen und Schenkungen entfallen rund 18%. Bei der Personengruppe, die
den Kauf selbst zu finanzieren hatte, liegt das mittlere Erwerbsalter bei 28,4 Jahren.89

81 Beide Charakterzüge wurden mittels Selbsteinschätzungsfragen erhoben und zu Indices zusammengefasst, wobei im Vorfeld eine
Reliabilitätsanalyse unter Einbeziehung von Cronbachs Alpha durchgeführt wurde.

82 Auch das Einkommen erlangte nur bei den aktiven Zeitsoldaten eine schwach positive Zusammenhangsstärke von 0,15 (p=0,04).
83 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.2.1.
84 Afrika und Südamerika werden in weniger als 1% der Fälle genannt.
85 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.5.3.
86 Bei der Ermittlung der Vergleichswerte wurde zwischen den verfügbaren Werten der verschiedenen Altersklassen linear interpoliert. Vgl.

Deutsche Bundesbank, 2016, S. 79.
87 Der zugehörige Regressionskoeffizient beträgt 0,167 (p=0,00) bei einer Konstanten von -5,9. Das entsprechende logistische Regressions-

modell lautet demnach: P(Immo = 1|x = Alter) = 1
1+exp−5,9+0,167·x . Somit erhöht bspw. ein zusätzliches Lebensjahr die „Besitzwahrschein-

lichkeit“ eines 30-Jährigen um 3,6%. Da die logistische Funktionskurve nicht linear, sondern s-förmig verläuft, wächst die „Chance“ des
Immobilienbesitzes allerdings nicht gleichmäßig über das Alter an. Für das Altersband über 50 Jahre, welches in der Umfrage kaum
repräsentiert ist, sind die abgeleiteten Werte zudem nicht mehr verlässlich.

88 Die umgekehrte Situation, dass das Wohneigentum vollständig dem Partner gehört, trifft nur auf ca. 1,5% der Fälle zu.
89 Aufgrund des hohen Anteils Studierender fällt das mittlere Alter im Erb- bzw. Schenkungsfall mit 23,9 Jahren äußerst niedrig aus. Das

Durchschnittsalter sämtlicher Studienteilnehmer liegt zum Vergleich bei 26,0 Jahren. Da dementsprechend auch die Elterngeneration
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Unter denjenigen, die derzeit über keinen eigenen Immobilienbesitz verfügen, ist zumindest der Wunsch nach
dem späteren Erwerb äußert stark ausgeprägt. Nur rund 4,5% wollen diesen Schritt auch auf lange Sicht hinweg
nicht gehen. Diese enorm hohe Durchdringungsrate mag der Tatsache geschuldet sein, dass die überwiegende
Mehrheit der Offiziere (86%) das Eigenheim auch als geeignetes Vehikel zur eigenen Altersvorsorge ansieht.90 Der
mittlere Planungshorizont, in welchem dieses Projekt umgesetzt werden soll, fällt bei den ehemaligen Offizieren
naturgemäß kürzer aus (5,3 Jahre) als bei den noch aktiven Zeitsoldaten (9,2 Jahre).91

Den, um Kredite und Hypotheken bereinigten, Verkehrswert ihrer Immobilien geben die Befragten im Mittel
mit 217.000C (Ehemalige) bzw. 148.000C (Aktive) an. Die Medianwerte liegen mit 163.000C bzw. 113.000C
jeweils deutlich niedriger, was eine ausgeprägte Rechtsschiefe der Verteilung zum Ausdruck bringt, d.h. die Masse
der Nettowerte ist eher am unteren Bereich der Verteilung angesiedelt. Zieht man auch in dieser Hinsicht den
Quervergleich zur Allgemeinbevölkerung zeigt sich, dass sich die erhobenen Wertangaben auf nahezu identischem
Niveau der jeweiligen Vergleichsgruppe bewegen. So liegen die Referenzwerte für die 40-Jährigen bei 239.000C
(Mittel) bzw. 169.000C (Median), während der Nettowert bei den 25-Jährigen mit 153.000C bzw. 121.000C
angesetzt werden kann.92

Somit lässt sich insgesamt feststellen, dass bereits bei den noch aktiven Zeitoffizieren der Immobilienbesitz
überproportional stark verbreitet ist, während sich dessen bereinigter Wert auf gesamtdeutschem Durchschnitts-
niveau bewegt. Die extrem verbreitete Neigung nach Erwerb von Wohneigentum lässt in Kombination mit der
überwiegend attestierten Altersvorsorgeeignung dieser Vermögenskategorie den Schluss zu, dass der relative
Anteil, den diese Vermögensklasse im Gesamtportfolio der (ehemaligen) Offiziere einnimmt, tendenziell noch
steigen dürfte. Die in regionaler Hinsicht äußert heterogenen Immobilienpreise und die schwierigen Langfristpro-
gnosen in diesem Sektor93 erschweren die Abschätzung des für Immobilienbesitzer (zusätzlich) notwendigen
bzw. sinnvollen Altersvorsorgeumfangs. Darüber hinaus ist eine belastbare Bestimmung der Unterkunftskosten
bei Wohneigentümern nahezu unmöglich. Hierfür wären neben der Wertentwicklung der Immobilie u.a. genaue
Informationen zu den Finanzierungs-, Instandhaltungs- und Betriebskosten notwendig, welche die Eigentümern
regelmäßig selbst nicht genau beziffern können.94

Deutlich einfacher gestaltet sich die Situation bei Miethaushalten. Die von dieser Teilgruppe monatlich aufzubrin-
genden Wohnkosten (Kaltmiete) belaufen sich bei den ehemaligen Offizieren auf durchschnittlich 875C (Median
825C), während aktive Zeitoffiziere für diesen Haushaltsposten 550C (Median 550C) aufzuwenden haben.95 Die
mittleren Mietaufwendungen des alleinstehenden Offiziers betragen dabei 490C, wohnt hingegen der Partner mit
im Haushalt erhöht sich dieser Posten im Mittel auf 640C. Leben zusätzlich Kinder mit in der Wohnung steigt die
durchschnittliche Kaltmiete auf 830C an.96

In Relation zum Nettogehalt, wenden die bereits ausgeschiedenen alleinstehenden Offiziere für die Kaltmiete
durchschnittlich 29,9% (Median 30,5%) auf, während der Anteil bei den noch Aktiven 25,4% (Median 23,2%)
beträgt.97 Bei Haushalten mit zwei Einkommen beläuft sich die Mietbelastungsquote auf Gesamthaushaltsebene
im Mittel auf 25,8% (Ehemalige) bzw. 23,6% (Aktive). Dieser leichte Belastungsrückgang ist auf den Syner-
gieeffekt des Zusammenwohnens und den mit der Größe der Wohnung rückläufigen Quadratmeter-Mietpreis
zurückzuführen. Berücksichtigt man überdies gewöhnliche Betriebskosten von monatlich rund 2,2C/qm98 steigt
der Anteil des Nettogehalts, der bei Mehrpersonenhaushalten auf die Unterkunft entfällt, auf durchschnittlich ca.
32,3% bzw. 29,5%. Mit diesen Werten liegen beide Gruppen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung am unteren
Ende der relativen Belastungsskala, d.h. diese Ausgabenposition nimmt auf Haushaltsebene einen vergleichsweise
geringen Anteil ein.99

Im Quervergleich der beiden Untersuchungsgruppen zeigen die Daten auch, dass die Ehemaligen nicht nur

der Bedachten mehrheitlich noch keine 60 Jahre alt sein dürfte, ist zu vermuten, dass die Immobilien jeweils dem Nachlass der (Ur-)
Großelterngeneration entstammen oder auf Vermögensübertragungen „inter vivos“ zurückzuführen sind.

90 Gleichzeitig bringt dieses überaus verbreitete „Fernziel“ den Wunsch nach späterer Sesshaftigkeit zum Ausdruck.
91 Konkrete Umsetzungspläne (Erwerb innerhalb der nächsten zwei Jahre) hegen allerdings nur 26% bzw. 7%.
92 Vgl. Deutsche Bundesbank, 2016, S. 79.
93 Siehe hierzu auch Kapitel 5.4.3.4.
94 Insoweit sind für die Modellierung der Vermögensentwicklung in diesem Bereich weitreichende Annahmen unumgänglich.
95 Dabei wurden die Personen, die noch in der militärischen Gemeinschaft wohnen und dementsprechend nur einen geldwerten Vorteil zu

versteuern haben, nicht einbezogen.
96 Unter Annahme des, im Erhebungsjahr (2015), bundesweit durchschnittlichen Kaltmietsatzes von 7,30C pro Quadratmeter ergibt sich

damit pro Haushaltsmitglied eine mittlere Wohnfläche von 50qm (Median 44qm). Damit liegt der im Mittel zur Verfügung stehende
Wohnraum deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 38qm. Beschränkt man sich lediglich auf die, in der Untersuchungsgruppe
überproportional stark vertretenen Singlehaushalte fällt der Abstand zur Gesamtbevölkerung deutlich geringer aus (Offiziere: 61qm
vs. Gesamtbevölkerung: 59qm). Nutzt man die zur Verfügung stehende Fläche als Proxy-Größe für die allgemeine Wohnsituation
(Wohnqualität) der Offiziere, kann man diese somit als leicht überdurchschnittlich einordnen.

97 Aufgrund der geringen Unterschiede bei den Mittelwerten wird im Folgenden nur noch mit dem arithmetischen Mittel gearbeitet.
98 Vgl. Deutscher Mieterbund, 2014, o.S.
99 Siehe hierzu auch 5.1.
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in absoluter, sondern auch in relativer Betrachtung mehr Mittel für den Wohnkomfort aufwenden. Vor dem
Hintergrund, dass die Mietpreise mit der Umzugshäufigkeit – wovon insbesondere aktive Zeitsoldaten betroffen
sind – regelmäßig steigen und mit zunehmendem Einkommen die relative Mietbelastungsquote gewöhnlich
sinkt100, ist dieses Ergebnis durchaus überraschend. Eine mögliche Erklärung könnte in der (un-)bewussten
Einschränkung der Wohnverhältnisse (Wahl von kleineren bzw. einfacher ausgestatteten Wohnungen) während
der aktiven Dienstzeit verortet sein, da aufgrund der vergleichsweise kurzen Verweildauer an einem Dienstort101

Abstriche bei der Wohnqualität (eher) in Kauf genommen werden.

13.4.3.4 Nutzung von Kreditmöglichkeiten

Die Möglichkeiten sich zu verschulden und somit temporäre Liquiditätsengpässe zu überwinden sind heutzutage
vielfältig.102 Gemäß der Lebenszyklustheorie müssten sich gerade junge Menschen zu Lasten ihres künftigen
Humankapitals verschulden, um somit das Nutzen-maximierende Konsumniveau erreichen zu können. Nachdem
die in dieser Arbeit untersuchte Zielgruppe bereits zu Beginn ihrer Erwerbsphase über ein vergleichsweise
hohes Einkommen verfügen kann, dürfte die Notwendigkeit der Verschuldung allerdings tendenziell eher gering
ausfallen. Die Untersuchungsergebnisse stützen diese Vermutung.
Bei der Auswertung wurde neben der Unterscheidung zwischen den aktiven und ausgeschiedenen Offizieren
zusätzlich noch nach dem Merkmal „Immobilienbesitz“ differenziert. Diese Abstufung ist notwendig, da ein
Großteil der bestehenden Kreditverträge unmittelbar an den Erwerb von Wohneigentum gekoppelt ist. So
verfügen 59,5% der Immobilienbesitzer über eine laufende Hypothek und 40,5% über ein Bauspardarlehen.
Insgesamt ist nur rund ein Viertel (25,7%) des bestehenden Wohneigentums nicht (mehr) mit Baukrediten belastet.
Der verbleibende Anteil greift entweder auf eine der beiden (48,6%) oder beide (25,7%) Verschuldungsformen
zurück. Die verstärkte Inanspruchnahme von Krediten beschränkt sich bei den Immobilienbesitzern allerdings
nicht nur auf diese spezielle Kreditform. Auch Überziehungs- sowie Konsumkredite, die Geldleihe innerhalb der
Familie und anderweitige Kredite werden von diesen häufiger in Anspruch genommen als von der Gruppe der
Mieter. Letztere verfügen im Mittel über 0,47 Kreditverträge, während es im Falle der Wohneigentümer 1,61
Verträge sind.103

Differenziert man diese Größe zusätzlich nach dem beruflichen Status, zeigen sich insbesondere zwischen den
Mietfraktionen aktiver und ehemaliger Offiziere deutliche Unterschiede. So sind bei den Ehemaligen durchschnitt-
lich nur 0,14 Kreditverträge auszumachen, wobei 91% über keinerlei Kredite verfügen, während die Aktiven
etwas häufiger von dieser Option Gebrauch machen. Mit einem Wert von 0,49 weist diese Gruppe nicht nur im
Mittel deutlich mehr Kreditverträge auf, auch der Anteil der „kreditfreien“ Personen fällt mit rund 62% signifikant
niedriger aus. Diese Tatsache ist insbesondere auf die deutlich höhere Inanspruchnahme von Konsumkrediten
bei den „Jungen“ zurückzuführen. Mehr als ein Viertel (27,6%) nutzen diese Form der Finanzierung für größere
Anschaffungen (Kfz, elektronische Geräte etc.), während dies bei Ehemaligen eher die Ausnahme darstellt (4,5%).
Unter Ausschluss der Immobilienbesitzer, bei denen sich die Prävalenz von Kreditverträgen zwischen den beiden
Untersuchungsgruppen nur geringfügig unterscheidet (1,73 Ehemalige vs. 1,52 Aktive104), zeigt die Untersu-
chungsgruppe eine mit dem Alter bzw. den wachsenden Einkommens- und Vermögensgrößen zügig nachlassende
Kreditnachfrage. Unter der Annahme, dass ein nicht unerheblicher Teil der Konsumkredite nicht auf Liqui-
ditätsengpässe zurückzuführen ist, sondern auf „Bequemlichkeit“ bzw. Marketingmaßnahmen, schmilzt die
Durchdringung mit (zwingend) notwendigen Krediten auf 0,07 Verträge je Ehemaligem und 0,26 pro aktivem
Zeitsoldat ab.105 Aus der Gegenüberstellung mit der Verschuldung auf Gesamtbevölkerung geht hervor, wie niedrig
die Kreditinanspruchnahme gerade bei den ehemaligen Offizieren letztlich ausfällt. So weisen die jeweiligen
Referenzaltersklassen alleine durch die Nutzung von Ratenkrediten mit durchschnittlich 0,26 (20-29 Jährige)
bzw. 0,19 (35-39 Jährige) Verträgen und der Inanspruchnahme von Dispositionskrediten (jeweils ca. 30%106)
eine höhere Kreditnachfrage auf als dies bei der Gruppe der Offiziere insgesamt der Fall ist.107

100 Siehe hierzu sowohl Kapitel 5.2.3.3, als auch Abbildung 5.1.
101 Vgl. Abschnitt sec:mobilitätsanforderung-und-einsatzbelastung.
102 Siehe hierzu auch Kapitel 9.5.
103 Ein ähnlich starker Abstand resultiert aus der Unterscheidung zwischen Kinderlosen und Personen mit Kindern. Letztere weisen in allen

untersuchten Kreditformen höhere Prävalenzwerte als die kinderlose Vergleichsgruppe aus, was letztlich zu mittleren Kreditvertragszahlen
von 1,24 bzw. 0,59 führt.

104 Dieser Unterschied ist auf die deutlich höhere Hypothekennutzung der Ehemaligen zurückzuführen (0,80 vs. 0,45), die v.a. darauf
beruhen dürfte, dass bei den Jüngeren ein größerer Anteil an Immobilienbesitzer, diese (unbelastet) von Dritten vermacht bekommen
hat (27,7% vs. 3,1%).

105 Dabei wurde unterstellt, dass die Hälfte der Konsumkredite nicht aus Liquiditätsgründen aufgenommen wurde.
106 Siehe hierzu Kapitel 9.5.2.3.
107 Vgl. Statista, 2016g, o.S. i.V.m. Statistisches Bundesamt, 2015m, o.S.
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13.4.4 Bestehende Zusatzversicherungen und individuelle Eigensicherung
13.4.4.1 Zusatzversicherungen

Neben der auf die Zukunft ausgerichteten Altersabsicherung108, liefert auch der (freiwillige) Versicherungsum-
fang hinsichtlich aktuell bestehender Bedrohungsszenarien sowohl einen Indikator für den „Risikoappetit“ der
jeweiligen Person als auch deren Vertrautheit mit Versicherungen an sich.
Die bei den Offizieren mit Abstand verbreitetste Zusatzversicherung bildet die private Haftpflichtversicherung,
über die alle Ehemaligen und immerhin 91% der aktiven Offiziere verfügen.109 Die finanziell bedeutendste
Teilabsicherung der eigenen Arbeitskraft in Form einer Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsversicherung liegt in beiden
Teilgruppen mit 78% (Ehemalige) bzw. 77% (Aktive) auf vergleichbar hohem Niveau. Der deutschlandweite
Vergleichswert männlicher Berufstätiger unter 60 Jahren beträgt hierfür lediglich 57%.110 Die Höhe der vertraglich
vereinbarten monatlichen Rente beläuft sich durchschnittlich auf rund 1.440C (Ehemalige) bzw. 1.260C (Aktive),
was einer mittleren Relation von 54,2% bzw. 62,6% des jeweils aktuellen Nettogehaltes entspricht. Damit liegen
die Werte (deutlich) unter den gängigen vertraglichen Obergrenzen, welche mit ca. 75-80% des Nettoeinkom-
mens veranschlagt werden können.111 Dieses relativ niedrige Absicherungsniveau dürfte in erster Linie darauf
zurückzuführen sein, dass die vereinbarte Rentenhöhe entweder nicht, verzögert oder nur in unzureichendem
Maße an die veränderten Einkommensverhältnisse angepasst wird.
Die vertraglich festgelegte Altersgrenze, bis zu der die Versicherung im Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsfall leistet,
beläuft sich bei den ausgeschiedenen Offizieren auf 63,8 Jahre, während die maximale Laufzeit bei den Aktiven
im Mittel 62,5 Jahre beträgt.112 Unter der Annahme, dass diese Laufzeiten nicht an das gesetzlich festgelegte Ren-
teneintrittsalter, welches für die aktuellen Zeitoffiziere mit Ausscheiden aus dem aktiven Dienst nach derzeitiger
Rechtslage 67 Jahre betragen wird, angepasst werden, ergibt sich somit eine nicht abgesicherte Zeitspanne von
4,5 Jahren.113

Wie bei den vorangegangenen beiden Versicherungsarten liegt auch die Durchdringung mit Unfallversicherungs-
schutz bei den Offizieren über dem Wert der Gesamtbevölkerung. Allerdings fällt hier der Abstand mit 64,8%
(Ehemalige) bzw. 61,6% (Aktive) gegenüber der bundesweiten Durchdringung von 59,1% deutlich geringer aus.
Der Bestand von privaten Pflegezusatzversicherungen kann wiederum als Indikator dafür gesehen werden, dass
sich die Befragten bereits aktiv mit dem (finanziellen) Bedrohungsszenario der Pflegebedürftigkeit auseinan-
dergesetzt haben. In der Bevölkerung ist diese Form der zusätzlichen Absicherung wenig verbreitet. Legt man
die Zahl der Zusatzversicherungen auf die der Erwerbstätigen um, ergibt sich eine Quote von rund 5,5%.114

Die extrem hohen Anteilswerte bei den befragten Offizieren (38,9% Ehemalige bzw. 71,0% (!) Aktive) legt die
Vermutung nahe, dass ein nicht unerheblicher Teil der Befragten diesen Versicherungstyp bei der Beantwortung
mit der Pflegepflichtversicherung (bei einer PKV) verwechselte, weshalb sich eine Interpretation dieses Ergebnisses
verbietet.
Nichts desto trotz deutet die im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung überdurchschnittlich hohe Versicherungs-
durchdringung auf den hohen Stellenwert hin, welchen die finanzielle Absicherung bei Soldaten einnimmt. Dabei
haben mehr als die Hälfte der Offiziere (51,4%) alle drei Zusatzversicherungen abgeschlossen und weitere 30,2%
zumindest zwei.115

Die unerwartet niedrigen Korrelationen zwischen den drei Vertragstypen (0,08-0,23) lassen den Schluss zu,
dass die Befragten für jeden abzusichernden Bereich (Arbeitskraft, Unfall, Haftungsschaden) separat über die
(subjektive) Notwendigkeit der Absicherung entscheiden und keine vorgelagerte „Metaentscheidung“ über den
Grad des Versicherungsumfangs treffen. Diese Verhaltensweise steht im Einklang mit dem in Kapitel 6.2.2.6
erörterten Phänomen des „Choice Bracketing“.

108 Siehe hierzu Kapitel 13.7.
109 Der Bundesdurchschnitt für diesen Versicherungstyp liegt bei 85%. Auch die Absicherung durch Rechtsschutzversicherungen fällt mit

einer Quote von ca. 48% signifikant höher aus als auf Bundesebene. Vgl. GDV, 2016b, o.S.
110 Vgl. Statista, 2016f, o.S.
111 Siehe hierzu u.a. auch Kapitel 7.6.4.3.
112 Dieser obere Grenzwert ist zugleich für die Höhe des zu besteuernden Ertragsanteils relevant, welcher bei dieser Form der Zeitrente von

der erwarteten Rentenbezugszeit und damit wiederum vom Alter bei Eintritt der Berufsunfähigkeit sowie der vertraglich festgesetzten
Altersobergrenze terminiert wird (§ 22 Nr. 1 S. 3 a bb S. 5 EStG i.V.m. § 55 (2) EStDV).

113 Für den Absicherungsschutz der aktiven Zeitsoldaten (ohne erhöhte Gefährdung) kann bei Abschluss mit 20 (25) Jahren derzeit eine
monatliche Prämie von rund 70C (85C) angesetzt werden. Gleichaltrige Zivilisten müssen für dieselben Konditionen im Mittel hingegen
nur rund 40% dieser Prämie aufwenden (30C bzw. 35C). Eigene Erhebung unter Einbezug des Onlinevergleichsportals Check24.de
(Datenabruf: Februar 2016). Offensichtlich wird der Soldatenberuf von den Versicherern als besonders gefährdet eingestuft, obwohl die
Erkenntnisse der Kapitel 7.2.3.1, 7.2.8 sowie 7.6.2 kein signifikant erhöhtes Gefährdungspotential erkennen lassen.

114 Vgl. Verband der Privaten Krankenversicherungen e.V., 2013, S. 16 u. 35.
115 Nur bei knapp jedem Fünften besteht ein niedrigerer Versicherungsschutz, wobei die Zahl derer, die über keine einzige dieser gängigen

Policen verfügt, mit 1,8% verschwindend gering ausfällt.
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13.4.4.2 Vorsichtssparen

Während ein Teil der Vermögensbildung „unbeabsichtigt“ erfolgt und letztlich auf nicht verkonsumiertes Ein-
kommen zurückzuführen ist, bestehen innerhalb der Vermögenszusammensetzung auch Zielgrößen auf die aktiv
hingespart wird.
Dabei bildet neben dem Immobilienerwerb bzw. dessen Finanzierung, dem Sparen für größere Anschaffungen
sowie dem Altersvorsorgesparen der Aufbau eines finanziellen Sicherheitspuffers, mit dem u.a. nicht versicherbare
Risiken aufgefangen werden sollen, eines der Hauptmotive der Vermögensmehrung. Ehemalige Offiziere sehen
hierfür einen Zielbetrag von 7.500C (bzw. 2,5 Nettomonatsgehälter) als adäquate finanzielle Reserve für unvor-
hergesehene Ereignisse an, während die Aktiven 5.450C (2,7 Nettomonatsgehälter) für ausreichend erachten. In
Relation zur Gesamtbevölkerung liegen diese Zielwerte auf durchschnittlichem Niveau.116

Die tatsächlich für diesen Zweck zurückgelegten Mittel fallen für beide Teilgruppen mit 11.800C117 bzw.
5.560C sogar höher aus als die „Soll-Werte“, d.h. aus subjektiver Sicht wird das Vorsichtssparziel regelmäßig
„übererfüllt“.118 Die offensichtlich stark ausgeprägte Bindung an die momentane Einkommenssituation ist aus
normativem Blickwinkel fraglich, da finanzielle Risiken nur bedingt an das Einkommen gekoppelt sind.119 Auch
der Umfang des (individuellen) „Notgroschens“ und das damit einhergehende Sicherheitsniveau ist kritisch zu
beleuchten. Zwar dürfte die mittlere Höhe der privaten Absicherung ausreichen, um kleinere (nicht versicherte)
Schäden selbst zu tragen und geringe temporäre Schwankungen im Einkommen auszugleichen, doch reichen die
Mittel nicht aus, um die gerade im höheren Alter auftretenden gesundheitlichen Kostenrisiken – insbesondere im
Bereich der Pflege – aufzufangen.120 In diesen Fällen ist – ceteris paribus – eine (partielle) Vermögensaufzehrung
unabwendbar.

13.4.5 Reaktionen auf sprunghafte Veränderungen bei Einkommens- und
Vermögensgrößen

Um eine grobe Abschätzung treffen zu können, wie das Sparverhalten der Soldaten auf die mögliche Einführung
einer betrieblichen Altersvorsorgemöglichkeit und die damit verbundene Erweiterung der langfristigen Vorsorge-
optionen reagiert, wurden die Befragten mit der hypothetischen Situation der automatischen bzw. verpflichtenden
Besparung eines entsprechenden Vorsorgekontos konfrontiert.121

Rund ein Viertel der Befragten (27,5%) würde in der Folge das alternative Sparen in gleichem Umfang
reduzieren, sodass sich die monatliche Gesamtersparnis letztlich nicht verändert. Bei weiteren 27,0% wäre diese
zusätzliche Ersparnis (nahezu) voll wirksam, da der Betrag überwiegend durch Reduktion des laufenden Konsums
„querfinanziert“ würde. Ein etwas geringerer Effekt wäre bei dem Drittel der Offiziere (34,3%) zu erwarten,
die in erster Linie den Umfang größerer Anschaffungen zurückfahren würden. Die gleichzeitige Reduktion von
alternativen Sparanstrengungen und Konsum – welche ebenfalls einem partiellen Ausgleich entspricht – kommt
nur für etwa jeden Neunten (11,2%) in Betracht. Somit liegt eine nahezu symmetrische Verteilung zwischen voller
(27,0%), partieller (45,5%) und gar keiner (27,5%) Steigerung der Gesamtersparnis vor. Geht man davon aus,
dass der Nettospareffekt in der mittleren Gruppe normalverteilt ist, führt dies in der aggregierten Betrachtung zu
einem Ersparniszuwachs von rund 50% (49,8%).
Auf Basis tatsächlich bestehender Riesterverträge zeigt sich hingegen ein etwas anderes Bild. Die Besitzer
solcher Verträge geben mit überwältigender Mehrheit (85%) an, nach deren Abschluss die übrigen Sparanlagen
nicht reduziert zu haben. Nur rund 13% führten einen partiellen und knapp 2% einen vollständigen, d.h.
„kannibalisierenden Sparausgleich“ durch. Dies spricht dafür, dass die saldierte Sparausweitung tendenziell sogar
noch höher ausfallen dürfte.

116 Vgl. Braun, 2000, S. 111.
117 Jakob ermittelte für die private Kassenhaltung ehemaliger Zeitoffiziere (inflationsbereinigt) einen etwas höheren Wert von 13.800C. Vgl.

Jakob, 2001, 276.
118 Eine statistisch belastbare Beziehung zur Ausprägung der individuellen Risikoaversion ist bei dieser ökonomischen Größe nicht erkennbar.
119 So sind etwa Haftungsrisiken nahezu vollständig unabhängig vom aktuellen Einkommen und auch zu Vermögensrisiken dürfte bestenfalls

eine schwache Bindung bestehen.
120 Siehe hierzu auch Kapitel 9.2.1 sowie 13.5.2.3.
121 Der monatliche Sparumfang wurde dabei sowohl als prozentualer Anteil vom Bruttoeinkommen (5%), als auch als absoluter Betrag von

130C dargestellt (dies entspricht in etwa dem 5%-Anteil nach der Hälfte der Verpflichtungszeit. Da die Beantwortung in den beiden
Beschreibungsvarianten (relativ vs. absolut) nur marginal differiert, kann daraus gefolgert werden, dass diesbezüglich praktisch keine
Framingeffekte existieren.

471



13 Ergebnisse der eigenen Untersuchung

Neben der Variation des verfügbaren Einkommens wurde in der Erhebung auch die Reaktion auf plötzliche
Veränderungen (Zuwächse) in der Vermögensbasis untersucht.122 Dabei zeigten sich – je nach beschriebener
Situation – deutliche Unterschiede in den Anteilswerten, die von den Befragten für unmittelbare Konsumzwecke
verwendet werden würden. Im Falle eines unvorhergesehenen Vermögenszuwachses aufgrund eines Lotteriege-
winns bzw. einer überraschenden Sonderzahlung des Arbeitgebers, wird im Mittel etwas mehr als ein Viertel
der Summe direkt für Konsumzwecke eingesetzt (28,5% bzw. 26,8%). Schlägt sich das Ereignis hingegen nicht
direkt im Finanzvermögen des Betroffenen nieder, sondern verbleibt der Mittelzuwachs auf abstrakterer Ebene,
fällt die Konsumneigung spürbar niedriger aus. So werden bei einem künftigen (sichereren) Erbe etwa nur
16,0% verausgabt und im Falle einer Wertsteigerung des eigenen Sach- bzw. Immobilienvermögens sogar nur
6,5%. Trotz der wertmäßigen Äquivalenz unterscheidet sich somit die Verwendung des „windfall gains“ je nach
Mittelherkunft bzw. Geldnähe deutlich. Somit lässt sich die in Kapitel 5.2.3.4 herausgearbeitete Erkenntnis, dass
der Konsum vergleichsweise unelastisch auf Veränderungen in liquiditätsfernen Bestandsgrößen reagiert, auch
auf die Zielgruppe der Offiziere ausweiten.

13.4.6 Erwartetes Erbe
Wie bereits in Kapitel 10.2.5.2.1 erörtert, resultieren mit Abstand die meisten Erbschaften (70%) auf dem Nachlass
der eigenen Eltern. Dabei beträgt die mittlere Erbsumme zwischen den Generationen rund 210.000C (inklusive
Immobilienvermögen). Aufgrund der hohen Zahl niedriger Vermögensübertragungen fällt der Medianwert mit ca.
50.000C hingegen deutlich niedriger aus.123

Setzt man diese Mittelwerte in Relation zu der Zahl der Erben, ergibt sich für die Offiziere im „Standarderbfall“
(Elterngeneration), eine durchschnittliche Erbsumme von 89.000C (arithmetisches Mittel) bzw. 21.200C
(Median).124 Da auch Vermögensübertragungen von Großeltern bzw. dem Partner möglich sind125, fällt der
Erwartungswert aller im Lebenslauf erhaltener Erbschaften dementsprechend höher aus. Unter der Annahme,
dass sich die Erbsummen in diesen Fällen auf vergleichbarem Niveau bewegen, resultieren hieraus mittlere
Gesamterbschaftsbeträge von 126.400C bzw. 30.100C (Median).

Nach ihren (Gesamt-) Erbschaftserwartungen126 befragt, zeigen sich deutliche Einschätzungsunterschiede
zwischen den beiden Untersuchungsgruppen. So gehen die Aktiven in der Zukunft von durchschnittlichen
„Zuwendungen“ in Höhe von 77.100C (Median 37.500C) aus, während die Erwartungshaltung der Ehemaligen
mit 117.500C (Median 62.500C) signifikant höher ausfällt. Da in der Frage letztlich das gesamte Erbgeschehen
der Befragten erfasst wird, gibt es keinen unmittelbar plausiblen Grund, warum sich die erwarteten Erb-
schaftssummen derart stark unterscheiden sollten.127 Eine mögliche Erklärung dieser Erwartungsdiskrepanz
kann in dem Erfahrungszuwachs gesehen werden, welcher sich mit höherem Alter einstellt. Dieser basiert
nicht nur auf mitunter bereits gemachten Erberfahrungen (bspw. von der (Ur-)Großelterngeneration), welche
das Bewusstsein und die Einschätzungsgenauigkeit für diesen Sachverhalt fördern, sondern auch durch den
regelmäßig wachsenden Einblick in das Finanzgebahren der Elterngeneration (bspw. durch die Kenntnis
eines bestehenden Testamentes). Unter Annahme dieser Prämisse dürfte den Einschätzungen der älteren
Untersuchungsgruppe somit mehr „Glaubwürdigkeit“ zukommen. Gleichzeitig bedeutet dies, dass die jüngeren
Offiziere diese externe „Vermögensquelle“ tendenziell unterschätzen.

Stellt man die zuvor abgeleiteten Mittelwerte des realen Erbgeschehens auf Bundesebene den Erwartungen
der Offiziere gegenüber, zeigt sich zudem, dass bei Letzteren die Spanne zwischen arithmetischem Mittel
und Median deutlich geringer ausfällt. Dies deutet darauf hin, dass die Vermögensausstattung potentieller

122 Zu diesem Zweck wurden den Offizieren verschiedene hypothetische Ereignisse vorgegeben, mit denen jeweils ein unerwarteter
Vermögenszuwachs in fiktiver Höhe von 12.000C einherging.

123 Vgl. Braun, 2011, S. 725 f.
124 Dieser Berechnung liegt die Annahme zugrunde, dass ausschließlich die Kinder des Verstorbenen erben. Die mittlere Geschwisterzahl bei

den militärischen Führungskräften beträgt dabei 1,36. Dabei macht sich der Altersabstand zwischen den beiden Gruppen nahezu nicht
bemerkbar. Die Mittelwerte liegen mit 1,37 (Ehemalige) und 1,35 (Aktive) auf gleichem Niveau. Ebenso dominiert in beiden Fällen die
Zwei-Kind-Familie (43% bzw. 45%). Unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit wuchs etwa jeder Sechste als Einzelkind auf.

125 Hierauf entfallen ca. 30% der Erbfälle.
126 Bereits erhaltene Erbschaften sind hierbei inkludiert.
127 Ein möglicher Erklärungsansatz, bei dem vom Bildungsniveau der Eltern auf deren Einkommens- bzw. Vermögensposition und indirekt

auf das spätere Erbvolumen geschlossen wird, ist aufgrund der nicht signifikanten Korrelation zur Erwartungshaltung der potentiellen Er-
bengeneration (0,05; p=0,23) zu verwerfen. Auch theoretisch denkbare Verschiebungen bei der Geschwisterzahl können ausgeschlossen
werden. Zwar besteht zwischen dieser Größe und der Erwartungshaltung der Befragten der erwartet negative Wirkungszusammenhang
(-0,13; p=0,00), doch variiert die Zahl der potentiellen Miterben – wie bereits zuvor aufgezeigt – nur marginal (1,35 Aktive vs.
1,37 Ehemalige). Auch der „erberhöhende“ Familienstatus „verheiratet“ kann mangels statistischer Signifikanz (0,04; p=0,42) als
Einflussfaktor zurückgewiesen werden.
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Erblasser – in erster Linie der Elterngeneration – homogener ausfällt als auf Bundesebene, was im Einklang
mit dem ebenfalls weitgehend einheitlichen Bildungsniveau steht, welches in Kapitel 7.4.3 ermittelt wurde.
Aufgrund der mehrheitlichen gymnasialen bzw. akademischen Bildung der Elterngeneration erscheint es plausibel,
dass die „defensiven“ Medianwerte bei den Offizieren über denen auf Bevölkerungsebene ermittelten Werten
liegen. Gleichzeitig fallen bei den militärischen Führungskräften weniger „Spitzenerbschaften“128 an, welche
das arithmetische Mittel nach oben „verzerren“. Insoweit erscheint die bestehende Erwartungshaltung der
(ehemaligen) Offiziere als durchaus plausibler Anhaltswert für die über den Lebensverlauf zu erwartenden
Gesamtzuwendungen.

13.5 Erfahrung und Wissen in finanziellen Angelegenheiten

13.5.1 Finanzielle Erfahrung und Eigenständigkeit
Hinsichtlich des Erfahrungsschatzes, den die beiden Untersuchungsgruppen im Finanzbereich bisher erworben
haben, sind naturgemäß deutliche Unterschiede auszumachen. So geben 89% der Ehemaligen an, Aktien oder
Fonds zu besitzen bzw. besessen zu haben, während dies nur auf etwas mehr als die Hälfte (54%) der Zeitoffiziere
zutrifft. Dabei greifen lediglich 37% (Ehemalige) bzw. 17% (Aktive) auf die zumeist passiv gemanagten ETFs
zurück, was im Umkehrschluss bedeutet, dass der überwiegende Teil dieser Anlagen über Direktanlagen oder
„klassische“ nicht börsengehandelte und überwiegend aktiv verwaltete Fonds erfolgt, die – ggf. unter Einbezug
eines Intermediärs – von der Kapitalanlagegesellschaft erworben und später an diese zurückgegeben werden.
Die hohe Gewichtung aktiv gemanagter Anlageformen dürfte nicht zuletzt der optimistischen Einschätzung hin-
sichtlich der Anlageperformance institutioneller Anbieter geschuldet sein. Neben der erkauften „Bequemlichkeit“,
welche mit der Abgabe der Vermögensanlage an diese einhergeht, schätzen beide Untersuchungsgruppen die
jährliche Überrendite, die eine professionelle (aktive) Vermögensverwaltung gegenüber dem durchschnittlichen
Privatanleger aktuell erzielt, im Mittel mit 2,4% (Ehemalige) bzw. 2,7% (Aktive) ein. Selbst nach Abzug der
marktüblichen jährlichen Verwaltungskosten von ca. 1,5-2,0%129 erweist sich der Rückgriff auf diese Finanzdienst-
leistung somit als „subjektiv vorteilhaft“. In Anbetracht der hohen Quote aktiver Fonds, die es nicht schaffen den
jeweiligen Vergleichsmaßstab zu schlagen130, kann die Einschätzung der Offiziere als zu optimistisch eingestuft
werden.
Auch bei alternativen bzw. ausgefalleneren Finanzanlagen (Zertifikate, Unternehmensanleihen, Optionsscheine,
Bundeswertpapiere etc.) fällt der Erfahrungsunterschied ähnlich eindeutig aus. Hierbei geben knapp zwei Drittel
(63,6%) der jüngeren Befragungsgruppe an, noch keinerlei Berührungspunkte damit gehabt zu haben, während
es in der Vergleichsgruppe lediglich 38,5% sind.131

Die fehlende finanzielle Erfahrung angehender Offiziere ist nicht zuletzt deshalb problematisch, da die Mehrheit
von diesen (66,0%) bereits (mindestens) einmal aktiv von Finanzdienstleistern, welche in diesem Berufsstand
offensichtlich eine lukrative Zielgruppe sehen, auf die Thematik Altersvorsorge bzw. Versicherungsschutz angespro-
chen wurde. Ohne entsprechendes Eigenwissen besteht die Gefahr, respektive das Problem, den vermeintlichen
Experten blind zu vertrauen bzw. deren Kompetenz nicht überprüfen zu können. Diese Problematik wird durch
die bestehende finanzielle Unsicherheit der Berufsanfänger noch verstärkt. So geben mehr als die Hälfte (53%)
der Befragten an, zu Beginn ihrer Dienstzeit im Hinblick auf Versicherungs- und Vorsorgefragen „deutlich“ oder
sogar „sehr deutlich“ überfordert gewesen zu sein. Auf weitere 37% trifft dies zumindest teilweise zu.
Eine ähnlich gelagerte Ausgangssituation besteht hinsichtlich der Unterrichtungen durch die Rahmenvertragsbe-
auftragten, an denen rund 97% der Offiziere bereits (mindestens) einmal teilnahmen.132 Derartige Informations-
veranstaltungen mündeten bei der Hälfte (50,0%) der ehemaligen und rund einem Drittel (32,9%) der aktiven
Offiziere in dem Abschluss eines Rahmenvertrages.133 Die Mehrheit dieser Verträge (58%) beinhalten neben der
obligatorischen Dienstunfähigkeitsversicherung auch eine (geringe) Altersvorsorge.134

Die eigene Unsicherheit dürfte auch der Hauptgrund dafür sein, dass seitens der jungen Offiziere gerade im Be-
reich „Versicherungsschutz“ (MZR 1,37) sowie „Altersvorsorge“ (MZR 1,61) ein ausgeprägter Informationswunsch

128 Auf die obersten 2% der weitergegebenen Erbschaftssummen entfällt etwa ein Drittel des gesamten Erbvolumens in Deutschland. Vgl.
Braun, 2011, S. 724.

129 Im Vergleich zur passiven Verwaltung fallen diese bei aktiven Management um ca. 1,0-1,5% höher aus. Siehe hierzu auch Kapitel 4.5.5.
130 Vgl. Kotlikoff / Burns, 2012, S. 179.
131 Diejenigen, die über alternative Anlagen verfüg(t)en, haben durchschnittlich Erfahrungen mit 2,4 (Ehemalige) bzw. 1,5 (Aktive) dieser

Anlageklassen. Auch in dieser Hinsicht zeigt sich der mit dem Alter steigende finanzielle Erfahrungsschatz.
132 Rund 55% taten dies sogar mehrfach.
133 Dabei weiß rund ein Viertel (24,7%) nicht, wer als Vertragspartner hinter dem Rahmenvertrag der Bundeswehr steht. Siehe hierzu auch

Kapitel 7.6.6.
134 Die übrigen Verträge entfallen nahezu ausschließlich auf reine Dienstunfähigkeitsversicherungen.
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gegenüber dem Dienstherren besteht, während dieser beim allgemeinen Thema „Geldanlage“ deutlich schwächer
ausfällt (MZR 0,25). Die bestehende Versorgung mit derartigen Informationen beurteilen zwei Drittel (66,3%) als
„schlecht“ oder „sehr schlecht“, während ein weiteres Fünftel (19,8%) diese zumindest als verbesserungswürdig
einstuft.

Mit dem Alter steigt nicht nur die Erfahrung mit finanziellen Angelegenheiten, auch die Eigenständigkeit nimmt
zu. So verfasst etwa bei den ehemaligen Offizieren mehr als die Hälfte die Steuererklärung selbst (55,6%),
während dies bei den Aktiven nur auf 37,4% zutrifft. Gleichzeitig greift die jüngere Untersuchungsgruppe deutlich
häufiger auf professionelle Ansprechpartner zurück. Fast jeder Zweite (48,4%) macht von dieser Option Gebrauch,
während dies in der Vergleichsgruppe nur auf etwa jeden Vierten (27,8%) zutrifft.135 Auch das Führen eines
Haushaltsbuches, welches ebenfalls als Indikator für die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Finanzen
angesehen werden kann, ist bei den Ehemaligen mit 41% etwas verbreiteter als bei den jungen Offizieren (34%).
Entgegen der Erwartung spielen bei der finanziellen Eigenständigkeit allerdings weder potentielle Einflussgrößen
wie das Einkommen, der Familienstatus oder die Zahl der Kinder, noch bestehender Immobilienbesitz eine
Rolle. Diese Tatsache deutet daraufhin, dass die „interne Finanzkontrolle“ weniger die Folge von Sach- bzw.
Budgetzwängen, als vielmehr Ausdruck einer generellen Einstellung der Person zu sein scheint, welche sich
erst im Lauf der Zeit mit wachsender Erfahrung und Selbstsicherheit entwickelt.136 Unterstützung erfährt diese
These durch die Selbsteinschätzung der beiden Untersuchungsgruppen. So beschäftigen sich die Ehemaligen
deutlich lieber mit Finanzthemen als es die Jüngeren tun. Nur knapp 29% dieser Teilgruppe setzen sich gerne mit
derartigen Themen auseinander, während es bei den ausgeschiedenen Offizieren rund 40% sind.137

Die zu Beginn des Berufslebens nicht nur „unliebsamere“, sondern zudem häufigere Auseinandersetzung mit
den eigenen finanziellen Angelegenheiten macht sich allerdings hinsichtlich der jährlichen Zahlungsbereitschaft,
welche die Befragten für den hypothetischen Fall angaben, sich nicht mehr selbst um ihre Finanz- bzw. Alters-
vorsorgeplanung kümmern zu müssen, nur bedingt bemerkbar. Diese fällt in der absoluten Betrachtung bei den
Ehemaligen sogar noch höher aus (142C vs. 115C), während sich die Reihung auf Basis des aussagekräftigeren
Stundenlohns umkehrt. Bei Verwendung dieser Maßgröße ergibt sich für die aktiven Zeitoffiziere eine höhere
„zeitliche Zahlungsbereitschaft“ (5,6 vs. 4,6 Stunden).138 Gleichzeitig kann dieses Zeitmaß als obere Schranke für
die Dauer angesetzt werden, welche Offiziere ihrer (finanziellen) Zukunftsplanung einräumen. Erstaunlicherweise
besteht keine signifikante (negative) Korrelation zwischen der Zahlungsbereitschaft und dem Ausprägungsgrad
der individuellen Beschäftigungsbereitschaft mit Finanzthemen. Stattdessen zeigt sich bei den aktiven Offizieren
ein leichter, aber signifikanter Zusammenhang (0,17; p=0,00) zum Unsicherheits-Index bei der Altersvorsorge.139

Diese „Asymmetrie“ kann als Indikator dafür gesehen werden, dass negative Gefühle (Unsicherheit bzw. Angst)
stärkere Konsequenzen im Verhalten von Individuen nach sich ziehen, als positive (Freude an der Beschäftigung
mit Finanzen).

135 Dabei sind beide Merkmale leicht negativ korreliert (-0,15; p=0,00), d.h. Personen, welche die Erstellung der Einkommenssteuererklärung
an Dritte „auslagern“, greifen auch verstärkt auf Finanzberater zurück.

136 Kohorteneffekte, welche bspw. auf veränderte Erziehungsstile zurückzuführen sind, können hierbei nicht gänzlich ausgeschlossen
werden.

137 Auch der Anteil extremer Abneigung ist bei den Ehemaligen mit ca. 2% deutlich seltener anzutreffen, als in der Vergleichsgruppe (8%).
Trotz dieser Einstellungsunterschiede fällt die Regelmäßigkeit, mit der die verschiedenen Komponenten (Geldanlage, Versicherungen,
Vorsorgeprodukte) überprüft werden, bei den jüngeren Offizieren etwas höher aus. So werden Geldanlagen im Schnitt alle vier Monate
(Ehemalige fünf Monate) begutachtet, während Vorsorgeprodukte und Versicherungen durchschnittlich alle neun bzw. elf Monate
auf den Prüfstand kommen. Die Referenzwerte der bereits ausgeschiedenen Offiziere liegen bei jeweils 13 Monaten. Diese höhere
Frequenz dürfte insbesondere auf die „Neuartigkeit“ dieses Aufgabenfeldes sowie die größere Unsicherheit bezüglich dessen Handhabung
zurückzuführen sein. In der absoluten Betrachtung erweisen sich die Werte beider Untersuchungsgruppen als vergleichsweise hoch. So
liefern etwa Paneluntersuchungen von Ameriks und Zeldes sowie Mitchell et al. deutlich geringere Überprüfungsraten. Vgl. Mitchell et
al., 2006, S. 29 sowie Ameriks / Zeldes, 2004, S. 65.

138 Auf Wochenbasis entspricht dies einem zeitlichen Umfang von gerade einmal fünf bis sechs Minuten. Unter Ausschluss der Befragten mit
Zahlungsbereitschaft „Null“, steigen die Absolutwerte auf 237C (Ehemalige) bzw. 142C (Aktive), während sich beide Gruppen in der
relativen Betrachtung weiter annähern (7,6 vs. 7,3 Stunden).

139 Dieser wurde aus vier Einschätzungsfragen gebildet, bei denen sowohl die persönliche Unsicherheit bezüglich Art und Umfang der
eigenen Altersabsicherung, als auch die allgemeinen Unwägbarkeiten (externe Einflussfaktoren) beurteilt wurden. Mit jedem Punkt auf
dieser siebenstufigen Skala steigt die jährliche Zahlungsbereitschaft um ca. 15C.
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13.5.2 Finanzwissen
13.5.2.1 Das allgemeine finanzielle Wissen der Offiziere

Um den finanziellen Wissensstand der Offiziere beurteilen zu können, wurde in der Erhebung ein Modul mit
zwölf Grundlagenfragen140 zu den Bereichen Zinsrechnung, Finanzmärkte, Altersvorsorge sowie Riesterrente
integriert.141

Da umfangreiche „Intelligenztests“ den Rahmen der durchgeführten Erhebung gesprengt hätten142, wurden zur
Taxierung der kognitiven Fähigkeiten drei Logikaufgaben eingesetzt, die dem sogenannten „Cognitive Reflection
Test“ (CRT) von Frederick entstammen.143 Die Besonderheit dieser speziellen Fragebatterie besteht darin, bei
der Testperson zunächst eine intuitiv falsche Lösung hervorzurufen.144 Selbst Probanden, welche letztendlich
die richtige Antwort finden, geben regelmäßig an, spontan auf die intendierte, aber inkorrekte Lösung gestoßen
zu sein. Zugleich schätzen Testpersonen, die sich des eigentlichen Problems gar nicht bewusst wurden, die
Schwierigkeit der Aufgaben im Nachhinein deutlich niedriger ein, als Probanden mit der richtigen Lösung.145 Das
Hauptaugenmerk dieses Tests besteht somit darin, die individuelle Fähigkeit bzw. Veranlagung zur Überprüfung
der unmittelbar ins Bewusstsein drängenden Lösung zu ermitteln.
Als Referenzwerte dieser kurzen Fragenbatterie können sowohl die aggregierten Ergebnisse einer 35 Einzelstudien
umfassenden Metaerhebung mit insgesamt ca. 3.500 Teilnehmern herangezogen werden146, als auch die SAVE-
Studie aus dem Jahr 2009.
Im Mittel aller amerikanischen Studien wurden lediglich 1,24 (41%) der drei Aufgaben richtig beantwortet. Den
höchsten Durchschnittswert erzielten mit 2,18 (73%) Studenten vom Massachusetts Institute of Technology.147 Die
Offiziere erzielten innerhalb dieses Logikblocks durchschnittlich 67% (Aktive) bzw. 72% (Ehemalige) der richtigen
Antworten. Demgegenüber stehen allerdings auch knapp 67% bei der deutschen Gesamtbevölkerung (unter 40
Jahren).148 Somit liegt das aggregierte Ergebnis der Offiziere auf vergleichbarem Niveau wie das der (jüngeren)
„Zivilbevölkerung“, aber signifikant oberhalb des durchschnittlichen amerikanischen College-Studenten.149

Weiterführende Untersuchungen zeigen, dass Personen mit einem höherem Testwert in diesem Bereich bei
Zeitpräferenzfragen signifikant höhere Geduldswerte, d.h. niedrigere implizite Diskontraten, aufweisen.150 Als
mögliche Erklärung für diese Beobachtung kann angeführt werden, dass mit einer ausgeprägteren kognitiven
Reflexionsfähigkeit auch die „Vorteilhaftigkeit“ höher verzinster, dafür aber erst später realisierter Auszahlungen
eher wahrgenommen werden kann.
Auch hinsichtlich der Risikopräferenz weisen empirische Untersuchungen Unterschiede zwischen den, mit Hilfe
des „Cognitive Reflection Test“ voneinander abgegrenzten, Teilgruppen aus. So fällt die Risikoaversion bei

140 Bspw. wurde der aktuelle Rentenbeitragssatz, die Mindesthöhe der Beträge zum Erhalt der vollen Riesterförderung sowie das gesetzliche
Renteneintrittsalter abgefragt. Zudem waren leichtere Zinsrechungsaufgaben und Fragen zur Grundfunktion der Aktien- sowie der
Anleihemärkte (Reaktion auf Zinsänderung) enthalten.

141 Zur besseren Einordnung der erzielten Ergebnisse wurde der überwiegende Teil der Fragen aus dem Aufgabenkomplex „Financial
Literacy“ entnommen, welcher 2009 im Rahmen der SAVE-Studie erhoben wurde. Ergänzungen fanden lediglich im Bereich der
Riesterrente sowie in der ausschließlich für die Soldaten relevanten Thematik des Rahmenvertrages der Bundeswehr statt.

142 Siehe hierzu auch Kapitel 8.2.3.2. Da bei dem mehrtägigen Einstellungstest für Offiziere auch allgemeine Intelligenztest durchgeführt
werden, wäre bei entsprechender Bereitstellung der Daten eine deutlich genauere Untersuchung dieser Einflusskomponente auf das
Vorsorgeverhalten in diesem Klientel grundsätzlich möglich.

143 Vgl. Frederick, 2005, S. 27 u. 35. Während die Logikaufgaben keine Antwortvorgaben enthielten, standen bei den Wissensfragen jeweils
vier Möglichkeiten zur Auswahl.

144 Wird das gleiche Problem „zahlenmäßig“ leicht variiert, sodass sich a priori keine Lösung „aufdrängt“, sondern die Aufgabe offensichtlich
nur durch expliziten Rechenaufwand zu lösen ist, sinkt die Fehlerrate aufgrund der fehlenden intuitiven „Falle“ deutlich ab. Vgl. Frederick,
2005, S. 28.

145 So taxieren Teilnehmer mit der intuitiv falschen Lösung den Anteil der Personen mit korrekter Antwort auf 92%, während es bei den
richtig antwortenden Probanden nur 62% sind. Vgl. Frederick, 2005, S. 27.

146 Als Testgruppen dienten jeweils amerikanische Studenten, welche die Aufgaben im Rahmen eines ca. 45 Minuten dauernden Fragebogen
zu beantworten hatten. Insoweit sind die Rahmengegebenheiten mit denen der eigenen Erhebung gut vergleichbar. Siehe hierzu auch
Kapitel 13.1.

147 Zudem wurde bei den Testwerten ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern festgestellt. Männer schnitten signifikant
besser ab (1,47 vs. 1,03), was u.a. darauf zurückzuführen ist, dass sich Frauen deutlich häufiger auf die in diesem Fall irreführende
Intuition verließen. Derart belastbare Unterschiede sind in vergleichbaren Kognitionstests nicht zu finden. Vgl. Frederick, 2005, S. 29 u.
38.

148 Eigene Auswertung der Mikrodaten der SAVE-Studie von 2009.
149 Da dieser Fragenkomplex erst relativ spät in der Umfrage gestellt wurde (Frage 139 von 193) und im Gegensatz zu den Wissensfragen

frei zu beantworten war, kann die hohe Erfolgsquote erneut als Indikator für die Ernsthaftigkeit gewertet werden, mit der die Teilnehmer
den Fragebogen bearbeiteten.

150 Zwischen dem Ergebnis des Logiktests und der Zeitpräferenzrate besteht eine hochsignifikante negative Beziehung von -0,21 (kurzfristige
Perspektive, d.h. < 1 Jahr) bzw. -0,15 (mittelfristige Perspektive, 1-2 Jahre).
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Probanden mit besseren Ergebnis signifikant höher aus.151 Die Erhebung bei den Offizieren fügt sich hierbei
nahtlos ein. So steigt das Ausmaß der Risikoaversion mit zunehmender Testpunktzahl stetig an.152

Lagen die Ergebnisse des Kognitionstests noch im allgemeinen Durchschnitt, schneiden beide Offiziersgruppen
bei den reinen Wissensfragen signifikant besser ab als die Gesamtbevölkerung. Erzielt diese im Mittel nur
rund 34,3% richtige Antworten153, fällt die Erfolgsquote bei den aktiven Zeitoffizieren mit 54,8% und bei den
Ehemaligen mit 69,1% sogar deutlich höher aus.154 Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass von
den jungen Offizieren selbst bei Einschränkung der Antwortoptionen fast die Hälfte der Finanzwissensfragen
nicht korrekt beantwortet werden konnte. Da bei der Altersvorsorge neben einem grundlegenden Zahlen- und
Finanzverständnis letztlich schieres Wissen die wesentliche Basis für eine fundierte Entscheidungsfindung bildet,
besteht somit noch deutliches „Steigerungspotential“.
Während der Quervergleich zwischen dem Militär und der Zivilbevölkerung aufgrund des nicht vollständig
deckungsgleichen Fragekataloges nur eine grobe Einordnung des Wissensstandes zulässt, weist der deutliche
Abstand zwischen den zwei Offiziersgruppen auf einen, mit dem Lebensalter wachsenden, allgemeinen
„Finanzwissensschatz“ hin. Zugleich zeigt sich in beiden Erhebungen nur ein marginaler Zusammenhang
zwischen dem vorhandenen Wissensumfang und dem logischen Denkvermögen. So finden sich sowohl in der
SAVE-Studie (0,06; p = 0,03), als auch innerhalb der Teilgruppe der bereits ausgeschiedenen Offiziere (0,11; p =
0,53) äußerst schwache positive Korrelationswerte zwischen den beiden Bereichen, die im Falle der Soldaten
zudem keine statistische Signifikanz erlangen. Lediglich bei den aktiven Zeitsoldaten ist eine etwas stärkere
Korrelation von 0,39 (p = 0,00) nachzuweisen. Da zwischen den kognitiven Fähigkeiten und dem Wissen einer
Person keine unmittelbare kausale Verbindung zu vermuten ist, dürfte dieser Zusammenhang primär darauf zu-
rückzuführen sein, dass die geistige Flexibilität den Wissenserwerb in den frühen Lebensjahren anregt bzw. fördert.

Untersucht man die Bindungsstärke zwischen den Selbsteinschätzungen der Kenntnisse bzw. Fähigkeiten der
Teilnehmer und den erzielten Testergebnissen, zeigt sich bei den lebensälteren Offizieren nur ein marginaler und
nicht signifikanter Zusammenhang zwischen der Bewertung der eigenen mathematischen Fähigkeiten und dem
Resultat des Logiktests (0,08; p = 0,51), während der Korrelationswert bei den noch aktiven Offizieren mit 0,40
(p = 0,00) zumindest eine mäßige Bindung zwischen den beiden Größen attestiert. Im Wissensteil dreht sich
die Reihenfolge der Bindungsstärken um. Hier weisen die ausgeschiedenen Offizieren mit 0,55 (p = 0,00) einen
höheren Wert aus als die jüngere Vergleichsgruppe (0,44; p = 0,00), d.h. dass nicht nur die Testergebnisse der
ehemaligen Offiziere besser ausfallen, sondern auch deren Selbsteinschätzungen etwas näher an der Realität
liegen und somit verlässlicher sind.155

Führt man eine schrittweise Regression unter Einbeziehung sämtlicher Einflussfaktoren auf das Ergebnis des
Wissenstest durch, bleiben letztlich nur das Alter, die finanzielle Risikobereitschaft sowie das finanzielle Selbstbe-
wusstsein als signifikante Regressoren bestehen. Der Erklärungsgehalt dieses Modells ist mit einem korrigierten
Bestimmtheitsmaß von 0,20 allerdings eher bescheiden, zumal auch die Wirkungsbeziehung bei den letzten
beiden Faktoren nicht eindeutig ist.156 Die interessantere Erkenntnis dieser Untersuchung besteht vielmehr darin,
dass vermeintlich naheliegende Einflussgrößen, wie etwa der bestehende Umfang an Altersvorsorge(-verträgen),

151 Vgl. Frederick, 2005, S. 32 f.
152 Die Mittelwerte der relativen Risikoaversion der Gruppen betrugen: 4,1 (0 Punkte), 4,4 (1 Punkt), 4,5 (2 Punkte) und 5,3 (3 Punkte).

Daraus ergibt sich eine leicht positive Korrelation von 0,12 (p=0,01). Obwohl sowohl die Zeit- als auch die Risikopräferenz an sich
rein subjektive und somit nicht diskutierbare, d.h. sakrosankte Präferenzen darstellen, ist die Verbindung zu kognitiven Testergebnissen
augenfällig. In einer acht Fragen umfassenden Abwandlung des CRT ermittelte bspw. Frederick, dass nur 25% von den Personen, die
keine einzige Aufgabe richtig beantworteten bei der Wahl zwischen einem sicheren Gewinn von 500 $ und einer 15%-igen Chance auf 1
Mio. $ (oder alternativ 0 $) die Lotterie bevorzugten, während es in der Gruppe, die alle Fragen korrekt lösten, 82% waren. Dieser
deutliche Unterschied wirft die Frage auf, ob anhand von Testergebnissen nicht doch auf „normativ bessere“ Entscheidungen und somit
Präferenzen geschlossen werden kann. Diese u.a. von Savage (1954) vertretene Haltung, der „Überlegenheit“ der Präferenzen kognitiv
fähigerer Individuen weist Sternberg zurück und verweist darauf, dass diese weder ein Monopol auf qualitatives Denken noch auf die
Wahrheit an sich besitzen. Vgl. Sternberg, 2000, S. 697 f. Aus Fredericks Sicht ist für diese Frage der jeweilige Entscheidungskontext
maßgeblich. So kann es bei komplexen Entscheidungen wie etwa der Wahl zwischen einem festen und einem variablen Hypothekenzins
durchaus vernünftig sein, die Entscheidung einer kognitiv begabten Person zu kopieren, „wenn es aber darum geht, ob man Äpfel oder
Orangen bevorzugt, sollten Einsteins Präferenzen diesbezüglich irrelevant sein.“ Vgl. Frederick, 2005, S. 40 f.

153 Eigene Auswertung der Mikrodaten der SAVE-Studie von 2009.
154 Aufgrund der vier vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wäre bei bloßem Raten eine Erfolgsquote von 25% zu erwarten.
155 Betrachtet man nur die Studienteilnehmer, welche die Selbsteinschätzung vor dem eigentlichen Wissenstest absolvierten, verringert sich

der Abstand leicht (0,47; p = 0,00 vs. 0,39; p = 0,00). Darüber hinaus konnte zwischen den Testergebnissen und den Studienabschluss-
noten der Befragungsteilnehmer ein leicht inverser, wenngleich nicht signifikanter, Zusammenhang von -0,24 (p = 0,08) festgestellt
werden, d.h. ein besserer Abschluss (niedrigere Note) geht tendenziell mit einer höheren Testpunktzahl einher. Das Bildungsniveau der
Eltern, welches ebenso als möglicher Einflussfaktor in Frage kommt, zeigt bei den aktiven Soldaten eine marginal positive (0,08) aber
zumindest auf dem 5%-Niveau signifikante Korrelation. Bei den ausgeschiedenen Offizieren fällt dieser Zusammenhang hingegen sogar
leicht negativ und keineswegs verlässlich aus (-0,06; p = 0,55).

156 Die zugehörige Regressionsgleichung lautet (Ergebnis als Prozentwert):
Ergebnis Wissenstest = 0,122+0,009 ·Alter+0,022 · f inanzielle Risikobereitscha f t +0,046 · f inanzielles Selbstbewusstsein.

476



13.5 Erfahrung und Wissen in finanziellen Angelegenheiten

die Bildungsherkunft oder aber die Intensität, mit der wirtschaftliche Themen in der Schule behandelt wurden,
das Ergebnis des Wissenstest nicht in statistisch belastbarer Weise beeinflussen. Wenn sich aber aus dem Bestand
an langfristigen Vorsorgeverträgen kein besseres Wissen in diesem Bereich ableiten lässt, ist fraglich, ob sich
die Personen im Vorfeld des Vertragsschlusses ausreichend über die Thematik informiert haben. Die fehlende
Verbindung zum Wirtschaftsunterricht deutet zudem erneut daraufhin, dass derart „praxisnahe“ Themenfelder
bislang keine bedeutende Rolle in den gymnasialen Lehrplänen einnehmen.157

13.5.2.2 Selbsteinschätzung des finanziellen Wissens

In Anlehnung an die SAVE-Studie aus dem Jahr 2009 wurden neben dem tatsächlichen Wissensstand auch eine
Selbsteinschätzung der Befragten in den Bereichen „Wirtschaft“, „Finanzen“, „Altersvorsorge“ sowie „mathemati-
sche Fähigkeiten“ erhoben. Durch eine spezielle Filterführung wurde dieses Modul der Hälfte der Studienteilneh-
mer vor und der anderen Hälfte nach Durchführung des Wissenstests präsentiert. Hierdurch konnte die Wirkung
dieses indirekten „Treatments“158 auf die Beurteilung des eigenen Kenntnisstandes ermittelt werden.
Im Ergebnis zeigt sich, dass die Selbsteinschätzung nach dem Wissenstest über alle Befragungsbereiche hinweg
(deutlich) niedriger ausfällt. In sechs der acht Untergruppen wurde sogar das höchste Signifikanzniveau (p <
0,01) erreicht.159

In der nachfolgenden Tabelle 13.6 sind die konkreten Selbsteinschätzungswerte der 16 Untergruppen aufge-
führt.160

Selbsteinschätzung des eigenen Kenntnisstandes

Tabelle 13.6: Ergebnis der eigenen Erhebung.

Aus den Daten geht zunächst hervor, dass alle Teilgruppen, die ihren Kenntnisstand vor dem eigentlichen Test
bewerten sollten, diesen als überdurchschnittlich gut ansehen. Besonders hoch fallen dabei die Werte für die
allgemeinen Bereiche des Wirtschafts- und Finanzwissens aus. Die niedrigste Bewertung wird jeweils dem Bereich
des Altersvorsorgewissen attestiert.161

Darüber hinaus zeigen sich nicht nur gegenüber der zivilen Vergleichsgruppe deutliche Differenzen, sondern auch
zwischen den beiden Offiziersgruppen. So stufen die ehemaligen Offiziere ihr Wissen in sieben der acht Bereiche

157 Siehe hierzu auch Kapitel 8.2.3.1.3.
158 Da jeder Teilnehmer diese Fragenbatterie nur einmal durchlief, war den Probanden der gruppenbezogene Reihenstellungseffekt nicht

bewusst.
159 Lediglich bei den ehemaligen Offizieren waren die Differenzen im Bereich Wirtschaft und Altersvorsorge statistisch nicht signifikant.
160 Die dabei eingesetzte Skala reichte wie in der Referenzumfrage von „1“ („sehr geringes Wissen“) bis „7“ („sehr hohes Wissen“).
161 In der Referenzerhebung der SAVE-Studie aus 2009 schnitt dieser Bereich mit einem Mittel von 4,86 als „Zweitbester“ ab. Lediglich die

mathematischen Fähigkeiten wurden von den Befragten als noch besser eingestuft (4,93). Die Selbsteinschätzungen hinsichtlich dem
Wirtschafts- (4,26) sowie dem Finanzwissen (4,62) liegen auf Gesamtbevölkerungsebene z.T. deutlich unter den Einschätzungen der
Offiziere. Beschränkt man die SAVE Stichprobe auf die Bevölkerungsgruppe unter 40 Jahren, welche in Hinsicht auf das Alter näher an
der Gruppe der untersuchten Offiziere liegt, fallen die Werte (Wirtschaftswissen 4,09 und Finanzwissen 4,49) sogar noch etwas niedriger
und somit der Abstand zwischen den Untersuchungsgruppen höher aus.
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signifikant höher ein, als es bei den noch aktiven Offizieren der Fall ist. Lediglich in dem Teilbereich „Mathematik“
fällt die Selbsteinschätzung der Ehemaligen nach dem Wissenstest schwächer als die der Referenzgruppe aus. Dies
könnte darauf zurückzuführen sein, dass der zeitliche Abstand zur schulischen bzw. universitären Bildung, bei der
diese „abstrakteren“ Fähigkeiten im Fokus stehen, deutlich größer ausfällt als bei den noch aktiven Soldaten162.
Interpretiert man die testinduzierte (negative) Veränderung der Bewertungshöhe als Zeichen mangelnden
Selbstvertrauens in dem jeweiligen Bereich und das Ausmaß der Abweichung als Indikation der „Verletzlichkeit“
bzw. Unsicherheit, sind die Gebiete Finanzwissen mit einem Delta von -0,79 sowie die Altersvorsorge (-0,67) bei
den jungen Soldaten die anfälligsten Wissensbereiche. Dabei fällt in Altersvorsorgefragen der relative Abstand,
also die „Differenz der Differenzen“, zu den ehemaligen und daher älteren Offizieren mit 0,39 deutlich größer
aus, als im Finanzbereich (0,25). Offensichtlich nimmt die subjektive Sicherheit gerade in diesem Gebiet mit der
Lebenserfahrung zu.
Letztendlich zeigt die ausgeprägte „Reaktion“ auf den Wissenstest, welcher überwiegend auf Fragen mit Grundla-
genniveau basiert163, wie instabil und anfällig die Einschätzung des eigenen Kenntnisstandes ist. Die vermeintliche
Selbstsicherheit, die in den hohen „Vor-Test-Einschätzungen“ zum Ausdruck kommt164, ist somit leicht zu unter-
graben. Stellt sich dieser „Selbstbewusstseinsschock“ in Beratungssituationen ein, resultiert daraus ein enormes
Manipulationspotential, welches zu Lasten des Beratungssuchenden ausgenutzt werden kann.165

Die Analyse der paarweisen Korrelationen zwischen den einzelnen Teilgebieten zeigt, dass mit Ausnahme des
Bereichs der mathematischen Fähigkeiten166 alle Selbsteinschätzungen stark miteinander verflochten sind und
Korrelationswerte zwischen 0,57 (Wirtschaft und Altersvorsorge) und 0,73 (Finanzen und Altersvorsorge)
aufweisen. In der Folge liefert auch der, für die Indexbildung notwendige, Reliabilitätstest zufriedenstellende
Ergebnisse (Cronbachs Alpha = 0,85), sodass diese drei Größen als Indikator für das „finanzielle Selbst-
bewusstsein“ zusammengefasst werden können. Die Wirkung der „Behandlung“ schlägt sich auch in der
Korrelation des Sebstbewusstseins-Index zu dem Gesamtergebnis des Wissenstest deutlich nieder. Während der
Zusammenhangswert bei der Gruppe, die sich vor der Testbatterie selbst einschätzen sollte bei 0,23 (p = 0,00)
liegt, weist das Kollektiv, bei dem die Reihenfolge vertauscht war, eine fast doppelt so hohe Korrelation von 0,45
(p = 0,00) auf. Offensichtlich „erdet“ eine vorgeschaltete Wissensabfrage die Eigenwahrnehmung von Individuen
und führt somit zu deutlich konsistenteren Selbsteinschätzungen.

Der Einsatz der zuvor dargestellten Schockmöglichkeit des „Altersvorsorge-Selbstbewusstseins“ kommt grund-
sätzlich auch als Option zur Beeinflussung (Steigerung) des Vorsorgebedürfnisses in Betracht. Dabei sind zwei
Kausalketten denkbar. Zum einen führt eine geringere Überzeugung von den eigenen finanziellen Fähigkeiten
zu einem höheren Informationsbedarf bzw. -wunsch (Korrelation -0,18; p=0,00) und gleichzeitig zu einem
ausgeprägteren Vertrauen gegenüber Dritten (0,21; p=0,00), wodurch der Bundeswehr als neutralem Informati-
onsbereitsteller mehr Einfluss zukommt. Zum anderen könnte die Senkung des Selbstvertrauens und das damit
verbundene Anwachsen der empfundenen Unsicherheit auch direkt zu einem Anstieg des Vorsorgeumfangs führen.
Während der erste Zusammenhang (Selbstvertrauen und Unsicherheitsempfinden) eindeutig vorhanden ist (-0,51;
p=0,00), besteht zwischen der empfundenen Unsicherheit und dem relativen Altersvorsorgeumfang nur eine leicht
negative Korrelation (-0,18; p=0,00), was darauf hindeutet, dass die zusätzliche Verunsicherung das Ausmaß der
Vorsorgeaktivitäten bestenfalls geringfügig ankurbelt. Zugleich geht aber auch mit höherem Selbstbewusstsein
tendenziell mehr Vorsorge einher (0,12; p=0,01).167 Insoweit stellt die Option des Selbstvertrauens-Schock ein
zweischneidiges Schwert dar, bei dem die „Nettowirkung“ nur schwer zu antizipieren ist.
Als Alternative wäre auch die simple Stärkung der Wissensbasis denkbar. Mit höherem Wissen nimmt nicht nur
die eigene Unsicherheit ab (-0,28; p=0,00), sondern auch das finanzielle Selbstvertrauen zu (0,39; p=0,00).
Gleichzeitig sinkt der Bedarf an Informationen Dritter (-0,21; p=0,00), wodurch sich die externen Einflussmöglich-
keiten verringern. Der letztlich relevante Zusammenhang zwischen dem vorhandenen Wissen und dem relativen
Vorsorgeumfang fällt dabei ähnlich stark bzw. schwach aus wie der zum Unsicherheitsindex (0,18; p=0,01).168

Eine praktikable Verbindung beider Ansätze könnte darin bestehen, das vermeintliche Wissen und die damit
verbundene Scheinsicherheit der angehenden Offiziere durch eine Testbatterie zu „entlarven“ und somit das

162 Das höhere „Selbstbewusstsein“ der Jüngeren in diesem Bereich zeigt sich auch anhand der vergleichbar geringen „Testwirkung“. So
sank der Gruppenmittelwert lediglich um ca 0,4 Punkte ab, während es bei den Ehemaligen durchschnittlich rund 1,0 Punkte waren.

163 Der vollständige Wissenstest kann dem im Anhang befindlichen Fragebogen entnommen werden.
164 Möglicherweise ist diese Eigensicht auch der in 6.2.7.2 thematisierten Selbstwerterhöhung geschuldet.
165 Siehe hierzu auch Kapitel 8.2.6.3.
166 Dieses Wissensfeld wies lediglich moderate Zusammenhangsmaße zwischen 0,19 und 0,38 zu den übrigen drei Größen auf.
167 Hierbei ist zu beachten, dass der Wirkungszusammenhang auch gegenläufig sein kann, d.h. eine ausgeprägte Vorsorge das Selbstvertrauen

stärkt.
168 Ähnlich wie beim Selbstbewusstsein kann auch bei der Wissenskomponente der Wirkungszusammenhang gegenläufiger Natur sein.
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Selbstvertrauen auf die „Nulllinie“ zu setzen, um die daran anschließende Phase der erhöhten Empfänglichkeit
für externe Informationen zu nutzen, um eine solide Wissensbasis aufzubauen.169

13.5.2.3 Erweitertes Altersvorsorgewissen

13.5.2.3.1 Einschätzung der Performance der Lebensversicherungsbranche Aufgrund der klaren Differen-
zierungsmöglichkeit zwischen „richtig“ und „falsch“ kommen in Bevölkerungsstudien regelmäßig einfache Wis-
senstests zum Einsatz, anstatt die subjektiven Einschätzungen der Probanden bezüglich erhebungsrelevanter
Einflussfaktoren zu erfassen. Erstere liefern zwar leichter zu interpretierende Ergebnisse, doch lässt sich hiermit
das Ausmaß, in welchem die individuellen Vorstellungen von der Realität abweichen, nur bedingt quantifizieren.
Wenngleich sich subjektive Einschätzungen aufgrund der oftmals fehlenden objektiven Vergleichswerte regelmäßig
einer „Bewertung“ entziehen, können diese bei Vorliegen belastbarer Referenzwerte auf ihren Plausibilitätsgrad
hin überprüft werden. Zu diesem Zweck beinhaltet die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Studie eine Reihe
freier Einschätzungsaufgaben mit Altersvorsorgebezug, bei denen die jeweils tatsächlichen Werte im Vorfeld der
Erhebung in Erfahrung gebracht wurden. Hierdurch lässt sich das Ausmaß, in dem die bestehenden Vorstellungen
und somit das „vermeintliche Wissen“ der Befragten in zentralen Punkten der privaten Altersvorsorge von der
Realität abweichen, verdeutlichen.
So schätzten bspw. die Studienteilnehmer die laufende Verzinsung der LV für das Jahr 2015 auf gerade einmal
1,78%, obwohl die tatsächliche Verzinsung auf Branchenebene bei 3,16% lag und somit erheblich höher ausfiel.170

Diese verzerrte Einschätzung dürfte nicht zuletzt auf die zunehmend kritischere Berichterstattung zurückzuführen
sein, welche offensichtlich ein signifikantes „Überschießen“ der negativen Bewertungshaltung nach sich zog.171

Wie sich in Kapitel 13.7.4 zeigen wird, besitzt gerade der Renditeaspekt zentrale Relevanz für die vorsorgenden
Offiziere, sodass die verbreitete Unkenntnis in diesem Bereich überrascht.
Trotz dieser ohnehin schon deutlich zu niedrigen Einschätzung erwartet gut die Hälfte der Befragten (53,5%) auch
auf lange Sicht weiter sinkende Renditen im Bereich der privaten Altersvorsorge. Nur 17,2% gehen diesbezüglich
von einer Trendumkehr aus.172 Innerhalb der Gruppe, die mit einer weiter sinkenden Verzinsung rechnet, fällt
die daraus resultierende Verhaltensreaktion eindeutig aus. So sehen 72,2% die Ausweitung der bestehenden
Altersvorsorge für sich als logische Konsequenz an.173 Weitere 15,5% planen damit, die Renditeeinbußen über
eine Verlängerung ihrer Erwerbstätigkeit auszugleichen. Eine entsprechende Reduktion des Lebensstils im Alter
kommt lediglich für jeden Zwanzigsten in Frage (5,2%).

Eine ebenfalls deutliche Unterschätzung der Performance der Lebensversicherungsbranche ergibt sich indirekt aus
der Bewertung der notwendigen Einmalprämie, die ein 25-Jähriger derzeit (hypothetisch) aufzubringen hätte, um
mit 67 Jahren eine garantierte Mindestrente von 290C bzw. 900C zu beziehen. Im ersten Fall sind dies – auf das
Abschlussjahr 2015 bezogen – rund 20.000C und im zweiten ca. 60.000C. Die durchschnittlichen Einschätzungen
der Studienteilnehmer lagen in beiden Fällen mit 41.400C bzw. 110.500C auf etwa dem doppelten Niveau des
tatsächlichen Wertes (Faktor 2,10 bzw. 1,85).
Während diese beiden Performance-orientierten Fragestellungen eine tendenziell zu kritische Haltung der Be-
fragten gegenüber der Assekuranz zum Ausdruck bringen, liefert die Untersuchung der Kosteneinschätzung ein
„positiv-verzerrtes“ Bild. So wird der Kostenanteil in Relation zu den geleisteten Versicherungsbeiträgen, welcher
in etwa mit 6% angesetzt werden kann174, mehrheitlich unterschätzt (53%). Nur ca. 27% gehen bei Rentenversi-
cherungsverträgen von einer noch höheren Kostenquote aus. Diese „aggregierte Ambivalenz“ hinsichtlich der
beiden Kernaspekte „Rendite“ und „Kosten“ lässt Zweifel daran aufkommen, ob das Klientel der Offiziere – trotz
der formal hohen Bildung und der vergleichsweise guten Ergebnisse im Wissenstest – grundsätzlich in der Lage ist,
selbstständig eine Bewertung der persönlichen Vorteilhaftigkeit von (Riester-) Rentenverträgen durchzuführen.175

169 Ein solcher Ansatz wird bspw. auch in der Rekrutenausbildung des amerikanischen Militärs genutzt, bei der das Individuum zunächst
„gebrochen“ und anschließend nach den Vorstellungen der militärischen Führung „neu aufgebaut“ wird.

170 Insgesamt unterschätzen mehr als 87% der Befragten die Performance der LV.
171 Gleichzeitig erscheint es plausibel, dass einige Befragte fälschlicher ihre Einschätzung des momentan gültigen Höchstrechnungszinses

abgaben, obwohl in der Aufgabenstellung neben dem „Garantiezins“ explizit auf die zusätzlichen Überschussbeteiligungen verwiesen
wurde.

172 Der verbleibende Anteil der Studienteilnehmer ist der Meinung, dass die Renditen langfristig unverändert bleiben werden (29,3%).
173 Die gegenteilige Reaktion, d.h. die Reduktion privater Vorsorgemaßnahmen, fällt mit gerade einmal 3,2% deutlich geringer aus. Darüber

hinaus verzichten 4,0% bewusst auf derartig langfristige Sparanstrengungen.
174 Siehe hierzu auch Kapitel 4.2.2.2.
175 Die gleiche Frage lässt sich auch mit Blick auf die Allgemeinbevölkerung stellen.
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13.5.2.3.2 Einschätzung der medizinischen Kosten im Alter Neben der Leistungsfähigkeit der Versicherer sind
auch die im Alter anfallenden (selbst zu tragenden) medizinischen Kosten für die Bestimmung des notwendigen
Vorsorgeumfangs von zentraler Bedeutung. Daher wurden auch die Einschätzungen der Studienteilnehmer
hinsichtlich der Kosten für Pflege- und Krankenbehandlung im Alter abgefragt.
In der deutschen Gesamtbevölkerung geht derzeit etwa jeder Dritte davon aus, im Alter selbst zu einem Pflegefall
zu werden. Dabei haben die wenigsten Personen eine konkrete Vorstellung von den selbst zu tragenden Kosten, die
sie für die potentielle Pflegebedürftigkeit einzuplanen haben. Die Hälfte der Personen schätzt den zu schulternden
Eigenanteil auf unter 10.000C.176 Ohne zusätzlichen Teilversicherungsschutz beläuft sich dieser allerdings auf
einen durchschnittlichen Gesamtbetrag von rund 30.000C.
Vergleicht man diesen Wert mit dem der befragten Offiziere, zeigt sich eine ebenfalls hohe, wenngleich nicht ganz
so ausgeprägte, Unterschätzung der potentiell zu tragenden Kosten um ca. 12.200C. Wesentlich deutlicher fällt
das Ergebnis aus, wenn man anstatt des arithmetischen Mittelwertes den Median als Maßstab heranzieht, welcher
gerade einmal bei 1.500C liegt. Die finanzielle Kalkulation des Lebensabends würde bei einem solchen Individuum
– selbst bei Verzicht auf einen zusätzlichen „Sicherheitspuffer“177 – einen Fehlbetrag von mehr als 28.000C
ausweisen. Auch bei Befragten, die nach eigenen Angaben eine pflegebedürftige Person im sozialen Nahumfeld
haben und dementsprechend sensibilisierter für diese Thematik sein sollten, fällt die Unterschätzungstendenz
nicht geringer aus.178

Erstaunlicherweise schlägt die Einschätzung der (rein) medizinischen Kosten im Alter, an welchen die zivilen
Patienten bislang nicht direkt und die Soldaten überhaupt nicht beteiligt werden, eindeutig in die Gegenrichtung
um. So werden die jährlichen Kosten, die eine 80 Jahre alte Person im medizinischen Bereich verursacht, mit
18.700C (Mittel) bzw. 15.000C (Median) angenommen. Tatsächlich fallen derzeit allerdings „nur“ rund 6.100C
pro Jahr an. Insoweit wird dieser – für die private Vorsorge bislang noch irrelevante – Kostenblock um mehr
als das Dreifache überschätzt. Ein möglicher Grund für diese deutliche Abweichung könnte in der fehlenden
Transparenz der Gesundheitskosten liegen. Aufgrund der freien Heilfürsorge erhält der Soldat medizinische
Leistungen ohne sich über die damit verbundenen Kosten Gedanken machen oder gar in Vorleistung treten zu
müssen.179 Auch wenn diese Überschätzungstendenz aus Vorsorgegesichtspunkten sogar zu begrüßen ist, macht
sie doch auch klar, dass selbst in der formal hochgebildeten Bevölkerungsschicht jegliches Bewusstsein für diesen,
gerade im Alter überaus relevanten, Kostentreiber fehlt. Insoweit ist auch nicht davon auszugehen, dass Bürger in
Antizipation von finanziellen Einschnitten im Gesundheitssystem zusätzliche private Vorsorge für medizinisch
bedingte Kosten (erhöhte Selbstbehalte) im Alter treffen und daher im Bedarfsfall allgemeine Altersrücklagen
heranziehen müssen.

13.5.2.3.3 Einschätzungen hinsichtlich der bestehenden Versorgungssysteme Da zumindest für die am An-
fang ihrer Karriere stehenden Offiziere die spätere Verbeamtung eine realistische Option darstellt, wurde auch die
Kenntnis dieses Versorgungssystems punktuell geprüft.
Die durchschnittlichen Brutto-Pensionsbezüge eines ehemaligen Berufsoffiziers (A 14) werden dabei von den
aktiven Offizieren im Mittel auf 2.380C (Median 2.400C) und von den Ehemaligen auf 3.100C (Median 2.800C)
geschätzt. Auf Grundlage der zum Befragungszeitpunkt gültigen Besoldungsordnung ergeben sich für diese
Besoldungsstufe hingegen monatliche Grundbezüge in Höhe von ca. 3.730C.180 Dies entspricht einer mittleren
Unterschätzung von 26% (Aktive) bzw. 17% (Ehemalige). Nur etwa 5% der Studienteilnehmer lagen mit ihrer
Erwartungshaltung am bzw. über dem reellen Wert. Offensichtlich ist der breiten Mehrheit nicht bewusst, wie
„üppig“ die derzeitige Alimentierung ehemaliger Staatsbediensteter ausfällt.
Auf der anderen Seite überschätzen sowohl aktive wie auch ehemalige Offiziere die Rentenansprüche, welche
ihnen aufgrund der gesetzlichen Nachversicherung zustehen, deutlich. Im Erhebungsjahr (2015) beliefen sich diese
für den durchschnittlichen Offizier, der nach zwölfjähriger Dienstzeit als Hauptmann der Besoldungsgruppe A 11
ausscheidet, auf rund 375C pro Monat. Diesem – aufgrund der relativ niedrigen Bruttogehälter – vergleichsweise
geringen Wert, steht bei noch aktiven Zeitoffizieren eine beinahe doppelt so hohe Erwartungshaltung von rund
740C gegenüber. Erstaunlicherweise fällt auch die Einschätzung der bereits ausgeschiedenen Soldaten, die ihre
erworbenen Ansprüche konkret ausgewiesen bekommen, mit 640C um ca. 70% zu hoch aus. Dies zeugt davon,
176 Vgl. Handelsblatt, 2015, S. 2.
177 Die extreme Varianz und Schiefe der Kostenverteilung lassen eine über den Erwartungswert hinausgehende Absicherung sinnvoll

erscheinen. Siehe hierzu auch Kapitel 9.2.1.5.
178 Mit einem Mittelwert von 13.000C und einem Median von 1.500C liegen deren Einschätzungen sogar noch weiter von den realen

Größen entfernt.
179 Mit Ausscheiden aus der Bundeswehr und dem – zumindest temporären – Anspruch auf Beihilfeleistungen wird diese „Abschirmung“

partiell durchbrochen.
180 Dabei wurden 40 Dienstjahre sowie die Erfahrungsstufe 6 unterstellt. In Anbetracht der langen Dienstzeit handelt es sich hierbei um eine

eher defensive Annahme. In der höchsten Erfahrungsstufe lägen die Bezüge sogar bei 3.985C.
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dass selbst bei der lebensälteren Teilgruppe, für die im Gegensatz zu den noch aktiven Offizieren eine spätere
Verbeamtung regelmäßig ausgeschlossen werden kann, mehrheitlich noch keine tiefgehende Auseinandersetzung
mit dem, im Alter zu erwartenden, Versorgungsniveau stattgefunden hat.
Auch bei der Einschätzung des mittleren (absoluten) Einkommensrückgangs, den ein gesetzlich Versicherter beim
Übergang in die Nacherwerbsphase zu erwarten hat, fällt die Haltung der Offiziere im Mittel zu optimistisch
aus. So taxieren die aktiven Soldaten die Versorgungslücke181 auf 850C, während die Ehemaligen den
Einkommensrückgang mit 1.000C quantifizieren. In der Realität fällt dieser mit rund 1.450C allerdings noch
deutlich stärker aus. Dies zeigt erneut, dass gerade die junge Bevölkerung die bereits heute feststellbaren Folgen
des rückläufigen Rentenniveaus, deutlich (ca. 41%) unterschätzt.182 In Anbetracht der für die Zukunft erwarteten
Entwicklung dürfte diese Kluft noch weiter anwachsen und die Problematik verschärfen. Da der überwiegende
Teil der Zeitsoldaten keinen Beamtenstatus erlangen wird, hat dieser wie alle anderen gesetzlichen Versicherten
auf dieses Bedrohungsszenario zu reagieren.

Für den Fall, dass gesundheitliche Einschränkungen die Arbeitsfähigkeit dauerhaft limitieren, sieht das deutsche
Sozialrecht Transferzahlungen in Form einer EM-Rente vor. Die im Falle der vollständigen EM erhaltene Rente
liegt derzeit im Mittel bei monatlich rund 660C. Im Gegensatz zu den zuvor erörterten Fragestellungen fallen
die Einschätzungen der aktiven Soldaten im Hinblick auf die staatlich gewährten Leistungen realistischer aus
als die ihrer älteren Kameraden. So liegen diese zwar sowohl im Mittelwert (780C) als auch im Median (800C)
rund 20% über dem tatsächlich gewährten Absicherungsniveau, doch sind die Einschätzungen der ehemaligen
Offiziere mit 940C (Median 900C) noch deutlich weiter von diesem entfernt. Dabei ist in der Zielgruppe kein
signifikanter Zusammenhang zur Höhe des bestehenden (privaten) Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsschutzes
auszumachen. Insoweit wirkt sich diese optimistische Fehleinschätzung zumindest nicht negativ auf die Nachfrage
nach Absicherung der eigenen Arbeitskraft aus.

13.5.2.3.4 Einschätzung der Kapitalmarktentwicklung Da auch Individuen, die in hohem Maße auf institu-
tionalisierte Vorsorge- bzw. Versicherungsformen setzen, einen Teil ihres Vermögens regelmäßig selbst verwalten
(müssen), sollten Grundkenntnisse hinsichtlich der Kapitalmarktentwicklung vorhanden sein.
Auch in dieser Hinsicht zeigt sich, dass die Einschätzungen der langfristigen Marktbewegungen – stellvertretend
wurde auf den deutschen Leitindex DAX sowie den breit angelegten MSCI-World abgestellt – bei den bereits
ausgeschiedenen Offizieren deutlich realistischer ausfallen als bei den jüngeren Offizieren. So taxierten diese
die mittlere jährliche Performance des DAX (MSCI-World) auf 4,8% (4,7%), während die Ehemaligen diese
im Mittel auf 6,7% (5,6%) schätzten. Auf lange Sicht (seit 1950) weist der deutsche Leitindex hingegen eine
durchschnittliche „Rendite“ von 8,5% aus, während der global ausgerichtete MSCI-World rund 7,5% im Mittel
abwirft.
Auch mit Blick auf die langfristige Inflationsrate in Deutschland liegen die Einschätzungen der älteren Befragten
(2,1%) deutlich näher an der tatsächlichen Teuerungsrate von 2,5% als die aktiven Zeitoffiziere, welche diese im
Schnitt mit 1,8% ansetzen. Leitet man aus diesen Einschätzungen die subjektive „Attraktivität“ eines Aktienin-
vestments (Differenz von Rendite und Inflationsrate) ab, wird deutlich, dass diese Anlageform bei den jüngeren
Befragten tendenziell schlechter abschneidet. Die geschätzten Überrenditen liegen bei 2,8% (DAX) bzw. 3,1%
(MSCI-World), während diese von den Ehemaligen mit 4,6% bzw. 3,6% deutlich höher eingestuft werden. Realiter
beträgt der mittlere reale Wertzuwachs 6,0% bzw. 5,0%.183

13.6 Einstellungen, Erwartungen und Präferenzen der
Untersuchungsteilnehmer

13.6.1 Eigene Vorstellungen zur Nacherwerbsphase
Obwohl die Bestimmung des „angemessenen Lebensstandards“ sowohl für das deutsche Renten- und Pensions-
system als auch für die Programme zur Förderung der privaten Altersvorsorge eines der zentralen Elemente
ist, fehlt es bislang an einem Konsens, was genau unter diesem Begriff zu verstehen ist. Setzt man die von

181 Dieser Begriff wurde in der Befragung als Differenz zwischen dem letzten Arbeitseinkommen und dem gesetzlichen Rentenanspruch
definiert.

182 Erstaunlicherweise fällt die Fehleinschätzung bei den Personen, die angeben ihren eigenen Vorsorgebedarf bereits abgeschätzt zu haben,
sogar etwas höher aus als bei denjenigen, die diesbezüglich noch nicht aktiv geworden sind.

183 Ein Teil der Unterschiede bei der Einschätzungsgenauigkeit dürfte dabei auf die geringeren Erfahrungen im Finanzbereich bei den noch
aktiven Soldaten zurückzuführen sein. Siehe hierzu auch Kapitel 13.5.1.
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Verbrauchern angestrebten „Ruhestands-Konsumlevel“ ins Verhältnis zu den jeweiligen Ausgaben während
der letzten Erwerbsjahre, liegen die Relationen mehrheitlich bei Werten oberhalb von 0,8. Dudel, Ott und
Werding ermitteln etwa auf Basis der SOEP-Daten eine zur Aufrechterhaltung der individuellen Wohlfahrt
notwendige Einkommensersatzquote für die Nacherwerbsphase von 87%.184 In Anbetracht des stetig absinkenden
gesetzlichen Rentenniveaus185 sind für ein derart hohes Konsumniveau in der Nacherwerbsphase entsprechend
umfangreiche (private) Rücklagen zu bilden.186 Der im Ruhestand „minimal geforderte“ Lebensstandard hängt
dabei in erster Linie vom aktuellen Einkommen und weniger vom jeweiligen Alter der befragten Person ab. Dabei
zeigen sich über die verschiedenen Einkommensquintile hinweg nur geringfügige Unterschiede. So schwankt die
Mindestanforderung an den Konsum lediglich im Bereich zwischen 62-73% des jeweiligen Medianeinkommens,
wobei die Relation mit höherem Einkommen tendenziell abnimmt.187 Zwar erwartet jeder Zweite der heute
45-Jährigen finanzielle Einschnitte in der Nacherwerbsphase, doch gehen immer noch mehr als 90% davon aus,
dass sie ihre eigenen Grundbedürfnisse durch laufende Einnahmen und ihr Vermögen decken können. Dabei steht
der finanzielle Sicherheitsgedanke, d.h. das Absichern des Lebensunterhaltes sowie der Lebensrisiken, für die
meisten an oberster Priorität (ca. 55%). Den Einsatz des eigenen Vermögens zur Steigerung des Lebensgenusses
spielt nur für etwa ein Fünftel der Befragten eine Rolle.188

In Anlehnung an derartige gesamtgesellschaftliche Erkenntnisse wurde auch in der Befragung der militärischen
Führungskräfte ein entsprechendes Modul integriert. Nach der im Ruhestand erwarteten (konsumbezogenen)
Lebensqualität gefragt, geben die Offiziere auf einer Skala von „0“ bis „100“ einen Wert von 70,9 (Ehemalige) bzw.
68,2 (Aktive) an. Um diese Erwartungshaltung in einen Kontext setzen zu können, sollten die Befragten darüber
hinaus sowohl die hypothetischen Situationen des Sozialhilfe-189 sowie des durchschnittlichen Rentenbezugs (ca.
1.130C im Monat) bewerten.190

Im Ergebnis lag die durchschnittliche Bewertung des Sozialhilfeniveaus bei 24,7 (Ehemalige) bzw. 34,0 (Aktive),
während dem mittleren Rentenbezug ein Wert von 27,4 (Ehemalige) bzw. 35,1 (Aktive) zugeordnet wurde.
Die deutlichen Bewertungsunterschiede zwischen den beiden Untersuchungsgruppen deuten darauf hin, dass
die Beurteilung stark an die derzeitige ökonomische Situation (insbesondere dem Einkommen) gebunden
ist. Unterstellt man in sehr grober Näherung einen linearen Zusammenhang191 zwischen dem im Ruhestand
verfügbaren Einkommen und den subjektiven Einschätzungen, ergäben sich hypothetische Rentenbezüge mit
einer Kaufkraft von derzeit ca. 3.100C (Ehemalige) bzw. 3.000C (Aktive). Derartig hohe Einkommen sind in der
Nacherwerbsphase lediglich bei Pensionen anzutreffen.192 Ein (rein) gesetzlich Versicherter müsste hierfür mehr
als 100 Entgeltpunkte ansammeln.193 Zieht man zusätzlich die gesetzlich fixierte Absenkung des Rentenniveaus
mit ins Kalkül, derer sich das Gros der Studienteilnehmer bewusst ist194, erscheinen die Einschätzungen –
zumindest für den Teil, der später nicht verbeamtet wird – umso unrealistischer. Verstärkt wird dieser Effekt
durch die überwiegend pessimistische Haltung mit Blick auf die künftigen Sozialleistungen des Staates sowie der
Sozialabgabenbelastung. So geht die Mehrheit der Befragten (Ehemalige: 71%, Aktive: 64%) von tendenziell
sinkenden Sozialleistungen aus, während umgekehrt 64% (Ehemalige) bzw. 76% (Aktive) der Aussage „die
Sozialabgabenlast wird in Zukunft drastisch steigen“ zustimmen. Somit kann die langfristige Erwartungshaltung
bezüglich der eigenen finanziellen Versorgung im Alter für die Gruppe der späteren „Nicht-Versorgungsempfänger“,
welche mehr als 60% der aktiven Offiziere umfasst, als äußerst optimistisch eingestuft werden.195

184 Als Messgröße wird hierfür das angegebene Zufriedenheitsniveau der Befragten herangezogen. Vgl. Dudel / Ott / Werding, 2013, S. 10.
185 Siehe hierzu Kapitel auch 3.2.
186 Da sich dieser Lebensstandard nach dem Konsum in der Erwerbsphase bemisst, kommt zur Einhaltung dieser Vorgabe alternativ auch die

vorausschauende Mäßigung der Ausgaben in der aktiven Berufszeit in Betracht.
187 Vgl. Binswanger / Schunk, 2009, S. 11 u. 28.
188 Vgl. Handelsblatt, 2015, S. 2.
189 Dies entspricht derzeit monatlichen Transferleistungen von ca. 860C.
190 Änderungen in der Sozialgesetzgebung sowie die inflationäre Geldentwertung wurden in der Aufgabenstellung a priori ausgeschlossen.
191 In Anbetracht der Tatsache, dass derartige Bewertungen regelmäßig konkave Verläufe aufweisen und somit Einkommenszuwächse auf

höherem Niveau mit geringeren Steigerungsraten einhergehen, ist diese Annahme sogar eher defensiv ausgerichtet.
192 Siehe hierzu auch Kapitel 13.5.2.3.3.
193 In Anbetracht der derzeitig gültigen Beitragsbemessungsgrenze, aus der sich rund 2,1 Entgeltpunkte für die Rentenbezüge ableiten,

wären hierfür mehr als 47 Erwerbsjahre mit maximal berücksichtigungsfähigem Einkommen notwendig. Aufgrund der gesetzlichen
Nachversicherung der militärischen Dienstzeit ist das Erreichen eines solch hohen Rentenanspruches rein technisch ausgeschlossen.

194 Rund 70% gehen in der Zukunft von deutlich sinkenden Rentenansprüchen aus, während nur ca. 16% keine signifikanten Veränderungen
erwarten.

195 Diese positive Sichtweise kann – zumindest bei den ausgeschiedenen Offizieren – zum Teil auf eine stark ausgeprägte Selbstwirksam-
keitsüberzeugung zurückgeführt werden. Auf die Frage, ob der Einzelne die finanzielle Absicherung des Lebensabend selbst in der
Hand hat oder diese von weitestgehend unkontrollierbaren Einflussgrößen determiniert wird, legen die ausgeschiedenen Offiziere ein
ausgeprägtes Selbstbewusstsein an den Tag (MZR 1,15), während die aktiven Soldaten lediglich eine MZR von 0,42 aufweisen. Dieser
deutliche Unterschied im Selbstbild setzt sich auch in dem deutlich geringeren „Unsicherheitsgrad“ bezüglich der richtigen Art und Weise
der Altersvorsorge fort. So lehnen die Ehemaligen die Aussage „Ich bin mir äußerst unsicher, wie ich am besten für das Alter vorsorgen
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13.6.2 Subjektive Lebenserwartung
13.6.2.1 Auf Bevölkerungsebene

Viele ökonomische Modelle basieren auf der Annahme vorausschauenden Handelns von Wirtschaftssubjekten.
So sollte die Konsumentscheidung eines Individuums unter anderem davon abhängen, welche Erwartung es
hinsichtlich der Zinsentwicklung, der eigenen Sterblichkeit oder etwa den künftig anfallenden Gesundheits-
aufwendungen hat. Aber nicht nur für theoretische Ansätze, sondern auch für die realistische Modellierung
bzw. die Erklärung von menschlichem Verhalten ist das Wissen über die Erwartungen der handelnden Akteure
von immenser Bedeutung. So nötigt die immer weiter fortschreitende Umstellung vom Umlage- auf ein zuneh-
mend kapitalgedecktes Rentensystem dem Verbraucher eine qualifizierte Sparentscheidung ab, in welche auch
entsprechende Einschätzungen bezüglich der eigenen Langlebigkeit einzugehen haben.196

Grundsätzlich gilt die Einschätzung der eigenen Lebenserwartung nicht nur in der absoluten Betrachtung als
guter Schätzer für das (später) tatsächlich erreichte Alter einer Person, sondern wird auch in Relation zu den
Vorhersagen auf Grundlage der Sterbetafeln der Versicherer als überlegen angesehen.197 Demzufolge ist davon
auszugehen, dass der subjektiven Erwartungshaltung werthaltige private Informationen zugrunde liegen (bspw.
über den eigenen Gesundheitsstatus), die zu einem adversen Selektionsprozess im Versichertenklientel führt.198

Auf Basis von Bevölkerungsumfragen zeigt sich hingegen, dass das Langlebigkeitsrisiko in Deutschland tendenziell
– und mitunter sehr deutlich – unterschätzt wird. Besonders ausgeprägt ist diese Fehleinschätzung bei jüngeren
Befragten, deren Restlebenszeit dementsprechend noch besonders hoch ist. So rechnen etwa Frauen unter 30
Jahren mit einer Lebenserwartung, die gegenüber den statistischen Hochrechnungen um rund vier Jahre zu
niedrig ausfällt.199 Plant eine Person mit einem solchen Abschätzungsfehler konsequent weiter, kann dies im Alter
zu einer signifikanten Unterversorgung führen.200

Gleichzeitig glauben vier von fünf Deutschen nicht, dass sie ihren 90. Geburtstag erleben werden, obwohl
dies bereits ca. 56% der heute 30-jährigen Frauen schaffen dürften.201 Dies führt in der Konsequenz auch zu
einer Unterschätzung der Rentenbezugsdauer. Während die Mehrheit von einem maximalen Leistungsbezug
von 15 Jahren ausgeht, lag dieser bereits 2014 mit durchschnittlich 17,3 Jahren deutlich darüber und die
Entwicklungstendenz spricht – vorbehaltlich politischer Eingriffe beim Renteneintrittsalter – eher für ein weiteres
Ansteigen.202

Diese systematische Fehleinschätzung und die Bagatellisierung des damit verbundenen Bedrohungspotentiales
lässt sich nur schwerlich bekämpfen. Während die öffentliche Wahrnehmung von Risiken, bspw. im Gesund-

kann“ wesentlich entschiedener ab (MZR -1,54), als dies bei den aktiven Offizieren der Fall ist (MZR -0,56). Auch der Widerspruch
bezüglich einer rein staatlich organisierten Altersversorgung fällt bei den älteren Befragten deutlich drastischer aus (MZR -2,15 vs.
MZR -0,75). Offenbar nimmt der Wunsch nach Eigenverantwortung und aktiver finanzieller Ausgestaltung der späteren Ruhestandsphase
mit wachsendem Alter bzw. Lebenserfahrung zu. Möglicherweise spielt dabei auch die, mit dem Alter zunehmend kritischere, Haltung
gegenüber der Politik eine Rolle. So halten bspw. die ehemaligen Soldaten die Wahlprogramme der Parteien deutlich stärker auf die
Interessen der älteren Bevölkerung ausgerichtet, als es die aktiven Offiziere tun (MZR 1,03 vs. MZR 0,21).

196 Vgl. Post / Hanewald, 2012, S. 3.
197 Vgl. Schulte / Zirpel, 2010, S. 5 sowie die dort angegebene Literatur.
198 Probit-Schätzungen auf Basis der SAVE-Daten belegen, dass von der Höhe der subjektiven Lebenserwartung ein leicht positiver Effekt auf

die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins eines privaten Altersvorsorgevertrages ausgeht. Vgl. Schulte / Zirpel, 2010, S. 17 f. Allerdings
schlägt hierbei v.a. die bessere Informationslage der „Lebenserfahreneren“ durch.

199 Eine Literaturübersicht zu dieser Thematik findet sich in Post / Hanewald, 2012, S. 3. Nichts desto trotz korrelieren die subjektiven
Einschätzungen der Lebenserwartung im Allgemeinen ähnlich stark mit soziodemografischen bzw. -ökonomischen Eigenschaften, wie
dies bei den objektiv Lebenserwartungen der Fall ist. So wurden in einer großangelegten amerikanischen Studie die grundlegenden
epidemiologischen Zusammenhänge von den Befragten mehrheitlich „korrekt“ wiedergegeben. Bspw. lag die Einschätzung der Le-
benserwartung im obersten Einkommensquartil zwischen drei und vier Jahren über dem Durchschnittswert, was weitestgehend den
realen Verhältnissen entspricht. Ähnliches gilt in Hinsicht auf die sozioökonomischen Variablen „Bildung“, „Gesundheit“ sowie „familiäre
Vorerfahrung“. Die Autoren konstatieren diesbezüglich einen positiven Zusammenhang zwischen dem Sterbealter der Eltern und der
subjektiv geäußerten Lebenserwartung. Insbesondere ein äußerst frühzeitiges Verscheiden von einem der beiden Elternteile führt zu einer
deutlichen Verringerung der eigenen Überlebensprognose. Vgl. Hurd / McGarry, 1995, S. 282 u. 285. Da das Individuum dieses Wissen in
der Regel erst im fortgeschrittenen Alter erwirbt, die Zielgruppe dieser Arbeit allerdings deutlich jünger ist, dürfte dieser Faktor nahezu
keinen Einfluss auf die subjektive Erwartungshaltung der angehenden Offiziere haben. Insgesamt zeichnen die Antworten zumindest auf
aggregierter Ebene ein konsistentes und nahe am tatsächlichen Sterblichkeitsgeschehen liegendes Bild. Vgl. Hurd / McGarry, 1995, S.
291.

200 Eine im Zuge der Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus von Börsch-Supan, Essig und Wilke durchgeführte Simulation kam im Jahr
2005 zu dem Ergebnis, dass die zusätzliche private Ersparnisbildung unter Einbeziehung der subjektiven Lebenserwartung im Mittel zum
Ausgleich der gesetzlichen Rentenkürzung ausreichte, während dies bei Kalkulation mit der tatsächlichen Lebenserwartung in 60% der
Haushalte nicht der Fall war. Vgl. Börsch-Supan / Essig / Wilke, 2005, S. 37 f.

201 Im Durchschnitt rechnet die deutsche Bevölkerung „nur“ mit 82 Lebensjahren. Betrachtet man lediglich die männliche Bevölkerung
liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei 77,8 Jahren und damit rund ein Jahr unter dem Wert des Statistischen Bundesam-
tes (78,6 Jahre). Eigene Berechnungen auf Basis der SAVE-Studie aus dem Jahr 2009. Dabei wurden nur die Einschätzungen von
Befragungsteilnehmern unter 40 Jahren berücksichtigt.

202 Im Vergleich zu den aktuellen Werten bezogen etwa die Neurentner des Jahres 1960 nur über knapp zehn Jahre Leistungen. Vgl. GDV,
2015, S. 1.
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heitsbereich, gewöhnlich durch bewusste „Skandalisierung“ forciert und dadurch verstärkt in das Bewusstsein
der Bevölkerung gerufen werden kann, erweist sich das Entgegenwirken der Unterschätzung des Langlebig-
keitrisikos durch gezielte Risiko-Kommunikation jedoch als schwierig. Schließlich lässt sich das „Risiko“ eines
überdurchschnittlich langen Lebens auch bei bewusster „Übertreibung“ nur bedingt als ernsthafte Bedrohung
verkaufen.203

13.6.2.2 Auf Offiziersebene

Im Gegensatz zu der auf Gesamtbevölkerungsebene verbreiteten Unterschätzungstendenz, stufen sowohl ehe-
malige wie aktive Offiziere ihre persönliche Lebenserwartung mit einem Mittelwert von jeweils 84,6 (Median
85,0) Jahren überdurchschnittlich hoch ein. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei Betrachtung der subjektiven
Wahrscheinlichkeitseinschätzung des Erreichens des 80. bzw. 90. Lebensjahres. So wird die erste Altersstufe aus
Sicht der Befragten mit 78,4% und die zweite mit immerhin noch mit 48,7% erreicht. Laut der vom Statistischen
Bundesamt herausgegebenen Sterbetafel betragen die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten für den männlichen
Bevölkerungsteil lediglich 52,7 bzw. 16,3%.204

Die „neutrale“ Lebenserwartung eines heute 20-jährigen Mannes, welche als zusätzlicher Referenzwert abgefragt
wurde, lag mit 83,0 (Ehemalige) bzw. 82,2 Jahren (Aktive) deutlich unter der auf persönlicher Ebene. Dies
zeigt sowohl auf absolutem wie auf relativem Niveau eine durchaus „optimistische“ Einschätzung der eigenen
Langlebigkeit. Unabhängig davon, ob diese Annahme aufgrund besonders günstiger Gesundheit, der eigenen
Lebensweise oder evtl. Erfahrungswerten im familiären Bereich gerechtfertigt ist oder nicht, leitet sich hieraus die
normative Forderung ab, dass dieses Klientel verstärkt Rentenversicherungen nachfragen bzw. im Falle alternativer
Altersvorsorge einen dementsprechend hohen Vermögensstock aufbauen müsste.
Allerdings lässt sich im Rahmen (logistischer) Regressionsmodelle keine signifikante Auswirkung der subjektiven
Lebenserwartung auf die binäre Variable „private Altersvorsorge wird bzw. wird nicht betrieben“, die Anzahl
der bestehenden Vorsorgeverträge oder den monatlichen Vorsorgeumfang nachweisen.205 Insoweit kann der auf
Gesamtbevölkerungsebene nachweisbare adverse Selektionsprozess weder auf das junge noch auf das „mittelalte“
Klientel der militärischen Führungskräfte übertragen werden.
Dass die hohe Einschätzung der Lebenserwartung dennoch nicht „willkürlich“ erfolgt und sich die Befragten
zumindest partiell der Folgen bewusst sind, zeigt ein Blick auf die erwartete Rentenbezugsdauer, welche konse-
quenterweise mit 20,2 (Ehemalige) bzw. 19,8 Jahren (Aktive) taxiert wird. Die daraus auf aggregierter Ebene
ableitbaren (realen) Renteneintrittsalter liegen mit 64,4 bzw. 64,8 Jahren auf (derzeit) durchaus realistischem
Niveau.
Eine weitere Stützung des Realismusgrades dieser subjektiven Erwartungshaltung liefert eine Befragung von
rund 3.000 Lesern der Frankfurter Allgemeine Zeitung, deren Zusammensetzung die soziodemografischen wie
-ökonomischen Verhältnisse der Offiziere gut widerspiegelt (83% Männer, 91% Abiturienten, Mediannettoeinkom-
men206 von 3000C). Darin schätzten die Befragten ihre eigene Lebenserwartung mit durchschnittlich 83,3 Jahren
ähnlich hoch und ebenfalls deutlich oberhalb des Bundesdurchschnitts ein.207

13.6.3 Sozialstaatliche Erwartungen
Schon vor den deutlichen Einschnitten in das deutsche Sozialsystem, die mit den Hartz Reformen der Jahre
2002/2003 verbunden waren208, bestand innerhalb der Bevölkerung die verbreitete Ansicht, dass der Sozialstaat
nicht in der Lage ist, Risiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter adäquat abzusichern.
So wurde bspw. bereits 2001 eine gänzlich auf staatliche Absicherung vertrauende „Vorsorgestrategie“ über alle
sozialen Gruppen hinweg mehrheitlich abgelehnt.209

203 Vgl. Leinert, 2005, S. 216.
204 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2015o, S. 26. Für die Bestimmung der Referenzkohorte wurde das mittlere Alter aller Befragten herangezo-

gen.
205 Die entsprechenden Bestimmtheitsmaße lagen im Bereich zwischen 0,01 und 0,02.
206 Bei dieser Einkommensgröße ist das Durchschnittsalter der Studienteilnehmer zu beachten, welches bei rund 42 Jahren liegt. Die Gruppe

der bereits ausgeschiedenen Zeitoffiziere kann mit Blick auf das Gehalt als gute Vergleichsgruppe angesehen werden.
207 Im Gegensatz zur Offiziersbefragung führte diese Studie zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses einer Rentenversi-

cherung mit zunehmender subjektiver Lebenserwartung ansteigt. Dieser Effekt wurde im Zuge einer logistischen Regression auf rund
4,5% pro zusätzlich erwarteten Lebensjahr geschätzt. Vgl. Schreiber / Weber, 2014, S. 19 f.

208 Siehe hierzu Kapitel auch 3.4.
209 Die Zustimmungsraten einer solchen Absicherungsform bewegen sich je nach Einkommensschicht lediglich zwischen 2 und 6%. Vgl.

Buhlmahn, 2003, S. 38. Nichts desto trotz ist das erwartete Absicherungsniveau des staatlichen Sozialsystems noch nicht empirisch als
potentielle Einflussgröße auf die private Altersvorsorgenachfrage untersucht worden.
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Auch heutzutage bewegen sich die Erwartungen hinsichtlich der politischen Handlungsfähigkeit in diesem Bereich
auf sehr niedrigem Niveau. So glaubt laut einer Studie der BAT-Stiftung nur etwa jeder zehnte Deutsche (10,4%),
dass die Bundespolitiker die zukünftigen Herausforderungen des Landes lösen können. Dieses geringe Vertrauen
beruht in erster Linie darauf, dass den Politikern eine gewisse „Alltagsferne“ attestiert wird und ihnen gleichzeitig
das Denken in Legislaturperioden sowie opportunistische Klientelpolitik vorgeworfen wird.210

Diese ausgeprägt pessimistische Haltung spiegelt sich auch bei den militärischen Führungskräften wider. Nahezu
keiner der befragten Offiziere besitzt derzeit noch Vertrauen in die gesetzliche Altersversorgung. Bei den Ehemali-
gen fällt die Skepsis gegenüber dieser Versorgungsform – möglicherweise aufgrund des bereits fortgeschrittenen
Alters und des damit geringeren „Langfristrisikos“ – ein wenig schwächer aus (MZR -1,48 vs. -1,62).211 Auch
gegenüber Informationskampagnen der öffentlichen Hand zur Thematik der Altersversorgung herrscht mehrheit-
lich Misstrauen, wenngleich das Niveau dieser Einstellung in Relation zur vernichtenden Bewertung der GRV
eher gemäßigt ausfällt. Wie schon zuvor hegt auch in dieser Hinsicht die jüngere Befragungsgruppe erneut etwas
mehr Zweifel (MZR 0,57 vs. 0,44). Nach der finanziellen Entwicklung der späteren Altersansprüche befragt,
geht eine deutliche Mehrheit von 76% (Ehemalige) bzw. 69% sowohl von deutlich sinkenden Renten- wie auch
Pensionsansprüchen aus, während die gegensätzliche Ansicht nur von jeweils knapp 17% eingenommen wird.
Gleichzeitig ist die Mehrheit der Soldaten (Ehemalige: 66%, Aktive: 59%) davon überzeugt, dass sich in Zukunft
der Abstand zwischen der gesetzlichen Rentenhöhe und der Sozialhilfeversicherung „leicht“ bzw. „deutlich“
reduzieren wird, während nur ein vergleichsweise geringer Anteil von 4% bzw. 21% gegenteiliger Meinung ist.
Die Einschätzung, wie sich das staatlich garantierte Existenzminimum als „unterster Referenzpunkt“ entwickeln
wird, fällt hingegen weniger eindeutig aus. So erwarten knapp 46% (Ehemalige) bzw. 39% (Aktive) eine (deutli-
che) Absenkung, während 54% bzw. 61% nicht von einer solchen Entwicklung ausgehen. Im Gegensatz zu der
verbreiteten Einschätzung, dass sich der Abstand zwischen der Sozialhilfe und der gesetzlichen Rente reduzieren
wird, fällt die Beurteilung des „monetären Angleichungsprozesses“ zwischen den Beamtenpensionen und dem
gesetzlichen Rentenversicherungsniveau deutlich kontroverser aus. Hier geht jeweils nur eine leichte Mehrheit
(Ehemalige: 48% vs. 35%, Aktive: 36% vs. 32%) davon aus, dass sich das Pensionsniveau auf das gesetzliche
Alterssicherungssystem „zubewegen“ wird. Offenbar genießt die finanzielle Versorgungszusage gegenüber den
Staatsdienern bei den Offizieren ein etwas höheres Vertrauen, als die GRV.212 Dieses uneinheitliche Meinungsbild
schlägt sich auch bei der Beurteilung der Altersversorgungsentwicklung von Berufssoldaten nieder. Zwar sehen
die Offiziere die Pensionen und damit die Alterssicherung von Berufssoldaten an sich nicht als gefährdet an (MZR
0,31), doch äußern gleichzeitig rund 39%, dass sich in Zukunft auch diese Berufsgruppe Gedanken um eine
zusätzliche Altersversorgung machen muss.213

13.6.4 Präferenzen
13.6.4.1 Grundlagen

Da Erklärungsansätze bzw. Verhaltensmodelle, die einzig und allein auf den (Erwartungs-) Nutzen einer Person
abstellen, regelmäßig nicht in der Lage sind, das Agieren von Individuen plausibel zu beschreiben, wurden im
Lauf der Zeit eine Reihe zusätzlicher Präferenzen „eingeführt“, von denen sich Wissenschaftler eine Verbesserung
der Erklärungskraft der Modelle erhofften.214 Insoweit besteht die Möglichkeit, dass sich diese „persönlichen
Vorlieben“ auch auf das Vorsorgeverhalten und insbesondere den Vorsorgeumfang des Einzelnen niederschlagen
könnten. Um die zeitliche Belastung der Befragten nicht unnötig zu erhöhen, wurden nur die gängigsten
Präferenzen erhoben. Dazu zählen die Zeitpräferenz, die Ausprägung des Altruismus bzw. des Schamempfindens
sowie die Risikopräferenz.215

210 Vgl. Stiftung für Zukunftsfragen, 2012, S. 1 f.
211 Insoweit ist auch die annähernd neutrale Einschätzung des Statements „Ich sehe Altersarmut als echte Bedrohung an“ durch diese Gruppe

(MZR -0,06) plausibel, während die jüngeren Studienteilnehmer dieser Gefahr mehr Gewicht einräumen (MZR 0,50). In Anbetracht
dieser Einschätzungsdifferenzen ist auch der Unterschied in der avisierten Ausgestaltung der frühen Rentenphase nachvollziehbar. So
sind die noch aktiven Soldaten eher bereit in der unmittelbaren Nacherwerbszeit kürzer zu treten, um damit die Gefahr des eigenen
Vermögensverzehrs zu senken (MZR 0,53 vs. 0,22).

212 Diese Haltung könnte einen möglichen Erklärungsansatz für den ausgeprägten Verbeamtungswunsch der jungen Offiziere liefern. Vgl.
hierzu Kapitel 13.3.2.

213 Die in Kapitel 13.5.2.3 aufgezeigte Ungenauigkeit bei der Einschätzung der Pensionshöhe relativiert allerdings die zuvor getroffene
Entwicklungseinschätzung gegenüber der gesetzlichen Rente.

214 Eine Übersicht hierzu findet sich in Kapitel 11.3.
215 Letztere kann zudem als zentraler Parameter für ein Konsumnutzenbewertungsmodell herangezogen werden.
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13.6.4.2 Zeitpräferenz

Wie bereits in Kapitel 11.3.3 erläutert, weisen Menschen regelmäßig keine konstanten Zeitpräferenzraten auf.
Diese Aussage lässt sich uneingeschränkt auch auf das Offizierskorps ausdehnen. Weist dieses mit kurzem
Betrachtungshorizont (unter einem Jahr) im Durchschnitt noch jährliche Abzinsungsraten von 21,4% (Ehemalige)
bzw. 30,2% (Aktive) auf, schmelzen diese hohen Diskontierungssätze bereits bei einem leicht ausgedehnten
zeitlichen Abstand (zwischen einem und zwei Jahren) auf 7,0% bzw. 8,2% zusammen.216 Dies bedeutet, dass
die „subjektive Ungeduld“ erst im unmittelbaren zeitlichen „Nahbereich“ deutlich anwächst, was wiederum die
These der „quasi-hyperbolischen“ Diskontierung stützt.217 Befindet sich das jeweilige Zielobjekt außerhalb der
unmittelbaren Bewusstseinsebene, erfolgt dessen Bewertung mit „marktnäheren“ Zinssätzen. Demzufolge ist
davon auszugehen, dass auch bestehende Rentenanwartschaften weitestgehend „neutral“ abgezinst werden.
Neben der Abhängigkeit vom Zeithorizont besteht – zumindest in der kurzfristigen Perspektive – auch ein
signifikanter Unterschied zwischen den beiden Untersuchungsgruppen. Die höheren Diskontierungsraten und der
damit implizite höhere Ausprägungsgrad an Ungeduld, der bei den jüngeren Offizieren auszumachen ist, steht
dabei im Einklang mit dem Gros der wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich mit dem Zusammenhang von
Lebensalter und subjektiver Zeitpräferenz beschäftigen.218 Offensichtlich führt die zunehmende Lebenserfahrung
zu etwas mehr Gelassenheit und Weitsicht.
Auf den absoluten bzw. relativen Umfang219 der Altersvorsorge wirkt sich dieses Wesensmerkmal jedoch nahezu
nicht aus. Zwar besteht das erwartete negative Vorzeichen bei den Korrelationswerten (-0,13; p=0,17 bzw. -0,09;
p=0,06), wonach hohe Diskontierungsraten tendenziell mit geringerer Vorsorge für das Alter einhergehen, doch
erreichen beide Zusammenhangsmaße nicht die statistisch notwendige Signifikanzschwelle.

13.6.4.3 Ausprägung von Altruismus bzw. Scham

Wie bereits in Kapitel 6.2.3.2 erörtert, spielt die soziale Dimension bzw. Distanz bei Bewertungsfragen eine nicht
unerhebliche Rolle. Bei der Altersvorsorge tritt dieser Aspekt in Form der indirekten Belastung von Angehöri-
gen bzw. der Sozialkassen zu Tage, falls der individuelle Versorgungsumfang zu knapp bemessen wurde. Die
Quantifizierung dieser subjektiven Dimension erfolgte innerhalb der Erhebung durch Ermittlung hypothetischer
(prozentualer) Zahlungsaufschläge, durch welche Dritte von der Übernahme der durch die befragte Person
verursachten Kosten, entbunden werden konnten.220 Dabei wurde zwischen den eigenen Kindern, den Eltern,
entfernten Verwandten sowie dem Staat unterschieden. Wie zu erwarten war, fällt die Zahlungsbereitschaft
mit Verlassen des unmittelbaren Familienumfeldes (Eltern sowie Kinder) deutlich ab, wobei sie sich in grober
Näherung mit jeder weiteren Ebene (Verwandte bzw. Allgemeinheit/Staat) halbiert. Offenbar fällt die „antizipierte
Schuld“ bzw. das „Schamgefühl“ gegenüber nahestehenden Personen deutlich stärker aus, als bei abstrakteren
Personengruppen. Unter diesem Gesichtspunkt dürfte die private Altersvorsorge-Bereitschaft von alleinstehenden
Personen, die im Falle von Altersarmut „nur“ den Staat belasten, deutlich schwächer ausgeprägt sein, als bei
Personen, die in einem solchen Szenario eine (potentielle) finanzielle Bürde für Angehörige darstellen. Allerdings
fällt der Anteil des Nettoverdienstes, welcher auf die eigene Altersvorsorge entfällt, bei Personen mit Kindern
statistisch nicht signifikant höher aus als bei Kinderlosen (11,7% vs. 10,1%, p=0,17).221

Zugleich geht aus Tabelle 13.7 hervor, dass selbst der akzeptierte Aufschlag (ca. 12%), welcher aus der empfunde-
nen Scham gegenüber der allgemeinen Bevölkerung resultiert, die relativen Kosten, welche mit dem Abschluss
eines privaten Rentenversicherungsvertrages einhergehen, regelmäßig übersteigt.222 Insoweit kann für Personen
mit durchschnittlich ausgeprägter „Altruismus-Präferenz“ das Argument zu hoher (Abschluss-) Kosten nicht
als alleinige Erklärung für die nicht durchgeführte Zusatzversorgung angeführt werden.223 Die selbst gegen-

216 Vergleichbare Diskontsätze ermittelten u.a. Frederick / Loewenstein / O´Donoghue, 2002, S. 378 f. Der mögliche Einwand, dass
die Höhe der Abzinsungsfaktoren auf die Einbeziehung zusätzlicher Risikokomponenten (bspw. Ausfallrisiken oder das biometrische
Sterblichkeitsrisiko) zurückzuführen sind, lässt sich zurückweisen, da sich die jährliche Sterblichkeit der Untersuchungsgruppe im
niedrigen Promillebereich bewegt und anderweitige Risiken in der Fragestellung explizit ausgeschlossen wurden.

217 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.3.2.
218 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.3.4.2.
219 Bezugspunkt ist hierbei das Nettoeinkommen der Person.
220 Bei der konkreten Fragestellung wurde eine Belastungshöhe von 10.000C vorgegeben.
221 Im Vergleich des absoluten monatlichen Vorsorgeumfanges fällt der Abstand mit 270C gegenüber 207C „eindeutiger“ aus (p=0,01),

wobei hier zu bedenken ist, dass Personen mit Kindern im Durchschnitt älter sind und daher regelmäßig besser verdienen. Insoweit ist
der relative Vergleich aussagekräftiger.

222 Siehe hierzu auch Kapitel 4.4.3.6.
223 Dabei ist einschränkend anzumerken, dass dies lediglich für den Personenkreis gilt, der ohne zusätzliche Vorsorge im Alter ggf. bzw.

sicher auf staatliche Grundsicherungsleistungen angewiesen ist.
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über der sozial am weitesten entfernten Bezugsgruppe vorhandene hohe Zahlungsbereitschaft bringt dabei den
ausgeprägten Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit im Alter zum Ausdruck.224

Die prozentuale Zahlungsbereitschaft in Abhängigkeit
von der sozialen Distanz

Bezugsgruppe Eigene Kinder Eigene Eltern Verwandtschaft Staat

Aktive Zeitoffiziere 45,7% 43,4% 21,0% 11,6%
Ehemalige Zeitoffiziere 56,1% 52,4% 24,5% 12,1%

Tabelle 13.7: Eigene Berechnung. Den Werten liegt die Frage zugrunde: „Angenommen eine
andere Person/Institution müsste in der Zukunft von Ihnen verursachte Kosten in Höhe von
10.000C tragen. Nun hätten Sie die Möglichkeit dies durch Zahlung eines höheren Betrages zu
verhindern. Wie viel wären Sie maximal bereit zusätzlich zu zahlen, wenn es sich dabei um
[...] handelt?“

Im familiären Nahbereich weist die Teilgruppe der Ehemaligen signifikant höhere „Wertschätzungen“ auf. Dies
könnte sowohl auf den „Vorsprung“ im Beschreiten des idealtypischen Familienlebenszyklus zurückzuführen
sein, als auch das Ergebnis einer kohortenbedingten Werteverschiebung darstellen. Einzeluntersuchungen auf
die Merkmale Alter, Familienstand sowie Kinderzahl zeigen hingegen keine signifikanten Zusammenhänge mit
dem abgeleiteten „Altruismusgrad“. Lediglich zwischen dem monatlichen Vorsorgeumfang und dem gegenüber
der Allgemeinheit bzw. dem Staat empfundenen Altruismus beseht ein leicht negativer Zusammenhang (-
0,18; p=0,01), d.h. dass Personen, die mehr Eigenvorsorge betreiben, tendenziell weniger gewillt sind für die
Gesellschaft „in die Bresche zu springen“.225

13.6.4.4 Risikopräferenz

Als gebräuchlichstes Maß zur Deskription der (finanziellen) Risikopräferenz einer Person dient deren (relative) Ri-
sikoaversion.226 Um ein umfassenderes Bild von der Risikoneigung der Offiziere zu erhalten, sollten die Befragten
vor der Quantifizierung dieses Risikopräferenzmaßes ihre Risikobereitschaft ohne speziellen Kontext (Finanzen,
Gesundheit, Karriere etc.) auf einer Skala von 0 bis 100 einordnen, wobei der Wert „50“ als Referenzgröße
für eine durchschnittlich risikofreudige Person innerhalb der Gesamtbevölkerung vorgegeben wurde. In dieser
bezugspunktfreien Bewertung stuften sich beide Untersuchungsgruppen als leicht überdurchschnittlich risikoaffin
ein, wobei der Wert bei den Ehemaligen mit 61,4 sogar marginal – wenn auch nicht statistisch signifikant (p =
0,423) – höher ausfiel als bei den aktiven Zeitoffizieren (60,0).227

Untersucht man diese globale Präferenzaussage nach speziellen Lebensbereichen, zeigt sich ein deutlich differen-
zierteres Bild. So erweisen sich die jungen Offiziere in den Bereichen „Autofahren“ (p = 0,30), „Gesundheit (allg.)“
(p = 0,49) sowie „Freizeit und Sport“ (0,02) als risikofreudiger, während im Bereich der „beruflichen Karriere“ (p
= 0,00) sowie der „Geldanlage“ (p = 0,02) die älteren Offiziere eine höhere Risikobereitschaft an den Tag legen.
Statistische Signifikanz besitzen die Unterschiede allerdings nur in den letzten drei Teilgebieten. Aufgrund ihrer
inhaltlichen Verbindung lassen sich die Bereiche „Gesundheit (allg.)“, „Autofahren“ sowie „Freizeit und Sport“
zum Index „gesundheitliche Risikobereitschaft“ und die verbleibenden Gebiete „Karriere“ und „Geldanlage“ zur
„finanziellen Risikobereitschaft“ zusammenfassen.228

Stellt man die Indices beider Gruppen einander gegenüber, erweist sich der Unterschied im Bereich der gesund-
heitlichen Risikobereitschaft auf dem 10%-Niveau signifikant (p = 0,09), während im finanziellen Bereich sogar
höchste Signifikanz vorliegt (p = 0,00). D.h. mit zunehmendem Lebensalter und -erfahrung sinkt die Bereitschaft
körperliche Gefährdungen – sei es durch riskantes Autofahren oder das Ausüben verletzungsintensiver Sportarten
224 Das Wissen um die Reihenfolge, in der die verschiedenen „Parteien“ (Partner, Kinder, Eltern, Sozialhilfeträger) einzuspringen haben,

falls der Betroffene seinen Lebensunterhalt nicht mehr selbst finanzieren kann, wirkt sich dabei nicht signifikant auf die Bewertung der
Befragten aus.

225 Die „höchsten“ – wenn auch nicht signifikanten – Korrelationswerte finden sich am anderen Ende der sozialen Distanzskala bei den
eigenen Kindern (0,04; p=0,60). D.h. der Altruismus gegenüber dieser Referenzgruppe fördert die eigene Altersvorsorgeneigung
marginal bzw. ist dieser zumindest nicht abträglich. Ein solche Wirkungsbeziehung wäre denkbar, wenn das Individuum der Überzeugung
ist, dass die bestehenden Altersvorsorgemöglichkeiten aus generationenübergreifender Perspektive – bspw. aufgrund der Förderauflagen
– schädlich sind und daher in erster Linie auf Eigenvorsorge setzt.

226 Vgl. Kapitel 11.3.2.1.
227 Dabei wird die Einschätzung, dass der Soldatenberuf per se eine höhere Risikobereitschaft erfordert, lediglich von einer leichten Mehrheit

(54%) der Offiziere gestützt. Darüber hinaus fassen die Ehemaligen riskante Situationen eher aktiv als „Herausforderung“ auf (MZR
0,85) als es die jüngere Vergleichsgruppe tut (MZR 0,43), welche verstärkt das zugehörige Bedrohungspotential wahrnimmt. Auch diese
Diskrepanz läuft der (wissenschaftlich) verbreiteten Anschauung zuwider, gemäß der jüngere Personen tendenziell risikoaffiner sind.

228 Die berechneten Werte des Cronbachs Alpha liegen mit 0,63 (Gesundheit) bzw. 0,61 (Finanzen) noch im akzeptablen Bereich.
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– auf sich zu nehmen, während im Gegenzug zunehmend weniger Bedrohungspotential von monetären Risiken
ausgeht.
Alle Teilbereiche weisen im Bezug zur Ausgangsfrage der globalen Einschätzung der eigenen Risikoaversion
positive Korrelation auf, wobei der geringste Zusammenhang zu dem sehr eng gefassten Bereich des Autofahrens
besteht (0,14; p = 0,00). Die höchste Korrelation weist der finanzielle Bereich der Geldanlage aus (0,39; p =
0,00). Offensichtlich verbinden die Befragten den Begriff „Risiko“ in erster Linie mit monetären Größen.
Darüber hinaus zeigt die Erhebung, dass zwischen der finanziellen Risikobereitschaft und dem in der Literatur
genutzten „Standard“-Risikomaß der (konstanten) relativen Risikoaversion nur ein vergleichsweise schwacher
Zusammenhang von -0,134 (p = 0,01) besteht.229 Zur Abschätzung dieses Risikomaßes wurde auf das von
Barsky et al. sowie von Kimball, Sahm und Shapiro angewandte Verfahren zurückgegriffen, bei dem auf Basis
hypothetischer Einkommenslotteriefragen Rückschlüsse auf diese Präferenzgröße gezogen werden.230 Auch wenn
dieses Verfahren einige methodische Schwächen bei der Messung der Risikobereitschaft beheben oder zumindest
lindern kann231, ist dessen Verlässlichkeit offensichtlich begrenzt.
Innerhalb der Erhebung leitet sich für die ehemaligen Zeitoffiziere ein mittleres relatives Risikoaversionsmaß
von 4,23 (Median 3,45) ab, während das der noch aktiven Soldaten mit einem Wert von 4,82 (Median 4,05)
sogar noch etwas höher, d.h. defensiver ausfällt. Abbildung 13.2 zeigt die auf Basis der Erhebungsergebnisse
abgeleiteten Verteilungen, anhand derer sich der „Überhang“ äußerst risikoaverser Individuen in der Gruppe der
Aktiven leicht ablesen lässt.

Abbildung 13.2: Ergebnis der eigenen Erhebung (Offiziersbefragung).

Nichts desto trotz liegen beide Offiziersgruppen eher im „vorsichtigen“ Bereich des empirisch erhobenen
Risikoaversion-Spektrums232, was in Anbetracht der Profession sowie der Selbsteinschätzung nicht unmittelbar
zu erwarten war.
Darüber hinaus bestätigt auch dieses Fragebogenitem den zuvor dargelegten Sachverhalt, dass monetäre Risiken
für Berufseinsteiger höhere Bedeutung besitzen als für Personen, die sich bereits in der Arbeitswelt etabliert haben.
Neben deren längerer Erfahrung mit Finanzangelegenheiten könnten auch die höheren Vermögenswerte eine
229 Das negative Vorzeichen ergibt sich daraus, dass bei diesem Maß definitionsgemäß Risikoaversion mit höheren (positiven) Werten

verbunden ist, während diese in der Umfrage für eine ausgeprägtere Risikobereitschaft stehen.
230 Vgl. Kimball / Sahm / Shapiro, 2008, S. 1028-1038 sowie Barsky et al., 1997, S. 540.
231 Die in Experimenten üblicherweise eingesetzten Standardlotterien bergen regelmäßig das Problem, dass die darin verwandten Beträge

sehr gering sind und somit das „Risiko“ für die Probanden kaum Relevanz besitzt. Durch den Bezug zum dauerhaften Einkommen
kann gleichzeitig die Problematik der geringen Lebensnähe und der damit schwierigen Vorstellbarkeit überbrückt werden, welche sich
alternativ bei Einmal-Lotterien mit dementsprechend hohen Beträgen ergeben würde. Außerdem wird durch den Bezug zum Einkommen
auch die Risikoposition zu einer relativen Größe. Dies mildert die Problematik, die mit der regelmäßigen Unkenntnis des unabhängigen,
d.h. nicht im Risiko stehenden, Vermögen des Befragten einhergeht.

232 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.2.4.
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mögliche Ursache für diese Tendenz liefern.233 Ein statistisch relevanter Zusammenhang zwischen Risikopräferenz
und Vermögensverhältnissen besteht – unter Ausschluss von Immobilienvermögen – jedoch nur für die Gruppe
der bereits ausgeschiedenen Offiziere (0,39; p=0,01). Darüber hinaus deutet der positive Korrelationswert genau
auf den gegenteiligen Zusammenhang hin, wonach mehr Vermögen tendenziell weniger Risikofreude nach sich
zieht.234

In einem – im Vorfeld der Befragung unter 117 Studenten durchgeführten – Pretest zur Überprüfung der Eignung
von Risiko- und Zeitpräferenzfragen zeigte sich zudem eine enorme Diskrepanz zwischen den Risikomaßen,
die sich aus „klassischen“ einmaligen Standardlotteriefragen235 ableitet lassen und denen, die auf der zuvor
beschriebenen Lebenseinkommenslotterie beruhen. Obwohl die parallele Anwendung dieser beiden Methoden
für die gleiche Versuchsperson theoretisch auch dasselbe Risikomaß hervorbringen sollte, differierten nicht nur
die ermittelten absoluten Werte erheblich236, sondern es fand sich zudem auch eine leichte (wenngleich nicht
signifikante) negative Korrelation von -0,13 (p = 0,32). Dies deutet darauf hin, dass die Erhebungsmethode
zur Messung der Risikopräferenz starken Einfluss auf das Ergebnis hat und die gemessene Größe somit äußerst
kontextabhängig ist. Geht man davon aus, dass es sich bei der Risikoaversion um eine ansatzweise stabile Charak-
tereigenschaft handelt, spricht dies dafür, dass die derzeit gängigen Messverfahren (immer noch) ungeeignet
für die Bestimmung dieses Wesenszugs sind. Die in der Vorstudie anhand der beiden Methoden für das Maß der
konstanten relativen Risikoaversion ermittelten Werteverteilungen sind Abbildung 13.3 zu entnehmen.237

Abbildung 13.3: Ergebnis der eigenen Erhebung (Pretest).

Neben der Bestimmung der Risikobereitschaft wurde auch die „Stabilität“ dieser Eigenschaft untersucht. Da eine
Wiederholungsbefragung bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden konnte, wurde eine mehrstufige Lotteriefrage
integriert, bei der die Teilnehmer zwischen zwei Lotterien zu wählen hatten, die jeweils zunächst in reiner
Textform und anschließend als extensive Verteilungsfunktion vorgelegt wurden. Obwohl es sich in beiden
Darstellungsvarianten um den identischen Sachverhalt handelte, änderten 18% der ehemaligen und 24% der
aktiven Offiziere ihre Entscheidung bei Abwandlung der Präsentationsform.

233 In einem solchen Fall weist die präferenzbeschreibende Nutzenfunktion die Eigenschaft abnehmender absoluter Risikoaversion auf, was
wiederum bedeutet, dass sich der Entscheider mit steigendem Vermögen – ceteris paribus – zunehmend risikoneutral verhält. Vgl. Kapitel
11.3.2.

234 Die zugehörige Regressionsgleichung lautet: RRA = 3,00+0,017 ·Finanzvermögen [in1.000C].
235 Für den Bereich der Einmal-Lotterien und der nachfolgenden Ableitung der Risikomaße diente das von Andersen et al. genutzte Verfahren.

Vgl. Anderson et al., 2008, S. 586. Einschränkungen bezüglich der Aussagekraft ergeben sich bei dieser Methode a priori durch die
„Null“-Setzung des unabhängigen Vermögens der Versuchsperson.

236 Der Mittelwert für die Berufslotterie lag bei 4,3 (Median 3,2), während er bei der Einmal-Lotterie, deren hypothetischer Einsatz rund ein
Monatsgehalt umfasste, gerade einmal 0,42 (Median 0,36) betrug.

237 Beide Verteilungen lassen sich am besten durch die Lognormalverteilung approximieren, wobei sie sich nicht nur hinsichtlich des
ersten zentralen Momentes unterscheiden, sondern auch bei der Standardabweichung deutliche Unterschiede aufweisen. Diese fällt im
Einmal-Lotterieverfahren deutlich geringer aus (0,60), als bei der Einkommenslotterie (3,86). Unabhängig von dieser Unzulänglichkeit
können beide Verfahren allerdings dazu genutzt werden, Untersuchungsgruppen nach ihrer Risikopräferenz einzuteilen bzw. zu ordnen.
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Diese Quote an „Inkonsistenzen“ liegt auf vergleichbarem Niveau mit der Allgemeinbevölkerung.238 Gleichzeitig
verdeutlicht diese „Anfälligkeit“ zum einen, dass auch das Entscheidungsverhalten militärischer Führungskräfte
durch Framing-Maßnahmen239 „gelenkt“ werden kann und zum anderen, dass „Choice Bracketing“, d.h. die
segregierte Bewertung eines an sich zusammenhängenden Prozesses bzw. die Einzelbewertung von Finanzan-
lagen auf Portfolioebene, regelmäßig zu „über-vorsichtigem“ Verhalten und damit indirekt zu Nutzeneinbußen
führt. Entschied sich in der extensiven Endverteilungsdarstellung eine klare Mehrheit von ca. 93% für die
etwas riskantere, dafür aber mit signifikant höherem Erwartungswert ausgestattete, Lotterie, zogen diese bei
abstrakter Textbeschreibung nur rund 56% vor.240 Der gleiche Effekt wurde bereits im Rahmen empirischer
Portfoliountersuchungen bei Privatanlegern nachgewiesen.241

Entgegen der Erwartung besteht zwischen der Risikoabneigung einer Person und deren Altersabsicherung kein
positiver, sondern sogar ein negativer Zusammenhang. Stellt man diesbezüglich auf das Maß der relativen Risiko-
aversion ab, ergibt sich eine nicht signifikante Korrelation von -0,05 (p=0,30). Zieht man hingegen den Index der
finanziellen Risikobereitschaft heran, fällt das Zusammenhangsmaß nicht nur deutlicher aus (0,17; p=0,00),
sondern erreicht auch höchste statistische Signifikanz. Demzufolge sorgen Individuen mit höherer finanzieller
„Ängstlichkeit“ tendenziell weniger für das Alter vor. Ein solches Verhalten lässt sich nur damit erklären, dass
der Abschluss eines langfristigen privaten Vorsorgevertrages in der Gesamtbetrachtung nicht als „defensives“
Absicherungsinstrument gegen das natürliche Langlebigkeitsrisiko erachtet wird, sondern primär als „riskantes
Investment“ wahrgenommen wird. Eventuell vorgebrachter Kritik, dass es sich bei diesem Ergebnis um ein reines
„Zufallsprodukt“ handelt, kann entgegen gehalten werden, dass sich dieser (Wirkungs-)Zusammenhang auch bei
der selbsteingeschätzten Unsicherheit im Bezug auf die Altersvorsorgethematik in signifikanter Art und Weise be-
stätigt (-0,27; p=0,00). Zudem stützt die positive Korrelation zwischen dem „finanziellen Selbstbewusstsein“ und
dem Altersvorsorgeumfang (0,25; p=0,00) die Ansicht, dass der Abschluss eines Vorsorgevertrages eher aus einer
Position der (wahrgenommenen) Sicherheit erfolgt und somit nicht von subjektiver Unsicherheit befördert wird.242

Wie die Ausführungen zu der Zeit-, der Risiko- sowie der Altruismuspräferenz zeigen, sind diese (wenig stabilen)
Wesensmerkmale nur bedingt dafür geeignet, das langfristige Altersvorsorgeverhalten junger Individuen zu
erklären. Stattdessen können diese Größen – insbesondere die Risikoaversion – als „semi-normative“ Parameter
für die Nutzenbewertung der Folgen, die sich aus dem individuell festgelegten Altersvorsorgeumfang ergeben,
herangezogen werden.

13.7 Die langfristige Altersvorsorge der Offiziere

13.7.1 Die grundsätzliche Zielrichtung individueller Altersvorsorge
Wie bereits in Kapitel 3.2.6.3 erörtert, stehen sich bei der staatlichen Altersversorgung mit der Lebensstandardsiche-
rung der „Bismarckschen Tradition“ und dem Ansatz der schieren Vermeidung von Altersarmut (Beveridge-System)
zwei grundlegend verschiedene Politikansätze gegenüber.
Diese unterschiedliche Ziel- bzw. Prioritätensetzung findet sich nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch
in der privaten Ausrichtung der Altersvorsorgebemühungen.243 Bei den befragten Offizieren zeigt sich dabei
eine klare Zweiteilung der Lager. So geben bei den aktiven Zeitsoldaten, die bereits Altersvorsorge betreiben244,
etwas mehr als die Hälfte (53,4%) die Erhöhung des finanziellen Spielraums für Konsumzwecke im Alter
an, während der verbleibende Teil (46,6%) primär eine „defensive“ Absicherungsstrategie gegen Altersarmut
verfolgt.245 Bei den ausgeschiedenen Offizieren ist die hedonistische, d.h. konsumorientierte, Ausrichtung auf
den späteren Lebensabend mit 59,4% sogar noch verbreiteter. Offensichtlich wächst mit dem Alter bzw. den
finanziellen Möglichkeiten auch das eigene Anspruchsniveau hinsichtlich der Nacherwerbsphase. Zugleich

238 Siehe hierzu auch Kapitel 11.3.1.
239 Vgl. Kapitel 6.2.2.2.
240 Die eindeutige Entscheidungspräferenz, welche sich mit der Visualisierung der Entscheidungskonsequenzen einstellt, wirft erneut die

bereits in Kapitel 13.5.2.1 aufgebrachte Frage nach der Existenz „normativ überlegener“ Entscheidungen auf Präferenzbasis auf.
241 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.2.6.
242 Zwischen der Vorsorgeunsicherheit und dem finanziellen Selbstbewusstsein besteht dabei eine ausgeprägte und durchaus plausibel

anmutende negative Korrelation von -0,51 (p=0,00).
243 Siehe hierzu auch Kapitel 8.2.6.3.
244 Rund 13% geben an dies (noch) nicht zu tun. Im Vergleich hierzu fällt der Anteil bei den Ehemaligen mit 2,6% deutlich geringer aus.
245 Rund 68% dieser Angaben lassen sich mittels logistischer Regression vorhersagen (Gütemaß nach Nagelkerke: 0,25), wobei die

Regressoren „Immobilienbesitz“ sowie der „subjektive Informationsbedarf bezüglich Altersvorsorge“ die Wahrscheinlichkeit, dass der
Befragte dieses Vorsorgeziel verfolgt, deutlich steigern, während das „finanzielle Selbstbewusstsein“, die „Risikobereitschaft“ sowie die
„Höhe des Gesamtvermögens“ dieser entgegenlaufen.
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untermauern die hohen Anteilswerte, dass Altersvorsorge bei den militärischen Führungskräften primär unter
„Investitionsgesichtspunkten“ betrieben wird und somit weniger der Absicherungsgedanke, denn die Verbesserung
der späteren Lebenssituation im Mittelpunkt steht.

Diese beiden kontroversen Sichtweisen schlagen sich auch in der Höhe des avisierten monatlichen Mindestbetrags
nieder, welcher in der Rentenbezugsphase (dauerhaft) für die Lebenshaltung zur Verfügung stehen sollte. Innerhalb
der hedonistisch ausgerichteten Untersuchungsgruppe fällt dieser mit durchschnittlich 1.960C um rund 10%
höher aus, als bei dem Teil der Befragten, der in erster Linie auf Armutsvermeidung aus ist (1.810C). Ein ähnlich
starker Unterschied findet sich auch im Zielniveau der späteren Lebenshaltung. Hier stehen sich im Mittel 2.160C
(Hedonisten) und 1.990C (Armutsvermeider) gegenüber. Differenziert man nicht nach der Spar-Ausrichtung,
sondern nach dem Status (aktiv vs. ehemaliger Offizier) zeigt sich sogar eine noch deutlichere Diskrepanz.
Taxieren ausgeschiedene Offiziere den mindestens notwendigen Betrag (Zielbetrag) auf 2.350C (2.550C), sehen
Zeitsoldaten 1.800 C (2.000C) als angemessen an. Obwohl der angestrebte (Mindest-)Lebensstandard im
Alter vermeintlich unabhängig von den momentanen und somit temporären Einkommensverhältnissen sein
sollte, besteht offensichtlich eine starke Kopplung an diese Größe. Setzt man die Zielgrößen ins Verhältnis
zu den derzeitigen Nettoeinkommen ergibt sich für den monatlichen Mindestbetrag eine Relation von 77,6%
(Ehemalige) bzw. 91,3% (Aktive) und für den Zielwert ein Verhältnis von 84,1% bzw. 100,1%.246 Lassen sich
die hohen Relationen bei den aktiven Zeitsoldaten, die überwiegend am Anfang ihrer beruflichen Karriere
stehen, mitunter noch damit rechtfertigen, dass diese künftige Gehaltssteigerungen antizipieren, bietet dieser
Erklärungsansatz bei den beruflich bereits überwiegend etablierten ehemaligen Zeitsoldaten weniger Potential.
Insoweit können diese Gehalts- bzw. Einkommensrelationen als belastbarer angesehen werden. In Anbetracht des
stetig sinkenden gesetzlichen Rentenniveaus247, ist das Erreichen eines Versorgungsniveaus von rund 80% nur
durch intensive Eigenvorsorge zu erreichen. Der geringe prozentuale Abstand zwischen den Absolutwerten von
Mindestanspruch und Zielwert (7,9% bzw. 10% bei den Aktiven) deutet zudem auf eine geringe Bereitschaft zum
„finanziellen Kürzertreten“ im Ruhestand hin. Hierbei besteht die Gefahr, dass das Konsumverhalten beim Übertritt
in die Nacherwerbsphase nicht in Einklang mit den angesparten Vermögenswerten sowie den aufgelaufenen
Versorgungsansprüchen steht und es somit entweder zu einer vollständigen Vermögensaufzehrung oder einer
zeitlich versetzten, dafür stärkeren Konsumreduktion kommt.

13.7.2 Altersvorsorgebeginn
Nach Ansicht der ausgeschiedenen Offiziere hat der Beginn der eigenen Altersvorsorge spätestens mit 28,1
Jahren (Median 30,0 Jahren) zu erfolgen, während die Aktiven mit 26,3 Jahren (Median 25,0 Jahre) sogar einen
noch früheren Vorsorgestart als notwendig erachten. Der tatsächliche Beginn der langfristigen (vertraglichen)
Altersvorsorge liegt bei den ehemaligen Offizieren im Mittel bei 24,0 Jahren. Nur rund 20% fangen erst nach
ihrem 30. Geburtstag hiermit an, wobei sich das späteste „Startalter“ in der Erhebung auf 35 Jahre belief.
Insoweit darf davon ausgegangen werden, dass dieser „Prozessschritt“ in der älteren Teiluntersuchungsgruppe
nahezu vollständig abgeschlossen und der ermittelte Vorsorgebeginn von durchschnittlich 24 Jahren somit
belastbar ist.248 Damit beginnt der langfristige Vorsorgeprozess deutlich eher als in der Gesamtbevölkerung.
Gemäß der Daten des GDV schließen nur etwa 37% der Personen, die über eine private Rentenversicherung
verfügen, den entsprechenden Vertrag vor Vollendung des 30. Lebensjahres ab, während ein Anteil von immerhin
noch ca. 15% dies im höheren Alter (über 50 Jahre) „nachholt“.249 Aufgrund des „rechtszensierten“ Alters
der aktiven Offiziere ist davon auszugehen, dass deren Mittelwert von 20,6 Jahren leicht nach unten verzerrt
ist. Nichts desto trotz kann die zeitliche „Vorverlagerung“ als Indiz des wachsenden Bedeutungsgewinns bei
der jüngeren Bevölkerungsschicht gewertet werden.250 Die Tatsache, dass die ersten Vorsorgeverträge bereits
unmittelbar nach Dienstantritt abgeschlossen werden, verdeutlicht den zeitigen Handlungsbedarf, welcher aus
Fürsorgegesichtspunkten notwendig ist, um im Sinne des angehenden Offiziers Einfluss auf dessen Entscheidung
zu nehmen.

246 Damit liegt die an den derzeitigen Einkommensverhältnissen festgemachte Erwartungshaltung etwas über der der Allgemeinbevölkerung.
Siehe hierzu auch Kapitel 13.6.1.

247 Derzeit beträgt das Nettorentenniveau vor Steuern (West) 47,9% bzw. 1.200C. Dieser Wert ergibt sich bei Ansatz von 45 durchschnittli-
chen Versicherungsjahren und Abzug der Sozialabgaben im Alter.

248 Die hieraus möglicherweise resultierende Unterschätzungstendenz läuft dem Trend, der zwischen den Untersuchungsgruppen auszuma-
chen ist, entgegen. Insoweit heben sich diese beiden Einflüsse partiell auf.

249 Vgl. GDV, 2014, S. 1.
250 Die Korrelation mit dem Alter ist dabei hochsignifikant (0,125; p=0,01).
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Der Widerspruch zwischen der Erkenntnis der Notwendigkeit eines frühen Vorsorgebeginns einerseits und der ein-
geschränkten Wissensbasis hinsichtlich Altersvorsorge relevanter Aspekte andererseits251, lässt sich nur dadurch
plausibel auflösen, dass zu Beginn des Berufslebens noch „diffus“, d.h. ohne ein konkretes Ziel, (vertraglich)
gespart wird und erst im späteren Alter und genauerer Informationslage zielgerichtete Adjustierungen bei der
Rücklagenbildung vorgenommen werden.252 Allerdings gibt bei den noch aktiven Zeitoffizieren immerhin fast die
Hälfte (46,4%) an, den für das Alter notwendigen Vorsorgeumfang bereits abgeschätzt zu haben. Bei den ehema-
ligen Zeitoffizieren, für die diese Aufgabe aufgrund des geringeren zeitlichen Abstands zur Nacherwerbsphase
als dringlicher anzusehen ist, hat hingegen noch nicht einmal ein Drittel (28,9%) diese Abschätzung vorgenom-
men.253 Dieser Unterschied überrascht u.a. deswegen, weil der allgemeine Planungshorizont der Ausgeschiedenen
mit knapp elf Jahren deutlich über dem der aktiven Offiziere liegt (rund acht Jahre). Dies ist insbesondere dem
Anteil derjenigen geschuldet, die lediglich das nächste Jahr betrachten und somit kaum Zukunftspläne schmieden
(können). Diese Untergruppe ist bei Ehemaligen mit gerade einmal 4,5% deutlich seltener anzutreffen, als bei
aktiven Offizieren (19,2%).254 Zwischen der zeitlichen Ausdehnung des Planungshorizontes und der erfolgten
Abschätzung des eigenen Versorgungsbedarfs besteht allerdings der zu erwartende positive Zusammenhang. So
reicht bei Befragten, die Letzteres bereits durchgeführt haben, die Ausrichtung des eigenen Handels in beiden
Gruppen um 2,8 Jahre länger in die Zukunft.

13.7.3 Anlässe für den Abschluss von Altersvorsorgeverträgen
In der Regel wird der Abschluss eines langfristigen Vorsorgevertrages an bestimmte Ereignisse oder Anlässe
gekoppelt.255 Dieses Verhalten lässt sich auch bei den Offizieren beobachten. Nur eine deutliche Minderheit von
rund 9,7% (Ehemalige) bzw. 5,9% (Aktive) geht diesen Schritt ohne hierfür einen speziellen Auslöser angeben zu
können. Der verbleibende Anteil nennt die, in Tabelle 13.8 aufgeführten Motive.

Auslöser für den Abschluss langfristiger Vorsorgeverträge

Auslöser
Aktive

Zeitsoldaten
Ehemalige

Zeitsoldaten

Berufseinstieg 61,3% 68,3%
Allgemeines Gefühl der Notwendigkeit 43,0% 51,2%
Empfehlung/Rat Dritter 48,0% 41,5%
Erfahrung im familiären Umfeld 18,8% 24,4%
Eheschließung 2,7% 9,8%
Geburt eines Kindes 3,9% 9,7%
Medienberichte 2,7% 2,4%

Tabelle 13.8: Den angegebenen Anteilswerten liegt die Frage zugrunde: „Gibt es
einen/mehrere konkrete Anlässe zum Abschluss Ihres Altersvorsorgevertrages.“ Mehr-
fachnennungen sind möglich.

Aus der Auflistung geht hervor, dass familiären Ereignissen (Eheschließung sowie Geburt eines Kindes) nur eine
geringfügige Bedeutung zukommt. Selbst bei Beschränkung auf die jeweiligen Untergruppen, d.h. Verheiratete
bzw. Personen mit Kindern, wird der jeweilige Anlass nur geringfügig häufiger genannt (10,0% bzw. 13,6%).
Diese niedrige Quote steht im Widerspruch mit den Ergebnissen der allgemeinen Bevölkerungsbefragungen, in
denen private Schlüsselereignisse überproportional häufig als Auslöser für die Initiierung langfristiger Altersvor-
sorgeaktivitäten angegeben wurden.256 Hierdurch wird die Sichtweise bestärkt, dass es sich bei der Altersvorsorge
– zumindest für (angehende) Offiziere – um eine höchst persönliche Problemstellung handelt, die weitestgehend
unabhängig von der Entwicklung der eigenen familiären Situation behandelt wird und dieser zudem nicht selten
zeitlich vorgelagert ist.
Geringere Bedeutung kommt nur noch der medialen Berichterstattung zu. Insoweit kann nicht davon ausge-
gangen werden, dass die politische Führungselite über lancierte Pressemitteilungen das Verhalten der Bürger

251 Siehe hierzu Kapitel 13.5.2.3.
252 Eine alternative Erklärung bildet die vollständige „Auslagerung“ dieser Aufgabe an einen Finanzberater, durch welche die persönliche

Auseinandersetzung mit dieser Problematik obsolet wird.
253 Nichts desto trotz liegen damit beide Offiziersgruppen über dem Anteilswert der Allgemeinbevölkerung, welcher sich gerade einmal auf

21% beläuft. Vgl. Kapitel 8.2.2.3.
254 Für diesen Personenkreis trifft der in der Bundeswehr oft genutzte Slogan vom „Leben in der Lage“ besonders eindrücklich zu.
255 Siehe hierzu auch Kapitel 8.2.5.
256 Vgl. Kapitel 8.2.5.
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ernsthaft beeinflussen kann.257 Möglicherweise sind die geringen Anteilswerte in diesem Bereich auch auf mediale
„Sättigungseffekte“ zurückzuführen, d.h. dass die jüngere Bevölkerung gegenüber entsprechenden Berichten
„abgestumpft“ ist.
Auf der anderen Seite des Spektrums findet sich der Berufseinstieg (bzw. -umstieg), welcher von der überwie-
genden Mehrzahl der Offiziere als Anlass für den Abschluss eines Altersvorsorgevertrages genutzt wird. Dies
steht sowohl im Einklang mit dem, in Abschnitt 13.7.2 dokumentierten frühen Vorsorgebeginn, als auch mit den
auf Gesamtbevölkerungsebene erzielten Ergebnissen. Der zweite wesentliche Auslöser geht vom unmittelbaren
sozialen Umfeld der Person aus, sei es in Form eines direkten Rates bzw. einer Empfehlung eines Dritten oder
den (indirekten) Erfahrungen, die über die „elterliche“ Familie gesammelt werden. Nahezu die Hälfte der Be-
fragten gibt überdies das „diffuse Gefühl der Notwendigkeit“ als Triebfeder eines Vertragsabschlusses an. Dieses
schwer greif- bzw. quantifizierbare Motiv dürfte u.a. auch dafür verantwortlich sein, dass Regressionsmodelle, bei
denen entweder der Vorsorgeumfang oder die Partizipationsrate in eine „nüchterne“ funktionale Beziehung zu
potentiellen Einflussfaktoren gesetzt wird, in diesem Kontext über eher bescheidene Erklärungskraft verfügen.
Für den „Dienstherrn Bundeswehr“ lassen sich hieraus die beiden Erkenntnisse ableiten, dass ein nicht unerhebli-
cher Teil der angehenden Offiziere grundsätzlich für Ratschläge „empfänglich“ (und somit beeinflussbar) ist und
zudem der unmittelbare Berufseinstieg eine kritische Phase darstellt, in welcher hinsichtlich der Altersvorsorge
bereits zentrale Weichen gestellt werden. Insoweit sollte dieses kurze zeitliche Fenster genutzt werden, um
entsprechende Impulse bei den angehenden Offizieren zu setzen.

13.7.4 Bedeutung der Eigenschaften von langfristigen Altersvorsorgeprodukten
Wie bereits in Kapitel 4 eingehend erörtert, weisen die verschiedenen Optionen der langfristigen (vertraglichen)
Altersvorsorge (Riesterverträge, Basisrente, bAV, private (ungeförderte) Rentenversicherungen u.Ä.) unterschied-
liche Eigenschaften auf.
Die Bewertung der zentralen Merkmale wurde in der Studie durch eine Wichtigkeitseinschätzung operationalisiert,
in welcher die Teilnehmer die subjektive Relevanz der Eigenschaft jeweils auf einer siebenstufigen Skala von
„gar nicht wichtig“ (= -3) bis „äußerst wichtig“ (= +3) festlegen konnten. Während dem Merkmal „Rendite“ in
beiden Untersuchungsgruppen eine sehr hohe Bedeutung auf vergleichbarem Niveau (1,64 Ehemalige vs. 1,60
Aktive) zukommt, unterscheiden sich die Einschätzungen der übrigen Eigenschaften zum Teil deutlich, wobei
die jüngere Teilgruppe durchwegs zu höheren Bewertungen greift.258 Diese „pauschaliert-hohe“ Wertschätzung
und die zugleich geringere Diskriminierung der persönlichen Wichtigkeit, lässt sich wiederum als Unsicherheit
bezüglich der eigenen Präferenzen werten.
Bewegt sich die Bedeutung der „Flexibilität der Anlageform“ (0,98 vs. 1,13) sowie die „Einfachheit bzw. Be-
quemlichkeit“ (0,70 vs. 0,94) in der Einzelbetrachtung der Eigenschaften noch auf annähernd vergleichbarem
Niveau, gehen die Bewertungen bei der „Höhe der Garantie“ (0,70 vs. 1,66) und den „staatlich gewährten
Zulagen“ (-0,19 vs. 0,76) deutlich auseinander. Die Bedeutungsdifferenz hinsichtlich der Produktgarantie bringt
erneut das erhöhte (finanzielle) Sicherheitsbedürfnis der Jüngeren zum Ausdruck, welches u.a. bereits aus der
Risikoausrichtung im Rahmen der privaten Vermögensanlage hervorgeht.259

Der Bewertung zufolge ist dieser Untersuchungsgruppe der Sicherheitsaspekt sogar wichtiger als die bloße
Rendite, welche bei den ausgeschiedenen Offizieren die klar dominierende Eigenschaft bildet.260 Die geringe
Wertschätzung der staatlichen Förderung, welche in beiden Gruppen (mit Abstand) den letzten Platz der fünf
Eigenschaftsmerkmale belegt, zeigt, wie gering deren subjektiver Anreiz – zumindest auf Ebene des (oberen)
gesellschaftlichen Mittelstandes – ausfällt.261 Die mit den Zulagen verbunden Auflagen, welche insbesondere
die „höher-geschätzte“ vertragliche Flexibilität einschränken (u.a. Verrentungspflicht und Einschränkung des
Kapitalauszahlungswahlrechtes), aber auch die Verständlichkeit (zusätzliche Förderungsregularien) sowie die „Be-
quemlichkeit“ während der Vertragslaufzeit (ggf. Notwendigkeit der Beitragsanpassung) vermindern, schwächen
die Incentivierungswirkung dieser Maßnahme zusätzlich ab.

257 Siehe hierzu auch Kapitel 8.2.2.2.
258 Im saldierten Mittel vergibt diese Gruppe pro Kategorie eine um ca. 0,45 höhere Punktzahl.
259 Siehe hierzu Kapitel 13.5.1.
260 Dabei weist der Renditewunsch bei den Ehemaligen zugleich eine deutliche Korrelation zur Wertschätzung der Einfachheit aus (0,38;

p=0,01). Bei den übrigen bivariaten Korrelationen erwies sich lediglich der Zusammenhangswert zwischen Flexibilität und Einfachheit
als statistisch belastbar (0,29; p=0,04). Bei den aktiven Offizieren bestehen hingegen in neun der zehn Eigenschaftskombinationen
leicht positive Korrelationen in einem schmalen Band zwischen 0,18-0,30. Dies bekräftigt die Ansicht, dass die junge Befragungsgruppe
in deutlich geringerem Ausmaß zwischen den einzelnen Merkmalen differenziert.

261 Dies steht u.a. in Einklang mit der geringen Kenntnis des sogenannten „Berufseinsteigerbonus“. Nur ein Viertel der befragten Offiziere
wusste, worum es sich bei dieser auf die junge Bevölkerung ausgerichtete Vergünstigung handelt. Auch die nur schwach ausgeprägte
und darüber hinaus nicht signifikante Korrelation (0,06; p=0,21) zwischen der Prävalenz eines Riestervertrages und der Zahl der
vorhandenen Kinder, welche die Förderung deutlich erhöhen, unterstützt diese These.
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13.7.5 Informationsverhalten
13.7.5.1 Vorvertragliche Informationsquellen

Bei den unmittelbar vor Vertragsabschluss herangezogenen Informationsquellen weisen die lebensälteren Offiziere
nicht nur eine deutlich höhere durchschnittliche Gesamtzahl auf (2,31 vs. 1,94), sondern auch eine deutlich
breitere „Diversifizierung“. Demgegenüber beschränken sich die jüngeren „Vorsorger“ in erster Linie auf persön-
liche Kontakte, die zu Familienangehörigen oder Finanzberatern bestehen. Die hohe „Inanspruchnahme“ der
professionellen Berater, welche dem Niveau auf Gesamtbevölkerungsebene entspricht262, überrascht in Anbe-
tracht der geringen Informationsverlässlichkeit, welche diesem Berufsstand attestiert wird. Der gegenläufige
Zusammenhang zwischen der fachlichen Kompetenz, der um Rat gefragten Person und dem Vertrauen in selbige,
verdeutlicht das Informationsdilemma, in dem sich der Vorsorgewillige spätestens seit der Finanzkrise bewegt.263

Die vollständige Übersicht zur „Nutzung“ der verschiedenen Informationslieferanten findet sich in Tabelle 13.9.

Informationsquellen vor Vertragsabschluss

Informationsquelle
Aktive

Zeitsoldaten
Ehemalige

Zeitsoldaten

Bank- bzw. Finanzberater 68,0% 73,2%
Familienkreis 61,7% 46,3%
Onlinevergleichsportale 23,0% 31,7%
Verbraucherinstitute 15,6% 24,4%
Internetforen 14,1% 29,3%
Zeitschriften 11,7% 26,8%

Durchschnittliche Anzahl an Quellen 1,94 2,31

Tabelle 13.9: Den angegebenen Anteilswerten liegt die Frage zugrunde: „Welche Informa-
tionsquellen haben Sie im Vorfeld des Vertragsabschlusses genutzt.“ Mehrfachnennungen
sind möglich.

Während die Untersuchungsgruppe der Ehemaligen bei der Vertragsanbahnung somit auf eine breitere
Informationsbasis zurückgreift, als es die Aktiven tun, fällt die Zahl der Personen, die diese bei der konkreten
Entscheidung als Ratgeber heranziehen, geringer aus (1,12 vs. 1,26). Annähernd die Hälfte (46,4%) der
ausgeschiedenen Offiziere traf die finale Auswahl alleine, während dies bei der Vergleichsgruppe nur auf
etwas mehr als ein Viertel zutrifft (26,2%). Dieser Unterschied resultiert in erster Linie aus der deutlich
unterschiedlichen Einbeziehung der eigenen Eltern, die von den Jüngeren doppelt so häufig konsultiert wurden
(62,9% vs. 31,7%). Hinsichtlich der weiteren sozialen Gruppen (Partner, Freunde, Kollegen) finden sich nahezu
keine Unterschiede. Erstaunlicherweise wurde der eigene Partner (bei Vertragsabschluss) in beiden Kollektiven
lediglich von 12,2% (Ehemalige) bzw. 10,5% (Aktive) einbezogen und damit auf etwa vergleichbarem Niveau wie
der Freundeskreis (12,1% bzw. 11,7%) oder die Kollegen (9,8% bzw. 14,5%). Auch die Beschränkung auf die
familiären Statusgruppen „verheiratet“ bzw. „fester Partner“ hebt die „Inanspruchnahme“ lediglich auf 18,3% bzw.
16,1%. Dies steht im deutlichen Widerspruch zu den Erkenntnissen in Kapitel 8.2.6.3, wonach die überwiegende
Mehrheit der verpartnerten Personen derartige Vorsorgeentscheidungen gemeinsam trifft.

Hinsichtlich der zeitlichen Dauer, die sich von der ersten Informationseinholung bis hin zum letztlichen Vertrags-
abschluss erstreckt, weisen die jüngeren Offiziere niedrigere Werte und demzufolge eine schnellere Entschei-
dungsfindung auf. Im Schnitt umfasste die Zeitspanne bei diesen etwa drei Wochen (23,3 Tage), während sich
die Älteren für diese Entscheidung etwa einen Monat nahmen (31,8 Tage). Dieser Unterschied ist insbesondere
auf den Anteil derjenigen zurückzuführen, die eine extrem schnelle Entscheidungsumsetzung (unter 3 Tagen)
aufweisen. Führte bei den Ehemaligen nur jeder Siebte (14,6%) einen derart forcierten Vertragsabschluss durch,
ist es bei den Aktiven jeder Vierte (25,4%).
Dabei ist fraglich, ob ein solch kurzer Zeitraum ausreicht bzw. ausreichen kann, um eine derart komplexe Thematik
sowie das zugehörige vertragliche Regelwerk vollständig zu durchdringen. Die kürzere Bedenkzeit dürfte auch
auf die tendenziell geringere Zahl konkreter Vertragsangebote zurückzuführen sein, welche sich die jüngere
Untersuchungsgruppe einholt. So benötigen Personen bei einem einzigen Vertrag im Mittel 9,6 Tage, wobei
nahezu die Hälfte (47,8%) die Entscheidung in unter drei Tagen fällt. Mit steigender Vertragszahl wächst auch

262 Vgl. Kapitel 8.2.6.3.
263 Siehe hierzu Kapitel 13.7.5.2.
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die im Mittel benötigte Zeitspanne nahezu linear an. So werden etwa bei drei Verträgen durchschnittlich 31,7
Tage benötigt, während es bei fünf bereits 64,3 Tage sind.264

Im Durchschnitt beläuft sich die Zahl der verglichenen Verträge bei den Aktiven auf 2,4 und bei den Ehemaligen
auf 2,8. Auch hierbei ist der Anteil der Befragten interessant, der besonders wenig bzw. gar nicht vergleicht. Die
extremste Form der „Entscheidungserleichterung“ durch vollständigen Verzicht auf Alternativangebote wird von
Jüngeren in fast jedem dritten Fall (32,4%) angewandt, während dieser Anteil bei den bereits ausgeschiedenen
Offizieren lediglich halb so groß ist (17,1%). Trotz dieser vermeintlich hohen Anteilswerte hebt sich das Klientel
der militärischen Führungskräfte mit diesen sogar positiv von der Allgemeinbevölkerung ab, in welcher sich rund
60% lediglich ein einziges schriftliches Vertragsangebot einholen.265

Die simultane Auswertung von Entscheidungsdauer und einbezogener Alternativenzahl zeigt zudem, dass rund
ein Achtel der jungen Zeitoffiziere bei der langfristigen Altersvorsorge nicht nur auf einen Vergleich verzichtet,
sondern auch die finale Abschlussentscheidung in extrem kurzer Zeit trifft.266 Ein solch „überhastetes“ bzw.
„unkritisches“ Verhalten bei Abschluss eines finanziell bedeutsamen Vertrages birgt erhebliche Risiken, die u.a. auf
die starke Streuung bei der vertraglichen Kostenbelastung sowie die bestehenden Unterschiede hinsichtlich der
(historischen) Kapitalanlageperformance und der Solvabilität der LV zurückzuführen sind.267 Im Umkehrschluss
lässt sich hieraus das „Potential“ für Maßnahmen der erweiterten Fürsorge durch den Dienstherren abschätzen.

13.7.5.2 Verlässlichkeitsbewertung von Informationen Dritter

Greifen Personen bei (schwerwiegenden) Finanzentscheidungen auf Ratschläge bzw. Informationen Dritter zurück,
spielt das Vertrauen, welches sie im Hinblick auf die Verlässlichkeit der erhaltenen Informationen hegen, eine
zentrale Rolle.
In der Befragung wurde die Ausprägung des subjektiven Verlässlichkeitsgrades für fünf zentrale Bezugsgruppen
bzw. Institutionen ermittelt. Dabei sei explizit darauf hingewiesen, dass die jeweiligen Bewertungen nicht das
Vertrauen gegenüber den Informationslieferanten per se widerspiegeln, sondern sich lediglich auf erhaltene
Finanzinformationen beziehen. In diese Einschätzung geht neben der allgemeinen Vertrauenswürdigkeit indirekt
noch die attestierte Kompetenz in finanziellen Angelegenheiten ein. Die (gemittelten) Verlässlichkeitswerte
gegenüber den verschiedenen Bezugsquellen sind in Tabelle 13.10 aufgeführt.

Die subjektive Verlässlichkeit erhaltener Finanzinformationen
nach Bezugsquelle

Informations-
lieferant

Eltern Stiftung
Warentest

Finanz-
intermediär

Bundes-
regierung

Bundeswehr

Aktive
Zeitoffiziere

0,82 0,54 -0,56 -0,28 -0,48

Ehemalige
Zeitoffiziere

-0,14 0,91 -0,52 -0,61 -1,11

Tabelle 13.10: Den angegebenen Mittelwerten liegt die Frage zugrunde: „Angenommen Sie müssten
sich in einer wichtigen Finanzentscheidung auf einen Rat/Informationen einer anderen Person bzw.
Institution stützen. Wie ausgeprägt wäre Ihr Vertrauen auf die Verlässlichkeit der Information, wenn
es sich dabei um [...] handelt?“ Die Bewertung erfolgte dabei auf einer siebenstufigen Antwortskala,
die von „gar kein Vertrauen“ (= -3) bis „vollstes Vertrauen“ (= +3) reichte.

In der „Globalbetrachung“ der aggregierten Daten zeigt sich, dass das Vertrauen in die bereitgestellten Informatio-
nen über alle potentiellen Bezugsquellen hinweg eher bescheiden ausfällt. Besonders deutlich fällt die Skepsis bei
der lebenserfahreneren Untersuchungsgruppe aus, die mit Ausnahme der „Stiftung Warentest“ allen Informanten
unterdurchschnittliche Verlässlichkeit im finanziellen Kontext unterstellt. Der herausragende Vertrauenswert
dieser gemeinnützigen Verbraucherorganisation268 deutet darauf hin, dass diese für die ausgeschiedenen Offiziere
eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzig belastbare Informationsquelle in Finanzfragen darstellt. Wie aus
Kapitel 13.7.5.1 hervorgeht, nehmen bzw. nahmen die Ehemaligen trotz dieser geringen Vertrauenswerte vor

264 Zwischen den beiden Größen besteht bei den aktiven Zeitoffizieren eine signifikant positive Korrelation von 0,43 (p=0,00), während der
Zusammenhang bei den Ehemaligen etwas geringer und statistisch nicht mehr belastbar ausfällt (0,23; p=0,14).

265 Vgl. Kapitel 8.2.6.2.
266 Ähnliche Verhaltensweisen finden sich auch in anderen empirischen Untersuchungen des Altersvorsorge-Entscheidungsverhaltens. Siehe

hierzu auch Kapitel 8.2.2.1.
267 Vgl. hierzu u.a. auch Kapitel 4.4.3.6.
268 Eine vergleichbare Einschätzung findet sich in Kapitel 8.2.6.3.
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Vertragsabschluss verstärkt Informationsquellen in Anspruch. Dies kann zum einen darauf zurückzuführen sein,
dass die Skepsis gegenüber Dritten mit steigendem Alter zunimmt, zum anderen könnte der Grund für den
Rückgriff auf „subjektiv unverlässliche“ Informanten auch schlichtweg im Mangel entsprechender Alternativen zu
sehen sein.
Bei den noch Aktiven kommt die Stellung des vertrauenswürdigen Informationslieferanten in erster Linie den
eigenen Eltern sowie den Verbraucherorganisationen zu. Da nicht davon auszugehen ist, dass sich das grundsätzli-
che Vertrauen zur Elterngeneration deutlich unterscheidet, dürfte die enorme Diskrepanz, die sich hinsichtlich der
intrafamiliären Einschätzung auftut, in erster Linie auf die ernüchternde Erkenntnis der älteren Offiziersgruppe
zurückzuführen sein, dass die finanzielle Kompetenz der unmittelbaren Vorgängergeneration stärker limitiert ist,
als noch in der Phase des Berufseinstiegs angenommen.269

Während sich die grundlegend misstrauische Haltung gegenüber der breit gefassten Gruppe der Finanzintermedi-
äre auf vergleichbarem Niveau bewegt, fällt die Einschätzung der staatlichen Institutionen wiederum deutlich
unterschiedlich aus.270 Auch diesbezüglich legen die Lebenserfahreneren eine wesentlich skeptischere Haltung an
den Tag. Dabei kann die überaus geringe Wertschätzung des einstigen Arbeitgebers „Bundeswehr“ als Informati-
onslieferant mitunter auf Selektionseffekte zurückzuführen sein.271 Allerdings schneidet diese auch bei den derzeit
noch Aktiven deutlich schlechter ab, als die Riege der politischen Entscheidungsträger.272 In Anbetracht der
Tatsache, dass sich die überwiegende Mehrheit der befragten Soldaten von dem Dienstherrn Zusatzinformationen
bei Versicherungs- und Vorsorgefragen wünscht, überrascht diese geringe subjektive Verlässlichkeitseinschät-
zung.273 Gleichzeitig relativiert sich hierdurch das Potential einer (frühzeitigen) Informationsversorgung durch
den Arbeitgeber.

13.7.5.3 Der subjektive Bedarf nach objektiven Zusatzinformationen

Eine Möglichkeit der fürsorglichen Entscheidungshilfe274 durch den Dienstherren stellt die Bereitstellung objekti-
ver Informationen dar, welche Relevanz für den Entscheidungsfindungsprozess im Rahmen der Altersvorsorge
besitzen (könnten). Wie bei der Eigenschaftsbewertung von Altersvorsorgeprodukten, wurde auch hinsichtlich
der Informationsbereitstellung die subjektive Relevanz anhand einer siebenstufigen „Wichtigkeitsskala“ erhoben.
Im Vergleich zur Bewertung der gewünschten Charakteristika von Vorsorgeprodukten scheint die subjektive
Beurteilung von potentiellen (Zusatz-) Informationen den Befragten deutlich schwerer zu fallen.

Die subjektive Wertschätzung objektiver Zusatzinformationen bei der
Altersvorsorgeentscheidung

Informations-
bereich

Performance
Rentenver-
sicherung

Karriere-
entwicklung

Lebenserwartung
und Gesund-
heitskosten

Rechtliche In-
formationen

Entwicklung
des Sozial-

systems

Aktive
Zeitoffiziere

1,43 1,18 1,13 1,10 1,05

Ehemalige
Zeitoffiziere

1,48 0,59 1,24 0,55 1,21

Tabelle 13.11: Den angegebenen Mittelwerten liegt die Frage zugrunde: „Wie wichtig/hilfreich wären für
Sie die nachfolgenden Zusatzinformationen für/bei Abschluss eines langfristigen Altersvorsorgevertrages?“
Die Bewertung erfolgte dabei auf einer siebenstufigen Antwortskala die von „gar nicht wichtig“ (= -3) bis
„äußerst wichtig“ (= +3) reichte.

Wie Tabelle 13.11 zu entnehmen ist, differieren die Bewertungen auf aggregierter Ebene gerade bei der
jüngeren Untersuchungsgruppe nur unwesentlich. Lediglich der Wunsch nach sachlichen Informationen bzw.

269 Dies deckt sich mit den in Kapitel 8.2.6.3 dargestellten Erkenntnissen.
270 Der hohe und innerhalb der Korrelationsmatrix mit Abstand ausgeprägteste Zusammenhangswert von 0,50 (p=0,00), welcher zwischen

der Einschätzung der Bundeswehr sowie der Bundesregierung auszumachen ist, zeigt, dass in der Bewertung der Befragten eine globale
Einstellung gegenüber dem Staat als Ganzes mitschwingt.

271 So ist es nicht unplausibel anzunehmen, dass ein nachlassendes Vertrauen in die Bundeswehr, die Neigung zum Verlassen der Truppe
verstärkt.

272 Nichts desto trotz lassen die in der absoluten Betrachtung niedrigen Vertrauenswerte gegenüber der Regierung Zweifel an der Wirksamkeit
der staatlich initiierten Bildungs- bzw. Aufklärungskampagnen aufkommen. Siehe hierzu auch Kapitel 2.7.2.2.

273 Siehe hierzu auch Kapitel 13.5.1. Dabei besteht zwischen der Stärke des subjektiven Informationsbedarfs und der Vertrauenseinschätzung
eine leicht positive Korrelation von 0,20 (p=0,00). Auch wenn die Wirkungsrichtung nicht mit Sicherheit bestimmt werden kann,
erscheint es plausibler, dass höhere Vertrauenswerte den Wunsch nach Zusatzinformation verstärken und nicht umgekehrt.

274 Siehe hierzu auch Kapitel 2.7.3.
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Prognosen zur Leistungsfähigkeit von Rentenversicherungen fällt etwas klarer aus. In Anbetracht der deutlichen
Fehleinschätzung (Unterschätzung) der momentanen Branchenperformance275 und der ausgeprägten Bedeutung,
welcher der Rendite entgegengebracht wird276, erscheint der erhöhte Informationswunsch plausibel. Die
verbleibenden Teilbereiche, die sich aus objektiven Informationen zur beruflichen Karriere- bzw. Gehaltsentwick-
lung, der neutralen Einschätzung der Lebenserwartung von Offizieren und den im Alter selbst zutragenden
Gesundheitskosten, rechtlichen Informationen zur Altersversorgung sowie einer objektiven Einschätzung zur
Entwicklung des deutschen Sozialsystems zusammensetzen, werden als nahezu gleich wichtig angesehen.
Bei den Ehemaligen fällt die Einschätzung etwas differenzierter aus. Während diese die Bereiche der biometri-
schen (1,24) sowie der sozialstaatlichen (1,21) Einflussfaktoren etwas stärker wertschätzen, fällt der Bedarf an
rechtlicher „Aufklärung“ signifikant geringer aus. Dies mag dem profunderen Kenntnisstand in dieser Hinsicht
geschuldet sein.277 Da die ausgeschiedenen Offiziere bezüglich der eigenen Karriere bereits über eine deutlich
bessere Informationslage verfügen, ist deren relative Minderschätzung dieser speziellen Zusatzinformation (0,59)
nicht verwunderlich.278

Die Untersuchung der Korrelationen zwischen den subjektiven Wichtigkeitseinschätzungen weist für alle zehn
Kombinationen moderate und zugleich höchstsignifikante Korrelationen im Bereich von 0,27-0,43 aus. Offen-
sichtlich existiert auf Einzelpersonenebene ein abstrakter bzw. latenter Informationsbedarf, der sich gleichzeitig
auf alle Teilbereiche auswirkt. Bezüglich der Ausprägung des subjektiven Informationswunsches könnte ein
Zusammenhang zur schulischen Aufarbeitung dieser Thematik vermutet werden.
In der retrospektiven Beurteilung der Intensität, mit der sich die Befragten während der Schulzeit mit (finanz-
)wirtschaftlichen Themen auseinander gesetzt haben, fällt die Einschätzung beider Untersuchungsgruppen
einhellig bescheiden aus. So vergeben sowohl die im Schnitt 14 Jahre älteren ehemaligen Offiziere, als auch die
derzeit aktiven Soldaten auf einer siebenstufigen Skala (-3 bis +3) eine mittlere Wertung von -1,0 bzw. -1,1. Da
sich das Offizierskorps aus allen Bundesländern speist, dürfte die geringe Bedeutung, die dieser Materie zuteil wird,
ein bundesweites Phänomen sein. Diese Sichtweise wird auch von der Tatsache gestützt, dass eine zusätzliche
Differenzierung nach „alten“ und „neuen“ Bundesländern nur geringfügige Bewertungsunterschiede nach sich
zieht. Dabei fällt die Spreizung bei den ehemaligen Offizieren mit -0,92 (West) gegenüber -1,18 (Ost) etwas
stärker aus als bei den Aktiven (-1,10 vs. -1,07). An der herkunfts- und altersübergreifenden Feststellung eines
subjektiven Mangels hinsichtlich der schulischen Vermittlung von finanziellem bzw. wirtschaftlichem Verständnis
ändern diese marginalen Unterschiede jedoch nichts. Zugleich lassen sich keine signifikanten Korrelationen
zwischen der Intensität mit der wirtschaftliche Themen während der Schulzeit aufgearbeitet wurden und dem
subjektiven Informationswunsch bzw. -bedarf der Befragten ermitteln, was wiederum darauf hindeutet, dass
das offensichtlich bestehende Informationsdefizit im Rahmen der aktuell gültigen Lehrpläne grundsätzlich nicht
beseitigt werden kann.279

13.7.6 Die konkrete Abschlussentscheidung
Unabhängig von dem gewählten Durchführungsweg, den die Offiziere bei ihrer langfristigen Altersvorsorge be-
schreiten, sollten sich diese zu einigen „Begleitmerkmalen“ äußern, welche in Verbindung zum Vorsorgeverhalten
stehen könnten.
Im Zusammenhang mit der konkreten Abschlusssituation sollten die Studienteilnehmer u.a. angeben, ob sie ihre
individuell zu erwartende Versorgungslücke im Vorfeld der Vertragsschließung ermittelt bzw. zumindest grob
abgeschätzt haben. In beiden Teilgruppen führten rund zwei Drittel der Befragten diesen Teilschritt im Vorfeld des
Vertragsabschlusses durch. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass immerhin jeder dritte Vertrag ohne konkrete
zukünftige Bezugsgröße „auf Verdacht hin“ eingegangen wird.
Darüber hinaus orientiert sich das Gros bei der Festlegung der Beitragshöhe zumeist am frei verfügbaren
Einkommen (59% Ehemalige bzw. 39% Aktive) bzw. den Vorgaben für den Erhalt staatlicher Zulagen (20%
Ehemalige bzw. 26% Aktive), anstatt den Vorsorgeumfang an der prognostizierten Versorgungslücke auszurichten.
Der im Alter angestrebten Rentenhöhe kommt in beiden Gruppen etwa der gleiche niedrige Stellenwert zu, wie
dem Vorschlag des Beraters (Ehemalige 7% vs. 10% bzw. Aktive 18% vs. 15%). Dies zeigt zum einen, dass die
Altersvorsorge auf individueller Ebene in erster Linie an der „momentanen Kassenlage“ und weniger an dem

275 Vgl. hierzu Abschnitt 13.5.2.3.1. Es darf angenommen werden, dass sich ein Großteil der Befragten der Ungenauigkeit der eigenen
Performanceeinschätzung bewusst ist und der erhöhte Informationsbedarf somit Ausdruck dieser subjektiven Unsicherheit ist.

276 Vgl. Kapitel 13.7.4.
277 Siehe hierzu auch Abschnitt 13.5.2.1.
278 Die jeweiligen Werte können Tabelle 13.11 entnommen werden.
279 Siehe hierzu auch Kapitel 8.2.3.1.3.

497



13 Ergebnisse der eigenen Untersuchung

(potentiellen) zukünftigen Bedarf ausgerichtet wird und zum anderen, dass staatliche Förderanreize nur bedingte
Lenkungswirkung entfalten.
Einen ebenfalls relevanten und oftmals kritisch beleuchteten Vertragsbestandteil bilden die hiermit einhergehen-
den Kosten sowie deren Transparenz. Während knapp die Hälfte (47%) der ehemaligen Offiziere angeben, dass
sie diese bei Vertragsabschluss „nicht nachvollziehen“ konnten, fällt der Anteil bei der jüngeren Untersuchungs-
gruppe mit rund 28% signifikant niedriger aus. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die gesetzlichen
Maßnahmen zur Steigerung der Kostentransparenz partiell wirken, zumindest aber das vermeintliche Verständnis
fördern.280

Hinsichtlich der ergänzenden Vertragsbestandteile wurden die Charakteristika „Dynamik“ sowie „Aktieneinschluss“
untersucht. Die Mehrzahl der Verträge weist beide Merkmale auf. Dabei sichern sich v.a. die noch aktiven Offiziere
(83%) mittels einer Dynamikoption gegen das Inflationsrisiko ab. Bei den Ehemaligen ist dieser Vertragsbestandteil
weniger stark verbreitet (67%). Umgekehrt beinhalten die Verträge der älteren Offiziere etwas häufiger auch
Investments in Aktienfonds. In mehr als Dreiviertel (78%) der Policen ist diese Anlageform ausdrücklich inkludiert,
während dies bei den Aktiven „nur“ bei etwa Zweidritteln (68%) der Fall ist. Insoweit ist die (partiell) auf Aktien
gestützte langfristige Vorsorge eher die Regel, denn die Ausnahme.
Danach gefragt, wie schwer sie persönlich die konkrete Abschlussentscheidung fanden, gaben trotz der komplexen
Thematik überraschend viele Studienteilnehmer an, dass ihnen die finale Entscheidung „leicht“ oder sogar „sehr
leicht“ gefallen sei. In beiden Teilgruppen liegt dieser Anteil bei etwas mehr als der Hälfte (Ehemalige 51,2%,
Aktive 52,3%). Als „schwer“ bzw. „sehr schwer“ stuften diese nur 10,0% (Ehemalige) bzw. 16,1% (Aktive) ein.
Diese nahezu identische Einschätzung ist insbesondere deshalb verwunderlich, da in der Selbsteinschätzung
bezüglich finanzieller Entscheidungen zwischen den ehemaligen und den aktiven Offizieren ein signifikanter
Unterschied auszumachen ist. So befassen sich die bereits ausgeschiedenen und daher lebenserfahreneren Soldaten
nicht nur lieber mit Finanzthemen (MZR 0,79 vs. 0,17), sondern ihnen fallen auch Geldentscheidungen deutlich
leichter (MZR 1,1 vs. 0,28).281 Dabei besteht in der größeren Untersuchungsgruppe der Zeitoffiziere zwischen
dieser subjektiven Einschätzung und der Entscheidungsdauer (0,34; p=0,00) sowie der Zahl der eingeholten
Vertragsangebote (0,17; p=0,00) ein statistisch signifikanter Zusammenhang, was wiederum bedeutet, dass
einerseits die Dauer der Entscheidung mit der empfundenen Schwierigkeit ansteigt, während andererseits die
Auswahl mit steigender Vertragszahl zunehmend schwieriger fällt.282

Die mehrheitlich als leicht eingestufte Entscheidung, dürfte auch der vergleichsweise hohen Entscheidungsfreude
militärischer Führungskräfte geschuldet sein. So geben rund 84% der Befragten an, dass Offiziere im Allgemeinen
(deutlich) entscheidungsfreudiger seien als Zivilisten.283 Nur leicht moderater fällt die Selbstwahrnehmung
bezüglich des vorherrschenden Modus der Entscheidungsfindung aus. Auch hier sind die Uniformträger der
Überzeugung, „nüchterner“ bzw. „rationaler“ als die Allgemeinheit vorzugehen (MZR 0,98). Diese positive
Selbstsicht steht im Einklang mit der gegenüber der zivilen Vergleichsgruppe attestierten erhöhten (Entscheidungs-
)Disziplin (MZR 1,20) und der Überzeugung, auch schwierige Entscheidungen nicht aufzuschieben (MZR 0,74).
Gleichzeitig geben die Befragten an, dass die hohe allgemeine Entschlussfreudigkeit bei wichtigen Fragen nicht
zu spontanen bzw. intuitiven Entscheidungen führt (MZR -0,80). In Anbetracht der mitunter äußert schnellen
Altersvorsorgeentscheidungen284 ist diese Selbsteinschätzung jedoch kritisch zu sehen.
Hinsichtlich des „Nachkaufempfindens“ überwiegen in beiden Gruppen positive Wahrnehmungen, wobei das
„Gefühl etwas Sinnvolles getan zu haben“ bei den Ehemaligen noch etwas häufiger zu Tage tritt als bei den Aktiven
(70,7% vs. 59,4%). Erleichterung darüber „dieses Thema erledigt zu haben“, stellte bei etwa jedem Sechsten die
dominierende Empfindung dar (17,1% vs. 16,4%). Skepsis darüber „eventuell über den Tisch gezogen worden zu
sein“, ein „ungutes Gefühl aufgrund des unvollständigen Verständnisses der Vertragsinhalte“ oder schlichtweg
„geistige Erschöpfung“ äußern hingegen bei den Ehemaligen in Summe nur 12,2%, während der Anteil der
Aktiven mit 24,3% doppelt so hoch ausfällt. In Anbetracht der Dominanz positiv besetzter Gefühle dürfte der
Abschluss eines Altersvorsorgevertrages somit das finanzielle Selbstbewusstsein sowie das eigene Selbstwertgefühl
tendenziell stärken.
Trotz der vermeintlich leichten Abschlussentscheidung gibt in der retrospektiven Betrachtung jeder fünfte
Ehemalige (22%) an, einen solchen Vorsorgevertrag mindestens schon einmal (vorübergehend) beitragsfrei gestellt

280 Siehe hierzu u.a. auch Kapitel 4.4.3.3.4.
281 Zwischen den beiden Variablen und dem Alter der Studienteilnehmer besteht eine leicht positive und jeweils auf dem 1% Niveau

signifikante Korrelation von 0,1 („Vorliebe Finanzthemen“) bzw. 0,15 („Geldentscheidungen fallen leicht“).
282 Im letzteren Fall erscheint allerdings auch eine Umkehrung der Kausalität plausibel.
283 Damit sind sie zu der Gruppe der primär „handlungsorientierten“ Menschen zu zählen, für die das Effizienzkriterium bei der Entschei-

dungsfindung höchste Bedeutung genießt, weshalb in Auswahlprozessen auch verstärkt „entscheidungsbegünstigende Attraktivitätsver-
zerrungen“ zur Anwendung kommen. Siehe hierzu auch die Kapitel 6.2.7.4 und 7.2.5.

284 Vgl. hierzu Kapitel 13.7.5.1.
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zu haben. Noch deutlich verbreiteter als die Beitragsfreistellung ist die direkte Kündigung. Von dieser „ultimativen
Vertragsoption“ hat bereits rund ein doppelt so großer Anteil (42%) Gebrauch gemacht. Bei den noch aktiven
Zeitoffizieren fallen beide Anteilswerte – aufgrund der niedrigeren Vertragszahl und der kürzeren Vertragslaufzeit
– erwartungsgemäß niedriger aus. Nichts desto trotz griffen auch hier schon 11% zur Beitragsfreistellung und
ein Viertel zur Kündigung (25%). Unter Annahme, dass jeweils nur ein einziger Vertrag gekündigt wurde, ergibt
sich hieraus eine Kündigungsquote von (mindestens) 24,0% (Aktive) bzw. 19,7% (Ehemalige). In der relativen
Betrachtung greifen die Jüngeren somit etwas häufiger zu diesem Schritt, mit welchem aufgrund der hohen
Abschluss- und Vertriebskosten ein nicht unerheblicher finanzieller Verlust verbunden ist.
Als Hauptgründe für eine Kündigung werden von beiden Gruppen zunächst die Unzufriedenheit mit dem
Produkt an sich bzw. dessen Kosten angegeben (47% Ehemalige, 67% Aktive), gefolgt von einer schlechten
Beratungsleistung (jeweils 18%). Temporäre Liquiditätsengpässe wurden hingegen nur von 17% der Ehemaligen
und gerade einmal 5% der Aktiven als Grund angeführt. D.h. die überwiegende Zahl an Vertragsaufhebungen
erfolgt nicht aufgrund „ökonomisch zwingender“ Rahmenbedingungen, sondern ist unmittelbar an das Produkt
selbst bzw. dessen Vertrieb gekoppelt. Dabei ist allerdings auch zu bedenken, dass sich ein nicht unerheblicher
Teil der VN nur unzureichend im Vorfeld informiert und demzufolge zumindest partiell selbst für die fehlende
Eignung des Produktes bzw. dessen Überprüfung verantwortlich ist.

13.7.7 Art und Umfang der Altersvorsorge
Kaufentscheidungen von Verbrauchern lassen sich grundsätzlich in die folgenden vier sequentiell ablaufenden
Stufen unterteilen:285

1. Grundsatzentscheidung: Kauf oder Nichtkauf

2. Wahl der Produktkategorie

3. Auswahl eines konkreten Produktes

4. Entscheidung über die zu kaufende Menge

Dieser idealtypische Ablauf lässt sich ohne große Abstriche auch auf die private Altersvorsorgeentscheidung
übertragen.

1. Grundsatzentscheidung: Private Altersvorsorge ja/nein

2. Wahl der Vorsorgeart: Reine Eigenvorsorge/staatliche geförderte Altersvorsorge

3. Festlegung der Vorsorgevehikel: Immobilie, Wertpapierportfolio, private Rentenversicherung, Basisrente,
Riestervertrag etc.

4. Entscheidung über die regelmäßig anzusparende/anzulegende Summe bzw. Prämienhöhe

In den nachfolgenden Ausführungen werden insbesondere die letzten beiden Entscheidungsstufen, d.h. die
konkrete Wahl des langfristigen Vorsorgeinstrumentes sowie der dafür veranschlagte Umfang, genauer untersucht.
Dabei steht v.a. die zentrale Frage im Fokus, welche sozioökonomischen bzw. -demografischen Faktoren die Höhe
des Vorsorgeumfanges beeinflussen.

Die in Abschnitt 13.4.3.2.1 aufgezeigten Unterschiede bei den Sparzielen bzw. -motiven schlagen sich auch
auf die Höhe des (ausschließlichen) Altersvorsorgeumfangs nieder. Beträgt dieser bei Zeitoffizieren im Mittel
monatlich 203C (Median 175C) legen die ausgeschiedenen Offiziere, bei denen die finanzielle Absicherung des
Lebensabends die höchste Priorität genießt, mit durchschnittlich 442C (Median 325C) regelmäßig mehr als
das Doppelte hierfür zurück. Auch unter Berücksichtigung der Einkommensunterschiede bleibt die Diskrepanz
zwischen den Gruppen bestehen. So fällt die „altersbezogene Sparquote“ in der relativen Betrachtung bei den
Lebensälteren mit 13,5% (Median 11,3%) signifikant höher aus, als bei den Jüngeren, bei denen 10,3% (Median
8,2%) des Nettolohnes auf dieses Sparmotiv entfällt. In Relation zu dem „nicht-verkonsumierten“, d.h. residualen
Einkommen ergibt dies bei den noch aktiven Zeitoffizieren eine Quote von 35,0% (Median 28,0%), während
Ehemalige mit 44,8% (Median 37,1%) fast die Hälfte des grundsätzlich verfügbaren Einkommens speziell für
diesen Zweck beiseite legen.

285 Vgl. Homburg / Krohmer, 2006, S. 103.
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Versucht man den Altersvorsorgesparanteil des Nettogehalts mittels Regressionsanalyse zu erklären, zeigt sich,
dass dies nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen möglich ist. So bleiben bei einem schrittweisen Vorgehen, in
welchem zunächst sämtliche denkbaren unabhängigen Variablen im Modell einbezogen und anschließend nach
absteigender Signifikanz Zug um Zug ausgeschlossen werden, nicht nur wenige, teils unerwartete Regressoren
auf signifikantem Niveau bestehen, auch der Erklärungsgehalt des Modells fällt mit 14,4% sehr mäßig aus. Somit
kann nur ca. ein Siebtel der beobachteten Varianz durch die Regressionsgleichung erklärt werden, während der
überwiegende Teil auf zufällige Streuung – bzw. in diesem Kontext „menschliche Willkür“ – zurückzuführen ist.
Wie aus Tabelle 13.12 hervorgeht, wirkt sich ein steigendes Einkommen erwartungsgemäß dämpfend auf den
relativen Anteil der Altersvorsorge aus, d.h. eine Erhöhung des Nettoeinkommens um 1.000C schlägt sich
durchschnittlich in einer Reduktion des Vorsorgeanteils um 4,0% nieder. Auf der anderen Seite nimmt mit jedem
Vorsorgevertrag auch der Vorsorgeumfang im Mittel um 2,5% zu. Auch dieser Zusammenhang ist plausibel, da
gerade bei Zulagen-begünstigten Vertragsformen Förderobergrenzen existieren, die einer „einseitigen“ Ausweitung
der Altersvorsorge abträglich sind.

Lineare Regression des Altersvorsorgeanteils
am Nettoverdienst

Unabhängige Variablen Regressions-
koeffizienten

Signifikanz

Konstante 0,138 0,000
Nettoverdienst (in 1000C) -0,040 0,000
Anzahl der Vorsorgeformen 0,025 0,000
Unsicherheit Altersvorsorge -0,030 0,057
Ausprägung Informationswunsch 0,026 0,065
Korrigiertes Bestimmtheitsmaß 0,144

Tabelle 13.12: Eigene Berechnung. Die Unsicherheit hinsichtlich der Alters-
vorsorge sowie die Ausprägung des Informationswunsches gegenüber dem
Dienstherren wurden jeweils als Index aus verschiedenen Frageitems gebildet
und auf den Wertebereich zwischen 0 und 1 normiert, wobei höhere Wer-
te für größere Unsicherheit bzw. ein ausgeprägteres Informationsbedürfnis
sprechen.

Entgegen der Erwartung handelt es sich bei den verbleibenden Regressionskoeffizienten weder um „harte“, d.h.
klar quantifizierbare Faktoren wie das Alter, die Kinderzahl, den Besitz von Immobilien oder den Familienstatus
(verheiratet vs. ledig), noch um gängige ökonomische Einflussgrößen wie etwa die Risiko- bzw. Zeitpräferenz
oder etwa das finanzielle Wissen der Befragten, sondern um äußerst subjektive bzw. „weiche“ Größen. Dabei
führt die „empfundene Unsicherheit“ zu einer Zurückhaltung beim Umfang der privaten Altersvorsorge, während
das Bedürfnis nach Informationen diese sogar befördert. Dieser Wirkungszusammenhang ist nicht unmittelbar
einleuchtend, da der Wunsch nach Zusatzinformationen dem Abschluss eines solchen Vertrages regelmäßig
vorgelagert sein und mit selbigem erlöschen sollte. Offensichtlich wirft in der Realität der Abschluss eines Al-
tersvorsorgevertrages – überspitzt formuliert – „mehr Fragen auf, als im Vorfeld geklärt werden“. Gleichzeitig
zeigen diese beiden inhaltlich verwandten Faktoren, dass die Informationskomponente insgesamt mehr Erklä-
rungskraft besitzt als etwa soziodemografischen Einflussgrößen. Dabei sei noch einmal darauf hingewiesen, dass
das Gesamterklärungspotential dieses Regressionsmodells absolut betrachtet äußerst limitiert ausfällt.
Ein etwas anderes Ergebnis stellt sich ein, wenn man nicht auf den relativen Einkommensanteil der Altersvorsorge
abstellt, sondern auf den absoluten monatlichen Vorsorgeumfang. Erstaunlicherweise erweist sich in diesem Fall
das Nettoeinkommen als nicht statistisch signifikanter Regressor. Stattdessen gehen das Alter, die Anzahl der
Vorsorgeverträge sowie das Gesamtvermögen des Befragten (in 1000C) in die Regressionsgleichung ein:

Altersvorsorgeum f ang (Monat) = 263,7+66,8 ·Vorsorgeverträge−6,32 ·Alter−0,328 ·Gesamtvermögen

Demzufolge erhöht jeder zusätzlich abgeschlossene Vorsorgevertrag die „Ausgangsbasis“ des monatlichen
privaten Altersvorsorgeumfangs (264C) um rund 67C, während sowohl das Alter, als auch die Entwicklung
der Gesamtvermögensposition dieser Tendenz entgegenlaufen. Dabei führt eine Erhöhung des Vermögens um
100.000C statistisch gesehen zu einer Absenkung der Altersvorsorge um ca. 33C pro Monat. Dieser gegenläufige
Trend ist insoweit plausibel, da eigenes Vermögen durchaus als Substitut zu vertraglichen Versorgungsansprüchen
angesehen werden kann. Über diese Zwischengröße kann indirekt auch der negative Einfluss des Alters „erklärt“
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werden, welches stark positiv mit der Vermögensposition gekoppelt ist (Korrelation: 0,48; p=0,00). Der
Erklärungsgehalt fällt in diesem Modell mit einem korrigierten Bestimmtheitsmaß von 24,4% etwas besser aus als
in der relativen Betrachtung.

Differenziert man nach den verschiedenen Anlagemöglichkeiten, die den Vorsorgenden zur Auswahl stehen,
zeigt sich, dass die beiden Untersuchungsgruppen nicht nur hinsichtlich des Umfangs, sondern auch in der
Wahl der langfristigen vertraglichen Vorsorgeformen signifikant unterschiedliche Wege bestreiten. In Anbetracht
der Tatsache, dass die Gruppen im Mittel nur rund 14 Jahre trennen und sich die bereits ausgeschiedenen
Offiziere somit zu einem Zeitpunkt in der beruflich nahezu identischen Situation wie die jüngere Vergleichsgruppe
befanden, in welchem die Riesterrente bereits eingeführt war, sind diese Verschiebungen umso bemerkenswerter.
Die genaue Aufschlüsselung der genutzten Vorsorgeformen ist Tabelle 13.13 zu entnehmen.

Die Durchdringung mit langfristigen Altersvorsorgeformen

Vorsorgeform
Aktive

Zeitsoldaten
Ehemalige

Zeitsoldaten

Keine langfristige Altersvorsorge 22,1% 3,7%
Betriebliche Altersvorsorge – 72,7%
Riesterrente 49,2% 50,5%
Basisrente 6,6% 42,0%
Private Rentenversicherung (ungefördert) 33,2% 44,4%
Kapitallebensversicherung (ungefördert) 12,6% 51,9%
Langfristige Fondssparpläne (ungefördert) 25,3% 40,7%
Langfristige Banksparpläne (ungefördert) 9,7% 3,7%

Mittlere Vertragszahl 1,05 2,76

Tabelle 13.13: Den angegebenen Anteilswerten liegt die Frage zugrunde: „Haben Sie
bereits einmal einen langfristigen Vertrag zur privaten/freiwilligen Altersvorsorge abge-
schlossen.“ In der Zwischenzeit gekündigte Verträge sind hierbei mit erfasst. Mehrfach-
nennungen sind möglich.

Die Daten zeigen, dass nahezu jeder ehemalige Offizier (96,3%) über mindestens eine vertragliche und somit
langfristige Form der Alterssicherung verfügt. Im Durchschnitt sind es sogar fast drei Verträge (2,76). In der
Referenzgruppe liegt nicht nur die Zahl derjenigen, die (noch) keine vertraglich fixierte Form der Vorsorge ihr
Eigen nennt, deutlich höher (22,1%), sondern auch die Anzahl der durchschnittlich genutzten Vorsorgewege
(1,05) erreicht gerade einmal etwas mehr als ein Drittel des Vergleichswertes.286 Nichts desto trotz können auch
die langfristigen Vorsorgeaktivitäten der jüngeren Zeitsoldaten in Relation zur „Zivilbevölkerung“ als durchaus
ausgeprägt bezeichnet werden. So besitzen in der jüngeren Gesamtbevölkerung (unter 30 Jahren) nur etwa
12% einen ungeförderten Rentenversicherungsvertrag und rund 32% einen Riester-Vertrag.287 Zudem gilt es
zu bedenken, dass der subjektiv späteste Altersvorsorgebeginn auf aggregierter Basis bei den Jüngeren rund
zwei Jahre „in der Zukunft“ liegt, während dieser bei den Älteren im Schnitt bereits zehn Jahre „überschritten“
ist. Insoweit darf davon ausgegangen werden, dass bei dieser Gruppe die strukturelle Festlegung der Vorsorge
weitestgehend abgeschlossen ist und nur noch geringfügige Anpassungen (etwa bei der Beitragshöhe) erfolgen,
während der Prozess in der Referenzgruppe noch andauert. Insoweit überrascht es auch nicht, dass der Großteil
derer, die sich dem Thema der privaten Altersabsicherung bislang entzogen haben, im weitesten Sinne zeitliche
Gründe für dieses Unterlassen anführt. Diese reichen von „bislang fehlender Motivation“ (36%), über die „noch
nicht empfundene Notwendigkeit sich ernsthaft mit dieser Thematik auseinanderzusetzen“ (34%) bis hin zur
bewussten zeitlichen Aufschiebung, bis die Entscheidung über den weiteren beruflichen Werdegang – Übernahme
zum Berufssoldat oder Ausscheiden aus der Bundeswehr – feststeht (17%).
Der zweite Argumentationsblock, welcher auf eine grundlegende und dauerhafte Ablehnung privater Zu-
satzvorsorge schließen lässt, setzt hingegen bei den Produkten selbst an, denen entweder kein Vertrauen
entgegengebracht wird (38%) oder deren (momentane) Renditeaussichten als unattraktiv eingestuft werden
(33%). Nicht zuletzt deshalb geben 28% an, sich selbst um die Kapitalanlage für das Alter zu kümmern. Die

286 Bereinigt man aufgrund der fehlenden betrieblichen Altersvorsorgemöglichkeit der aktiven Offiziere den Vergleich um diese Vorsorgeform,
reduziert sich die mittlere Vertragszahl der ausgeschiedenen Soldaten auf 2,13. D.h. trotz des Ausschlusses verteilen sich die langfristigen
Vorsorgeaktivitäten der Älteren auf doppelt so viele Vertragsformen.

287 Die Daten entstammen der SAVE-Studie aus dem Jahr 2009. Ähnliche Werte liefert die Deutsche Bundesbank, die die kumulierte
Prävalenz von Riester- und Basisrentenverträgen der 25 bis 34-Jährigen auf rund 36% beziffert. Vgl. Deutschen Bundesbank, 2016, S. 84.
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letzte Untergruppe enthält sich dieser Thematik aufgrund von subjektiver Überforderung infolge der als zu
hoch wahrgenommenen Komplexität (31%). Letztlich ist für die (temporäre) Nichtabsicherung im Regelfall
nicht ein einziger Grund ausschlaggebend, sondern das Zusammenspiel mehrerer (durchschnittlich 2,2). Dabei
treten einige Motive, wie etwa „Antriebslosigkeit“ und „Überforderung“ (Korrelation: 0,33; p=0,00), aber auch
„Misstrauen“ und „Überforderung“ (Korrelation: 0,27; p=0,02) gebündelt auf, während andererseits der Wunsch
nach eigenständiger Vorsorge erwartungsgemäß negativ mit „Überforderung“ und „Antriebslosigkeit“ (jeweils
-0,31; p=0,00) zusammenhängt. Dieses bewusst auf vertragliche Vorsorge verzichtende Teilkollektiv gehört dabei
nicht zu der Zielgruppe, die es durch Unterstützungsmaßnahmen zur bewussten Auseinandersetzung mit der
Thematik zu bewegen gilt.288

Die Gegenüberstellung der verschiedenen Vertragsformen zeigt zudem, dass bei der staatlich geförderten Al-
tersvorsorge Riesterrenten in beiden Teilgruppen nahezu gleich verbreitet sind (ca. 50%), während Basisrenten,
deren Förderung ausschließlich auf Steuervorteilen basiert, infolge der niedrigen Bruttolöhne bei den aktiven
Soldaten nahezu keine Bedeutung spielen. Hier steht ein Anteil von 6,7% einer deutlich größeren „Nachfrage“
der einkommensstarken Ehemaligen gegenüber (42,0%). In der dritten, nicht geförderten Altersvorsorgeschicht
sticht insbesondere der enorme Unterschied bei den Kapitallebensversicherungen hervor, welche bei den älteren
Offizieren signifikant häufiger vorzufinden sind (52% vs. 13%). Da diese Differenz mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit auf die (dauerhafte) Aufhebung der Steuerprivilegien zurückgeführt werden kann, ist nicht
davon auszugehen, dass sich dieser Unterschied mit steigendem Alter der jüngeren Teilpopulation abbauen wird.
„Zivile“ Vergleichswerte liefert hierzu etwa eine Umfrage aus dem Jahr 2007, gemäß der rund 40% der Personen
zwischen 22 und 25 Jahren über eine private Rentenversicherung verfügen, während etwa jeder Dritte eine
Kapitallebensversicherung sein Eigen nennt.289 Gleichzeitig belegt dies die nachlassende relative Bedeutung der
kapitalbildenden Lebensversicherungen und den parallelen Aufstieg der Leibrenten. Nicht ganz so drastisch, aber
ebenfalls signifikant, fällt der Unterschied im Bereich der nicht geförderten Rentenversicherungen (33% vs. 44%)
sowie der langfristig ausgerichteten Fondssparpläne (25% vs. 41%) aus. Erstaunlicherweise greift die jüngere
Zielgruppe trotz des in den letzten Jahren stetig sinkenden Zinsniveaus in der relativen Betrachtung häufiger
zu den renditeschwächeren und dafür risikoärmeren Banksparplänen (10% vs. 4%). Dieses Verhalten indiziert
erneut die ausgeprägtere finanzielle Risikoaversion der jüngeren Altersgruppe.
In der Einzelbetrachtung der beiden Teilgruppen, lässt sich für die Ehemaligen eine äußerst breite Vorsorgebasis
konstatieren, die – mit Ausnahme von Banksparplänen – nahezu gleichmäßig auf alle gangbaren Wege setzt.290

Bei den aktiven Offizieren bildet hingegen die Riesterrente das „Rückgrat“ der Altersvorsorge, welches primär von
ungeförderten Rentenversicherungen und Fondssparplänen gestützt wird.291

Differenziert man die Riestervorsorge nach ihren Durchführungswegen, zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschie-
de zwischen den Untersuchungsgruppen. So entfällt bei den Ehemaligen ein deutlich höherer Anteil als bei den
noch aktiven Soldaten auf die risikoreicheren Fondssparpläne (70,4% vs. 50,2%). Im Gegenzug setzen Letztere
verstärkt auf Rentenversicherungen (36,9% vs. 22,2%) und das sogenannte „Wohn-Riestern“ (11,9% vs. 7,4%).
Diese Anteilswerte bestätigen nicht nur die erhöhte relative Risikoaversion der Berufseinsteiger, sondern belegen
auch, dass fondsgebundene Verträge der „klassischen“ Rentenversicherung inzwischen den Rang abgelaufen
haben.
Danach gefragt, ob die Höhe der Riesterbeiträge in der Vergangenheit bereits einmal verändert bzw. angepasst
wurde, gibt in beiden Teilgruppen etwas mehr als ein Drittel (37%) an, von dieser Option bislang noch keinen
Gebrauch gemacht zu haben. In Anbetracht der Förderungsauflagen dürfte diese Gruppe bei steigenden Gehältern
somit Einbußen bei den Zulagen erlitten haben. Nur rund 30% (Ehemalige) bzw. 36% (Aktive) geben an,
regelmäßige Beitragsanpassungen durchzuführen, um die volle staatliche Förderung sicherzustellen. Insoweit

288 Aus dem Wunsch nach selbstständiger Finanzplanung und -verwaltung lässt sich allerdings kein höheres Finanzwissen ableiten. So fielen
die Ergebnisse des Wissenstests dieser (kleinen) Teilgruppe sogar leicht unterdurchschnittlich aus.

289 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2007, S. 21 f. Zugleich zeigt sich anhand dieser von der Altersstruktur
mit den aktiven Soldaten vergleichbaren Personengruppe, dass die Altersvorsorgebemühungen der jungen Offiziere vergleichsweise
ausgeprägt sind. So liegt der Anteil derjenigen, die noch nicht mit der langfristigen Altersvorsorge begonnen haben, in der zivilen
Referenzgruppe mit ca. 36% deutlich über dem Wert der Soldaten (22,1%).

290 Die „Unabhängigkeit“ der Einzelmaßnahmen spiegelt sich auch in der zugehörigen Korrelationsmatrix wider, in welcher sich die
Zusammenhangsmaße in einem schmalen Band von -0,21 bis 0,23 bewegen, ohne dabei das Mindestniveau der Signifikanz (5%) zu
erreichen.

291 Wie bei den ausgeschiedenen Offizieren fallen auch hier die Zusammenhangswerte äußert niedrig aus. Aufgrund der höheren Fallzahlen
erreichen allerdings die Kombinationen „Rürup-“ und „Riesterrente“ (0,14; p=0,00) sowie „Bank-“ und „Fondsparplan“ (0,16; p=0,00)
die formale Signifikanzschwelle. Offenbar „fördert“ die Existenz einer staatlich geförderten Vorsorgeform den Abschluss der jeweils
anderen genauso, wie dies zwischen Sparplänen der Fall ist. Möglicherweise ist dieser „marginale Gleichlauf“ auf Vertriebsaktivitäten
zurückzuführen, bei denen mehrere Produkte gleichzeitig vertrieben werden.
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dürfte die in der Literatur oftmals eingesetzte „optimistische“ Annahme der strikten Bindung zwischen dem
Einkommen und den geleisteten Riesterbeiträgen unter realen Bedingungen nicht zu halten sein.
Eine Ergänzung der gesetzlich verpflichtenden wie auch der privaten Altersabsicherung bildet die bAV. Da diese
Option aktiven Soldaten bislang vorenthalten ist, beschränkt sich die Untersuchung auf den Teil der Offiziere,
die bereits den Übergang in die zivile Arbeitswelt vollzogen haben und als Angestellte im öffentlichen Dienst
bzw. der freien Wirtschaft tätig sind. Innerhalb dieser Teilgruppe verfügt die überwiegende Mehrheit (72,7%)
über eine betriebliche Form der Altersvorsorge, womit sie wiederum deutlich über dem Bundesdurchschnitt
von rund 56% liegt.292 Auch in der retrospektiven Betrachtung fällt die Zustimmung der ehemaligen Offiziere
zu dem Statement „Hätte der Dienstherr eine Form der betrieblichen Altersrente angeboten, hätte ich diese in
Anspruch genommen.“ eindeutig positiv aus (MZR 1,71). Insoweit darf davon ausgegangen werden, dass ein
eigenständiges Vorsorgeangebot durch die Bundeswehr, welches auf das bestehende Konstrukt der Auslagerung
an ein marktwirtschaftlich orientiertes Versicherungskonsortium verzichtet, von der Zielgruppe der Soldaten auch
tatsächlich in Anspruch genommen werden würde.293

13.8 Zwischenfazit
Um die wesentlichen Ergebnisse dieser breit angelegten Erhebung noch einmal in kompakter Form aufzubereiten,
folgt an dieser Stelle eine Kurzzusammenfassung einschließlich der Herausarbeitung zentraler Handlungsempfeh-
lungen für den Arbeitgeber Bundeswehr sowie der Ableitung wissenschaftlich relevanter Erkenntnisse.
Dabei sei einschränkend angemerkt, dass auch diese ökonomisch ausgerichtete Pilotbefragung der (künftigen)
militärischen Führungsriege natürlichen Limitationen unterliegt. So können Fragestellungen (systematisch) falsch
verstanden bzw. fehlinterpretiert werden (bspw. Pflegezusatzversicherung). Eine Korrektur bzw. Klarstellung ist
dann erst für eine zweite Erhebungswelle möglich. Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus der Teilnehmerzahl.
Trotz des soliden Beteiligungsumfangs von 859 Offizieren sorgen die zahlreichen Differenzierungen (Status
[aktiv/ehemalig], Immobilienbesitzer [ja/nein], verheiratet [ja/nein] etc.), welche für eine aussagekräftige
Untersuchung notwendig sind, dafür, dass die Teilkollektive deutlich schrumpfen, worunter die Signifikanz der
Ergebnisse leidet. Gleichzeitig wird hierdurch die „Weiterverfolgung“ heterogener Teilgruppen eingeschränkt.
Dies führt zwangsläufig zu Unschärfen in der (Verhaltens-)Modellierung, welche in diesen Fällen auf zentrale
Mittelwerte zurückgreifen muss. Dieser Problematik könnte begegnet werden, indem diese Erhebung – in
angepasster Form – als bundeswehrweite Panelbefragung institutionalisiert wird.

Hinsichtlich der speziellen dienstlichen Verpflichtungen sind bei den Offizieren folgende Erkenntnisse hervorzuhe-
ben:

1. Der subjektiv (hohe) Belastungsgrad bei den Offizieren (limitierte Entscheidungsfreiheit und Planungsmög-
lichkeiten) deckt sich mit den Ergebnissen auf Gesamt-Bundeswehrebene. Diesbezüglich ist eine ausgeprägte
Heterogenität zwischen den Individuen zu konstatieren. Mit Ausscheiden aus der Bundeswehr nimmt insbe-
sondere die Selbstbestimmtheit stark zu. Nicht etwa die Einsatzbelastung, sondern die Standortunsicherheit
sowie die unflexiblen Arbeitszeiten bilden die Hauptsorge der Soldaten. Die „Wertschätzung“ (≈ subjektive
Zahlungsbereitschaft) der gesamten Zusatzbelastung beläuft sich im Mittel auf 7,6 Stunden pro Woche.

2. Die Besonderheiten des Dienstes schlagen sich dabei nahezu nicht in Konsumeinschränkungen – die
vergleichsweise niedrige Konsumausgabenquote lässt sich u.a. auf das überdurchschnittliche Nettogehalt
zurückzuführen – und nur geringfügig in „harten“ soziodemografischen Merkmalen (leicht erhöhter Anteil
Kinderloser, Ehequote auf vergleichbarem Niveau) nieder. Demzufolge führt die schwierige Vereinbarkeit
von Beruf- und Privatleben offenbar nicht zu einer aufschiebenden Tendenz bezüglich Eheschließung und
Familiengründung.

3. Das klassische Rollenmodell, welches mit starken finanziellen Einschnitten im Zweitgehalt einhergeht, ist
bei Offizieren weit verbreitet. Zugleich lässt sich eine äußerst schwach ausgeprägte „Bildungsmobilität“ in
der Partnerwahl feststellen, d.h. in der Mehrzahl der Beziehungen liegt Bildungshomogamie vor.

Neben diesen beruflichen Begleitumständen sind in den persönlichen Bereichen „Erwartungshaltung“, „Selbstein-
schätzung“ sowie „Risikobereitschaft“ die nachfolgenden Punkte bemerkenswert:

292 Siehe hierzu auch Kapitel 4.4.2.
293 Siehe hierzu Kapitel 7.6.5.
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1. Die Erwartungshaltung der Offiziere ist von einer klaren Zweiteilung gekennzeichnet. Während die so-
zialstaatliche Entwicklung (künftige Sozialleistungen vs. Sozialabgabenbelastung) und insbesondere das
gesetzliche Rentensystem extrem pessimistisch gesehen werden, dominiert eine überwiegend optimistische
Haltung (Wunschdenken) bezüglich der eigenen Zukunft (u.a. Gehaltsentwicklung und Karriere, verfügbare
finanzielle Mittel in der Nacherwerbsphase etc.).

2. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ist eine ausgeprägt hedonistische Vorstellung der Ruhestandsphase
auszumachen. Trotz der erwarteten Einschnitte bei der staatlichen Versorgung, rechnet das Gros mit einem
späteren Lebensstandard von mehr als 80% des letzten Erwerbseinkommens. Insoweit wird Altersvorsorge
bei den militärischen Führungskräften primär unter „Investitionsgesichtspunkten“ und weniger mit dem
Ziel der Existenzsicherung betrieben. Diese Sichtweise deckt sich mit der unerwartet negativen Korrelation
zwischen dem bestehenden AV-Umfang und dem Grad der Risikoaversion sowie dem hohen Aktienanteil
innerhalb der verschiedenen AV-Formen. Die Antwort auf die sich verschlechternden Vorsorgekonditionen
(niedrige Zinsen) sieht die Mehrheit in der Ausweitung der bestehenden Altersvorsorge und nicht in einer
späteren Konsumeinschränkung.

3. Das ermittelte finanzielle Risikoaversionsmaß fällt sowohl bei den aktiven wie auch bei den ehemaligen
Offizieren überdurchschnittlich hoch aus, d.h. Offiziere meiden tendenziell eher (Finanz-) Risiken. Dabei
ist zwischen den beiden Gruppen eine signifikant höhere Risikobereitschaft bei den älteren bzw. lebens-
erfahreneren Offizieren auszumachen. Der – entgegen der bisherigen Studienlage – mit der Dienstzeit
wachsende Wunsch nach Übernahme in das einkommens- und versorgungssichere Dienstverhältnis eines
Berufssoldaten kann als Beleg für eine generell nachlassende finanzielle Risikobereitschaft gesehen werden.
Das extreme Missverhältnis zwischen dem Anteil der Soldaten, die das zivile Beamtentum anstreben und
der tatsächlichen Verbeamtungsquote (38% vs. ca. 5%) stützt diese These.

Mit Blick auf gesundheitliche Risiken zeichnet sich eine gegenläufige Tendenz ab. Hier lässt die Neigung
zum (aktiven) Eingehen von physisch bzw. psychisch gefährlicher Aktivitäten mit steigendem Alter zügig
nach. Dieses Verhalten lässt sich sowohl über die zunehmende Befriedigung der jugendlichen Neu- bzw.
Sensationsgier (≈ Abnahme des Persönlichkeitsmerkmals „Sensation Seeking“), als auch die gesteigerte
Verantwortung gegenüber der sozialen Umwelt (Partner/Kinder) erklären.

4. Eine stark positiv geprägte Selbstsicht besteht insbesondere bezüglich der Einschätzung der eigenen Ra-
tionalität, der Entscheidungsfreude sowie der vorhandenen Disziplin. Diese Indikatoren stützen die These
der im Militär besonders verbreiteten Selbstüberschätzungstendenz. Der Anteil beobachteter Entschei-
dungsinkonsistenzen (ca. 22%) liegt insgesamt auf durchschnittlichem Niveau. Dabei fiel der Einfluss der
Präsentationsform (Framing bzw. Choice Braketing) auf die Entscheidung bei jungen Offizieren etwas
stärker aus. Extensive Darstellungen von Endvermögens- bzw. Einkommensverteilungen führen insgesamt
zu deutlich einheitlicheren und homogeneren Bewertungen bzw. Entscheidungen als abstrakte Präsenta-
tionen mehrstufiger Lotterien. Hierdurch besteht die Möglichkeit, Fehlerpotential, d.h. unbeabsichtigte
Entscheidungen gegen die eigenen Präferenzen, bei Auswahlprozessen abzubauen.

5. Neben der Selbstüberschätzungstendenz sind bei Offizieren weitere verhaltensökonomische Auffälligkeiten
(u.a. Ungeduld, „Home Bias“, „Narrow Framing“ oder Wunschdenken) auszumachen, die ein meritorisches
Eingreifen des Staates grundsätzlich rechtfertigen. Gleichzeitig existiert in dieser Berufsgruppe eine ausge-
prägte Abneigung gegenüber dem finanziellen Angewiesensein auf Dritte (Scham/Stolz). Dies gilt nicht nur
im Bezug auf direkte Angehörige, sondern auch gegenüber abstrakten Personengruppen (Staat).

6. In der Gesamtsicht weisen die Ehemaligen in nahezu allen Aspekten (u.a. Kapitalmarkt, künftiges Erbe,
Gesundheitskosten, Versorgungssituation, soziale Absicherung etc.) eine deutlich realistischere Erwartungs-
haltung sowie eine genauere Selbsteinschätzung auf. Dieser Umstand kann – ebenso wie die besseren
Wissenstestsergebnisse – auf Lern- bzw. Erfahrungseffekte zurückgeführt werden, welche tendenziell gegen
ein frühzeitiges (voreiliges) Eingehen langfristiger finanzieller Bindungen sprechen. Allerdings ist das
Ausmaß des Negativpotentials schwerlich quantifizierbar.

Auch der Aspekt des Finanz- und Vorsorgewissens birgt einige nicht unmittelbar zu erwartende Resultate, welche
einen tieferen Einblick in das Finanzverständnis dieser speziellen Berufsgruppe erlauben.

1. Verglichen mit der Gesamtbevölkerung verfügt das Offizierkorps über ein relativ fundiertes, dennoch aus-
baufähiges Basiswissen im Bereich der Finanzen sowie der Altersvorsorge. Dabei schneiden die ehemaligen
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Offiziere deutlich besser ab als die aktiven Zeitsoldaten. Mit Blick auf das „erweiterte Altersvorsorgewissen“
fällt das Ergebnis deutlich schwächer aus, was u.a. an den folgenden Fehleinschätzungen festgemacht
werden kann:

a) Der mehrheitlichen Kostenunterschätzung von Lebensversicherungsverträgen (55%).

b) Der wenig realistischen Vorstellung hinsichtlich der laufenden Verzinsung von Rentenversicherungen
(Unterschätzung: ca. 45%).

c) Der extremen Unterschätzung der Selbstbehalte bei den Pflegekosten (ca. 40%).

d) Dem geringen Wissen über die finanzielle Versorgung von Berufssoldaten (Unterschätzung: 20-25%)
sowie ehemaliger Zeitsoldaten (deutliche Überschätzung: ca. 70%).

e) Der signifikanten Unterschätzung der durchschnittlichen Versorgungslücke (ca. 40%).

f) Der Überschätzung staatlicher Erwerbsminderungsrenten (ca. 20%).

g) Der deutlichen Unterschätzung der langfristigen Kapitelmarktentwicklung (Aktive ca. 41%, Ehemalige
ca. 24%).

h) Der mäßigen Unterschätzung der langfristigen Inflationsrate (Aktive ca. 28%, Ehemalige ca. 16%).

2. Im Gegensatz zu der auf Gesamtbevölkerungsebene verbreiteten Unterschätzungstendenz stufen allerdings
sowohl ehemalige als auch aktive Offiziere ihre persönliche Lebenserwartung mit einem Mittelwert von je
84,6 Jahren überdurchschnittlich hoch ein. Diese Schätzungen stehen in Einklang mit den aus offiziellen
Versorgungsstatistiken abgeleiteten Werten und können daher als durchaus realistisch eingestuft werden.
Obwohl sich aus dieser Einschätzungstendenz auf normativer Ebene ein erhöhter Vorsorgebedarf bzw. eine
gesteigerte Attraktivität von Rentenversicherungen ableiten ließe, kann kein statistisch signifikanter Zusam-
menhang zwischen dieser subjektiven Einschätzung und dem tatsächlichen Vorsorgeverhalten gefunden
werden.

3. Die vermeintliche Selbstsicherheit im Bereich der Altersvorsorge sowie hinsichtlich des vorhandenen
Finanzwissens erweist sich als ausgesprochen verletzlich. Bereits einfache Fragebatterien genügen, um diese
Überzeugung ins Wanken zu bringen.

Die paternalistische Lenkungsmöglichkeit (Steigerung des Vorsorgebedürfnis durch Schock des
Altersvorsorge-Selbstbewusstseins) ist gerade im Hinblick auf die angehenden Offiziere interessant,
da die finanzielle Selbstsicherheit in erster Linie mit steigendem Alter und Erfahrung wächst und somit
immer weniger wohlwollender Einfluss auf die Zielgruppe ausgeübt werden kann. Da der gleiche Sach-
verhalt allerdings auch enormes Manipulationspotential für unseriöse Finanzberater bietet, gilt es diesen
zeitlich „zuvorzukommen“. Dieses extreme Mittel darf allerdings nicht als Einzelmaßnahme eingesetzt
werden, sondern ist mit der Schließung der gerissenen Lücke durch belastbare und vorsorgerelevante
Informationen zu verbinden. Das Primärziel dieser Form der Finanzbildung sollte auf die Steigerung
der Beurteilungsfähigkeit von Finanzdienstleistern und Intermediären ausgerichtet sein, anstatt das
(unrealistische) Fernziel unabhängiger Anlagekompetenz zu avisieren.

Die Tatsache, dass bei den Offiziersanwärtern trotz des eingeschränkten Vertrauens in die (finanzielle)
Informationsversorgung seitens der Bundeswehr der ausgeprägte Wunsch nach Zusatzinformationen durch
den Dienstherren besteht, bringt das starke Verlangen nach Orientierung in diesem Lebensbereich und damit
das Einflusspotential des Dienstherrn zum Ausdruck. Die – gerade in den ersten Berufsjahren – feststellbare
„finanzielle Bequemlichkeit“ und die sehr optimistische Einschätzung der aktiven Vermögensverwaltung
fördern die „Auslagerungsbereitschaft“ der eigenen Vorsorgebelange. Dieses Motiv überwiegt – zumindest
auf kollektiver Ebene – auch das gegenüber Finanzintermediären bestehende Misstrauen. Diese Tatsache
liefert – ebenso wie der zu Karrierebeginn nur schwach ausgeprägte Wunsch nach finanzieller Eigenver-
antwortung – ein erneutes Indiz für die potentielle Annahme zusätzlicher und einfacher bzw. „bequemer“
Vorsorgeangebote durch die Bundeswehr.

4. Da naheliegende Faktoren, wie etwa der bestehende Umfang an Altersvorsorge(-verträgen), die Bildungs-
herkunft oder aber die Intensität, mit der wirtschaftliche Themen während der Schulbildung behandelt
wurden, das Ergebnis des Wissenstest nicht in statistisch belastbarer Weise beeinflussen, verfügen sowohl
die unspezifische Finanzbildung als auch das Erfahrungslernen offenbar nur über ein sehr eingeschränktes
Verbesserungspotential in diesem Lebensbereich. Soll die Finanzbildung im Zuge der verstärkten Eigenver-
antwortung der Bürger ausgebaut werden, geht dies nur über spezifische und intensive Weiterbildung in
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diesem Bereich (Institutionalisierung in Dienst- oder schulischen Lehrplänen). Nichts desto trotz dürfte die
damit erzielbare Wohlfahrtssteigerung (Senkung von Fehlentscheidungen aufgrund von Informationsdefizi-
ten) limitiert sein.

Die finanziellen Verhältnisse der Offiziere lassen sich anhand der Komponenten „Einkommen-“ sowie „Vermö-
gensentwicklung“ beurteilen. Im Bezug auf die langfristigen Einkommensverhältnisse spielt für die militärischen
Führungskräfte v.a. der Übergang in die zivile Berufswelt eine erhebliche Rolle.

1. Entgegen der naheliegenden Erwartung lässt sich bei den ausgeschiedenen Zeitsoldaten kein „Gehalts-
Malus“ durch die fehlende einschlägige Berufserfahrung ausmachen. Zudem deuten die Erfahrungswerte
der Ehemaligen auf äußert geringe berufliche Friktionen beim Ausscheiden aus der Bundeswehr hin. Die
ermittelten (Einstiegs-)Gehälter decken sich dabei nahezu perfekt mit der bestehenden Studienlage. Das
relativ hohe Gehaltsniveau des „zweiten Berufseinstiegs“ (im Mittel ca. 62.500C) dürfte auch auf (negative)
Selektionseffekte bei der Übernahme der Berufssoldaten zurückzuführen sein. So befinden sich gerade in
der Gruppe der „sicher Ausscheidenden“ besonders gut qualifizierte Soldaten.

2. Verglichen mit der Allgemeinbevölkerung weisen gerade die jungen Zeitsoldaten ein überdurchschnittlich
hohes residuales Einkommen aus, welches sich mit steigendem Alter zunehmend der zivilen Referenzgruppe
mit vergleichbarer Einkommensstruktur annähert. Personen mit Kindern stehen dabei durchschnittlich
200C weniger zur freien Verfügung, wobei überraschenderweise kein signifikanter Effekt von der konkreten
Kinderzahl ausgeht, d.h. trotz der steigenden Personenzahl nimmt das (frei) verfügbare Haushaltseinkom-
men nicht bzw. nur geringfügig ab. Dieser nahezu „pauschale“ Rückgang ist in erster Linie auf das durch
Kinder spürbar sinkende Zweiteinkommen zurückzuführen, welches bei größeren Familien offenbar durch
ausgeprägtere Synergieeffekte und/oder höhere Haupteinkommen (partiell) aufgefangen werden kann.

3. Zu Beginn der Karriere verfügen die angehenden Offiziere über nahezu keine substantiellen Vermögenswerte.
Im Mittel können diese mit der Nettoersparnis eines Dienstjahres beziffert werden. Mit Berufseinstieg wächst
das Sach- und Finanzvermögen (ohne etwaige Versicherungsansprüche) der Zeitoffiziere im Vergleich zu
gleichaltrigen Zivilisten zügig an (Median: 6.100C vs. 850C pro Jahr). Dabei sinkt der Vermögenszuwachs
mit höherem Alter etwas ab, d.h. die Offiziere häufen gerade zu Beginn ihrer Karriere – gewollt oder
mangels Konsumoptionen – Vermögen an.

Vorhandenes Wohneigentum fördert die Gesamtersparnisbildung zusätzlich (Median Aktive: 7.100C, Ehe-
malige: 7.500C). Trotz der hohen Mobilitätsanforderung weisen die militärischen Führungskräfte eine
überdurchschnittlich hohe Immobilienbesitzrate sowie einen extrem ausgeprägten Wohneigentumswunsch
(95%) auf. Wertmäßig bewegen sich die Immobilien auf bundesweit durchschnittlichem Niveau. Dieser
(klumpige) Vermögensbestandteil ist aus Vorsorgegesichtspunkten durchaus von Relevanz, da die Mehrheit
der Offiziere (86%) das Eigenheim als geeignetes Vehikel zur eigenen Altersvorsorge ansieht.

4. Hinsichtlich des „riskierten“ (Finanz-) Vermögensanteils (Aktienquote) lässt sich weder ein klarer (linearer)
Zusammenhang mit dem Alter, noch mit der Höhe des Vermögens erkennen. Der fehlende Einfluss der
Vermögenshöhe rechtfertigt die vereinfachende Annahme einer CRRA-Nutzenfunktion im Rahmen des
Modellierungsprozesses. Der niedrige Anteil kostengünstiger ETFs (Aktive: 17%, Ehemalige: 37%) und
die im Umkehrschluss hohe Gewichtung aktiv gemanagter Anlageformen dürfte nicht zuletzt der überaus
optimistischen Einschätzung hinsichtlich der Anlageperformance institutioneller Anbieter geschuldet sein.
In dieser Hinsicht besteht somit Aufklärungs- bzw. Optimierungspotential.

Standen zuvor (allgemeine) Einkommens- und Vermögensaspekte im Fokus, werden im Folgenden die zentralen Er-
kenntnisse im Bezug auf die Altersvorsorgeentscheidung sowie der konkreten Ausgestaltung der Altersabsicherung
zusammengefasst.

1. Obwohl es sich bei der langfristigen Altersvorsorge um eine „extensive Kaufentscheidung“ handelt und im
Entscheidungsprozess einige – z.T. allerdings nicht signifikante – Zusammenhänge zu ökonomischen Varia-
blen festzustellen sind, können bei den abgefragten Realdaten keine idealtypischen Entscheidungsheuristiken
wie in Kapitel 6.2.8 ausgemacht werden, da sich u.a. sowohl die herangezogenen Entscheidungskriterien
als auch die eingebundenen Bezugspersonen bzw. -gruppen deutlich unterscheiden und die Anzahl der
einbezogenen Alternativen sowie die Vergleichszeit stark variiert. In der Folge verfügen die aufgestellten
Modelle über einen unzureichenden Erklärungsgehalt, was letztlich die Unberechenbarkeit und damit die
„Willkür“ der Altersvorsorge zum Ausdruck bringt. Für fundierte Aussagen in diesem Bereich ist eine deutlich
detailliertere Datenerhebung, bspw. mittels Tiefeninterviews auf Basis eines „Bundeswehr-Panels“, nötig.
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13.8 Zwischenfazit

2. Auf aggregierter Ebene richtet sich der Umfang der spezifischen Rücklagenbildung insbesondere nach
dem momentanen Einkommen, während liquiditätsferne Bestandsgrößen (Vermögenswerte) – ähnlich wie
beim Konsum – kaum Einfluss auf diesen Haushaltsposten ausüben. Auch staatlich gewährte Förderanreize
entfalten bei den Offizieren wenig Incentivierungswirkung hinsichtlich des Vertragsabschlusses. Allerdings
kann man den Zulagen zumindest eine bedingte Lenkungswirkung attestieren, da sie von ca. einem Viertel
der militärischen Führungskräfte bei der Festlegung des Vorsorgeumfangs als „Ankergröße“ herangezogen
werden.

3. Entgegen der Erwartung, sorgen Individuen mit steigender finanzieller „Ängstlichkeit“ weniger für das Alter
vor. Offenbar wird der Abschluss eines langfristigen privaten Vorsorgevertrages nicht (mehr) als „defensives“
Absicherungsinstrument gegen das natürliche Langlebigkeitsrisiko wahrgenommen, sondern primär als
„riskantes Investment“ betrachtet.

4. Der Berufseinstieg stellt mit Blick auf den Altersvorsorgebeginn das wichtigste Ereignis und somit den
Hauptauslöser für den Abschluss eines entsprechenden Vertrages dar und nicht etwa die persönliche Fami-
lienentwicklung (Eheschließung bzw. Geburt eines Kindes). Diese Tatsache dürfte v.a. den – im Vergleich
zur Gesamtbevölkerung – (sehr) frühen Vertragsschlüssen der Soldaten geschuldet sein. Daneben sind
insbesondere die Empfehlungen Dritter und ein diffuser (gesellschaftlicher) Handlungsdruck ursächlich.
Infokampagnen und Medienberichterstattung sind hingegen nahezu bedeutungslos. Da die (vertragliche)
Altersvorsorge regelmäßig noch vor Erreichen des 24. Lebensjahres beginnt, müssen Maßnahmen zur
Entscheidungsverbesserung entsprechend früh durchgeführt werden. Insoweit besteht aus Fürsorgegesichts-
punkten zeitiger Handlungsbedarf, um im Sinne des angehenden Offiziers, Einfluss auf dessen Entscheidung
zu nehmen.

5. Der vorvertragliche Informationsumfang (Nutzung an Informationsquellen sowie Anzahl verglichener Ange-
bote) fällt bei jüngeren Soldaten ebenso geringer aus wie die zur Entscheidung genommene Bedenkzeit.
Gleichzeitig erhalten „persönliche“ Ratgeber mehr Bedeutung gegenüber abstrakten Informationsquellen
(Foren, Zeitschriften etc.). Dies bringt den Wunsch zur (partiellen) Auslagerung der Entscheidung an Andere
zum Ausdruck. Zugleich ist in dieser Personengruppe ein eklatanter Anteil extrem schneller Vertragsun-
terzeichnungen ohne Einholung von Alternativangeboten zu verzeichnen. Somit ist trotz der immensen
finanziellen Bedeutung dieser Entscheidung bei einem nicht unerheblichen Teil der Offiziere nur wenig
(kognitives) und bestenfalls situatives Involvement festzustellen. Daher kann der hohe Personenanteil
mit Kündigungs- bzw. Beitragsfreistellungserfahrung nicht überraschen. Zudem zeichnet sich die Gruppe
der „Schnellentschlossenen“ durch eine äußerst optimistische Erwartungshaltung bezüglich der eigenen
finanziellen Versorgung im Alter aus.

6. Die weit überdurchschnittliche Vertragsdurchdringung im Bereich der Altersvorsorge – 96% der Ehemaligen
sowie 78% der Aktiven verfügen (bereits) über einen langfristigen Vorsorgevertrag – sowie die hohe Zu-
satzabsicherung im Bereich der Kompositversicherung weist auf den enormen Stellenwert hin, welchen die
finanzielle Absicherung für Soldaten einnimmt. Lediglich im Bereich der Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsab-
sicherung zeichnet sich aufgrund der eher niedrigen Rentenbeträge (ca. 55-60% des Nettogehaltes) sowie
der zeitlichen Versorgungslücke von durchschnittlich 4,5 Jahren auf kollektiver Ebene Handlungsbedarf ab.

7. Der relative Altersvorsorgeumfang fällt bei den ehemaligen Zeitoffizieren mit 13,5% (Median 11,3%)
signifikant höher aus als bei den noch aktiven, die 10,3% (Median 8,2%) ihres Nettolohnes speziell für
diesen Zweck beiseite legen. In Relation zum residualen Einkommen entspricht dies bei den Aktiven einer
Quote von 35,0% (Median 28,0%) und bei den Ehemaligen sogar 44,8% (Median 37,1%).

8. Da die Förderung von Basisrenten ausschließlich auf Steuervorteilen basiert und die Bruttolöhne der
aktiven Soldaten eher niedrig ausfallen, spielt diese Vorsorgeform für Offiziere nahezu keine Bedeutung. In
Verbindung mit der fehlenden betrieblichen Altersvorsorgemöglichkeit kommt es somit zu einer ernsthaften
„Verknappung“ an Förderwegen. Zudem fällt der maximale Umfang der Riesterförderung, welche das
zentrale Rückgrat der Altersvorsorge während der aktiven Dienstzeit bildet, sehr begrenzt aus. Bei den
Ehemaligen lässt sich diesbezüglich eine deutlich breitere Vorsorgebasis konstatieren. Nicht zuletzt existiert
ein ausgeprägter Wunsch nach einer zusätzlichen, der betrieblichen Altersvorsorge gleichen, Vorsorgeoption,
welche zu einer signifikanten Ausweitung der Gesamtersparnisse führen würde (Nettospareffekt ≥ 50%).

9. Der Großteil der Altersvorsorgeformen (70-75%) beinhalten inzwischen einen (signifikanten) Aktienanteil.
Selbst bei den staatlich geförderten Riesterverträgen haben die fondsgebundenen Verträge den traditionellen
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13 Ergebnisse der eigenen Untersuchung

Rentenversicherungen mittlerweile den Rang abgelaufen. Da diese Tendenz zumindest mittelfristig noch
Bestand haben dürfte, ist es nicht übertrieben zu behaupten, dass die „klassische“ Altersvorsorge für die
jüngere Bevölkerung so gut wie „gestorben“ ist.

Aus wissenschaftlicher Perspektive sind insbesondere zwei Sekundärergebnisse im Zusammenhang mit den
theoretischen Rationalitätsannahmen sowie dem gängigen Risikoaversionsmaß hervorzuheben.

1. Die geringe Erklärungskraft der verschiedenen Regressionsmodelle (Abschlusswahrscheinlichkeit sowie
Vorsorgeumfang) lassen den Schluss zu, dass das Vorsorgeverhalten trotz der extensiven Entscheidungssitua-
tion nicht über ökonomisch rationale Zusammenhänge prognostiziert werden kann, sondern überwiegend
von nicht oder nur schwer erfassbaren (situativen) Variablen abhängt. Offenbar stellt nicht einmal die
langfristige Altersvorsorgeentscheidung, welche als „Musterbeispiel“ für ökonomisch weitsichtiges Verhalten
angesehen werden kann, das Ergebnis eines nüchtern-rationalen Abwägungsprozesses dar. Dies stützt die
Kritik der fehlenden Realitätsnähe theoretischer Rationalitätsannahmen (u.a. schlägt sich die individuelle
Erwartungshaltung praktisch nicht auf das tatsächliche Vorsorgeverhalten nieder).

2. Ebenso erweisen sich die gängigen globalen Risikoparameter zur Beschreibung des entsprechenden mensch-
lichen Charakterzuges als nur bedingt geeignet. Zwar verbinden die Befragten den allgemeinen Begriff
„Risiko“ in erster Linie mit monetären Größen, nichts desto trotz zeigt die Erhebung, dass zwischen der
finanziellen Risikobereitschaft und dem in der Literatur genutzten „Standard“-Risikomaß der (konstanten)
relativen Risikoaversion nur ein vergleichsweise schwacher Zusammenhang besteht. Zugleich lässt sich die
gefundene negative Korrelation zwischen Risikoaversionsgrad und Altersvorsorgeumfang nur schwerlich mit
der „theoretischen Erwartungshaltung“ vereinen. Die enorme Diskrepanz zwischen den Risikomaßen, die
sich aus „klassischen“ einmaligen Standardlotteriefragen ableiten lassen und denen, die auf mehrperiodigen
Lebenseinkommenslotterien beruhen, verstärkt die Zweifel gegenüber diesen Universalparametern.

Die weiterführenden Handlungsempfehlungen, welche sich aus den in diesem Abschnitt generierten Erkenntnissen
ableiten lassen, sind zusammen mit den Ergebnissen des im folgenden Kapitel durchgeführten Simulationsprozes-
ses im Gesamtfazit dieses Werkes (Kapitel 15) eingearbeitet.
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14 Das professionsspezifische Simulationsmodell

14.1 Allgemeines
Nachdem die Auswertung der Offiziersbefragung erste Einblicke in die verschiedenen Lebensbereiche1 der
aktiven bzw. ehemaligen Soldaten vermittelte, steht im nachfolgenden Nutzenbewertungsmodell die Simulation
der „bereinigten“ Altersvorsorgeentscheidung eines Individuums im Mittelpunkt, welches – nach Entfernung
aller beseitigbarer Informationsdefizite – alleine seinen Präferenzen folgt. Somit wird dessen Wahl weder von
entscheidungsirrelevanten Störgrößen (bspw. Wahrnehmungsverzerrungen) beeinflusst noch durch kognitive
Limitationen bei den notwendigen Kalkulationen beschränkt.
Aus ökonomisch nüchterner Betrachtungsweise verändert der Abschluss einer (Sach- bzw. Schaden-) Versicherung
lediglich die Auszahlungsstruktur der zugrunde liegenden Lotterie, wobei die Wahrscheinlichkeitsmasse aus beiden
Extrembereichen – „hoher Schaden“ sowie „kein Schaden“ – in Richtung des Mittelwertes der Schadensverteilung
verschoben wird.2 Insoweit bedeutet der Abschluss einer Versicherung auf rein monetärer Ebene eine Verringerung
der eigenen Risikoposition, welche sich in einer geringeren Varianz hinsichtlich des zukünftigen Vermögens bzw.
Einkommens niederschlägt. Dieses Basisprinzip lässt sich gewöhnlich auch auf den komplexeren Bereich der
Lebensversicherung übertragen.
Die Einbeziehung von Nutzenüberlegungen sowie die Berücksichtigung sich verändernder Lebensumstände
(u.a. Gesundheitsabhängigkeit des Konsumnutzen) kann allerdings dazu führen, dass die Stringenz dieser
Wirkungsweise durchbrochen wird. Grundsätzlich sollte sich der VN nur dann für eine vertragliche Absicherung
entscheiden, wenn die durch den Abschluss erlangte Lebensnutzenverteilung der ursprünglichen vorgezogen
wird. Bei stochastischer Dominanz erster Ordnung stellt eine solche Auswahl kein Problem dar. Aufgrund der
Gegenleistung für den gewährten Versicherungsschutz (Prämienaufschlag) kann dieser Spezialfall allerdings
unmittelbar ausgeschlossen werden, sodass lediglich die abgeschwächte Form der stochastischen Dominanz
zweiter Ordnung als „nüchternes“ Entscheidungsfunktional eingesetzt werden kann.3 Versagt auch dieses rationale
Maß (Regelfall), ist der potentielle VN auf andere Entscheidungsregeln angewiesen. Die einfachste Alternative
bildet in diesem Fall die Berechnung des Nutzenerwartungswertes der jeweiligen Verteilung(en) und die Wahl
der Option mit dem höchsten Wert. Als zweites Entscheidungsverfahren wird auf die in Kapitel 11.4.5 erörterte
CPT abgestellt. Da hierbei die Rangabhängigkeit der Ergebnisse für die Wahrscheinlichkeitsgewichtung zu
berücksichtigen ist, wird zur Operationalisierung dieser Methode jeweils die Differenzverteilung gegenüber dem
Referenzfall (keine zusätzliche Altersvorsorge) gebildet. Somit entsteht eine relative Nutzenverteilung, bei welcher
der Einfluss der „Endergebnisse“ (Erhöhung bzw. Senkung des Gesamtlebensnutzens) auch von deren Abstand
zum Indifferenzpunkt (identischer Nutzen in beiden Szenarien) abhängt.4

Das im Folgenden erörterte Simulationsmodell erhebt keinen Anspruch auf methodische Geschlossenheit, was
insbesondere auf das unvermeidliche Element der Willkür bei der Festlegung von Annahmen zurückzuführen
ist. Zwar lassen sich diese auf qualitativer bzw. argumentativer Ebene regelmäßig auf plausible Wertebereiche
eingrenzen, für die quantitative Weiterverarbeitung ist jedoch die Festsetzung konkreter Werte unumgänglich.
Gerade Annahmen zukünftiger Entwicklungen, für die noch keine historischen Erfahrungswerte existieren5, lassen
sich in der Regel nicht ohne weiteres stetigen „Wahrscheinlichkeitsverteilungen“ zuordnen. Insoweit mangelt es an
objektiven Kriterien, anhand derer den verschiedenen (denkbaren) Szenarien ein entsprechender Realismusgrad
bzw. ein spezielles „Wahrscheinlichkeitsgewicht“ zugeteilt werden kann.

1 Hierzu sind u.a. die Entwicklung des Familienstatus, das Spar- und Konsumverhalten, die finanziellen Erfahrungen sowie Zukunftserwar-
tungen sowie der Umfang und die Aufteilung der Altersvorsorge zu zählen.

2 Aufgrund der zu leistenden Versicherungsprämie stellt sich der VN somit finanziell immer schlechter als zu dem Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses (noch kein realisiertes Schadensereignis). Durch die Aufgabe des einzigen „nicht negativen Ergebnisses“ (Nicht-
Schadensfall) handelt es sich nach Abschluss der Versicherung auch nicht mehr um eine „gemischte Lotterie“.

3 Die Thematik der stochastischen Dominanz wurde im Rahmen von Kapitel 11.3.2.7 erörtert.
4 Nähere Ausführungen finden sich hierzu in Abschnitt 14.3.10.
5 Als Beispiel sei die Sozialabgabenbelastung aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen Vergreisung angeführt. Auch extrem zukunfts-

bezogene Verhaltensannahmen, bspw. das „Entsparverhalten“ im Rentenalter, unterliegen zwangsläufig der Gefahr der Fehlspezifikation
von Zeit- und Kohorteneffekten, d.h. Verhaltensweisen der jetzigen Rentnergeneration bzw. deren „offengelegten Präferenzen“ werden
fälschlicherweise als Anhaltswert für die heutige Jugend angesehen (siehe hierzu u.a. Kapitel 5.2.3.1). Dieser Problematik lässt sich u.a.
durch die Formulierung allgemeiner Verhaltensregeln begegnen.
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14 Das professionsspezifische Simulationsmodell

Aufgrund dieser unvermeidlichen Limitationen und der Notwendigkeit die Komplexität des Modells im beherrsch-
baren Rahmen zu halten6 ist es naheliegend, sich einer pragmatisch-abstrahierenden Szenariotechnik zu bedienen,
anstatt zu versuchen, sämtliche Abhängigkeitsstrukturen innerhalb der zur Verfügung stehenden Datenmenge
vollkommen präzise abzubilden. Um darüber hinaus die Zahl der zu analysierenden Szenarien in einem über-
schaubaren Rahmen zu halten, ist es unumgänglich, realistische „Parameterkonstellationen“ bzw. „-bündel“ für die
einzelnen Szenarien zu konstruieren, wodurch diese allerdings zwangsläufig auch subjektiven bzw. willkürlichen
Einflüssen unterliegen.7 Ein solch „vorwärtsgerichtetes“ Simulationsmodell des erzielten Lebenskonsumnutzens
erscheint auch deshalb zielführender als ein normativ-retrograder Optimierungsansatz, da hierbei weniger starke
Verhaltensanforderungen an das (junge) Individuum gestellt werden müssen.8

Im Gegensatz zu den mitunter sehr abstrakten ökonomischen Modellen, welche mit wenigen Grundsatzaxiomen
(„homo oeconomicus“) auskommen, sind bei realitätsnahen Ansätzen eine Vielzahl von (Detail-) Annahmen
zu treffen. Das Aufgeben des überschaubaren Grundkanons an Axiomen führt – wie bei einer kontrollierten
Deichsprengung – dazu, dass der durch Folgeannahmen abzusichernde Bereich anwächst. Im Gegenzug nimmt
allerdings auch der auf diesem lastende Druck ab, wodurch die Gefahr eines vollständigen „Systemkollaps“
entschärft wird. Aus der szenariohaften Analyse resultiert zudem zwangsläufig das Risiko eines Modellspe-
zifikationsfehlers, dessen Höhe von der Zahl und Schwere der getroffenen Modellannahmen abhängt. Die
Parametrisierung der verschiedenen Modellgrößen folgt dabei dem Grundsatz „vom Speziellen zum Allgemeinen“,
d.h. es werden zunächst die eigens erhobenen Daten der Zielpopulation (Offiziere) verwendet und nur für
den Fall, dass diese nicht (in statistisch belastbarem Umfang) vorliegen, auf sozioökonomisch/-demografisch
möglichst ähnliche Kollektive auf Ebene der Gesamtbevölkerung zurückgegriffen. Aufgrund dieses Vorgehens
bezieht sich das Simulationsmodell primär auf den „Mikrokosmos Bundeswehr“, weshalb die Verallgemeinerung
der gewonnenen Ergebnisse nur eingeschränkt möglich ist. Eine weitere Limitation resultiert aus der notwendigen
Einschränkung der modellierten Population. Aufgrund der Datenlage wird lediglich der Teil der männlichen
Offiziere berücksichtigt, der nicht aufgrund eines gescheiterten Studiums oder aus eigenem Entschluss vorzeitig
aus der Bundeswehr ausscheidet. Letztendlich dürften somit rund 65-70% des gesamten Offizierskorps (bei
Diensteintritt) erfasst sein. Diese Begrenzung verdeutlicht erneut, dass es sich nicht um ein vollumfassendes
bzw. erschöpfendes Modell, sondern vielmehr um eine realitätsnahe, professionsspezifische Projektion auf
Basis plausibler Annahmen bzw. gesicherter empirischer Erkenntnisse handelt, welche als Grundlage konkreter
Handlungsempfehlungen bzw. -entscheidungen genutzt werden kann.

Bevor detailliert auf die einzelnen Annahmen und Setzungen im Rahmen der zu betrachtenden Lebensbereiche
eingegangen wird, soll zunächst der Grobablauf des Modells skizziert werden.
Zunächst werden auf Basis der verfügbaren Daten die verschieden Lebensstränge9 sowie die Zustandsgrößen, die
den Konsumnutzen beeinflussen (Gesundheit und Freiheit), weitestgehend unabhängig voneinander simuliert.
Zentrale Interdependenzen zwischen den verschiedenen Pfaden werden hingegen explizit modelliert. So wirkt sich
bspw. familiärer Nachwuchs temporär negativ auf den Umfang des Zweiteinkommens aus, während andererseits
ein starkes Vermögenswachstum die Immobilienerwerbsneigung positiv fördert. Parallel dazu werden mittels
(einfach gehaltener) Konsumverhaltensregeln, welche sowohl auf der eigens durchgeführten Offiziersbefragung10

als auch sekundär-empirischen Erhebungen fußen, „hedonistische“ Konsumpfade entwickelt. Neben diesen
weitestgehend stetig verlaufenden Prozessen werden zusätzlich Einzelereignisse (Schocks) berücksichtigt, die
sich unmittelbar und zudem in signifikanter Weise auf verschiedene Lebensstränge auswirken. So schlägt sich
etwa das Ereignis „Scheidung“ nicht nur direkt auf die Vermögensebene (Zugewinnausgleich), sondern auch
auf das Einkommen (u.a. steuerlicher Aspekt) sowie den Konsum (Verlust von Synergien durch Aufgabe des
gemeinsamen Haushalts) nieder. Im nächsten Schritt wird die zustandsabhängige Konsumnutzenfunktion auf
den jeweiligen Periodenkonsum angewendet. Dieser Vorgang endet mit dem Versterben der Person. Zuletzt
werden sämtliche Periodenwerte zur aggregierten Größe „Gesamtlebensnutzen“ aufsummiert, welche die finale

6 Die umfassende Datenbasis der eigens durchgeführten Erhebung gewährt grundsätzlich die Möglichkeit einer äußert detaillierten
Modellierung. Um die Komplexität im Rahmen zu halten, beschränkt sich die Herangehensweise auf zentrale Aspekte, sodass gewisse
Unschärfen – bspw. durch Vernachlässigung gesetzlicher Spezialregelungen – bewusst in Kauf genommen werden.

7 Die Kopplung tendenziell schlechter (guter) Entwicklungen der verschiedenen Variablen führt dazu, dass die Ergebnisse der „Rand-
Szenarien“ drastifiziert, d.h. überzeichnet werden.

8 Eine Optimierungsentscheidung auf Basis des Gesamtlebensnutzens setzt „unmenschliche“ Anforderungen an die Weitsicht des Individu-
ums voraus und ist somit ist nicht realitätsnah. Die mitunter „lebensferne“ Erwartungshaltung der Befragungsteilnehmer untermauert
diese Sichtweise.

9 Hierzu zählen u.a. die berufliche wie familiäre Situation des Individuums, dessen Vermögensentwicklung, aber auch makroökonomische
Kenngrößen wie etwa die Entwicklung des Kapital- sowie des Arbeitsmarktes.

10 Mithilfe der hierdurch gewonnenen Daten lässt sich das Finanzgebaren der Offiziere bis etwa zum 40. Lebensjahr abbilden.
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14.2 Globalannahmen

Entscheidungsgrundlage der nutzenbasierten Auswahlverfahren bildet.

Um der zukünftigen Ungewissheit Rechnung zu tragen und gleichzeitig die Simulation nicht zu überladen,
werden drei unterschiedliche Szenarien für die Untersuchung konstruiert, welche gleichzeitig auf verschiedene
Stellschrauben im Modell Einfluss nehmen. Diesen liegen einerseits Erkenntnisse aus der Vergangenheit – bspw.
hinsichtlich der Entwicklung von makroökonomischen Größen wie der Inflation oder etwa der Kapitalmärkte
– und andererseits aktuelle wissenschaftliche Prognosen (u.a. Projektionen zur künftigen Sozialabgabenquote)
zugrunde. Auf Basis der Verhaltensannahmen von drei, das Kollektiv der (angehenden) Offiziere repräsentieren-
den „Typen“ wird der Lebenslauf jeweils 10.000 Mal durchgespielt. Die Differenzierung dieser idealtypischen
Stellvertreter – „Asket“, „Durchschnittsoffizier“, „Hedonist“ – erfolgt mittels vereinfachender Kombination be-
stimmter Merkmalsausprägungen, welche in der Realität gewöhnlich nicht so trennscharf auszumachen sind.11

Dazu zählen insbesondere das Konsumverhalten, das sich u.a. in einem niedrigen bzw. hohen Lebensstil sowie
dem Entsparverhalten im Alter äußert, und die individuelle Risikopräferenz, welche sich nicht nur in Parametri-
sierungsunterschieden innerhalb der Nutzenfunktion niederschlägt (CRRA-Werte), sondern auch im finanziellen
Lebensbereich unmittelbar zum Ausdruck kommt.12

Dieses Prozedere erfolgt für 16 unterschiedliche Stufen des relativen Altersvorsorgeumfangs, welcher sich
auf das Bruttoeinkommen während der Erwerbsphase bezieht. Die Spanne des Vorsorgeumfangs reicht dabei
von 0%-AV bis 20%-AV.13 Mit der Ausrichtung auf die Variation des relativen Vorsorgeanteils beschränkt sich
das Modell auf eine rein wirkungsbezogene einmalige Maßnahme zur Nutzensteigerung bzw. der Abfederung
finanzieller Bedrohungen, d.h. darüber hinausgehende Änderungen des individuellen (Risiko-)Verhaltens werden
vereinfachend ausgeschlossen.14

Nach Beendigung der Simulationsdurchläufe steht jeweils die (hypothetische) Entscheidung der verschiedenen
Offizierstypen15 im Fokus. Diese kann sowohl auf Basis eines abstrakten Nutzenvergleichs16 erfolgen als auch
mit Blick auf das zu erwartende (inflationsbereinigte) Nettorentenniveau. Ebenso ist eine Ausrichtung an der
drohenden finanziellen „Shortfall-Wahrscheinlichkeit“ denkbar, welche die Gefahr der Verarmung im Alter
quantifiziert.
Je nach Entscheidungskriterium variiert auch die Zielrichtung der Altersvorsorge. So stellt der
„Armutsvermeidungs-Ansatz“ darauf ab, den Altersvorsorgeumfang zu ermitteln, mit dem die geringste
Gefahr einhergeht, sein Vermögen zu überleben. Bei der Entscheidung auf Nutzenbasis steht hingegen die
Maximierung des Gesamtlebensnutzens im Fokus, wobei nicht zwingend der Erwartungswert als Bezugsgröße
dienen muss. Ebenso plausibel sind Entscheidungen, die am Median oder niedrigen Perzentilen der Gesamtlebens-
nutzenverteilung ansetzen. Letztere repräsentieren dabei „Max-Min“-Strategien, die auf ein möglichst hohes
Ergebnis bei ungünstigem Zukunftsverlauf abzielen. Mit der Ausrichtung auf die finanzielle Situation in der
Nacherwerbsphase wird schließlich die Satisfizierungsfrage geklärt, wie hoch der Altersvorsorgeanteil mindestens
sein muss, um das angestrebte Mindest- bzw. Zielrentenniveau zu erreichen.
Neben der Untersuchung der individuellen Soldaten-Perspektive erfolgt zusätzlich noch eine Kollektivbetrachtung,
anhand der die Vorteilhaftigkeit („Gesamtwohlfahrtssteigerung“) der Einführung einer speziellen Soldaten-
Lebensversicherung (ungeförderte PRV) aus Fürsorgegesichtspunkten geprüft wird. Dabei kommt dem „Durch-
schnittsoffizier“ ein Gewicht von 50% zu, während den beiden extremeren Typen („Asket“ und „Hedonist“) jeweils
ein Gewicht von 25% eingeräumt wird. Der Anteil der angehenden Offiziere, die BS-Ambitionen hegen wird
vereinfachend mit 50% angesetzt.

14.2 Globalannahmen
Wie einleitend bereits erwähnt, muss eine Reihe grundlegender Annahmen getroffen werden, um das Simulati-
onsmodell in einem handhabbaren Rahmen zu halten. Dazu gehören insbesondere die folgenden Setzungen:

11 Dies gilt auch für die Ergebnisse der eigens durchgeführten Erhebung.
12 In diesem Kontext sind bspw. der Aktien- und Fondsanteil im Finanzanlagevermögen, die Ausrichtung der AV-Verträge (klassisch vs.

fondsgebunden) sowie die Höhe des persönlichen Pufferkapitals zu nennen.
13 Zwischen 0% und 10% beträgt die Schrittweite der Abstufung ein und zwischen 10% und 20% zwei Prozent.
14 Da tiefgreifende Verhaltensänderungen – wenn überhaupt – nur schwerlich und über einen längeren Zeitraum zu erreichen sind, dürfte

diese Setzung allerdings unkritisch sein.
15 Neben den drei idealtypischen Konsum- und Risikoverhaltensweisen erfolgt eine zusätzliche Differenzierung hinsichtlich des

„Berufsoffizier-Wunsches“, sodass letztlich sechs unterschiedliche Konstellationen untersucht werden.
16 Hierbei kommt neben dem normativen Erwartungsnutzenansatz auch das verhaltensökonomisch geprägte Entscheidungsprozedere der

CPT zur Anwendung. Diese Methoden repräsentieren die beiden gängigsten Entscheidungsfindungsverfahren auf Nutzenbasis.
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1. Der möglichen Kritik, dass die Verwendung des Konsums als einziges Attribut innerhalb der (Ziel-
)Nutzenfunktion zu einer suboptimalen Partialanalyse führt, da eine Reihe anderer Faktoren (bspw. per-
sönliche Beziehungen, Prestige, Kultur- oder Freizeitwerte) ausgeblendet werden, die ebenfalls Einfluss
auf das subjektive Wohlbefinden einer Person nehmen, aber regelmäßig in keiner oder nur schwacher
Verbindung zum Konsum stehen, kann entgegengehalten werden, dass ein solches vereinfachendes Vorgehen
in Anbetracht der unzähligen und empirisch schwer zu bestimmenden Attribute, die für ein vollständiges
Modell notwendig wären, durchaus gerechtfertigt ist.17

2. Da mithilfe von Rentenversicherungen letztlich Konsumverschiebungen über einen sehr langen Zeitraum
realisiert werden, sind v.a. die Veränderungen der zentralen Rahmengegebenheiten (Gesundheit, Freiheit)
explizit zu berücksichtigen. Diese beiden auf den Nutzen einwirkenden Zustandsgrößen werden vereinfa-
chend als streng exogen gegebene Faktoren interpretiert, d.h. es existiert für das Individuum keine direkte
Möglichkeit diese Güter (gezielt) gegeneinander auszutauschen.18 Zudem erfolgt eine defensive Auslegung
der Zustandsabhängigkeit des Nutzens indem die herangezogenen Indizes tendenziell unterschätzt bzw.
-gewichtet werden.

3. Innerhalb des Modells gilt die Annahme der Nutzenadditivität, d.h. der Gesamtlebensnutzen entspricht der
Summe der einzelnen Periodennutzen. Intertemporale und -subjektive Abhängigkeiten werden somit a priori
ausgeschlossen. Somit geht nur der Nutzen „erster Ordnung“ in die Berechnung ein.19 Als Referenzpunkt
der Nutzenmodellierung dient das jeweils aktuelle Existenzminimum, d.h. der staatlich garantierte unterste
Lebensstandard.

4. Bei der Simulation wird zwischen den verschiedenen Parametern zunächst Unabhängigkeit angenommen,
solange keine empirischen Belege oder logischen Überlegungen dagegen sprechen. Werden keine expliziten
Verteilungsangaben zu stochastischen Größen getroffen, ist von einer Gleichverteilung im angegebenen
Intervall auszugehen. Ähnliches gilt für die Entwicklung von Kosten bzw. Preisen. Fehlen diesbezüglich
klare Annahmen gilt eine allgemeine Wachstumsrate von 2,0% pro Jahr. Bei unklarer Datenlage werden
zwingend zu treffende „ad hoc“-Annahmen grundsätzlich defensiv, d.h. nahe am momentanen Status Quo,
ausgerichtet.

5. Wie die Befragung der Offiziere gezeigt hat, binden sich diese bereits frühzeitig im Rahmen langlaufender
Altersvorsorgeverträge. Daher können signifikante Lern- und Wissenseffekte (bspw. die Kenntnis der „fi-
nalen“ Kinderzahl), welche die Ergebnisvarianz reduzieren, a priori ausgeschlossen werden. Zudem kann
die singuläre, frühzeitige und einfach gehaltene AV-Entscheidung (strikte Einkommensabhängigkeit) als
Zugeständnis des „Bequemlichkeitsaspektes“ (Automatisierung der AV) sowie der Strategie zur kognitiven
Entlastung (zügiges „Abhaken“ unangenehmer Angelegenheiten) angesehen werden.

6. Der Strang des Sozial- bzw. Familienlebenslaufs, zu dem die Einzelbereiche „Partnerschaft/Ehe“, „Kinder“
sowie die Festlegung des Lebensmittelpunktes (Mietwohnung vs. eigene Immobilie) zählen, wird innerhalb
des Modellrahmens als übergeordnet angesehen, d.h. diesen „Komponenten“ wird jeweils ein nicht durch
Konsum zu kompensierender subjektiver Nutzen zugeschrieben, weshalb das Individuum vorrangig diese
persönlichen Ziele verfolgt und der reine Konsumnutzen, der die Grundlage der AV-Entscheidung bildet, für
diese Lebensbereiche dementsprechend keine Rolle spielt. Insoweit handelt es sich um ein hierarchisches
bzw. lexikografisch gestuftes Modell.

7. Als Betrachtungs- bzw. Evaluierungshorizont wird im Modell eine Periodenlänge von einem Jahr angenom-
men. Diese Setzung erscheint u.a. vor dem Hintergrund der jährlich zu erstellenden Steuererklärung sowie
der Regelmäßigkeit, mit der die Offiziere ihre Finanzanlagen überprüfen, plausibel. Daher beziehen sich
sämtliche Größen (Konsumumfang, mittlere Periodengesundheit etc.) auf dieses Zeitintervall.

17 Siehe hierzu auch die Ausführungen aus Kapitel 12.
18 Diese Unterstellung mutet zunächst unrealistisch an, da bei hohem Vermögen der Arbeitsaufwand durchaus bewusst zurückgefahren

werden kann und auch der eigene Gesundheitszustand durch entsprechende medizinische Aufwendungen zumindest tendenziell
verbessert werden dürfte. Unter Ausschluss dieser speziellen Konstellationen erscheint die Annahme allerdings plausibel. So können
bspw. viele Arbeitnehmer im Rahmen einer Vollzeitstelle nur geringfügig auf ihre tatsächliche Arbeitszeit Einfluss nehmen. Bei Soldaten
entfällt diese Option während des aktiven Wehrdienstes vollkommen.

19 Die einzige Ausnahme bildet hierbei die Berücksichtigung des „asymmetrisch negativen Altruismus“. Gemäß dieser Annahme zieht das
Individuum keinen positiven Nutzen aus dem an die Nachkommen hinterlassenen Erbe, sehr wohl aber Disnutzen aus der Belastung
Angehöriger oder Dritter. Detaillierte Ausführungen zur Altruismus-Thematik finden sich in Kapitel 11.3.6. Zur Operationalisierung
der „Scham-Strafe“ bzw. „Nutzen-Penalty“ dienen die Ergebnisse (Zahlungsbereitschaften) der Offiziersbefragung. Demzufolge beträgt
der untere Schwellenwert 12% für Singles und 40-50% für Personen mit Partnern und/oder Kindern. Bezugspunkt ist die Höhe der
notwendigen externen Unterstützung. Damit ist eine (temporäre) Unterschreitung der „Null-Nutzenlinie“ möglich. Die asymmetrische
Berücksichtigung dieses Präferenzparameters bildet zugleich eine Parallele zur Verlustaversion.
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Neben diesen globalen Rahmenannahmen ergeben sich durch die angestrebte Realitätsnähe eine Reihe weiterer –
wenngleich in ihren Auswirkungen weniger gravierender – Detailannahmen, die in den jeweiligen Abschnitten
(14.3.1 bis 14.3.10) des Modells nähert erläutert werden.

14.3 Bereichsspezifische Annahmen

14.3.1 Annahmen im Bezug auf den Dienst innerhalb der Bundeswehr
14.3.1.1 Einkommensverhältnisse während des aktiven Dienstes

Für die zentralen Parameter im Rahmen des speziellen Dienstverhältnisses der Offiziere werden die nachfolgenden
Annahmen getroffen. Die finale Entscheidung für oder gegen die Bewerbung zur Übernahme in den Status eines
Berufssoldaten wird erst am Ende der Verpflichtungszeit gefällt. Dabei wird eine Übernahmequote im Bereich
zwischen 30 und 40% als realistisch angesehen. Somit tritt die Verbeamtung erst mit dem Auslaufen der freiwilli-
gen Wehrdienstzeit (nach 13 Jahren) ein. Hinsichtlich der Einkommensverhältnisse wird während der Dienstzeit
unterstellt, dass sich das Grundgehalt, die Zulagen sowie der Karriereverlauf20 von Zeit- und Berufsoldaten gemäß
der Ausführungen der Kapitel 7.5 und 7.5.2 entwickeln. Dabei wird die Besoldung der Soldaten entsprechend der
Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse angepasst. Aufgrund der tendenziell
zu erwartenden Absenkung der Wachstumsraten – die langfristige Steigerung der Gehälter im öffentlichen Dienst
beträgt bis dato ca. 1,9% – wird mit einem mittleren Anstieg von 1,5% pro Jahr gerechnet. Da die besonderen
Altersgrenzen im Zuge der gesamtgesellschaftlichen Verlängerung der Erwerbsarbeitszeit auf absehbare Zeit
keine Anwendung mehr finden dürften, wird für Berufssoldaten – unabhängig vom erreichten Dienstgrad – eine
allgemeine Altersgrenze von 65 Jahren angesetzt. Die finanzielle Absicherung folgt den Ausführungen der Kapitel
7.6.2 und 7.6.3.

14.3.1.2 Einkommensverhältnisse nach Verlassen der Bundeswehr

Der Berufseinstieg ausgeschiedener Zeitsoldaten erfolgt in der Simulation durchschnittlich vier Monate nach
Verlassen der Bundeswehr. Für die über zwei Jahre hinweg bezogenen Übergangsgebührnisse des ehemaligen
SaZ erfolgt ein vereinfachter Ansatz von 75% des letzten Grundgehaltes, während die Einmalzahlung auf acht
Monatsbezüge festgelegt wird. Die Nachversicherung im Rahmen der GRV erfolgt gemäß der Entwicklung des
aktuellen Rentenniveaus.21 Zusätzlich wird eine Erhöhung von 20% infolge des „Attraktivitätssteigerungspro-
gramms“ eingerechnet. Die Höhe der Einstiegsgehälter folgt den Erhebungsergebnissen aus Kapitel 7.5.3, wobei
aufgrund möglicher Selektions- bzw. Selbstdarstellungseffekte ein Abschlag von 5% vorgenommen wird.
Hinsichtlich der weiteren Gehaltsentwicklung findet zunächst ein temporärer „Aufholprozess“ statt. So betragen
die Wachstumsraten der Gehälter in den ersten zwei Jahren durchschnittlich 10% und im dritten bis fünften Jahr
jeweils 5%. Anschließend folgen die Wachstumsraten der allgemeinen Lohnentwicklung der hohen Bildungs-
schicht.22 Zur Vereinfachung des Modells wird der Beschäftigungsumfang auch in der zivilen Arbeitswelt als
vollkommen exogen angesehen. Darüber hinaus wird eine freiwillige Frühverrentung ausgeschlossen, d.h. der
gewöhnliche Renteneintritt (ohne Gesundheitsschädigung) erfolgt mit 67 Jahren.

14.3.1.3 Dienstliche Zusatzbelastungen

Das häufige Umziehen, der u.U. bestehende Zwang zur doppelten Haushaltsführung und sonstige Zusatzbe-
lastungen, die im Rahmen des aktiven Wehrdienstes anfallen, werden über die Zeitkomponente („verfügbare
Konsumzeit“) erfasst bzw. abgegolten. Somit sind zu der mittleren Arbeitszeitbelastung von 41 bis 45 Wochenstun-
den im Mittel zusätzlich 7,5 Stunden23) zu berücksichtigen. Der während der aktiven Wehrdienstzeit bestehende
„Trennungsaufschlag“ bei Ehen und Partnerschaften wird mit 25% angesetzt.24 Einsatzhäufigkeit und -dauer
sowie die daraus abgeleiteten Zusatzgefahren (Tod, Verwundung, PTBS etc.) basieren auf den Erkenntnissen aus

20 Dabei durchlaufen rund 66% der Berufsoffiziere einen „normalen“ Karriereverlauf mit dem Laufbahnziel bzw. der Enddienstgradstufe A14,
einen „leicht überdurchschnittlichen“ Pfad mit anfänglich zeitnahen Beförderungen und einer finalen Gehaltsstufe von A15 beschreiten
rund 20%. Die verbleibenden 14% verteilen sich auf die „sehr guten Karrieren“ (13%), welche bis zu Gehaltsstufe A16 reichen sowie die
„außergewöhnlichen Karrieren“, die im General-/Admiralsrang (1%) enden (B6 und höher).

21 Siehe hierzu Abschnitt 3.2.3.
22 Siehe hierzu Kapitel 7.5.3.4.
23 Symmetrische Dreiecksverteilung: 5,0 – 7,5 – 10,0 Stunden.
24 Nach Ausscheiden aus dem aktiven Dienst werden für die Trennungsraten die aus den Daten des Statistischen Bundesamtes abgeleiteten

Werte herangezogen. Siehe hierzu Kapitel 10.1.2.2. Dabei werden „Zweitehen“ aufgrund des Lerneffektes als stabiler angesehen, sodass
die jährliche Scheidungswahrscheinlichkeit nur noch mit 40% des ursprünglichen Risikos taxiert wird.
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Kapitel 7.2.3. Dabei folgt nach einem Auslandseinsatz annahmegemäß in 5% der Fälle ein psychisches Leiden,
welches wiederum bei 90% der Betroffenen über zwei Jahre hinweg abgebaut werden kann. Andernfalls verfestigt
sich dieses zu einer chronischen Erkrankung. Die Bewertung dieses Gesundheitszustandes richtet sich nach den
erhobenen Werten für Depression bzw. Vereinsamung (0,45). Die (zusätzliche) Gefahr eine Schwerbehinderung
zu erleiden wird mit 0,48% je Einsatzjahr angesetzt25, während die einsatzbedingte „Übersterblichkeit“ mit
0,12% taxiert wird. Die Reduktion der Konsumzeit während eines Einsatzes wird mit 70 bis 100 Std. pro Woche
angesetzt.

14.3.2 Annahmen im Bereich Biometrie und Gesundheit
14.3.2.1 Sterblichkeit bzw. Lebenserwartung von Offizieren

Als obere Schranke des Lebensalters wird ein Maximum von 110 Jahren festgesetzt. Der Verlauf der professi-
onsspezifischen Sterblichkeitskurve folgt dabei der Vertafelung der Allgemeinbevölkerung, wobei die einzelnen
Periodenüberlebenswahrscheinlichkeiten („Überlebensfunktion“) mittels eines fixen Multiplikators „gestreckt“
und somit auf die abgeleitete Lebenserwartung der Offiziere für Soldaten angepasst werden. Für diese Kenngröße
werden in Anlehnung an die Kapitel 2.5.2 und 9.2.4.2.4 im ungünstigsten Fall 80 Jahre, im mittleren Szenario
83 Jahre und unter der günstigsten Annahme 86 Jahre angenommen.26 Die speziell an die Einsatzbelastung
gekoppelte Sterblichkeit wird additiv berücksichtigt und verringert somit die natürliche Lebenserwartung (gering-
fügig). Aufgrund der ausgeprägten Bildungshomogenität gegenüber den Angehörigen, d.h. der Elterngeneration
sowie den (Ehe-) Partnern, wird für diese die (geschlechtsspezifische) Sterblichkeit der höher gebildeten Be-
völkerungsschicht unterstellt.27 Dabei wird der Altersabstand zu den Eltern mit einer Spanne von 25 bis 35
Jahren angenommen (symmetrische Dreiecksverteilung), während der zum Partner durch die erhobene Verteilung
(Mittel: 1,5 Jahre) festgelegt ist.28

14.3.2.2 Gesundheitsfunktion

Mit Musterung bzw. Dienstbeginn liegt annahmegemäß der bestmögliche Gesundheitswert von 1,0 vor. Aufgrund
der sekundärempirischen Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass die positive gesundheitliche
Selektion bei Soldaten nur gering ausfällt und sich zudem auf die aktive Dienstzeit beschränkt. Daher dürfte
sich der idealtypische Gesundheitsverlauf der Zeitoffiziere nach Verlassen der Bundeswehr zügig dem der
höhergebildeten Bevölkerungsschicht angleichen. Für dessen Quantifizierung werden neben dem altersabhängigen
(allgemeinen) Gesundheitszustand auch akute (temporäre) Krankheiten sowie Behinderungen und chronische
Krankheiten einbezogen.29 Erstere folgen der speziell für Offiziere abgeleiteten Schätzformel.30 Für das nicht
mit Daten hinterlegte Altersband wird ein linearer Anstieg bis auf 100 Krankheitstage pro Jahr im Alter von 100
Jahren angenommen. Die Bewertung der Schwere akuter Krankheiten erfolgt im Bereich zwischen 0,3 und max.
0,7. Die oberere Grenze kann darauf zurückgeführt werden, dass das Fernbleiben von der Arbeit ein Mindestmaß
an „Leidensdruck“ erfordert. Die Selbstbeeinflussbarkeit des eigenen Gesundheitsstatus31 werden zu Gunsten der
Vereinfachung des Modells ausgeschlossen. Somit wird unterstellt, dass gesundheitsbeeinflussende Ereignisse rein
exogener Natur und somit zufallsgesteuert sind.

25 Tritt ein solcher Fall ein, erfolgt die finanzielle Absicherung im Modell alleine über den Anspruch aus der EM-Rente sowie der ggf. abge-
schlossenen Berufsunfähigkeitsversicherung. Der seltene Fall der Weiterbeschäftigung aufgrund des Einsatzweiterverwendungsgesetzes
wird somit vereinfachend ausgeblendet. Siehe hierzu 7.6.4. Darüber hinaus wird angenommen, dass die ggf. gewährte einmalige Unfall-
entschädigung in etwa die nicht übernommenen Behandlungskosten oder Umbaumaßnahmen an der Wohnung bzw. dem Pkw abdeckt.
Hinsichtlich der Gesundheitsschädigung wird eine Gleichverteilung der Schwerbehinderungen im Bereich zwischen 50-100% unterstellt
(siehe Kapitel 9.2.3). Für Berufssoldaten greifen im Falle der Dienstunfähigkeit die in Kapitel 7.6.2 erläuterten Versorgungsmaßnahmen.
Aufgrund der vom Alter weitestgehend unabhängigen Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Ereignisses ist ein vereinfachter Ansatz einer
jährlichen DU-Rate von 0,05% gerechtfertigt. Davon unbenommen sind die mit Einsätzen verbunden Gesundheitsrisiken, welche additiv
berücksichtigt werden.

26 Hieraus leiten sich Aufschläge von 3,6%, 7,5% bzw. 11,4% ab.
27 Hinsichtlich der Lebenswahrscheinlichkeit des (Ehe-)Partner wird keine gesonderte Differenzierung vorgenommen, sondern eine

einheitliche bildungsadjustierte Lebenserwartung von 86 Jahren unterstellt, was einer um 3,3% erhöhten Überlebensrate entspricht.
28 Aufgrund der Zeitspanne zur Elterngeneration wird deren Lebenserwartung um 3,5 Jahre „nach unten korrigiert“ (79,5 Jahre bei

Männern bzw. 82,5 bei Frauen).
29 Einzelheiten hierzu finden sich in Abschnitt 14.3.7.
30 Siehe hierzu Kapitel 7.2.8.2.
31 Hierzu ist neben den allgemeinen Verhaltensrisiken im Extremfall auch der Freitod zu zählen.
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14.3.2.3 Entwicklung der Krankheitskosten

Innerhalb des Simulationsmodells wird von einer stabilen Entwicklung der Morbidität ausgegangen, d.h. es
kommt auf absehbare Zeit weder zu einer signifikanten Verkürzung dieser kostenintensiven Phase unmittelbar
vor dem Tod („Sterbekostenhypothese“) noch zu einer zeitlichen Ausweitung des „Siechtums“. In der Folge
wird bis 2040 eine lineare Erhöhung des GKV-Beitragssatzes auf 23% im günstigsten sowie 26% bzw. 29%
in den beiden alternativen Szenarien erwartet (vgl. Kapitel 9.2.2.5).32 Ab diesem Zeitpunkt wird von einer
konstanten Abgabenlast ausgegangen. Des Weiteren wird unterstellt, dass die Einkommen von Rentnern ab 2040
der gleichen Krankenversicherungsabgabenlast durch die KVdR unterliegen wie die der Erwerbsbevölkerung.
Abgerundet wird die Modellentwicklung in diesem Bereich durch die szenarioübergreifende Berücksichtigung
der wachsenden Bedeutung der Eigenbehalte von Patienten, die nicht durch das Kollektivsystem getragen
werden. Diese sind – ebenfalls ab dem Jahr 2040 – im Krankheitsfall additiv zu den regelmäßig geleisteten
Sozialbeiträgen aufzuwenden. Der Ansatz eines Selbstbehaltes in Höhe von 5-15% (Dreiecksverteilung) der
konkreten Gesundheitskosten erscheint hierbei angemessen. Aufgrund der mit dem Alter fortschreitenden
Kostenprogression führt diese Annahme zu keiner gleichmäßigen Belastung über das (Nach-)Erwerbsleben,
sondern zu deutlich höheren Aufwendungen gegen Lebensende.33

Die mittlere Wachstumsrate der GKV-Leistungsausgaben wird mit der in Kapitel 9.2.2.3 erläuterten altersabhängi-
gen Formel f (x) = 0,016+0,0002x beschrieben.34 Als Bezugsgröße dient das Leistungsausgabenprofil männlicher
GKV-Versicherter (Abbildung 9.6). Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei folgende abschnittsweise lineare
Kostenfunktion angenommen:
f (x) = 900 + x−18

55−18 ·1.350, f ür 18≤ x≤ 55
f (x) = 2.250 + x−55

90−55 ·5.100, f ür 55 < x≤ 90
f (x) = 7.350, f ür 90 < x
Aufgrund des tendenziell überdurchschnittlich guten Gesundheitszustandes der hochgebildeten Bevölkerungsteile
kommt bei der „Ziehung“ bzw. der Realisation der konkreten Eigenbehalte (Offizier und ggf. Partner) eine
Dreiecksverteilung von 0%-150% (Peak: 75%) zum Einsatz.

14.3.3 Annahmen im Bereich Familie
14.3.3.1 Verbindung zum Ehe- bzw. Lebenspartner

Dem Modell liegt die grundsätzliche Annahme des „Haushaltskommunismus“ bei (Ehe-)Paaren35 zugrunde, d.h.
sämtliche Einkommen und Transferzahlungen (etwa Kindergeld) werden zusammengelegt und nach Abzug der
notwendigen Ausgaben (Miete, Lebensmittel, ggf. Aufwendungen für Kinder u.ä.) gleichmäßig zwischen den
Partnern aufgeteilt. Darüber hinaus wird aus Vereinfachungsgründen die „prüde“ Setzung getroffen, dass mit der
Geburt eines Kindes auch die Eheschließung einhergeht, sollte diese noch nicht erfolgt sein. „Wilde Ehen“ und
alleinerziehende (männliche) Offiziere werden somit per definitionem ausgeschlossen, wodurch sich die Zahl der
zu berücksichtigenden Haushaltskonstellationen auf drei reduziert:

1. Alleinstehend ohne festen Partner.

2. In Beziehung mit gemeinsamem Haushalt, aber nicht verheiratet. In dieser Lebensform werden keine
steuerlichen Vorteile generiert aber Synergien bei den Haushaltsaufwendungen realisiert.36

3. Verheiratet mit gemeinsamem Haushalt. In dieser Konstellation werden neben Größendegressionsvorteilen
auch Steuervorteile gehoben (gemeinsame Steuerveranlagung). Aus Vereinfachungsgründen „darf“ sich der
simulierte Offizier maximal zweimal scheiden lassen.37

32 Von einer Unterscheidung zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung wird abgesehen und stattdessen stellvertretend auf
die gesetzliche Form der Gesundheitsabsicherung abgestellt. Lediglich bei den pensionierten Berufssoldaten wird der Abschluss einer
PKV bei 70% Beihilfeansprüchen angenommen.

33 Von der stärkeren Selbstbeteiligung des Einzelnen an den (zwingend notwendigen) Basisgesundheitsaufwendungen bleibt der Anteil der
darüber hinausgehenden freiwilligen Ausgaben unbenommen, welche nicht im autonomen, sondern dem hedonistischen Konsumteil
aufgehen.

34 Da diese Wachstumsraten deutlich unter den Inflationsraten im medizinischen Bereich liegen (ca. 3,5%), ist davon auszugehen, dass sich
entweder der gewährte Leistungsumfang oder aber die Nachfrage innerhalb der Bevölkerung rückläufig verhalten. Als Ausgleich für
diese Tendenz wird das Ausgangsniveau der Wachstumsrate von 1,6% auf 2,0% angepasst.

35 Die Modellierung des Heiratsgeschehen der Offiziere basiert auf den Erkenntnissen des Kapitels 13.2. Für den Fall einer Scheidung wird
angenommen, dass mit einer kumulierten Wahrscheinlichkeit von 70% erneut geheiratet wird (degressiver Verlauf beginnend mit einer
„25% Chance“ im ersten Jahr).

36 Die Übergangswahrscheinlichkeit zwischen den Zuständen „alleinstehend“ und „in Beziehung mit gemeinsamem Haushalt“ wurde auf
Basis der Offiziersbefragung geschätzt.

37 Durch die Ehe entsteht zudem ein Hinterbliebenenversorgungsanspruch aus der GRV („kleine“ bzw. „große“ Witwerrente).
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Ungeachtet der Tatsache, ob die Beziehung zum Partner auf einem Trauschein beruht oder nicht, gilt es für den Fall
einer gemeinsamen Haushaltsführung Synergieeffekte zu beachten, welche gerade im Bereich der Wohnkosten
zum Tragen kommen. Ohne diese Berücksichtigung würde die niedrigere „Pro-Kopf-Miete“ schlichtweg zu einer
(temporären) Senkung des Periodenkonsums und somit auch zu Verringerung des Nutzens führen. Um dies
zu verhindern wird auf die, in Kapitel 10.3.1 eingeführten, Nettoäquivalenzgewichte zurückgegriffen. Dabei
entspricht die erste Person einem Gewicht von 1,0, die zweite 0,7, die dritte 0,6 und alle weiteren Personen jeweils
0,56.38 Aufgrund der deutlich geringeren Bedeutung im Bereich anderer Konsumausgaben (u.a. Lebensmittel)
wird dieses Prinzip vereinfachend nur auf die Wohnausgaben angewandt.
Bei den Mieterhaushalten wird hierbei auf die in der Befragung erhobenen Kaltmieten zuzüglich der marktübli-
chen Nebenkosten abgestellt. Für Besitzer von Wohneigentum gestaltet sich die periodengerechte Berechnung
der Wohnaufwendungen deutlich komplexer. Daher wird hier der indirekte Weg über den Vergleich der
Wohnflächen gewählt und somit der unmittelbare Zusammenhang zwischen Konsumaufwendung (Anschaffungs-,
Finanzierungs- und Betriebskosten der Immobilie) und Konsumnutzen ausnahmsweise aufgegeben.39

Infolge der weitgehend „bildungshomogamen Verpartnerung“ wird für das Zweiteinkommen des weiblichen
(Ehe-) Partners der Einkommenspfad einer durchschnittlichen Masterabsolventin nachgezeichnet, wobei der
Berufseinstieg frühestens mit dem 25. Lebensjahr erfolgt. Das Einstiegsgehalt wird dabei in einem Bereich von
35.000C bis 60.000C angesetzt (Dreiecksverteilung mit Peak bei 43.000C).40 Die Einkommensentwicklung folgt
dabei vereinfacht der langfristigen nominalen Lohnentwicklung (2,0% jährlich). Auch für den Partner wird das
Renteneintrittsalter mit 67 Jahren angesetzt. Aufgrund der ausgeprägten Rollenverteilung in Offizierhaushalten
wird der mittlere reale Arbeitsumfang des Partners mittels der Dreiecksverteilung (50%-75%-100%) abgebildet
und fällt somit etwas niedriger aus als in „zivilen“ Partnerschaften (70%-90%-100%). Darüber hinaus ist der
maximale Arbeitsumfang an das Alter des jüngsten Kindes gebunden. Während im ersten Lebensjahr des Kindes
annahmegemäß ausschließlich Elterngeld bezogen wird, steigt der mögliche Arbeitsumfang anschließend von
50% (unter 5 Jahren) über 80% (5-11 Jahre) bis auf 100% (älter als 11 Jahre) an.

Sollte es zu einer Scheidung vom Ehepartner kommen, zieht dies auf verschiedenen Ebenen Konsequenzen
nach sich. So fallen nicht nur einmalige Gerichts- und Anwaltskosten an, sondern es sind regelmäßig auch
Ausgleichszahlungen aufgrund von Unterhaltsansprüchen zu leisten. Zudem sind sowohl die während der Ehezeit
generierten „Zugewinne“, d.h. die Differenzen zwischen den Endvermögen der Partner bei Scheidung und deren
Anfangsvermögen, als auch die jeweils erworbenen Versorgungsansprüche gleichmäßig auf beide Ehepartner zu
verteilen.41 Die konkreten Modellierungsgrundlagen können in Kapitel 10.2.4 nachvollzogen werden.

14.3.3.2 Verbindung zu den eigenen Kindern

Die Modellierung der Eintrittswahrscheinlichkeit der Geburt eines Kindes richtet sich bei den Offizieren nach den
empirischen Erkenntnissen aus Kapitel 13.2. Für die Abschätzung der finanziellen Folgen sind den staatlichen
Transferleistungen (u.a. das Kinder- und Elterngeld, der Familienzuschlag, aber auch die Erhöhung des Rentenan-
spruchs der Mutter) zum einen die realen altersabhängigen Unterhaltskosten42 und zum anderen die indirekten
Folgewirkungen (Einschränkung im Sekundäreinkommen) gegenüberzustellen.
Aus Vereinfachungsgründen wird die Setzung getroffen, dass der Haushalt bis zum 18. Lebensjahr der Nach-
kommen Kindergeld und ggf. den daran gekoppelten Familienzuschlag II bezieht43, während die finanzielle
Unterstützung der Eltern bis zum 20. Lebensjahr andauert.44 Der dabei „zu leistende“ Unterhalt entwickelt sich
gemäß den Ausführungen des Kapitels 10.2.3.1.
Darüber hinaus geht mit dem Nachwuchs eine deutliche Einschränkung der elterlichen Freizeit einher. Aufgrund
der ausgeprägten Rollenteilung in Soldatenfamilien ist davon auszugehen, dass die zeitliche Belastung bei den

38 Daraus lässt sich das mittlere Äquivalenzgewicht je Haushaltsmitglied ableiten und somit der Synergieeffekt beziffern. Bei einem
Vierpersonenhaushalt beträgt diese Größe bspw. 71,5%, d.h. das durchschnittliche Haushaltsmitglied erzielt mit 71,5C den gleichen
Wohnkonfort („Wohnnutzen“) wie eine alleinstehende Person mit 100C.

39 Damit geht die indirekte Setzung einher, dass ein „gemieteter“ Quadratmeter an Wohnfläche den gleichen Nutzen erzeugt wie der des
Eigenheimes. Diese Annahme dürfte Immobilienbesitzer tendenziell leicht benachteiligen.

40 Siehe hierzu auch Kapitel 7.5.3.2.
41 Im Modell wird zwischen den Eheleuten standardmäßig der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft angenommen.
42 Siehe hierzu Kapitel 10.2.3.1.
43 Von der zusätzlichen Einbeziehung des alternativen Steuervorteils, welcher sich durch den Kinderfreibetrag ergibt und den das zuständige

Finanzamt im Rahmen der Günstigerprüfung von Amts wegen aus berücksichtigen muss, wird abgesehen. Da sich der Kinderfreibetrag
bei gemeinsamer Steuerveranlagung erst ab einem zu versteuernden Einkommen von ca. 65.000C als vorteilhaft erweist, hält sich
sowohl die Fallanzahl als auch der Umfang, in welchem die staatlichen Transferleistungen unterschätzt werden, im akzeptablen Rahmen.

44 Ein „vorzeitiges Versterben“ der Kinder wird ausgeschlossen.
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männlichen Soldaten eher gering ausfällt. Insoweit werden für das erste Kind lediglich fünf und für jedes weitere
Kind drei Wochenstunden veranschlagt.45

14.3.3.3 Verbindung zur Elterngeneration

Aus Vereinfachungsgründen wird für die Modellierung des Erbzeitpunktes auf das Sterbealter des länger-lebenden
Elternteils abgestellt, d.h. es wird angenommen, dass die Nachkommen ausschließlich im zweiten Erbgang
berücksichtigt werden. Die Höhe der Erbschaft ergibt sich aus den in Kapitel 13.4.6 dokumentierten Beträgen (Er-
wartungswert ca. 120.000C, Median ca. 60.000C), wobei eine logarithmische Normalverteilung der Erbsummen
unterstellt wird.
Zudem erfolgt die Setzung, dass die Höhe des Erbes unabhängig vom erreichten Lebensalter der Elterngeneration
ist. Diese Annahme ist durchaus kritisch zu bewerten, da davon auszugehen ist, dass sich die vererbbaren
Vermögenswerte mit zunehmendem Alter der Eltern tendenziell reduzieren.46 Aufgrund der derzeitigen Rechtslage
kann das Bedrohungsszenario des möglichen Elternunterhaltes – zumindest auf absehbare Zeit – vernachlässigt
werden. Für diesen Fall wird lediglich das Erbe auf „Null“ gesetzt (Ausschlagen der Erbschaft). Zuwendungen zu
Lebzeiten (Schenkungen) sind der Einfachheit halber ausgeschlossen.
Hinsichtlich des Pflegebedarfs der Eltern gilt die Annahme, dass die von der Kindergeneration gewährbare Pflege
in erster Linie als „moralisches Additivum“ aufgefasst werden kann und somit die professionelle Pflege durch
Fachpersonal bzw. die intensive Betreuung durch den Partner lediglich ergänzt, aber zu keiner spürbaren zeitlichen
bzw. monetären Entlastung der Betroffenen (Pflegebedürftiger sowie ggf. dessen Partner) führt. Der zeitliche
Umfang wird bei einem (zwei) pflegebedürftigem(n) Elternteil(en) als Zufallsvariable im Intervall zwischen fünf
und 15 (15 und 30) Stunden pro Woche definiert.

14.3.4 Annahmen bezüglich des Konsum- und Sparverhaltens
Um aus dem Einkommen einer Person deren residualen Sparanteil zu bestimmen, der neben der gesetzlichen
wie vertraglichen Altersvorsorge die zweite „Quelle“ des Vermögens- bzw. Versorgungsaufbaus bildet, findet das
folgende Schema Anwendung. Zunächst werden vom Nettoeinkommen sämtliche laufenden Ausgaben abgezo-
gen. Dabei kann es sich sowohl um Aufwendungen handeln, die dem Individuum selbst keinen unmittelbaren
Nutzen liefern47, als auch um längerfristig fixierte Konsumausgaben, die eine unmittelbare Nutzenwirkung nach
sich ziehen (insbesondere Unterkunftskosten). Neben diesen weitestgehend fixen Ausgaben ist der jeweilige
(hedonistische) Periodenkonsum herauszurechnen. Grundlage hierfür bilden die Erhebungsergebnisse der Of-
fiziersbefragung (vgl. Kapitel 13.4.2.3). So werden für die drei untersuchten Typen zu Beginn der Dienstzeit
Konsumquoten von 65% bis 70% des Nettoeinkommens angesetzt, die bis zum Alter von 40 Jahren auf 72% bis
77% ansteigen.48 Darüber hinaus wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der relative Konsumumfang mit
steigendem Einkommen absinkt bzw. der Sparanteil wächst.49 So sinkt der Konsumanteil im Simulationsmodell
mit einer Rate von 2%, sobald das verfügbare Einkommen das Dreifache des Existenzminimums überschreitet.50

Die „natürliche“ untere Konsumschranke („Mindestkonsum“) bildet jeweils das staatlich gewährte Existenzmi-
nimum. Auf der anderen Seite beschränkt die typabhängige Mindestsparquote (2% beim Hedonisten, 7% beim
Asket) den Periodenkonsum.51 Darüber hinaus verringern die privaten Altersvorsorgeaufwendungen die hedonis-
tischen Ausgaben zusätzlich. Hierbei wird angenommen, dass das Ausmaß, in dem die zusätzliche Altersvorsorge
den allgemeinen Sparprozess substituiert, beim Asketen vergleichsweise gering ausfällt (20%), während der
Hedonist den überwiegenden Teil (75%) der zusätzlichen Vorsorge aus dem residualen Sparen „finanziert“. Somit
fällt die „kannibalisierende Wirkung“ des AV-Sparens für diesen Verhaltenstyp deutlich stärker aus.
Dieser stetige Konsumprozess wird von „Konsumschocks“, d.h. klumpigen Konsumausgaben für langfristig
nutzbare Konsumgüter (Auto, Möbel etc.), begleitet. Die im Modell genutzten Eintrittswahrscheinlichkeiten
entstammen Kapitel 5.3.1.1. Die Höhe der Schocks ist per Annahme direkt an das Haushaltseinkommen
gekoppelt. Bei der Bemessung des aus diesem langfristigen Konsum resultierenden Nutzen wird eine lineare

45 Zusätzlich wird ein „Kleinkinderzuschlag“ berücksichtigt, welcher für das Altersband von 0-3 (4-6) Jahren die Konsumzeit des Offiziers
um weitere sieben (drei) Wochenstunden reduziert.

46 Vgl. hierzu Kapitel 5.3.4.
47 Hierzu zählen bspw. der nicht-erstattungsfähige Teil der Werbungskosten, Unterhaltskosten, Zins- und Tilgungsleistungen oder etwa

Versicherungsbeiträge
48 Ab diesem Zeitpunkt wird der Grundkonsum als konstant angesehen.
49 Siehe hierzu u.a. Abbildung 5.6.
50 Ein 40 Jahre alter Offizier, der über das Fünffache des Existenzminimums verfügen kann, konsumiert somit im Durchschnitt nur 70,5%

anstatt 74,5% seines Nettoeinkommens.
51 Diese Vorgabe gilt nur für den Fall, dass sich das Individuum nicht in einer finanziellen Schieflage befindet.
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Verteilung über die jeweilige Nutzungsdauer unterstellt. Insoweit geht von dieser Konsumart nur ein sehr geringer
Einfluss auf den Lebenskonsumnutzen aus („ungenutzter“ Konsum am Lebensende). Allerdings ist gerade bei
größeren Anschaffungen (notwendige Dachsanierung o.ä.) die Liquiditätswirkung nicht zu unterschätzen. Die am
Periodenende nicht verbrauchten Mittel (= residualer Sparanteil) gehen in das Finanzvermögen des Individuums
über und werden von diesem gemäß seiner Risikopräferenz am Kapitalmarkt angelegt.

Da sich das Konsum- und Sparverhalten während des Erwerbslebens deutlich von dem der Nacherwerbsphase
abhebt, ist eine separate Modellierung dieses Prozesses notwendig. Um die komplexe Thematik der Vermö-
gensaufzehrung im Alter52 im beherrschbaren Rahmen zu halten, verfolgen die simulierten Individuen einfache
Entsparstrategien. Den Ausgangspunkt bildet dabei der „konsumrelevante Vermögenswert bei Rentenbeginn“,
der sich aus dem liquiden Finanzvermögen sowie dem Wert des Immobilienbesitzes bei Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben zusammensetzt. Bei Letzterem gilt es zusätzlich zu beachten, dass bei einem Großteil der
Wohneigentümer (ca. 70%) der Wunsch der Nichtveräußerung ein lexikografisch höher angesiedeltes Ziel
darstellt, weshalb die Immobilie in einem solchen Fall nicht in das zu entsparende Vermögen eingerechnet
wird. Zusätzlich besitzt das simulierte Individuum einen avisierten „Sicherheitspuffer“, welcher am Ende
des Planungshorizontes (Asket: 28 Jahre, Hedonist: 18 Jahre) zur Verfügung stehen muss. Diese Größe ist
typabhängig modelliert und umfasst neben dem „allgemeinen Notgroschen“, welcher zwischen 15% und 25%
des konsumrelevanten Vermögenswertes einnimmt, einen optionalen Instandhaltungsaufschlag für bestehendes
Immobilienvermögen (10-20% des Verkehrswertes), einen Betrag zur finanziellen Absicherung des Partners
(5-15% des Vermögenswertes) sowie einen „Kinderzuschlag“ („Vererbungs-“ bzw. „Schamvermeidungsmotiv“) in
Höhe von 5%. Der nach Abzug dieser Positionen verbleibende Betrag wird auf den individuellen Planungshorizont
verteilt, wobei in der Mehrheit der Fälle (70%) ein degressives Entsparvorgehen zur Anwendung kommt53,
während in den übrigen Fällen der Zusatzkonsum linear auf die Perioden verteilt wird.

Die für Konsumprozesse relevante Inflationsrate wird auf Basis der jüngeren Vergangenheitsdaten des Statistischen
Bundesamtes (1990-2015) geschätzt. Wie bei den Marktindizes dient auch hier das Akaike-Informationskriterium
als Entscheidungsmaßstab für die Wahl des genutzten Zeitreihenmodells (gleitender Durchschnitt zweiter Ord-
nung). Im langfristigen Mittel verteuern sich Waren und Dienstleistungen mit einer Rate von 1,5%. Dieser Wert
dient zugleich als defensive Basis-Annahme (Szenario 1). Für die beiden Alternativszenarien erfolgt ein Aufschlag
von 0,75% (Szenario 2) bzw. 1,5% (Szenario 3).

14.3.5 Annahmen im Lebensbereich „Finanzen“
14.3.5.1 Vermögen und Kapitalmarktaktivität

Da die gängigen und rein auf das Alter abstellenden Faustformeln den Anteil des riskierten Finanzvermögens
und damit die „Kapitalmarktaktivität“ der Offiziere unzureichend beschreiben, kommt bei der Simulation das im
Rahmen der eigenen Erhebung ermittelte Regressionsmodell zum Einsatz54, in welches neben dem (quadrierten)
Alter, das jeweilige Nettoeinkommen sowie die subjektive Risikoeinschätzung der Person eingeht. Da die Formel in
den hohen Altersbändern zu unplausiblen Werten führt, wird angenommen, dass die Anteilswerte ab der siebten
Lebensdekade auf konstantem Niveau verbleiben. Um der fehlenden Genauigkeit der Regression Rechnung zu
tragen, werden die ermittelten Werte jeweils als Zentrum einer Dreiecksverteilung deklariert, deren äußere
Schwellenwerte 10% höher bzw. niedriger liegen.55

Für die Kostenabschätzung bei eigenständiger Vermögensanlage werden die ermittelten Werte aus Kapitel
4.5.5 herangezogen.56 Die Performance der Vermögensanlage erfolgt unter Beachtung der bei den Offizieren

52 Vgl. Kapitel 5.3.4.
53 Die degressive Vermögensaufzehrung mutet insbesondere vor dem Hintergrund der Konsum- und Selbstverwirklichung-orientierten

Lebensphase der „Best-Ager“ plausibel an. Siehe hierzu auch Kapitel 5.2.3.2.
54 Die zugehörige Regressionsformel zur Bestimmung des Aktienanteils (in Prozent) lautet:

Aktienanteil =−3,8+1,02 ·Alter−0,019 ·Alter2 +2,84 ·Risikoeinstu f ung+4,45 · Nettoeinkommen
1000 .

55 Darüber hinaus werden im Rahmen der Typenbildung Anpassungen vorgenommen, um so das 25-, das 50- sowie das 75%-Perzentil der
Gesamtverteilung des riskierten Vermögensanteils abzubilden. Dieser zusätzliche Schritt ist unumgänglich, da die Regression auf dem
Mittelwert basiert. Hierfür werden absolute Korrekturen in Höhe von -15%, -5% sowie +10% veranschlagt.

56 Hierbei werden die nachfolgenden Kosten berücksichtigt. Passive ETF: Direkte Transaktionskosten: 0,25-1,0% des Anlagevolumens sowie
0,2-0,5% Verwaltungskosten. Aktive Fonds: Direkte Transaktionskosten: 2,0-4,0% sowie 0,7-1,5% Verwaltungskosten. Darüber hinaus
fallen bei dieser Anlageform implizite Kosten (u.a. interne Transaktionskosten) von 0,5-1,0% an. Der Anteil der ETFs am Risikovermögen
wächst dabei linear mit dem Alter von 15% (18 Jahre) auf 40% (40 Jahre) und verbleibt in der Folge annahmegemäß auf diesem Niveau.
Siehe hierzu auch Kapitel 13.5.1.
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erhobenen und typunabhängigen regionalen Anlageschwerpunkte („Home Bias“).57 Somit entfallen 40% auf
deutsche Aktien (DAX), ca. 35% auf europäische Werte (Eurostoxx 50) und rund 25% auf die übrigen Regionen
(insbesondere Nord- und Südamerika sowie Asien), die mittels des MSCI World abgebildet werden. Um den
verhaltensökonomischen Erkenntnissen zur „Minderperformance“ aktiver Privatanleger Rechnung zu tragen
(Panikverkäufe, ungünstiges Timing etc.), erfolgt eine stochastische Korrektur des jährlichen Anlageerfolges.
Hierzu kommt eine Gleichverteilung mit dem Intervall [-0,5%;-1,5%] zum Einsatz.
Um den in Kapitel 4.5.3 dokumentierten Unregelmäßigkeiten gerecht zu werden, beinhaltet das Modell neben
den gewöhnlichen Marktschwankungen zusätzlich diskrete Schocks, welche die Kapitalmärkte in unregelmä-
ßigen Abständen und kollektiv treffen. Als mittlere Wiederkehrrate dieser Einzelereignisse werden 25 Jahre
angenommen, wobei die Kursrückgänge („negative Sprunghöhe“) im Mittel 20%58 betragen sollen.
Das nicht in Aktien investierte Finanzvermögen wird der Einfachheit halber ausschließlich in Tages- und Festgeld
angelegt, d.h. alternative Finanzanlagen (Anleihen, Derivate, Rohstoffe u.ä.) werden nicht in die Portfoliobildung
einbezogen.59 Die Verzinsung erfolgt auf Grundlage der Daten der Deutschen Bundesbank, wobei die über die
letzten 15 Jahre ermittelte Differenz („Zinsaufschlag“) zwischen den Festgeldzinssätzen (6- und 12 Monatsgeld)
und dem „politischen“ Hauptrefinanzierungssatz60 als stochastische Zufallsgröße in die Zukunft fortgeschrieben
wird. Bei der steuerlichen Behandlung der Kapitalgewinne kommen die derzeit gültigen Regelungen der Abgel-
tungssteuer (inklusive Solidaritätszuschlag) zur Anwendung. Kirchensteuer und eventuell nutzbare Freibeträge
werden darüber nicht berücksichtigt, sodass die Abgabenbelastung rund 26,4% beträgt. Die mittlere Haltedauer
der Anteilswerte („Umschlaghäufigkeit“) wird typenabhängig mit 15, 8 bzw. 3 Jahren angesetzt.

14.3.5.2 Die Nachfrage nach Sachversicherungen

Hinsichtlich der Nachfrage nach zusätzlichem (Sach-) Versicherungsschutz (Kapitel 9.4.1) wird auf die konkreten
Ergebnisse der Erhebung zurückgegriffen (Kapitel 13.4.4.1). Aufgrund der im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung
hohen Versicherungsdurchdringung fällt das „akzeptierte“ Vermögensrisiko entsprechend gering aus. Um den
Bezug zur Risikoneigung der untersuchten Typen (idealtypisch) abzubilden, sei für den „vorsichtigen“ Offizier
maximale Versicherungsnachfrage unterstellt, während der Median-Soldat rund drei Viertel der möglichen
Deckung einkauft. Der risikofreudigste Vertreter sichert hingegen nur die Hälfte der potentiellen Sachschäden
ab. Die konkreten jährlichen Schadenverteilungen basieren dabei auf den Werten aus Tabelle 9.9, wobei ein
Gleichlauf bei der Entwicklung von Versicherungsprämien sowie Schadenshöhe unterstellt wird. Auf Basis der
GDV-Daten ergibt sich hierfür eine mittlere Wachstumsrate von rund 3%. Darüber hinaus erfolgt die Setzung,
dass das nicht versicherbare Vermögenshintergrundrisiko, von dem alle Verhaltenstypen gleichermaßen betroffen
sind, rund 50% der versicherbaren Risiken umfasst.

14.3.5.3 Annahmen im Bereich Immobilie

Wie aus der Offiziersbefragung hervorgeht, hängt der Erwerb des Eigenheims primär vom Alter der Person ab,
während andere Einflussgrößen keine statistische Signifikanz aufwiesen.61 Da allerdings ein rein auf dem Alter
basierender Kauf wenig realistisch erscheint, wird an dieser Stelle ein Mindestkriterium eingeführt, welches
zusätzlich erfüllt sein muss, damit diese Funktion „greift“. So wird ein Mindestmaß an finanziellen Rücklagen
(Finanzvermögen ohne Notgroschen) gefordert, durch die ein Eigenanteil von wenigstens 40% des Kaufpreises62

abgedeckt wird.
Als Basis der Kaufpreisberechnung dienen die auf Bundesebene ermittelten Immobilienpreise, welche sich als
guter Anhaltswert für das Immobilienvermögen der Offiziere erweisen. Dabei variieren die Wohnflächenpreise bei

57 Zu dem Zweck der leichteren Vergleichbarkeit wird von einem Engagement in Einzeltiteln abgesehen. Somit werden per Definition nur
Investitionen in gängige Marktindizes zugelassen. Um die Entwicklung von Rendite und Risiko einer Vermögensanlage im Zeitablauf
modellieren zu können, ist es notwendig, die zugrunde liegenden stochastischen Prozesse der einzelnen Anlageklassen zu spezifizieren.
Die Abbildung der Stochastizität der herangezogenen Indizes erfolgt durch entsprechende Zeitreihenanpassung historischer Daten. Sämt-
liche Zeitreihen entstammen der Datenbank von Thomson Reuters. Als Auswahlkriterium für die Zeitreihenanpassung dient jeweils das
Aikaike-Informationskriterium. Die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Finanzmarktzeitreihen werden in einer Korrelationstabelle
erfasst und bei der Fortschreibung in die Zukunft einbezogen.

58 Symmetrische Dreicksverteilung: -30%; -20%; -10%.
59 Mit Ausnahme des Immobilienerwerbs werden auch Investitionen in bzw. die Wertentwicklung von Sachanlagen ausgeschlossen.
60 Die Fortentwicklung dieser zentralen makroökonomischen Größe wird an die drei Szenarien gekoppelt. Dabei wird angenommen, dass

sich das im Jahr 2050 erreichte und daraufhin stabile Zinsniveau zwischen 2,5% (Szenario 3) und 3,5% (Szenario 1) bewegt.
61 Das zugehörige logistische Regressionsmodell lautet: P(Immo = 1|x = Alter) = 1

1+exp−5,9+0,167·x .
62 Dessen Höhe hängt wiederum von der potentiellen Bewohnerzahl ab, wobei mit der Haushaltsgröße ein Rückgang der (benötigten)

Wohnfläche pro Person erwartet wird. Während bei Alleinstehenden 60qm als Mittelwert angenommen werden (Dreiecksverteilung
zwischen 40 und 80qm), sinkt dieser Wert bei mehr als vier Haushaltsmitgliedern auf 30qm ab (Dreiecksverteilung zwischen 25 und
35qm).

519



14 Das professionsspezifische Simulationsmodell

Einfamilienhäusern – je nach Lage – deutlich und reichen von ca 750C (5. Perzentil) bis 3.200C (95. Perzentil),
wobei in der Spitze Quadratmeterpreise von bis zu 7.900C (München) zu verzeichnen sind. Im Vergleich zu
diesem Extremwert bewegt sich der deutschlandweite Median mit rund 1.550C auf moderatem Niveau. Bei (neu
errichteten) Eigentumswohnungen fällt das Preisniveau sogar noch höher aus. Hier liegen die Referenzwerte
bei 1.850C (5. Perzentil), 3.900C (95. Perzentil) und 2.500C (Median).63 Unter der Annahme, dass Soldaten
verstärkt Eigentumswohnungen nachfragen (70%), wird als Ausgangswert ein mittlerer Quadratmeterpreis von
2.200C in Ansatz gebracht. Darüber hinaus wird eine Dreiecksverteilung unterstellt, deren Eckpunkte jeweils das
gewichtete 5. (1.500C) sowie das 95. Perzentil (3.700C) bilden. Zusätzlich zu dem Kaufpreis der Immobilie sind
Anschaffungsnebenkosten (Makler, Grundbucheintrag, Notar u.ä.) zu berücksichtigen, welche mit 10-15% des
Verkehrswertes angesetzt werden.
Aufgrund der Vorgabe des Mindesteigenanteils und der (regelmäßig) soliden Einkommensverhältnisse der Offizie-
re dürften sich die Hypothekenzinssätze tendenziell am unteren Ende der am Markt üblichen Spanne bewegen,
welche äußert eng an den Hauptrefinanzierungssatz der EZB gebunden ist.64 Derzeit kann für einen Hypothe-
kenkredit mit zehnjähriger Laufzeit ein Zinssatz zwischen 1,5-2,0% angesetzt werden. Die Zinsbindungsdauer
des Erstkredits wird dabei auf 15 Jahre festgesetzt.65 Aus Vereinfachungsgründen dient das klassische Tilgungs-
darlehen als Form des Schuldendienstes, wobei die vereinbarte Tilgungsrate zwischen 3% und 5% betragen
soll.
Neben den Finanzierungsaufwendungen sind zusätzlich noch laufende Instandhaltungskosten („Reinvestitionen“)
in Höhe der Abschreibungen einzukalkulieren. Unter Ansatz der gewöhnlichen Nutzungsdauer einer Wohnimmobi-
lie von 50 Jahren ergibt sich bei linearer Abschreibungsform ein jährlicher Betrag von 2% der Anschaffungskosten
(ohne Nebenkosten). Diese Aufwendungen verteilen sich allerdings nicht gleichmäßig über die Zeit, sondern
fallen in „klumpiger“ Form und gewöhnlich zeitlich verzögert an, weshalb sich Wohneigentumsbesitzer einer
erhöhten Gefahr von Konsumschocks gegenübersehen. Auf Basis der Daten aus Kapitel 5.3.1.1 darf davon
ausgegangen werden, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser diskreten Aufwendungen mit dem Alter der
Immobilie ansteigt (2% bis auf 8% nach 30 Jahren), während die Umfänge tendenziell rückläufig sind (20.000C
zu Beginn, 10.000C66 nach 30 Jahren). Unabhängig von dieser Werterhaltungsmaßnahme verändern sich auch
die am Markt erzielbaren Immobilienpreise. Aufgrund der regionalen Heterogenität dürfte auch die Volatilität
dieses Sektors vergleichsweise hoch ausfallen. In Ermangelung belastbarer Zahlen bzw. Prognosen wird die
Schwankungsintensität der unterstellten geometrischen brownschen Bewegung szenarioabhängig mit Werten
von 1,0% (Szenario 3) bis 3,0% (Szenario 1) angenommen, während der langfristige Wertentwicklungspfad
auf jährlicher Basis (defensiv) auf den Bereich 0,5% (Szenario 3) bis 2,0% (Szenario 1) taxiert wird.67 Die
übrigen Wohnnebenkosten (Heizung, Strom etc.) können in erster Näherung mit denen von Mietern gleichge-
setzt werden (monatlich 2,5C/qm). Da der Zustand „Wohneigentümer“ nicht zwangsläufig lebenslang anhält,
gilt es darüber hinaus das Ereignis „Immobilienveräußerung“ zu modellieren. Als Ursachen werden hierbei
die vier Konstellationen „Bedarfsanpassung (Vergrößerung)“68, „Downsizing im Alter“69, „Scheidung“ sowie
„Finanzengpass“ berücksichtigt. Während in den ersten beiden Fällen kein Abschlag auf den Verkehrswert bei
Veräußerung einkalkuliert wird, erfolgt eine solche Anpassung im Scheidungsfall mit 0-10% und bei Notverkauf
mit 10-25%. Mit der vorzeitigen Ablösung des Immobilienkredits geht zudem eine Vorfälligkeitsentschädigung
in Höhe von 3-7% der verbleibenden Kreditsumme einher. Aus Vereinfachungsgründen werden im Rahmen der
Simulation maximal zwei Immobilienerwerbe bzw. -veräußerungen zugelassen. Als zusätzlicher Nebeneffekt des
Immobilienerwerbs ist ein Anstieg des Zweiteinkommens um durchschnittlich 10% (Dreiecksverteilung zwischen
0% und 20%) zu berücksichtigten.70 Darüber hinaus geht ein eventuell bestehender „Wohnflächenüberschuss“
nur zu Zweidritteln in die Berechnung auf Konsumebene ein, während sich „Wohnflächenknappheit“ voll auf das
Konsumäquivalent durchschlägt.

63 Alle Größen wurden mit einer mittleren Wachstumsrate auf das Startjahr des Simulationsmodells hochgerechnet. Vgl. Arbeitskreis der
Gutachterausschüsse und Oberen Gutachterausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland, 2015, S. 46 f. sowie S. 58.

64 Vgl. Kapitel 5.4.3. Steigt dieser politische Zins wieder, ist auch ein unmittelbares Anziehen der Baufinanzierungskosten zu erwarten.
65 Die Zinskonditionen der ggf. notwendigen Anschlusskredite sind erneut an den Hauptrefinanzierungssatz der EZB gekoppelt, wobei der

Zinsaufschlag bzw. „Spread“ zwischen 1,5 und 2,5% schwankt.
66 Ohne Kaufkraftausgleich.
67 Während der Preisanstieg der letzten zehn Jahre im Mittel rund 4,0% betrug, entwickelte sich der Wohnimmobilienindex seit 1990 mit

einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 1,7% deutlich moderater. Vgl. Piasecki, 2014, S. 13. Siehe hierzu auch 5.4.3.4.
68 Dieser Fall liegt vor, wenn die vorhandene Wohnfläche um mehr als 40qm unterhalb der benötigten liegt.
69 Dieses Szenario tritt ab einem Alter von 75 Jahren mit einer jährlichen Wahrscheinlichkeit von 3% ein.
70 Vgl. Kapitel 5.4.3.3.
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14.3.5.4 Steuern und Sozialabgaben

Über die vergangenen Jahrzehnte hinweg ist – nicht nur in Deutschland – eine systematische Ausweitung des
Sozialversicherungsbereiches feststellbar, die aufgrund der zunehmenden Vergreisung und dem damit einher-
gehenden Übergang in eine „Gerontokratie“ tendenziell eher noch zunehmen dürfe.71 Die derzeit günstige
Rahmenkonstellation (gute Konjunkturlage sowie extrem niedrige Zinsen) und die in der Folge ausgeglichenen
(Bundes-)Haushalte der jüngsten Vergangenheit dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die in den Kapiteln
2.5 und 9.2 aufgezeigten Problemfelder72 in Zukunft an Gewicht gewinnen werden, was wiederum die Steuer-
und Sozialabgabenlast ansteigen lassen dürfte.73

Hinsichtlich der Gegenfinanzierung sind unterschiedliche Maßnahmen denkbar. So könnte sowohl einzeln als
auch in Kombination an den drei großen Stellschrauben „Einkommenssteuer“, „Umsatzsteuer“ sowie den Sozial-
abgabensätzen gedreht werden oder/und leistungsseitige Kürzungen durchgeführt werden. Da die letztgenannte
Variante politisch „noch unbequemer“ als die Anhebung der finanziellen Belastungen erscheint, wird in diesem
Modell davon ausgegangen, dass die Finanzierung unter Beibehaltung des momentanen Leistungsniveaus74

ursachenbezogen erfolgt und somit die absehbare Ausweitung allgemeiner Haushaltsposten (Schuldendienst,
Pensionen, Bundeszuschuss zur GRV u.a.) über Steuererhöhungen kompensiert wird, während sich die Expansion
des Sozialversicherungssektors unmittelbar auf die Beitragssätze niederschlägt.75

Im Rahmen der Steuerkomponente werden zwei grundsätzlich verschiedene Varianten modelliert. So erfolgt
die Generierung der notwendigen Zusatzeinnahmen entweder vollends über die Erhöhung der Konsumsteuern
oder ausschließlich über die Anhebung der Einkommenssteuersätze. Im ersten Fall wird demnach vereinfachend
angenommen, dass die derzeitige Einkommenssteuerstruktur weitestgehend unverändert bleibt76, während
die zu erwartenden Mehrbelastungen des Staatshaushaltes (pauschal) über eine kontinuierliche Anhebung der
Umsatzsteuer aufgefangen wird. Diese Annahme impliziert eine „gleichmäßigere“ – weil konsumabhängige –
Beteiligung der Bevölkerung an den Mehrkosten, während die Anpassung des Einkommenssteuertarifs primär
Besserverdienende trifft.77 Unter der eher defensiven Annahme, dass auf lange Sicht zusätzliche Steuermittel
in Höhe von rund 20 Mrd.C (Szenario I), 40 Mrd.C (Szenario II) bzw. 60 Mrd.C (Szenario III) pro Jahr zu
generieren sind und sich der Gesamtkonsum mit langfristig stabiler Wachstumsrate weiterentwickelt, müsste die
Umsatzsteuer78 von derzeit 19%79 auf 20,2% (21,4% bzw. 22,6%) angehoben werden.
Innerhalb der zweiten Variante bleibt die Mehrwertsteuer unangetastet, während die Steuersätze, die sich derzeit
zwischen 14% und 45% bewegen (§ 32a (1) EStg), entsprechend angehoben werden. Um die in den Szenarien
geforderten Zusatzmittel zu generieren, müssten diese – bei gleichmäßiger prozentualer Erhöhung – um 9,5%,
19,0% bzw. 28,5% angehoben werden.80 Für ein Einkommen von 55.000C bedeutet dies etwa einen Anstieg des
mittleren Steuersatzes von 27,9% (Ausgangsfall) auf 40,5% (Szenario III), während der Zuwachs bei einem leicht
unterdurchschnittlichen Einkommen (25.000C) deutlich weniger ins Gewicht fällt (16,4% auf 19,6%). Aufgrund
der erhöhten sozialpolitischen „Sprengkraft“, die von der signifikanten Zusatzbelastung des Konsums ausgeht
(Macht des Wählers), soll diese Variante nur in jedem fünften Simulationsdurchlauf greifen.81

Durch die speziellen Gegebenheiten des Wehrdienstes ist während dieser Lebensphase mit einem erhöhten
Ansatz von Werbungskosten zu rechnen. Daher werden für den Offizier unmittelbare Werbungskosten zwischen
5% und 12% des Bruttogehaltes angesetzt.82 Für den zivilen Partner werden hingegen nur Aufwendungen

71 Vgl. Kapitel 2.2. Ohne deutliche Ausweitung der Zuwanderung ist eine abrupte Trendwende in dieser Entwicklung nicht zu erwarten, da
sich selbst im Falle einer politischen Mehrheit für die teure „Anschubfinanzierung“ einer Geburtenförderung (Kindergeld, Investitionen
in Betreuungs- und Bildungseinrichtungen etc.), welche das Gegenstück zur „demographische Dividende“ der 1970er und 1980er Jahre
bildet, erst mit rund 20 Jahren Verzögerung positive Auswirkungen einstellen. Siehe hierzu auch 2.4.

72 Hierzu zählen v.a. die Staatsverschuldung und der Schuldendienst, der Investitionsstau, die kommende Pensionierungswelle sowie die
Ausweitung der altersgebundenen Sozialversicherungszweige (GRV, GKV und SPV).

73 Die insbesondere für Besserverdienende relevanten Beitragsbemessungsgrenzen werden dabei mit ihren langfristigen mittleren Wachs-
tumsraten von 1,53% (GKV und SPV) bzw. 2,35% (GRV und gesetzliche Arbeitslosenversicherung) fortgeschrieben.

74 Hiervon ausgenommen sind bereits gesetzlich verankerte Kürzungen wie etwa beim gesetzlichen Rentenniveau.
75 Die innerhalb des Modells getroffenen Annahmen bezüglich der zukünftigen Entwicklung der relevanten Sozialversicherungsbeitragssätze

finden sich in den Abschnitten 14.3.2.3, 14.3.7.3 sowie 14.3.8.
76 Davon unbenommen ist eine moderate Anpassung der Steuertarifstufen um jährlich 1,0%, mit der die kalte Progression zumindest

partiell abgedämpft werden soll (§ 32a (1) EStg).
77 So trugen 2016 die oberen 10% der Steuerpflichtigen (ab einer Gesamteinkommenshöhe von ca. 81.000C) mehr als 55% zum

Gesamtvolumen der eingenommenen Einkommenssteuer bei, während die „untere Hälfte“ (weniger als 29.300C Gesamteinkommen)
insgesamt nur 5,5% des Volumens „beisteuerten“. Vgl. Bundesministerium der Finanzen, 2017, S. 23.

78 Zum Umsatzsteuervolumen werden in diesem Kontext auch weitere Verbrauchssteuern auf Bundesebene gezählt (etwa Kfz-Steuer),
sodass sich das konsumbezogene Steueraufkommen auf rund 320 Mrd. C bzw. 50,0% der insgesamt vereinnahmten Steuermittel beläuft.

79 Der auf den ermäßigten Steuersatz von 7% entfallende Konsum wird aus Vereinfachungsgründen ausgeblendet.
80 Dies impliziert u.a., dass die Arbeitnehmer ihren Arbeitsumfang nicht an die höhere Abgabenlast adaptieren und diesen entsprechend

zurückfahren.
81 Der Realismusgrad dieser Setzung kann dabei selbstverständlich kontrovers diskutiert werden.
82 Siehe hierzu Kapitel 7.5.3.4.3.
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im Bereich zwischen 2% und 4% in Abzug gebracht. Mit Ausscheiden aus dem Erwerbsleben verringert sich
die Werbungskostenquote statusübergreifend auf 1%. Neben den Werbungskosten bilden die Altersvorsorge-
sowie die sonstigen Vorsorgeaufwendungen die größten Posten, die steuerlich abgesetzt werden können. Hierfür
kommen die in Kapitel 4.4.3.4 erläuterten Rechtsnormen zur Anwendung.83

14.3.6 Annahmen im Bereich Altersvorsorge
14.3.6.1 Nachfrageseitige Annahmen

Innerhalb des Modells werden vier verschiedene Entscheidungsregeln bezüglich der vertraglichen AV-Gestaltung
durchgespielt. Dabei gelten einige regelübergreifende Grundannahmen. So werden keine zusätzlichen Ver-
tragsgestaltungsmöglichkeiten wie etwa Abruf- bzw. Verlängerungsoptionen oder (partielle) Kapitaloptionen
berücksichtigt, sondern jeweils nur die Basisform der Rentenversicherung betrachtet. Förderschädliche Verwen-
dungen (Riester- oder Basisrente) sind somit a priori ausgeschlossen.84 Darüber hinaus greift die Setzung, dass die
Vorsorgeverträge unmittelbar zu Beginn der Dienstzeit abgeschlossen werden und die Versicherungsbeiträge direkt
an das Einkommen der Person gebunden sind.85 Durch den frühzeitigen Rentenversicherungsabschluss fallen zum
einen annahmegemäß noch keine Prämienaufschläge aufgrund von adverser Selektion an, zum anderen kann
bei Riesterversicherungen der einmalige Berufseinsteigerbonus realisiert werden. Die einzige Ausnahme beim
Abschlussalter bildet die Option der betrieblichen Altersversorgung, die frühestens mit Verlassen der Bundeswehr
wahrgenommen werden kann.86 Für alle Vertragstypen gilt gleichermaßen, dass sie bis zum Ende der Vertrags-
laufzeit, welches das Ausscheiden aus dem Berufsleben markiert, bespart werden. Somit werden vorzeitige
Kündigungen durch den VN ausgeschlossen. Die Ausrichtung der Rentenversicherungsverträge („klassisch“ vs.
„fondsgebunden“) erfolgt auf Basis der erhobenen Befragungsdaten, wobei die drei Verhaltenstypen durch die
Festlegung der jeweiligen Fondsanteilsquote differenziert werden (10%, 30%, 50%).
Bei den vier Endscheidungsregeln bzw. -hierarchien handelt es sich um eine positive und drei normative bzw.
idealtypische Strategien. Bei der „positiven“ Variante erfolgt die Verteilung der Rentenversicherungsverträge
gemäß der Offiziersbefragung aus Kapitel 13.7.7. Dabei wird der „Imperfektheit“ des Vorsorgeverhaltens Rechnung
getragen, indem die Einhaltung der Fördergrenzen (u.a. 4%-Regel bei Riesterverträgen) regelmäßig nicht voll
ausgeschöpft und somit ein Teil der Zulagen „verschenkt“ wird.87 Darüber hinaus können Ineffizienzen durch
eine zu hohe Zahl an abgeschlossenen Verträgen entstehen, deren Fixkosten einen nicht unerheblichen Teil der
Verzinsung vernichten.88

Die zweite Regel lässt nur zwei Vertragstypen zu. Bis zu einem AV-Umfang von 4% wird dabei ausschließlich in
einen riestergeförderten Vertrag investiert. Wächst die Vorsorgequote weiter an, fließen sämtliche Mittel in eine
ungeförderte private Rentenversicherung.89 Dabei kommt entweder ein Vertrag zu momentanen Marktkonditionen
(Basisfall) oder der Abschluss einer neugeschaffenen und speziell für Soldaten konzipierten Altersvorsorgeoption
(„Soldaten-AV“) in Betracht (hypothetischer Fall).90

Die dritte Regel stellt eine Abwandlung der zweiten dar und erweitert das Anlagespektrum um die bAV. Da diese
Option erst nach der Wehrdienstzeit wahrgenommen werden kann, kommt ihr in der „Vorsorge-Hierarchie“ der
letzte Platz zu, d.h. zunächst werden auch bei dieser Strategie die Riesteroption (bs 4% AV) und anschließend die
ungeförderte private Rentenversicherung bzw. die „Soldaten-AV“ in Anspruch genommen. Erst mit Überschreitung
eines Umfangs von 14% AV wird die bAV berücksichtigt, wobei ihr Anteil fix mit 4% angesetzt wird.91 Durch diesen
(partiellen) zeitlichen Versatz des Vorsorgebeginns fällt die Gesamthöhe der geleisteten Versicherungsbeiträge
tendenziell etwas niedriger aus als bei der zweiten Vorsorgeregel.

83 Dabei gilt der Richtwert der sonstigen Vorsorgeaufwendungen (derzeit 1.900C) als durchwegs erfüllt. Die Entwicklung der entsprechen-
den Anrechnungshöchstgrenzen wird auf Basis der Vergangenheitsdaten stetig in die Zukunft fortgeschrieben.

84 Gleichzeitig werden auch keine Sonderformen des Riestersparens – etwa Banksparverträge oder das Wohnriestern – untersucht.
85 Diese Annahme ist durchaus kritisch zu beleuchten, da implizit vorausgesetzt wird, dass die Verträge regelmäßig an Einkommensverände-

rungen angepasst werden. Dies stellt hohe Anforderungen an die Vorsorge-Disziplin der Person sowie die Flexibilität des abgeschlossenen
Versicherungsvertrages.

86 Bei dieser speziellen Form der Altersvorsorge wird zusätzlich angenommen, dass der Arbeitgeber 20-40% der eingesparten Sozialabgaben
als Zuschuss an den Arbeitnehmer weitergibt.

87 Siehe hierzu u.a. die Kapitel 4.4.3.1.1 sowie 4.4.2.3.
88 Siehe hierzu u.a. 4.4.3.6.
89 Die von den Soldaten ohnehin selten nachgefragten Basisverträge bleiben somit genauso unberücksichtigt wie die bAV.
90 Siehe hierzu Abschnitt 14.3.6.2.2.3.
91 So entfallen bspw. bei einem Gesamtumfang von 16% AV 4% auf einen Riestervertrag, 8% auf eine ungeförderte Rentenversicherung

und weitere 4% auf die Option der betrieblichen Altersversorgung.

522



14.3 Bereichsspezifische Annahmen

Im Rahmen der extrem einfach gehaltenen vierten Anlagestrategie wird vollständig auf die geförderte Alters-
versorgung verzichtet und stattdessen ausschließlich auf private Rentenversicherungsverträge bzw. die auf
„Selbstkostenbasis“ kalkulierte Soldaten-AV zurückgegriffen.

14.3.6.2 Angebotsseitige Annahmen

14.3.6.2.1 Grundsätzliche Konstruktion Ebenso wie für die Versicherungsnachfrage der Offiziere sind bei
der Konstruktion der angebotenen Rentenversicherungen eine Reihe von Annahmen zu treffen. Dabei fußt die
Kalkulation der späteren Rentenhöhe auf den DAV-Tafeln 2004 R, wobei der Frauenanteil mit 70% angesetzt
wird. Hinsichtlich der laufenden Verzinsung des „klassischen“ Rentenversicherungsanteils erfolgt eine Kopplung
an die drei von der Deutschen Bundesbank entwickelten Szenarien, welche bis zum Jahr 2025 laufen.92 Nach
diesem Zeitpunkt wird eine langsame und kontinuierliche Erholung der Verzinsung in Richtung des langfristigen
(30-jährigen) Mittels erwartet, sodass im Jahr 2045 wieder ein Niveau zwischen 4,5% (Szenario 3) und 5,5%
(Szenario 1) erreicht wird.
Bei den fondsgebundenen Verträgen wird die Performance an die Entwicklung des MSCI-World gekoppelt, wobei
anlagespezifische Zusatzkosten zwischen 1,0-2,0% unterstellt werden. Allen Vertragsarten ist gemein, dass sie eine
einfache Beitragsgarantie beinhalten und somit bei Leistungsbeginn mindestens die geleisteten Bruttobeiträge
(ohne Kostenabzug) verrenten.
Die verschiedenen Kostenkomponenten werden auf Basis der empirischen Erkenntnisse des Kapitels 4.2.2.2
modelliert. Für den Ansatz der einmaligen Vertriebs- und Abschlusskosten wird dabei eine vereinfachte Drei-
ecksverteilung angesetzt, deren Untergrenze (Obergrenze) bei 25‰ (55‰) der Bruttobeitragssumme liegt,
während sich der „Verteilungs-Peak“ bei 45‰ befindet.93 Für den zweiten großen Kostenblock, die laufenden
Verwaltungskosten, wird der „Status Quo“ als Basis für die Zukunftsfortschreibungen herangezogen, d.h. es wird
nicht davon ausgegangen, dass sich die Kostensenkungen der jüngeren Vergangenheit in dem Maße fortsetzen
werden. Auch hier kommt eine Dreiecksverteilung zum Einsatz, bei der die notwendigen Parameter auf 2,00%,
2,25% sowie 2,50% der Bruttoprämien gesetzt werden.94 Erfolgt die staatliche Förderung mittels Grund- und ggf.
Kinderzulage sind neben den gewöhnlichen noch „zulagenspezifische“ Verwaltungskosten zu beachten, die mit
5-10% der gewährten Zulagenhöhe angesetzt werden können. Weniger relevante bzw. geringfügige Kostenaspekte
(u.a. Stornokosten) werden aus Vereinfachungsgründen nicht weiter berücksichtigt.
Der Ansatz der jährlichen Ausfallwahrscheinlichkeit des hinter dem Vertrag stehenden Lebensversicherers wird
(defensiv) zwischen 0,5‰ (günstiges Szenario) und 1,5‰ (ungünstiges Szenario) angesetzt.95 Tritt dieser
Fall während der Ansparphase ein, erfolgt eine Rückzahlung in Höhe von 30-60% des momentanen Anspar-
vermögens.96 Bezieht der VN zu diesem Zeitpunkt bereits eine Rente aus dem Vertrag, wird diese anteilig
gekürzt.

14.3.6.2.2 Vorsorgespezifische Annahmen

14.3.6.2.2.1 Riester- und Basisrente Die Berechnung der Zulagenförderung (Grund- und Kinderzulage sowie
Berufseinsteigerbonus) erfolgt gemäß der gesetzlichen Vorgaben.97 Für die Günstigerprüfung der alternativen
steuerlichen Anrechnung wird vereinfachend ein Grenzsteuersatz von 30% angesetzt. Die Gewährung der
Kinderzulage erfolgt pauschal nur bis zum 18. Lebensjahr, gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass bei
Ehepaaren maximal ein Riestervertrag existiert, da diese nicht unerhebliche Förderkomponente jeweils nur ein
Elternteil in Anspruch nehmen kann.
Für die von Soldaten selten nachgefragte und daher weniger relevante Basisrente gelten die grundlegenden
Vorgaben aus Kapitel 4.4.4.

92 Vgl. Kapitel 4.3.1.2.
93 Dieser Betrag wird jeweils auf die ersten zehn Vertragsjahre verteilt und schmälert somit den eventuell in Anspruch genommenen

Rückkaufwert der Versicherung.
94 Die laufenden Verwaltungskosten während der Renten- bzw. Leistungsphase sind vereinfachend mit 1,5% des auszuzahlenden Rentenbe-

trags veranschlagt. Vgl. Kapitel 4.2.2.2.3.
95 Siehe hierzu Kapitel 4.3.2.2.
96 Aufgrund dieser „Negativerfahrung“ darf davon ausgegangen werden, dass die freiwerdenden Mittel nicht in eine neue Rentenversiche-

rung umgeschichtet werden, sondern im Fortgang selbst verwaltet werden.
97 Da seit 2008 keine Anpassung der zentralen Parameter (Zulagen, max. Förderumfang) erfolgte, werden diese Größen mit einer

unterdurchschnittlichen Wachstumsrate von 1,0% in die Zukunft fortgeschrieben.

523



14 Das professionsspezifische Simulationsmodell

14.3.6.2.2.2 Betriebliche Altersvorsorge Bei der betrieblichen Altersvorsorge wird als Durchführungsweg
lediglich die Direktversicherung zugelassen, wobei deren Anlageperformance vereinfachend mit der eines durch-
schnittlichen Lebensversicherers gleichgesetzt wird. Insoweit hebt sich diese Vorsorgeform neben den optionalen
Zuschüssen des Arbeitgebers v.a. durch den unterschiedlichen Zeitpunkt der Sozialabgabenbelastung ab. Fallen
diese Lohnnebenkosten bei den übrigen Vertragsformen bereits in der Ansparphase an (Finanzierung aus dem
Nettoeinkommen), sind diese bei der betrieblichen Altersvorsorge – in voller Höhe – vom Rentenbezieher zu
tragen.98

14.3.6.2.2.3 Ungeförderte Vorsorgeverträge Da die Prämien bei ungeförderten Rentenverträgen bereits aus
voll versteuertem Einkommen bestritten wurden, unterliegt bei den ungeförderten Rentenversicherungen aus-
schließlich der pauschalierte Ertragsanteil99 der Besteuerung in der Auszahlungsphase. Durch dieses steuerliche
Spezifikum grenzen sich ungeförderte Rentenverträge von Basis- und Riesterrenten sowie der betrieblichen
Altersversorgung ab.
Eine Alternativvariante dieses Vertragstyps bildet die hypothetische Soldaten-AV, welche sich durch eine – für den
Offizier als privilegiertem VN – günstigere („fürsorgliche“) Kalkulationsgrundlage auszeichnet.100 So beinhaltet
die Beitragsberechnung keine Gewinnerzielungsabsicht, Abschluss- und Vertriebskosten werden aufgrund der
bestehenden Organisationsstruktur sehr niedrig bemessen (1,5%-2,0% der Bruttobeitragssumme) und auch die lau-
fenden (kalkulatorischen) Verwaltungsmehrkosten dürften durch den bereits gut ausgebauten Verwaltungsapparat
eher gering ausfallen (1,1-1,5%).101 Den biometrischen Rechnungsgrundlagen liegt die professionsspezifische
Lebenserwartung zugrunde, welche mit einem Sicherheitsaufschlag von 10% versehen wird. Zwar muss auch in
diesem Fall die Vorgabe der „Unisex-Tarifierung“ eingehalten werden, doch ist der zu berücksichtigende Anteil
weiblicher VN, welche den Verrentungsfaktor durch die erhöhte Lebenserwartung absenken, bei der Bundeswehr
vergleichsweise gering und wird daher lediglich mit 20% angesetzt, während der „freie Markt“ mit rund 70%
kalkulieren muss.

14.3.7 Annahmen zu den Folgen spezieller Lebensereignisse
14.3.7.1 Invalidität

Für den Eintritt der Invalidität wird – außerhalb der Wehrdienstzeit – auf die bereinigten Werte aus der Vertafelung
DAV 2001-EM abgestellt.102 Vereinfachend wird dabei von einer „beruflichen Reaktivierung“ abgesehen. Aufgrund
der unscharfen Abgrenzung zwischen dem Zustand der Invalidität und dem der Schwerbehinderung103 werden
diese an sich nicht deckungsgleichen Konstrukte zusammengeführt, d.h. der Eintritt einer Schwerbehinderung
führt annahmegemäß zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, während umgekehrt die gesundheitlichen Folgen
einer Invalidisierung denen einer Schwerbehinderung gleichgesetzt werden. Um der erhöhten Eintrittswahr-
scheinlichkeit dieses kumulierten Prozesses gerecht zu werden, erfolgt ein prozentualer jährlicher Aufschlag
in Höhe von 10% auf die altersspezifische Invalidisierungswahrscheinlichkeit.104 Gleichzeitig ist zu beachten,
dass sich diese Werte auf den Bevölkerungsquerschnitt beziehen, das Risiko aber mit dem Bildungsniveau bzw.
steigender sozialer Schichtzugehörigkeit signifikant sinkt. In Anlehnung an das bildungsbezogene Verhältnis der
Zugangsraten im Rahmen der gesetzlichen EM-Rente105 werden daher alle Periodenwahrscheinlichkeiten mit
einem (defensiven) Faktor von 0,4 multipliziert.
Die Folgen eines solchen Ereignisses schlagen sich aufgrund der gesundheitlichen Einschränkungen sowohl
unmittelbar auf den Konsumnutzen nieder als auch indirekt über die Veränderung des Einkommens. Inner-
halb der Modellierung wird vereinfachend davon ausgegangen, dass der Betroffene mit Eintritt der Invalidität

98 Siehe hierzu Kapitel 4.4.2.2.
99 Dabei bleibt der an das Renteneintrittsalter gekoppelte Prozentsatz über die komplette Rentenbezugsdauer konstant. Die Ertragsan-

teilbesteuerung findet darüber hinaus auf Berufsunfähigkeits-, EM- sowie Hinterbliebenenrenten Anwendung, wenn diese nicht auf
geförderten Beiträgen beruhen (§ 22 Nr. 5 S. 2 EStG).

100 Da der Soldat während des Wehrdienstes ohnehin keine Sozialabgaben leistet, sind in diesem Bereich grundsätzlich keine Einsparungen
im Arbeitgeberanteil (Staat) zu erzielen, die – wie bei der betrieblichen Altersversorgung – an den VN zurückgegeben werden könnten.
Dieser relative „Malus“ könnte – bei entsprechender Budgetierung im Einzelplan 14 – vom Dienstherrn aufgefangen werden, um
hierdurch die politische Vorgabe der Attraktivitätssteigerung des freiwilligen Wehrdienstes konsequent weiterzuführen.

101 Vgl. hierzu Kapitel 4.2.2.2.
102 Siehe hierzu auch Abbildung 9.9.
103 Siehe hierzu Kapitel 9.10. Geistige Behinderungen werden aufgrund der Unbestimmbarkeit des subjektiven Gesundheitszustandes nicht

explizit betrachtet.
104 Hierdurch steigt die Prävalenzrate bei der derzeitigen Regelaltersgrenze (67 Jahre) leicht von 26,5% auf 29,1% an.
105 Siehe hierzu Abbildung 9.11.
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automatisch auch die volle gesetzliche Erwerbsminderungsrente erhält.106 Sollte darüber hinaus eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung bestehen, was bei 78% der Offiziere der Fall ist, wird der vereinbarte Rentenbetrag unter
Berücksichtigung einer Dynamisierung im Rahmen der langfristigen Inflationshöhe mit einer Wahrscheinlichkeit
von 80% ausbezahlt.107 Aufgrund der Erhebungsergebnisse darf eine Rentenhöhe zwischen 50% und 65% des
jeweiligen Nettoeinkommens als realistisch angesehen werden.108 Die vertraglich vereinbarte Altersgrenze, bis
zu der die Berufsunfähigkeitsrente gewährt wird, schwankt gemäß der Erhebung zwischen 55 und 67 Jahren
(Mittelwert und Median ca. 63 Jahre).109

Die Konsequenzen der chronischen Einschränkung der Zustandsgröße „Gesundheit“ werden über eine zufallsab-
hängige Absenkung im Intervall zwischen 0,3 und 0,8 (symmetrische Dreiecksverteilung) abgebildet, wobei der
momentane allgemeine Gesundheitszustand als zusätzlicher oberer Schwellenwert fungiert.110

14.3.7.2 Temporäre Arbeitslosigkeit

Im Falle der Arbeitslosigkeit wird bis zu einem Jahr lang Arbeitslosengeld I gewährt, welches 60% (mit Kindern
67%) des pauschal um 21% Sozialabgaben bereinigten Bruttoeinkommens beträgt.111 Darüber hinaus wird
angenommen, dass die Beendigung der unfreiwilligen Erwerbslosigkeit mit einer Gehaltseinbuße im Bereich von
5-15% gegenüber dem vorherigen Einkommen einhergeht, welche sich über einen Zeitraum von drei Jahren
nach Wiederbeschäftigung vollständig abbaut.112 Das jährliche Eintrittsrisiko einer temporären (nicht gesund-
heitsbedingten) Erwerbslosigkeitsphase sowie die jeweilige Dauer wird in Anlehnung an Tabelle 9.18 (höhere
Bildungsschicht) modelliert. Dabei wird unterstellt, dass das Erwerbslosigkeitsrisiko linear mit dem Alter ansteigt,
während die zeitliche Ausdehnung je Phase vereinfacht zwischen einem und 24 Monaten angenommen wird.113

Im Erwartungswert treten bei Hochschulabsolventen über das Berufsleben hinweg 0,15 Arbeitslosigkeitsphasen
mit einer mittleren Gesamtdauer von ca. acht Monaten ein. Für die Zweiteinkommen gelten annahmegemäß die
gleichen Arbeitslosigkeitsrisiken.

14.3.7.3 Eintritt von Pflegebedarf

Der Eintritt der Pflegebedürftigkeit folgt den in Kapitel 9.2.1.2 erläuterten altersabhängigen Pflegeinzidenzraten,
wobei für den Pflegeeintritt zunächst nur die drei ambulanten Pflegestufen zugelassen werden. Die nachfolgende
„Pflegekarriere“ fußt auf den empirisch ermittelten Übergangsraten zwischen den verschiedenen Pflegezuständen-
bzw. Stufen.114

Die mit dem Pflegebedarf einhergehenden Kostenselbstbehalte werden auf Basis der vorliegenden empirischen
Daten (drei Pflegestufen) modelliert.115 Da die gewährten Pflegesätze seit Einführung der SPV nur marginal
angehoben wurden, während die Selbstbehalte deutlich anstiegen und die Belastungen des Pflegesystems in den
nächsten Jahren weiter zunehmen werden, ist hier auch auf lange Sicht keine Trendumkehr zu erwarten. Daher
wird im „defensivsten“ Szenario von einer jährlichen Wachstumsrate der Eigenbehalte von 2,0% ausgegangen,
während der wahrscheinlichste Fall mit 3,0% taxiert wird. Im ungünstigen Szenario steigen die privaten Pflege-
kosten annahmegemäß mit einer Rate von 4,0%. Darüber hinaus wird szenarioübergreifend eine moderate und
linear verlaufende Erhöhung des Beitragssatzes von derzeit 2,55% (2,80% bei Kinderlosen über 23 Jahren) auf
eine einheitliche Abgabenquote von 6,0% (2040) bei anteiliger Finanzierung durch Arbeitgeber und -nehmer
angesetzt.

106 Die zugehörige Berechnungsformel kann Kapitel 3.2.5 entnommen werden.
107 Vgl. Kapitel 9.2.3.2.
108 Siehe Kapitel 13.4.4.1.
109 Aufgrund der anfänglichen Tätigkeit als Soldat bietet das Gros der Versicherungsanbieter nur vergleichsweise kurze Vertragslaufzeiten

(i.d.R. bis maximal 62 Jahre) an. Insoweit ist davon auszugehen, dass die ausgeschiedenen Zeitsoldaten ihre Verträge entweder anpassen
(Laufzeit, Höhe sowie Ausschluss der Dienstunfähigkeitsklausel) oder neuen Versicherungsschutz einkaufen. Darüber hinaus fallen die
Prämien während der Wehrdienstzeit signifikant höher aus als die eines vergleichbaren Angestellten (ca. Faktor 2,5). Etwaige Kosten der
Vertragsanpassung werden der Einfachheit halber nicht berücksichtigt. Geht man von einem frühzeitigen Vertragsabschluss (20 Jahre)
und einer Laufzeit bis zum Alter von 62 Jahren aus, liegt das Verhältnis von vereinbarter Rentenhöhe und Versicherungsprämie bei
rund 8,1. Mit steigender Vertragslaufzeit sinkt diese Relation, d.h. die Absicherung dieses Risikos wird für den VN teurer. So beträgt das
Verhältnis bei Absicherung bis 65 (67) Jahre 6,3 (5,4), während eine Verkürzung auf 55 Jahre dieses auf etwa 70 (!) ansteigen lässt.

110 Insoweit findet die Funktion Max.[aktuelle Gesundheit; Lotterie aus Intervall [0,3;0,8]] Anwendung. Von einer multiplikativen „Verstär-
kung“ der Gesundheitseinschränkung wird abgesehen, da die schleichende Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustandes
bereits als eigenständiger Parameter erfasst ist und ansonsten eine „Mehrfachberücksichtung“ bzw. Übergewichtung droht.

111 Für das spezielle „Lebensereignis“ des Übergangs in das zivile Berufsleben wird die auf den Angaben der ehemaligen Zeitsoldaten
basierende Verteilung herangezogen, wobei aufgrund der bestehenden Versorgungsbezüge kein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht.

112 Siehe Kapitel 9.3.3.
113 Dabei fällt die Wahrscheinlichkeit längerer Erwerbslosigkeitsphasen exponentiell mit deren Dauer (x; in Monaten): f (x) = 0,12 · e−0,12·x.
114 Siehe Kapitel 9.2.1.3.1. Für den Partner des Soldaten gelten durchwegs die gleichen „Pflegekonditionen“.
115 Vgl. Kapitel 9.2.1.5.
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Hinsichtlich des informellen Pflegeumfangs durch Familienangehörige, welcher derzeit im Mittel rund 42 Wochen-
stunden beträgt116, ist ein zunehmender Rückgang der Unterstützung durch die Kindergeneration (rückläufige
Zahl und wachsende Dislozierung) zu erwarten, weshalb diese Aufgabe vermehrt durch Partner oder profes-
sionelle Pflegedienstleister wahrgenommen werden muss. Im Modell wird dieser Tatsache Rechnung getragen,
indem der zeitliche Pflegeumfang durch Partner mit 10 bis 30 Stunden (PS I), 30 bis 50 Stunden (PS II) und
50 bis 70 Stunden (PS III) operationalisiert wird (symmetrische Dreiecksverteilungen). Die Bedeutung des
sozialen Netzwerks des Pflegebedürftigen findet auch finanzielle Berücksichtigung, indem die Pflegekosten von
Alleinstehenden durch einen (defensiven) Aufschlag zwischen 10 und 20% erhöht werden.
Im Rahmen der Modellierung wird eine idealtypische Trennung zwischen den Folgen vollzogen, die vom Pfle-
gebedarf (Freiheitseinschränkung) bzw. von (chronischen) Krankheiten (Gesundheitseinschränkung) auf den
Konsumnutzen ausgehen.117 Der Grad der pflegebedingten Freiheitseinschränkung wird dabei vereinfachend an
die Pflegestufe gekoppelt und gleichmäßig über das Intervall [0,33;0,90] verteilt. So verursacht die ambulante
Pflegestufe I lediglich eine rund 10%-prozentige Freiheitsbeschneidung, während bei stationärer Pflege der Stufe
III nur mehr ein Drittel an subjektiver Freiheit verbleibt.118

14.3.7.4 Liquiditätsrestriktion

Sollten die Einkünfte der Person bzw. des Haushaltes nicht ausreichen, um den laufenden Konsum zu decken,
kommt in diesem Modell die nachfolgend beschriebene „Eskalationsleiter“ zum Einsatz.
Zunächst wird zur Deckung des Differenzbetrages freies, d.h. nicht vertraglich gebundenes, Finanzvermögen
aufgebraucht. Darüber hinaus wird in der Folge der hedonistische Konsum zurückgefahren, wobei für den Umfang
der Reduktion ein Wert zwischen 10% und 20% der gesamten Konsumausgaben plausibel erscheint.119 Dieser
„Ausnahmezustand“ hat solange Bestand, bis das Einkommen das ursprüngliche Konsumniveau wieder übersteigt.
Sollten die freien Vermögensbestandteile sowie die Konsumreduktion nicht ausreichen, wird auf die Möglichkeit
der temporären Aufnahme von Fremdkapital zurückgegriffen.120 Als obere Grenze der Liquiditätsaufnahme wird
das in Kapitel 9.5.2.3 entwickelte Limit von 25.000C verwendet, wobei sich der mittlere jährliche Zinssatz im
Intervall von 8-10% bewegt.121 Ist auch diese Option ausgereizt, werden für den Fall, dass der finanzielle Engpass
noch während der Erwerbsphase eintritt, ungeförderte Lebensversicherungsverträge verkauft, wobei sich der
hierdurch erzielte Betrag zwischen dem Mindestrückkaufwert von 50% der Beitragssumme und einer oberen
Grenze von 70% bewegt.122

In der letzten Eskalationsstufe vor Eintritt in die Privatinsolvenz steht die Veräußerung von gegebenenfalls
vorhandenem Immobilienvermögen. Dieser Schritt zieht nicht nur den Statuswechsel vom Wohneigentümer zum
Mieterhaushalt nach sich, sondern geht aufgrund des Verkaufsdrucks regelmäßig mit einem Preisabschlag im
Bereich zwischen 10% und 25% des momentanen Verkehrswertes einher. Als Ultima Ratio zum Verlassen des
Schuldnerdaseins verbleibt dem Individuum die Anmeldung der Privatinsolvenz (Kapitel 9.5.2.4). Die Folge
besteht in der vereinfachenden Annahme, dass sich der Konsum über einen Zeitraum von sechs Jahren auf
Sozialhilfeniveau bewegt und damit einen hedonistischen Konsumnutzen von „Null“ generiert. Dieser Schritt wird
im Modell eingeleitet, sobald die (Netto-) Überschuldung des Individuums mehr als 50% des durchschnittlichen
Jahreseinkommens beträgt.123

14.3.8 Annahmen hinsichtlich der staatlichen Altersabsicherung
14.3.8.1 Renten- und Pensionsniveau

Aufgrund der relativ „großzügigen“ Rentenerhöhungen der jüngeren Vergangenheit ist zur Einhaltung der
gesetzlichen Vorgabe, nach der das Netto-Standardrentenniveau vor Steuern bis 2030 (noch) mindestens 43,0%

116 Vgl. Kapitel 9.2.1.4.
117 Wie in Kapitel 9.2.1.3 aufgezeigt besteht in der Realität ein ausgeprägter Zusammenhang zwischen dem Gesundheitsstatus und dem

Angewiesensein auf professionelle Pflege.
118 Aufgrund der schwierigen Bewertung dieser subjektiven Größe wurden die Annahmen defensiv gehalten.
119 Siehe Kapitel 9.5.2.2.
120 Aufgrund der vergleichsweise geringen Bedeutung bzw. Inanspruchnahme von „Verschuldungsmöglichkeiten“ wird dieser Aspekt

bei Offizieren neben der Überwindung ungewollter (temporärer) Liquiditätsengpässe lediglich für den Fall des Immobilienerwerbs
berücksichtigt.

121 Die Obergrenze der kurzfristigen Verschuldung wird dabei mit einer Wachstumsrate von 1% in die Zukunft fortgeschrieben.
122 Von der Veräußerung zertifizierter Riesterverträge wird aufgrund der schädlichen Zulagenwirkung annahmegemäß abgesehen. Basisren-

tenverträge beinhalten ohnehin ein Veräußerungsverbot, sodass diese keine Rückkaufswerte besitzen.
123 Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass der Einkommensprozess des Betroffenen unabhängig hiervon weiterläuft. Da aber gerade bei

hochqualifizierten Personen die langfristige bzw. dauerhafte Erwerbslosigkeit der Hauptgrund für eine nicht bewältigbare Verschuldung
darstellt, dürfte ein „normales“ Arbeitsverhältnis in einer solchen Lebenslage eher die Ausnahme als die Regel darstellen.
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betragen muss (Niveausicherungsklausel), lediglich eine mittlere jährliche Erhöhung des aktuellen Rentenwertes
von 0,7% notwendig.124

Entwickelt sich diese Größe jedoch mit ihrer langfristigen Wachstumsrate (seit 1990) von 1,49% weiter, dürfte
das tatsächliche Rentenniveau (vor Steuern) 2030 sogar bei 49,0% liegen.125

Für die Konstruktion der Szenarios wird in der Basisvariante (Szenario II) der aktuelle Rentenwert mit einer
mittleren Wachstumsrate von 1,1% fortgeschrieben, was dem Trend der jüngeren Vergangenheit entspricht. Im
günstigen Szenario (Szenario I) erfolgt die Steigerung mit jährlich 1,5%. Im Worst-Case-Fall fällt der mittlere
Anstieg mit 0,7% vergleichsweise bescheiden aus. Bei der Höhe der späteren Pensionen, welche derzeit an
die Gehaltsentwicklung des öffentlichen Dienstes gekoppelt ist, wird szenarioübergreifend eine langfristige
Wachstumsrate von 1,0% unterstellt.

14.3.8.2 Das Grundsicherungsniveau

Legt man die Wachstumsraten der Regelbedarfssätze der letzten zehn Jahre zugrunde, ist von einem – in Relation
zur Entwicklung des Rentenwertes – vergleichsweise starken Anziehen dieser untersten Versorgungsschwelle
auszugehen. Im Mittel stieg diese staatliche Transferleistung um 2,3% pro Jahr. Hält dieser Trend weiterhin an,
werden sich die Rentenbezüge von Geringverdienern und die Einkommen der Transferempfänger zunehmend
angleichen, wodurch die geleisteten Rentenbeiträge der ersten Bevölkerungsgruppe schleichend entwertet werden.
Auf der anderen Seite würde eine Aussetzung bei der Anhebung der Regelbedarfssätze dazu führen, dass die
allgemeine Geldentwertung das mit dem Existenzminimum verbundene Lebensniveau innerhalb kürzester Zeit
spürbar absenken und damit den sozialen Anspruch einer hochentwickelten Gesellschaft in Frage stellen würde.
Insoweit ist davon auszugehen, dass die politischen Entscheidungsträger etwaige Kosteneinsparungen auch in
Zukunft nicht in diesem Bereich realisieren, sondern zunächst die ökonomisch Bessergestellten belasten (u.a.
durch die Erhöhung der Einkommenssteuer). Daher wird die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate dieser
Kenngröße im relativ hohen Werteband zwischen 2,0 und 2,3% angesetzt, wobei als Ausgangswert des sächlichen
Existenzminimums monatlich 700C (alleinstehender Erwachsener126) bzw. 375C (Kind) angesetzt werden.127

14.3.9 Annahmen im Bereich der Nutzenmodellierung
Im Bereich der Nutzenmodellierung sowie der nachgelagerten Entscheidungsfindung verbinden sich normative
und positive Elemente.
So werden nicht nur die real erhobenen Risikoaversionsmaße der Offiziere für die abstrakte Nutzenbewertung
herangezogen, sondern auch positive (deskriptive) Entscheidungsverfahren (CPT). Extrem normative Vorgaben be-
züglich des optimierenden Konsum- bzw. Vorsorgeverhaltens unterbleiben somit. Auf der anderen Seite impliziert
die Bewertung des hedonistischen Periodenkonsums sowie die Bestimmung der Gesamtlebensnutzenverteilung als
(ein) ultimatives Entscheidungskriterium ein rationales und strukturiertes Vorgehen. Da diese beiden Aufgaben
jedoch in automatisierter Form von der eingesetzten (Standard-) Software übernommen werden, steht diese
Annahme einer Anwendung des Simulationsmodells in der Praxis nicht entgegen.
Um den Periodennutzen aus dem jeweiligen hedonistischen Konsumanteil abzuleiten, kommen zwei unterschied-
liche Nutzenfunktionen zum Einsatz. Dies sind zum einen die einfache Logarithmusfunktion, welche für alle
Verhaltenstypen gleichermaßen Anwendung findet, und zum anderen eine isoelastische Funktion auf Basis der

erhobenen CRRA-Werte.128 Die zugehörige Funktionsgleichung des Periodennutzens lautet: ut =
c(1−CRRA)

t −1
1−CRRA

124 Dieser Berechnung liegen zum einen die zwischen 1990 und 2016 ermittelte durchschnittliche Wachstumsrate des Bruttojahresarbeits-
entgeltes von 2,04% zu Grunde und zum anderen der mittlere Eigenanteil der Sozialabgabenlast der Erwerbstätigen (20,55%) sowie der
Rentner (10,25%).

125 Verkürzt man den Betrachtungszeitraum bis auf die Jahrtausendwende, verringert sich die durchschnittliche Steigerungsrate auf 1,12%,
was in der Folge eine Absenkung auf 46,9% zur Folge hätte. Dabei ist zu beachten, dass der Nachhaltigkeitsfaktor den Rentenwert bis dato
sogar steigen ließ, anstatt ihn einzudämmen. Diese Entwicklung ist insbesondere dem relativ starken Anstieg der Äquivalenzbeitragszahler
gegenüber den Äquivalenzrentnern geschuldet. Auf Zehnjahressicht sind hier Zuwächse von 11,5% bzw. 6,1% zu verzeichnen, während
sich beide Werte auf dreijähriger Perspektive nahezu identisch entwickelten (+4,1%). Da auch der zweite Faktor der Rentenwertformel,
welcher insbesondere die Beitragssatzentwicklung im Rahmen der Rentenversicherung berücksichtigt, nur zu marginalen Veränderungen
führt, hängt die Anpassung des Rentenwertes nahezu vollständig von der Lohnentwicklung der Erwerbstätigen ab. Die Formel zur
Rentenwertberechnung kann in Kapitel 3.2.3 detailliert nachvollzogen werden.

126 Sind Paarhaushalte betroffen wird für das zweite Haushaltsmitglied ein erniedrigter Wert von 0,7 angesetzt.
127 Vgl. Kapitel 3.4
128 Vgl. Kapitel 11.2. Um den Ergebnisbereich der beiden Nutzenfunktionen zu verbreitern und somit die Stärke der verschiedenen

Einflussfaktoren leichter ermitteln zu können, wird der Periodenkonsum durch den Faktor 1.000 (Ln-Funktion) bzw. 10.000 (CRRA-
Funktion) dividiert.
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In diesem Fall hängt der jeweilige Konsumnutzen – neben den beiden Zustandsvariablen – auch von dem in-
dividuell verschiedenen Parameter der (konstanten) relativen Risikoaversion ab. Diese Größe entwickelt sich
entsprechend der Ergebnisse der Offiziersbefragung und verharrt ab einem Lebensalter von 40 Jahren auf kon-
stantem Niveau. Um die unterschiedliche Risikoneigung der drei Verhaltenstypen abzubilden, wird dem „Asketen“
der 75%-Perzentilswert der CRRA-Verteilung zugewiesen, während der „Hedonist“ (Durchschnittsoffizier) durch
das 25%-Perzentil (50%) repräsentiert wird.129

Beide Funktionen sind gleichermaßen an den augenblicklichen Zustand der Person gebunden, dessen Einbindung
gemäß der Formel aus Kapitel 12.3.2.4 erfolgt.

14.3.10 Annahmen im Bereich des Entscheidungsverhalten
Um auf Basis der abgeleiteten Gesamtlebensnutzenverteilungen eine Entscheidung für die Wahl des eigenen
Altersvorsorgeumfangs zu treffen, sind verschiedene Entscheidungsmodi denkbar.
Innerhalb des Modells wird nach den beiden gängigsten Varianten „(subjektiver) Erwartungsnutzen“ sowie „CPT“
differenziert. Der CPT-Bewertung liegt dabei die Orginalparametrisierung (Wertfunktion und Wahrscheinlich-
keitsgewichtung) von Kahneman und Tversky zugrunde.130 Als Referenzverteilung, gegenüber der die positiven
wie negativen Abweichungen ermittelt werden, dient das „Nichtvorsorge-Szenario“, in welchem keine eigene
(zusätzliche) AV betrieben, sondern lediglich auf die GRV zurückgegriffen wird. Da in die finale Lebenskon-
sumnutzenverteilungen, welche das Resultat der Simulation bilden und die dem entscheidenden Individuum
als Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden131, bereits subjektive Wertfunktionen (Ln bzw. CRRA) eingehen,
findet auf CPT-Basis somit annahmegemäß eine multiple subjektive Transformation bei der letztlichen Entschei-
dungsfindung statt, welche an sich nur für die „Umgewichtung“ der objektiven Modell-Wahrscheinlichkeiten
plausibel wäre. Ein solches Vorgehen würde allerdings voraussetzen, dass der Entscheider sich von dem inneren
„Umdeutungsdrang“ frei machen und die ihm präsentierten Nutzenwerte völlig nüchtern „akzeptieren“ müsste.
Dies stellt enorme Anforderungen an die Rationalität und steht im Widerspruch zu den positiven Entscheidungs-
theorien, welche die CPT in Reinform vertritt. Insofern stellt die auf Grundlage der CPT getroffene Wahl des
Altersvorsorgeumfangs eine Projektion des hypothetischen Entscheidungsergebnisses dar, zu dem ein Individuum
(Offizier) bei Bereitstellung einer derartigen Simulationshilfe kommen würde. Daher verfügen diese Ergebnisse
im Bezug auf die angehenden Offiziere bestenfalls über einen stark eingeschränkten Empfehlungscharakter. Eine
Verhaltensänderung wird damit nicht induziert.132 Für politische bzw. bundeswehrinterne Entscheidungsträger ist
das Wissen um die zu erwartende Reaktion der Zielgruppe hingegen von enormer Bedeutung, da hierdurch die
potentielle Lenkungswirkung derartiger Maßnahmen abgeschätzt werden kann.
Während im Rahmen der CPT nicht nur die Höhe, sondern auch die Lage (Abstand zum Referenzwert) der
möglichen Endergebnisse zur subjektiven Entscheidungsfindung genutzt wird, greift der originäre Erwartungs-
nutzenansatz lediglich auf den neutral gewichteten Erwartungswert der Gesamtlebensnutzenverteilung zurück.
Somit werden Lageparameter wie Varianz und Schiefe ausgeblendet, sodass extrem positive „Ausreißer“ zu
ungewollten – weil zu optimistischen – Entscheidungen führen können, die im Nachhinein bereut werden. Dem
Fehlen der natürlichen Vorsicht kann jedoch leicht begegnet werden, indem Abstand vom ersten zentralen Moment
genommen wird und stattdessen niedrige(re) Perzentile die Basis der Entscheidung bilden.133 Dieses Vorgehen
kommt der Anwendung einer „Max-min“-Regel gleich. Bei der Auswertung der Simulationsergebnisse werden
daher neben den Erwartungswerten standardmäßig auch die 25%-Perzentile sowie die Mediane der Verteilungen
berücksichtigt.
Zur besseren Veranschaulichung ist in Abbildung 14.1 stellvertretend die Überlagerung der Lebensnutzenvertei-
lung von zwei unterschiedlich hohen Vorsorgeumfängen (10% AV vs. 20% AV) dargestellt. Die Werte der X-Achse

129 Die jeweiligen CRRA-Maße betragen bei Dienstbeginn (mit 40 Jahren) für den Asketen 6,5 (5,1), beim Durchschnittsoffizier 4,0 (3,5)
und für den Hedonisten 2,3 (2,3). U.a. aufgrund dieses unterschiedlichen Bewertungsmaßstabes verbieten sich Typ-übergreifende
Vergleiche.

130 Vgl. Kapitel 11.4.5.2.
131 Insoweit übernimmt das Simulationsmodell die Aufgabe der in der originären „Prospect Theory“ vorgeschalteten „Editionphase“. Siehe

hierzu Kapitel 11.4.5.1.
132 Die softwaregestützte Anwendung der CPT kann somit als kompensatorische Entscheidungshilfe dazu eingesetzt werden, die Bewer-

tungsgrundlage, d.h. die Verteilung des erwarteten Lebenskonsumnutzens, auf „rational-normative Art und Weise“ zu verarbeiten und
gleichzeitig die grundlegende Präferenzstruktur des Entscheiders zu berücksichtigen. Somit unterstützt dieses Hilfsmittel den Verbraucher
dabei das zu bekommen, „was er tatsächlich wollen würde, wenn er alle (verfügbaren) objektiven Informationen zusammentragen und
nüchtern weiterverarbeiten könnte“, ohne dabei Opfer von Wahrnehmungsverzerrungen oder Verhaltensinkonsistenzen zu werden.

133 Alternativ könnten auch höhere (zentrale) Momente der Verteilung kompensatorisch berücksichtigt werden.
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repräsentieren dabei den Gesamtlebensnutzen, während die Y-Achse die zugehörige Wahrscheinlichkeit angibt.134

Aus den unterschiedlichen Verläufen der Graphen lässt sich ablesen, dass bei höherem AV-Umfang mehr Wahr-
scheinlichkeitsmasse im niedrigeren und somit unattraktiveren Wertebereich liegt. Daher würde die Entscheidung
in diesem vereinfachten Fall (mit nur zwei anstatt 16 Optionen) für alle drei entscheidungsrelevanten Kriterien
(25%-Perzentil, 50%-Perzentil (Median), Erwartungswert) zugunsten des niedrigeren Vorsorgeumfangs ausfallen.

Abbildung 14.1: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

Die Berücksichtigung sämtlicher Vorsorgevarianten bringt ein „hedonistisches Konsumnutzengebirge“ zu Ta-
ge, welches die grundsätzliche Verteilung der Zielgröße optisch ansprechend visualisiert, allerdings aufgrund
der „Informationsüberfrachtung“ und der fehlenden Differenzierungsmöglichkeit nicht als Hilfsmittel zur Ent-
scheidungsfindung geeignet ist. Ein solches Relief ist in Abbildung 14.2 auf Basis der Perzentilswerte (1-99)
dargestellt.
Aus den beiden Darstellungen 14.1 sowie 14.2 lässt sich erahnen, dass die Verteilung(en) des Gesamtkonsumnut-
zens nicht symmetrisch, sondern linksschief aufgebaut ist/sind. Demzufolge liegt auch der Erwartungswert der
Verteilung unterhalb des Medians.135

Neben den beiden abstrakten Entscheidungsmodi auf Nutzenbasis kommen auch „naheliegendere“ (nicht-
kompensatorische) Größen, etwa das spätere Rentenniveau, als Entscheidungskriterien in Betracht. Ein wesentli-
cher Nachteil dieser einfachen Maße besteht darin, dass hierbei keine Verrechnung mit dem „Konsumverzicht“
während der Ansparphase stattfindet. Für diese Fälle liefert das Simulationsmodell lediglich die Antwort darauf,
wie hoch der AV-Umfang ausfallen müsste, um die interne Vorgabe der späteren Ziel- bzw. Mindestrente zu
erfüllen. Eine solche Wahl kann allerdings mit spürbaren Nutzeneinbußen einhergehen. Gleiches gilt für Ent-
scheidungen, bei denen nicht die spätere Rentenhöhe, sondern die Verminderung des Altersarmutsrisikos das
entscheidungsrelevante Kriterium bildet.136

134 Grundlage dieses Simulationsdurchlaufes bildete der Durchschnittsoffizier mit niedriger Sterblichkeit. Dabei wurde ein mittlerer
Szenarioverlauf ohne die Option einer speziellen Soldaten-AV gewählt.

135 Bei Verwendung der CRRA-Nutzenfunktion entspricht dieser in etwa dem 37%-Perzentil, bei Nutzung der Logarithmusfunktion dem
42%-Perzentil.

136 Detailliertere Ausführungen hierzu finden sich in den Abschnitten 14.4.2.2.4 und 14.4.2.2.5.
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Abbildung 14.2: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

14.4 Ergebnisse der Modellierung

14.4.1 Nebenergebnisse
14.4.1.1 Allgemeines

Bevor auf den eigentlichen Kern der Untersuchung – die für die verschiedenen „Offizierstypen“ empfehlenswerten
AV-Umfänge – eingegangen wird, sollen zunächst einige interessante „Neben-Erkenntnisse“ präsentiert werden,
welche im Rahmen der Simulationsauswertung zu Tage traten.
Durch die Vielzahl denkbarer Parameter-Kombinationen ist es für die gezielte Untersuchung spezieller Einflussgrö-
ßen unumgänglich ein zentrales Grundszenario als Referenzwert zu definieren, auf dessen Basis die selektive
Abwandlung der untersuchten Variablen stattfindet. Dabei gilt die „Ceteris-Paribus-Klausel“, d.h. es wird immer nur
ein einzelner Einflussfaktor variiert, während die anderen konstant gehalten werden. Zu diesem Zweck wird als
Referenz der Durchschnittsoffizier mit mittlerer Sterblichkeit und vorhandener „Berufssoldat-Ambition“ festgelegt.
Die Option einer speziellen Soldaten-AV wird dabei ausgeschlossen. Zur besseren Vergleichbarkeit erfolgt zudem
die Setzung, dass die Altersvorsorge ausschließlich in privaten (ungeförderten) Rentenversicherungen stattfindet.
Darüber hinaus liegt der Simulation – mit Ausnahme der gezielt abgeänderten Modellparameter – ein mittlerer
Szenarioverlauf zugrunde. Zur Berechnung des hedonistischen Konsumnutzens dient die Logarithmusfunktion.137

14.4.1.2 Einfluss der Zustandsparameter auf den hedonistischen Konsumnutzen

Aufgrund der enormen zeitlichen Spannweite der Simulation, welche zwischen 0 und 92 Perioden bzw. Jahre
betragen kann, ist insbesondere dem kombinierten Einfluss der beiden Zustandskomponenten (Gesundheit
und Freiheit) über den Lebensverlauf Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei werden die Verläufe der beiden
Statusgruppen „Zeitsoldat (SaZ)“ und „Berufssoldat (BS)“ unterschieden.

137 Durch die Vorgabe dieses Basisszenarios wird die Allgemeingültigkeit der nachfolgenden Ausführungen etwas eingeschränkt. So lassen
sich die Ergebnisse gerade im Falle „extremerer“ Szenarien nicht eins zu eins übertragen. Nichts desto trotz können anhand dieser
„durchschnittlichen Konstellation“ zentrale Zusammenhänge verdeutlicht werden.
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Abbildung 14.3: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

Wie aus den beiden Grafiken in Abbildung 14.3 hervorgeht, kommt diesem Einflussfaktor insbesondere bei
ungünstigen Konstellationen besondere Bedeutung zu.

So bewegt sich bspw. das 10%-Perzentil der 65-jährigen SaZ bzw. Berufssoldaten jeweils auf einem Niveau von
0,76, während das 25%-Perzentil mit 0,89 bzw. 0,87 signifikant höhere Werte aufweist. Auf der anderen Seite
der Verteilung – dem 75% bzw. 90%-Perzentil – fallen die Unterschiede hingegen marginal aus (SaZ: 0,928 vs.
0,929; BS: 0,909 vs. 0,911). Auch die Medianwerte liegen für beide Untersuchungsgruppen nur geringfügig
darunter (SaZ: 0,926; BS: 0,905). Dies zeigt die starke Asymmetrie der Zustandsabhängigkeit. Darüber hinaus
fällt das hohe Niveau der oberen Verteilungshälfte auf, welches bis in die hohen Altersbänder anhält. So liegen
die aus dem individuellen Gesundheitszustand und der persönlichen Freiheit kombinierten Werte selbst bei einem
70-jährigen Berufsoldaten noch oberhalb der 90%-Marke und damit nur geringfügig (ca. 3%) unter denen zu
Beginn der Dienstzeit. Dies kann u.a. auf den kompensierenden Effekt der anwachsenden (zeitlichen) Freiheit im
Ruhestand zurückgeführt werden, welche die schwindende Gesundheit zumindest partiell ausgleicht. Erst in den
noch höheren Altersbändern ist ein signifikanter „Drop“ der Zustandskomponente auszumachen, wobei nahezu
kein Unterschied mehr zwischen den unterschiedlichen Werdegängen besteht, weshalb lediglich die Situation der
SaZ visualisiert wird (siehe Abbildung 14.4).

Abbildung 14.4: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

Zuletzt sei der „Knick“ hervorgehoben, welcher im Verlauf der SaZ-Graphen zwischen dem 30. und dem 35.
Lebensjahr zu verzeichnen ist. Dieser ist v.a. auf das Verlassen der Bundeswehr und den damit einhergehenden
Zugewinn an persönlicher Freiheit zurückzuführen.
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14.4.1.3 Die Altersarmutsgefahr

Bevor die Einflussstärke der speziell untersuchten Variablen erörtert wird, soll zunächst anhand von Abbildung
14.5 ein erster Eindruck des Altersarmutsrisikos im Basisfall vermittelt werden.

Abbildung 14.5: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

Wie aus der Grafik hervorgeht, sinkt die Gefahr mit Erhöhung des AV-Umfangs zunächst ab und erreicht bei etwa
6% AV ihr Minimum. Baut das Individuum darüber hinaus die Altersvorsorge weiter aus, steigt das Risiko allerdings
signifikant an. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass durch die Verstetigung des Einkommensstroms und die
damit einhergehende Transformation der Liquiditätsbasis nicht mehr genug verfügbares Kapital vorgehalten
wird, um einen signifikanten Vermögensschock oder einen temporären sprunghaften Anstieg des autonomen
Konsumbedarfs – etwa durch Pflege – im Alter auffangen zu können. Die besondere Bedeutung der Pflege wird
durch den hohen Anteil der Armutsfälle gestützt, in denen der Betroffene mit signifikant hohen Pflegekosten
(kaufkraftbereinigt mehr als 10.000C) konfrontiert ist. Für den Personenkreis, der keine eigene AV betreibt,
liegt der Anteilswert bei mehr als 86%, d.h. nur etwa jeder sechste Armutsfall steht nicht im unmittelbaren
Zusammenhang mit Pflegebedarf. Auf der anderen Seite der Verteilung (20% AV) sind hingegen „nur“ ca. 40%
betroffen. Dieser relative Rückgang dürfte vor allem an den Verlauf des mittleren Eintrittsalters von Armut
gekoppelt sein. Liegt dieses im „Nicht-Vorsorge-Fall“ noch bei über 80 Jahren, sinkt es bei einem AV-Umfang von
20% auf beinahe 50 Jahre und damit deutlich in die aktive Erwerbsphase ab. Die finanzielle Anfälligkeit des
Individuums nimmt also nicht nur insgesamt zu, sondern verlagert sich zudem in frühere Lebensphasen.
Wie bereits in Abschnitt 14.2 erläutert, sind im Rahmen des Modells einige endogene Entscheidungen bzw.
Wünsche auf soziodemografischer bzw. -ökonomischer Basis (Kinder, Ehe, Immobilie) auf lexikografisch höherer
Ebene angesiedelt, weshalb diese Faktoren nicht bei der Entscheidungsfindung einbezogen werden. Nichts desto
trotz nehmen diese einen nicht unerheblichen Einfluss auf die finanzielle Situation des Individuums.
So steigt bspw. die Gefahr der Altersarmut mit zunehmender Kinderzahl deutlich an. Während bei den kinderlosen
Offizieren durchschnittlich nur etwa 0,9% betroffen sind, wächst der Anteil bei Personen mit zwei Kindern (drei
oder mehr Kindern) auf 3,8% (8,5%) an. D.h. Großfamilien sind annähernd 10-mal so häufig von Armut betroffen
wie Alleinstehende.
Im Gegensatz zur Kinderzahl mildert das Eingehen einer Ehe diese Gefahr ab. Während 4,3% der dauerhaft
unverheirateten Personen den finanziellen Offenbarungseid ablegen müssen, trifft dies bei stabilen Ehen nur auf
2,4% zu. Selbst im Falle einer einmaligen Scheidung liegt die Quote mit 3,1% unter der der Unverheirateten.
Erst im Fall einer zweiten Scheidung übersteigt diese Bedrohung (4,6%) das „Basisrisiko“. Ähnlich eindeutig fällt
auch die Differenzierung zwischen Mietern und Wohneigentümern aus. Erstere sind hierbei signifikant häufiger
(4,2%) betroffen als Personen, die – zumindest temporär – eine Immobilie ihr Eigen nennen (2,3%). Dabei
ist allerdings zu beachten, dass Wohneigentümer aufgrund der zu erfüllenden Erwerbsvoraussetzungen einer
positiven Vorselektion unterliegen.138 Insoweit kann die Reduktion der Gefahr nicht direkt auf die Folgen des

138 Siehe hierzu Abschnitt 14.3.5.3.
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Immobilienbesitzes – insbesondere die potentiellen Einsparungen bei den Unterkunftskosten – zurückgeführt
werden.
Der stärkste exogene Einfluss auf die Altersarmutsgefahr geht von der pflegespezifischen Inflationsrate und den
daraus resultierenden Folgen für die selbst zu tragenden Pflegekosten aus. Steigt die mittlere Wachstumsrate von
3% auf 5% pro Jahr an, führt dies bereits zu einer knappen Verdreifachung (276%) der Eintrittswahrscheinlichkeit.
In diesem Szenario wären zwischen 4,7% (7% AV) und 10,2% (20% AV) der Offiziere in ihrem späteren
Lebensabend auf die finanzielle Hilfe Dritter angewiesen. Fallen die Steigerungsraten noch extremer aus (7,0%)
müssten sogar zwischen 12,6% (14% AV) und 17,4% (2% AV) der Offiziere mit der Verarmung rechnen.139

Auch der Entwicklung des Rentenwertes kommt diesbezüglich enorme Bedeutung zu. So führt eine Absenkung
der Wachstumsrate von 1,1% (Basisszenerio) auf 0% im Mittel zu einer Verdoppelung des Armutsrisikos (227%).
Dabei sind extreme Unterschiede hinsichtlich des bestehenden AV-Umfangs auszumachen. Ohne zusätzliche AV
steigert sich Gefahr um 324%, während die relative Erhöhung im Fall eines Vorsorgeumfangs von 20% mit nur
10% moderat ausfällt. Annähernd genauso hohe Relevanz kommt der makroökonomischen Größe der Lohn- bzw.
Gehaltsentwicklung zu. Fallen die mittleren (Brutto-)Lohnsteigerungen sowie die Beamten- und Pensionsbezüge
beispielsweise aufgrund einer langanhaltenden konjunkturellen Schwächephase gegenüber dem Referenzfall
im langfristigen Mittel um 1% niedriger aus, fördert dies die relative Altersarmutsgefahr in signifikantem Maße
(+67%). Auch die Veränderung der Steigerungsrate der staatlich gewährten Regelsätze des Existenzminimums
schlägt sich spürbar auf die finanzielle „Shortfall-Wahrscheinlichkeit“ nieder. Erfolgen die jährlichen Anpassungen
lediglich mit 1,0% statt 1,5% (Referenzfall), sinkt die Altersarmutsgefahr im Mittel um 24%. Umgekehrt steigt
dieses Risiko um 55%, wenn die Wachstumsrate auf 2,0% angehoben wird. Diese Auswirkungen resultieren aus
der relativen Armutsdefinition. Je höher das Existenzminimum ausfällt, desto eher fällt ein Individuum in die
Kategorie „altersarm“.
Ein erstaunlich geringerer Einfluss geht von der laufenden Verzinsung der Lebensversicherungsbranche aus. So
sinkt die Gefahr bei Anhebung der Verzinsung um 1,0% durchschnittlich nur um 2,2%, während auf der anderen
Seite eine Absenkung um 1,0% einen Zuwachs um 4,3% bewirkt. Demgegenüber schlagen sich Schocks an den Ka-
pitalmärkten, welche die Vermögens- und nicht die Einkommenssituation beeinflussen, deutlich heftiger in puncto
Altersarmut nieder. Senkt man die mittlere Wiederkehrrate außergewöhnlicher Kapitalmarkterschütterungen von
25 auf 15 Jahre ab, erhöht dies die Eintrittsgefahr im Durchschnitt um 13,5%.

14.4.1.4 Einflussstärke ausgewählter Einflussfaktoren auf die Rentenhöhe

Wie stark die Vorsorgebedeutung der GRV (immer noch) ausfällt, zeigt sich, wenn man die langfristige Wachstums-
rate des Rentenwertes „manipuliert“. Geht man für die Zunkunft von einem – nicht vollkommen unrealistischen –
„Nullwachstum“ (anstatt 1,1% im Referenzszenario) aus, führt dies auf Basis des 25%-Perzentils zu einer mittleren
Absenkung der Nettorentenhöhe um rund 30%. Dabei fallen die Auswirkungen umso drastischer aus, je weniger
das Individuum zusätzlich vorsorgt. Ohne eigene AV sinkt das spätere Nettorentenniveau auf etwa 53% des
Referenzwertes ab, während bei 20% AV hingegen immer noch 82% erreicht werden.
Stellt man nicht auf das 25%-Perzentil, sondern auf den Mittelwert der Nettorentenverteilungen ab, sind etwas
geringere Ausschläge zu beobachten. So sinkt die Nettorente bei 0% AV lediglich auf 69% und bei maximaler AV
(20%) auf rund 85% ab. Alleine zur Kompensation dieser finanziellen Einbuße müsste ein junger und an sich
„vorsorgeunwilliger“ Offizier den individuellen Vorsorgeumfang von 0% AV auf rund 6,5% AV ausweiten. Dies
verdeutlicht, in welchem Maße der spätere Wohlstand von der Entwicklung des staatlichen Altersvorsorgesystems
abhängt.
Noch stärkere Auswirkungen auf die finanzielle Situation im Alter gehen von der Inflationsrate aus. Erhöht sich
diese gegenüber dem Referenzszenario (2,2%) auf ein langfristiges Mittel von 3,5%, reduziert dies die spätere
Kaufkraft durchschnittlich um mehr als Zweidrittel (-68%). Für den Fall einer mittleren Verteuerungsrate von
4,5% fällt das Nettorentenniveau sogar um etwa 85%. Zwar muten diese Szenarien in Anbetracht der geringen
Inflationsraten der letzten Jahre extrem an, nichts desto trotz ist eine solch rapide Geldentwertung bspw. infolge
einer (supra-)nationalen „Entschuldungspolitik“ durchaus denkbar. Auch eine dauerhaft eingetrübte Entwicklung
bei den Gehältern (-1,0%) resultiert in spürbaren Nettorenteneinbußen von 17,4% (25%-Perzentil) bis 22,6%
(Erwartungswert).
In Relation zu diesen starken Effekten wirkt sich die Erhöhung (Absenkung) der laufenden Verzinsung um 1,0%
in vergleichsweise geringem Maße auf die spätere Nettorente aus. Im Falle der stärkeren Verzinsung steigt die

139 Im Gegensatz zum Basisfall senkt unter dieser starken Annahme ein höherer Vorsorgeumfang das Altersarmutsrisiko sogar ab.
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verfügbare Nettorente zwischen 5,7% (Mittelwert) und 6,7% (25%-Perzentil) an140, während sie bei schlechterer
Verzinsung um 4,3% (25%-Perzentil) bis 5,1% (Mittelwert) zurückgeht.
Die endogene Größe des zusätzlichen Altersvorsorgeumfangs schlägt sich in dieser speziellen Grundkonstellation,
in der nur (ungeförderte) private Rentenversicherungen zugelassen sind, die wiederum einer einheitlichen
Ertragsanteilsbesteuerung unterliegen, annähernd linear auf die Nettorente nieder.141

Dabei wächst der zur Verfügung stehende (inflationsbereinigte) Nettobetrag mit jedem Prozentpunkt, der
zusätzlich in die eigene Altersabsicherung fließt, um rund 5,8% bzw. 76C an. Abbildung 14.6 visualisiert die
Entwicklung für die drei Lageparameter Erwartungswert, Median sowie 25%-Perzentil.

Abbildung 14.6: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

14.4.1.5 Einflussstärke ausgewählter Einflussfaktoren auf den Konsumnutzen

Während sich die Auswirkungen der verschiedenen Modell-Modifikationen auf finanzieller Ebene mitunter sehr
deutlich zeigen, reagiert der über die Lebenszeit aggregierte hedonistische Konsumnutzen (Ln-Nutzenfunktion)
vergleichsweise schwach auf diese.
So führt etwa die Nullwachstumsannahme beim Rentenwert zu einer über alle Vorsorgeumfänge (0-20% AV)
hinweg gemittelten Nutzenreduktion von 2,2%.142 Beschränkt man sich auf die untere Hälfte des Vorsorgeumfangs
(0-10%), fällt der Rückgang mit 2,5% etwas deutlicher aus. Diese eher marginalen Veränderungen sind u.a. damit
zu erklären, dass die Konsumzeit der Nacherwerbsphase in Relation zur Gesamtlebenszeit vergleichsweise gering
ausfällt und sich finanzielle Einkommenseinbußen zudem nicht zwangsläufig voll auf den Konsum durchschlagen
(müssen). Betreffen die Veränderungen hingegen das gesamte Konsumleben, spiegelt sich dies auch auf der
Nutzenebene deutlicher wider. So reduziert etwa die Setzung einer höheren Inflationsrate (3,5% vs. 2,2%) den
Konsumnutzen im Mittel zwischen 17% und 18%.
Neben diesen exogenen Faktoren lassen sich auch Auswirkungen der endogenen Variablen ausmachen. So fällt
der hedonistische Lebenskonsumnutzen von Personen mit einem Kind (zwei bzw. mehr als zwei Kindern) um
3,4% (6,7% bzw. 9,6%) niedriger aus als bei Kinderlosen. Bei (dauerhaft) verheirateten Personen ist gegenüber
den unverheirateten Pendants hingegen ein „Nutzenplus“ von 4,9% zu verzeichnen. Anders als bei der Altersar-
mutsgefahr stehen auf Basis des Konsumnutzens selbst zweifach geschiedene Individuen besser da (1,2%) als
Personen, die nie verheiratet waren.143

Noch stärker als der Familienstatus wirkt sich die Ausprägung des Immobilienbesitzes auf den hedonistischen
Lebenskonsumnutzen aus. In dieser Hinsicht dürfen Wohneigentümer gegenüber Dauermietern mit einem um
durchschnittlich 6,8% höheren Nutzenwert rechnen. Selbst für den Fall einer niedrigeren Wertentwicklung des
Immobiliensektors (0,0% anstatt 1,25%) ist immer noch ein signifikantes Plus von 5,9% auszumachen. Dies
zeigt, welche enorme Bedeutung von dieser – zumeist einmaligen – Lebensentscheidung ausgeht. Allerdings darf
überdies nicht vergessen werden, wie heterogen und volatil sich die Situation des deutschen Immobilienmarktes
140 Der größte Zuwachs (10,4% bis 11,0%) ist naturgemäß beim maximalen Vorsorgeumfang (20% AV) zu verzeichnen.
141 Nähere Ausführungen zu den Folgen der unterschiedlichen Vorsorgestrategien finden sich in Abschnitt 14.4.2.1.
142 Um den Einfluss von Ausreißern zu beschränken, gehen in diese Berechnung nur die Perzentile 10 bis 90 ein.
143 Einmalig Geschiedene können einen Nutzenvorteil von 3,0% erwarten.
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erweist. Insoweit gilt diese Aussage nur auf aggregierter Ebene und unter Gültigkeit der im Modell getroffenen
Annahmen.
Um diese abstrakten Nutzenauswirkungen greifbarer zu machen, bietet sich eine „Umrechnung“ in geläufigere –
weil währungsgebundene – Konsumgrößen an. Dabei gilt es zu beachten, dass die über den Lebensverlauf zu
verzeichnenden (stochastischen) Variationen der Zustandsgrößen wie auch des Konsumumfangs eine unmittelbare
Transformation verhindern.144 Daher können nur grobe Abschätzungen auf Basis zentraler Werte getätigt werden.
Da im zugrunde liegenden Basisfall die Mittelwerte und Mediane sowohl beim hedonistischen Jahreskonsum als
auch beim kombinierten Einfluss der Zustandsgrößen nahezu deckungsgleich ausfallen, dient jeweils das Mittel
der beiden Werte (13.100C bzw. 89,5%) als Berechnungsgrundlage. Für die Sterblichkeit der Offiziere wird der
Erwartungswert angesetzt (83 Jahre). Im Rahmen dieser Setzungen käme bspw. eine Lebensnutzeneinbuße von
2,0% (5,0%) in etwa der dauerhaften Reduktion des mittleren hedonistischen Konsums von 5,0% (11,5%) gleich,
was wiederum einem monatlichen (kaufkraftbereinigten) Rückgang von ca. 55C (126C) entspräche. Insoweit sind
bspw. die Folgen des Szenarios „Aussetzung der Rentenwertsteigerung“ in etwa äquivalent zu einer lebenslangen
Konsumeinschränkung von rund 60C pro Monat.
Die gezielte Veränderung bestimmter Modellparameter führt nicht nur dazu, dass sich einzelne (finanzielle)
Größen oder Relationen verschieben, auch die Bestimmung des nutzenmaximierenden Altersvorsorgeumfangs,
welche das zentrale Untersuchungsziel dieses Kapitels darstellt, wird hiervon z.T. deutlich beeinflusst. Wie aus
Tabelle 14.1 hervorgeht, sollte auf Grundlage des Erwartungsnutzens insbesondere in den Fällen einer niedrigeren
Rentenwertentwicklung, einer günstigeren Entwicklung der laufenden Verzinsung sowie einer Eintrübung bei
der Lohnentwicklung die Altersvorsorge gegenüber dem Basisfall ausgeweitet werden. Gegenläufige Empfeh-
lungen leiten sich etwa für den Fall einer übermäßig starken Inflation ab. In diesem Szenario scheint sich der
„vorgezogene“ Konsum in jungen Jahren als vorteilhafter zu erweisen.
Stellt man hingegen auf die Entscheidungslogik der CPT ab, in der die gesamte Nutzenverteilung berücksichtigt
wird, weichen einige Handlungsempfehlungen deutlich von denen der EUT ab. Insbesondere das Nullwachstum
des Rentenwertes führt auf Basis der CPT zu einer völligen Aufgabe jeglicher AV-Bemühungen, während diese im
Rahmen der EUT sogar ausgebaut werden sollte.145

Einfluss ausgewählter Modellparameter auf den nutzenmaximierenden AV-Umfang

Konstellation Bemerkung 25%-Perzentil Median CPT

Basisfall Siehe Fußnote* 0% AV 5% AV 3% AV

Abwandlung 1 Laufende Verzinsung +1% 5% AV 9% AV 6% AV
Abwandlung 2 Laufende Verzinsung -1% 1% AV 5% AV 5% AV
Abwandlung 3 Rentenwertsteigerung 0% 8% AV 10% AV 0% AV
Abwandlung 4 Mittlere Inflationsrate 3,5% 3% AV 4% AV 1% AV
Abwandlung 5 Mittlere Inflationsrate 4,5% 0% AV 3% AV 3% AV
Abwandlung 6 Anhebungsrate des

Existenzminimums 1%
4% AV 4% AV 1% AV

Abwandlung 7 Anhebungsrate des
Existenzminimums 2%

0% AV 8% AV 0% AV

Abwandlung 8 Schwächere
Gehaltsentwicklung (-1%)

6% AV 10% AV 6% AV

Abwandlung 9 Kapitalmarktschocks alle 15
statt 25 Jahre

6% AV 6% AV 3% AV

Tabelle 14.1: *Als Ausgangsbasis dient der Durchschnittsoffizier mit mittlerer Sterblichkeit und vorhandener
„Berufssoldat-Ambition“. Von der Berücksichtigung einer speziellen Soldaten-AV wird abgesehen. Zur besseren Ver-
gleichbarkeit erfolgt die Altersvorsorge ausschließlich in privaten (ungeförderten) Rentenversicherungen. Zudem liegt
der Simulation – mit Ausnahme der gezielt abgeänderten Modellparameter – ein mittlerer Szenarioverlauf zugrunde.
Zur Bestimmung des hedonistischen Konsumnutzens kommt die Logarithmusfunktion zum Einsatz. Eigene Berechnung
auf Basis der Simulationsergebnisse.

144 Insoweit sind pauschale Aussagen der Form „eine Gesamtnutzenreduktion von X-Prozent entspricht einer mittleren Absenkung des
jährlichen Konsum von Y-Prozent“ nicht zulässig.

145 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die in der Tabelle aufgelisteten AV-Umfänge das jeweilige Nutzenmaximum des Szenarios
repräsentieren. Gerade bei „sehr knappen“ Nutzenentscheidungen kann bereits die marginale Veränderung einer Variablen zu sprunghaf-
ten, mitunter überraschenden Ergebnissen führen, die sich nicht unmittelbar nachvollziehen lassen. Dieser Modell-immanente Umstand
lässt sich auch durch eine Ausweitung der ohnehin schon hohen Iterationszahl (derzeit 160.000 pro Konstellation) und der damit
verbundenen Varianzreduktion bestenfalls geringfügig verbessern.
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14.4.2 Hauptergebnisse
14.4.2.1 Wohlfahrtsauswirkungen durch die Einführung einer speziellen Soldaten-AV

Eine Möglichkeit den einschränkten Vorsorgemöglichkeiten der Soldaten zu begegnen beruht in der Einführung
einer speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittenen Form der Altersvorsorge, deren Kalkulation nicht auf Gewinn-
maximierung ausgerichtet ist, sondern – nach Berücksichtigung der unvermeidbaren Kosten – in erster Linie den
Versicherten dienen soll.146 Den Folgewirkungen und Verhaltensreaktionen, die mit der Einführung einer solchen
erweiterten Fürsorgemaßnahme zu erwarten sind, widmet sich dieses Unterkapitel.
Da hierbei die Abschätzung der Wohlfahrtssteigerung auf kollektiver Ebene im Mittelpunkt steht, wird von
der Differenzierung der verschiedenen Verhaltenstypen abgesehen. Stattdessen erfolgt in der Simulation eine
zufällige Auswahl auf Basis der zugrundeliegenden Anteilswerte (25%-50%-25%).147 Darüber hinaus wird davon
ausgegangen, dass der angehende Offizier einer späteren Verwendung als Berufssoldat nicht generell abgeneigt
ist. Hinsichtlich der beiden zentralen Einflussfaktoren „Sterblichkeit“ sowie „Szenario-Günstigkeit“ werden neben
der Basis-Konstellation, in welcher eine Zufallsauswahl dieser Größen gemäß der jeweiligen Wahrscheinlichkeits-
verteilung stattfindet, auch Varianten durchgespielt, in denen diese Parameter gezielt verändert werden. Um die
obere Schranke der Wohlfahrtswirkung zu ermitteln, erfolgt die Setzung, dass der Soldat eine Vorsorgestrategie
verfolgt, in der ausschließlich ungeförderte private Rentenversicherungen nachgefragt werden, die wiederum
durch die spezielle Soldaten-AV ersetzt werden können. Der Rückgriff auf andere Produktgruppen (bspw. Riester-
oder Basisverträge) senkt bei fixiertem Vorsorgeumfang das Potential dieser Fürsorgemaßnahme naturgemäß
ab.148 Wie in dem vorangegangen Kapitel werden auch bei dieser Untersuchung zwischen den drei Entschei-
dungskategorien „Shortfall-Wahrscheinlichkeit“ bzw. „Altersarmut“, „Nettorentenhöhe“ sowie „hedonistischer
Konsumnutzen“ unterschieden.
Aus Abbildung 14.7 kann die – über alle Szenarien gemittelte – relative Veränderung des Altersarmutsrisikos in
Abhängigkeit des vom Soldaten gewählten AV-Umfanges abgelesen werden. Offensichtlich erzielt die Eröffnung
der speziellen Soldatenvorsorgeoption die größte Reduktionswirkung im niedrigen bis mittleren Vorsorgespektrum.
Hier kann das Risiko gegenüber der Situation ohne diese Möglichkeit um bis zu 20% gesenkt werden (rote Linie).
Zum Vergleich demonstriert die blaue Linie den Verlauf unter Einbezug der vorgelagerten Riesterrentennutzung
(0-4% AV). Dies führt zu einer Rechtsverschiebung im Kurvenverlauf und somit einem „späteren“ Einsetzen der
Risikoreduktion (ab 5% AV), in dessen Folge auch die Wirkung geringer ausfällt. In den Fällen extrem hoher
AV-Nachfrage ist in beiden Situationen kein spürbarer Einfluss mehr auf das Shortfall-Risiko auszumachen.149

Abbildung 14.7: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

In Tabelle 14.2 wird zusätzlich das in vier Klassen eingeteilte Vorsorgespektrum danach differenziert, ob der
Simulation eine „günstige“ oder „ungünstige“ Ausgangslage zugrunde liegt. Während sich in den beiden Randbe-
146 Siehe hierzu Abschnitt 14.3.6.1 sowie Kapitel 7.6.5.
147 Aufgrund dieser fehlenden Differenzierung kommt nicht die typengebundene CRRA-Nutzenfunktion, sondern die allgemeinere Logarith-

musfunktion zum Einsatz.
148 Zur besseren Ergebniseinordnung erfolgt im Fortgang eine kurze Gegenüberstellung zur Situation mit „vorgeschalteter“ Riesterrente.
149 Das „Überschießen“ der Graphen über die 0%-Marke dürfte dem unvermeidbaren stochastischem Rauschen der Simulation sowie den

sehr niedrigen Grundeintrittswahrscheinlichkeiten geschuldet sein.
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reichen keine gravierenden Unterschiede zeigen, deutet der deutliche Abstand zwischen den günstigen und den
ungünstigen Szenarien (ca. 12%) in den beiden inneren Spalten darauf hin, dass eine solche Fürsorgemaßnah-
me ihre maximale Wirkung gerade bei schlechten Umweltgegebenheiten und mittlerem Eigenvorsorgeumfang
entfaltet.

Relative Änderung der Shortfall-Wahrscheinlichkeit von Offizieren infolge der
Einführung einer speziellen Soldaten-AV

Konstellation 0-5% AV 5-10% AV 10-16% AV 16-20% AV

Alle Szenarien -11,5% -13,9% -5,1% 0,7%
Nur günstige Szenarien -11,1% -5,8% 2,7% 0,6%
Nur ungünstige Szenarien -11,9% -17,3% -10,0% 0,0%

Absolute Änderungen über
alle Szenarien

-0,39% -0,37% -0,18% 0,09%

Tabelle 14.2: Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

Während die Altersarmutsgefahr für die meisten Individuen sehr abstrakt anmutet und zudem aufgrund der
geringen Grundwahrscheinlichkeit schwer zu greifen sein dürfte, sind finanzielle Rentenwerte deutlich leichter zu
verstehen. Auch in dieser monetären Hinsicht führt die „mit spitzem Bleistift“ kalkulierte Soldaten-AV zu einer
deutlichen Verbesserung der Nacherwerbssituation der Offiziere.
So reicht der mittlere (inflationsbereinigte) Nettorentenzuwachs bei geringer Eigenvorsorge (0-5%) und un-
günstigen Rahmengegebenheiten von 35C bis hin zu rund 700C pro Monat. Diese Erhöhung stellt sich im
Erwartungswert für den Fall umfangreicher AV-Maßnahmen (16-20% des Bruttoeinkommens) ein. Zu Vergleichs-
zwecken beinhaltet auch Tabelle 14.3 die Entwicklung bei zusätzlich in Anspruch genommener Riestervorsorge.
Der vierprozentige Wirkungsversatz führt dazu, dass der Rentenzuwachs in dieser Konstellation deutlich „lang-
samer“ von statten geht und in der höchsten Vorsorgeklasse (16-20% AV) zwischen der ungünstigen und der
durchschnittlichen Ausgangslage bei reiner PRV-Nachfrage rangiert.

Absolute Veränderung der Nettorentenhöhe durch Einführung einer Soldaten-AV

0-5% AV 5-10% AV 10-16% AV 16-20% AV
Konstellation 25% Med. EW 25% Med. EW 25% Med. EW 25% Med. EW

Alle Szenarien 62C 63C 66C 182C 181C 194C 289C 304C 331C 427C 444C 494C

Nur günstige
Szenarien

94C 98C 95C 264C 270C 275C 430C 456C 478C 605C 658C 698C

Nur ungünstige
Szenarien

36C 35C 39C 102C 106C 118C 173C 178C 206C 242C 254C 299C

Mit Riester-Rente
(0-4%)

4C 7C 5C 88C 83C 90C 214C 211C 231C 345C 354C 393C

Tabelle 14.3: Die abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen für das 25%-Perzentil (25%),
den Median (Med.) sowie den Erwartungswert (EW). Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

Setzt man die Tabellenwerte in Relation zu der Nettorente, die ein durchschnittlicher Mann derzeitig aus dem GRV-
System erzielt (ca. 1.120C/pro Monat), wird deutlich, dass diese Unterstützungsmaßnahme zu einer erheblichen
finanziellen Besserstellung der Offiziere führt.
Zur besseren Visualisierung sind die drei „Renten-Fächer“ in Darstellung 14.8 mit allen Vorsorgestufen abgebildet.
Während die absolute Entwicklung der Rentenzuwächse nahezu linear mit dem zusätzlichen Altersvorsorge-
umfang ansteigt150, fällt die relative Progression aufgrund der zusätzlich bezogenen staatlichen Renten- bzw.
Pensionsleistungen geringer aus.
150 Die „Steigungsrate“ der Medianwerte liegt dabei zwischen 13,5C (ungünstiges Szenario) und 35,3C (günstiges Szenario) je zusätzlichem

Vorsorgeprozentpunkt.
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Abbildung 14.8: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

Darüber hinaus geht aus Abbildung 14.9 hervor, dass unter ungünstigen Bedingungen die relativen Vortei-
le der Soldaten-AV sogar signifikant höher ausfallen als bei günstiger Entwicklung der wirtschaftlichen wie
sozialpolitischen Gemengelage.

Abbildung 14.9: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

Zuletzt sollen die verschiedenen Konsumnutzenauswirkungen und die – zumindest auf hypothetischer Basis –
damit einhergehenden Vorsorgeverhaltensänderungen beleuchtet werden. Zu diesem Zweck kommt zusätzlich
das Differenzierungsmerkmal der Sterblichkeit zum Einsatz.
Tabelle 14.4 schlüsselt für alle Umweltkonstellationen und Vorsorgeumfänge die zu erwartenden relativen
Konsumnutzenänderungen auf Basis des 25%-Perzentils, des Medians sowie des Erwartungswertes auf.
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Relative Veränderung des hedonistischen Konsumlebensnutzens durch Einführung
einer Soldaten-AV

0-5% AV 5-10% AV 10-16% AV 16-20% AV
Konstellation 25% Med. EW 25% Med. EW 25% Med. EW 25% Med. EW

Alle Szenarien 0,3% 0,4% 0,3% 0,7% 0,8% 0,8% 1,1% 1,2% 1,1% 0,8% 1,0% 0,9%

Günstige Szenarien 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 0,4% 0,6% 0,5%

Ungünstige Szenarien 0,6% 0,5% 0,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,5% 1,4% 1,2% 0,9% 1,3% 1,1%

Niedrige Sterblichkeit 0,4% 0,3% 0,2% 0,9% 0,8% 0,8% 1,8% 1,5% 1,4% 1,1% 0,9% 0,7%

Niedrige Sterblichkeit,
günstige Szenarien

0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,9% 1,0% 1,0% 0,2% 0,4% 0,2%

Niedrige Sterblichkeit,
ungünstige Szenarien

0,4% 0,3% 0,1% 1,7% 1,4% 1,4% 3,0% 1,7% 1,8% 2,3% 1,4% 1,2%

Tabelle 14.4: Die abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen für das 25%-Perzentil (25%), den Median
(Med.) sowie den Erwartungswert (EW). Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

Über alle Szenarien hinweg ist der größte relative Nutzenzuwachs durch die zusätzlich geschaffene Soldaten-
AV bei ausgeprägter Eigenvorsorge (10-16%) zu erzielen. Dieses Muster zieht sich auch durch alle Unter-
Konstellationen. Besonders ausgeprägt fällt der Zuwachs bei der Kombination von niedriger Sterblichkeit und
ungünstigen Rahmengegebenheiten aus. In diesem Fall ist auf Basis des 25%-Perzentils ein hedonistischer
Konsumnutzenanstieg von 3,0% zu verzeichnen, was umgerechnet in etwa einer lebenslangen Konsumanhebung
von ca. 70C pro Monat entspricht.
Wie bereits bei der Betrachtung der Nettorenten dominiert auch auf Nutzenebene der relative Zuwachs in ungüns-
tigen Szenariokonstellationen den bei günstiger Umweltentwicklung. Im Vergleich zur niedrigen Sterblichkeit
fällt das Urteil hingegen nicht eindeutig aus. Überwiegt bis zu einem Vorsorgeumfang von 10% der relative
Vorteil bei den ungünstigen Rahmengegebenheiten, fällt der Nutzenzuwachs zwischen 10% und 16%-AV bei
unterstellter Langlebigkeit höher aus. Im Vorsorgemaximum wechselt der relative Vorteil je nach gewähltem
Verteilungsparameter.
Da es sich bei den zusammengefassten Ergebnissen der Tabelle 14.4 um gemittelte Werte handelt, soll der vollstän-
dige Effekt der Soldaten-AV für den „Basisfall“, d.h. den Einschluss aller Szenarien, anhand der Randverteilungen
entlang der beiden Achsen „AV-Umfang“ sowie „Perzentile“ aufgezeigt werden. Wie sich aus der linken Grafik von
Abbildung 14.10 ablesen lässt, flacht der relative Nutzenzuwachs mit zunehmendem Vorsorgeumfang immer mehr
ab und verhält sich mit Überschreiten der 14% Marke sogar rückläufig. Betrachtet man hingegen den Perzentils-
Querschnitt des dreidimensionalen „Nutzenzuwachsgebirges“, zeigt sich, dass der maximale Vorteil im mittleren
Verteilungsbereich generiert wird. Während die starken Ausschläge im niedrigen Perzentilsbereich auf die enorme
Varianz der „Worst-Case-Szenarien“ zurückzuführen sind151, dürfte der leichte Rückgang, der etwa ab dem 60.
Perzentil einsetzt, „belastbarerer“ Natur sein und einen Hinweis auf die nachlassende Maßnahmen-Wirkung
geben.
Um den speziellen Einfluss der beiden zentralen Einflussfaktoren „Sterblichkeit“ sowie „Szenario-Günstigkeit“
aufzuzeigen, geben die beiden Darstellungen in Abbildung 14.11 die Randverteilungen der mittleren relativen
Nutzenunterschiede an, die sich bei Einsatz der jeweiligen Randausprägungen dieser beiden Parameter erge-
ben. Dabei zeigt die linke Grafik sehr eindrücklich, dass der Einfluss der „Rahmenumstände“ (wirtschaftliche
Entwicklung, Politik etc.) deutlich größer ausfällt als die reine Variation der Lebenslänge. Zudem deuten die
flachen Verläufe der beiden Graphen darauf hin, dass die relative Wirkung nahezu unabhängig vom gewählten
Altersvorsorgeumfang ist. Ein anderes Bild ergibt diesbezüglich der Blick auf den Verteilungsquerschnitt. In

151 Bspw. führt ein extrem frühes Versterben zu äußerst niedrigen Gesamtkonsumnutzenwerten. Hierdurch wird der Effekt der Soldaten-AV
massiv überlagert. Abhilfe bei diesem „Einschwingprozess“ wäre mit einer enormen Ausweitung der Iterationszahl zu erreichen, die aber
gleichzeitig die Berechnungszeit ansteigen lassen würde. Zur besseren Einordnung: Bei 10.000 Durchläufen nimmt das Durchspielen
einer einzigen Parameterkonstellation rund 22 Minuten in Anspruch. Für die 350 in dieser Arbeit untersuchten Konstellationen beträgt
die reine Gesamtrechenzeit somit rund 128 Stunden bzw. 5,3 Tage. In Anbetracht des enormen zusätzlichen Zeitaufwandes werden
derartige „Ausreißer“ in Randbereichen bewusst in Kauf genommen.
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Abbildung 14.10: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

beiden Kurven treten die größten Unterschiede bei niedrigen Perzentilswerten (10-15) auf, d.h. der relative
Vorteil fällt gerade bei Beschränkung auf den „schlechteren“ Bereich der Simulationsergebnisse besonders hoch
aus. Der anschließende Effekt-Rückgang gestaltet sich hingegen unterschiedlich. Während dieser im Bereich der
„Szenario-Günstigkeit“ nur geringfügig ausfällt und auch noch am „positiven Ende“ der Verteilung eine deutliche
Wirkung zu verzeichnen ist, fällt der Einfluss der Sterblichkeit zügig ab.

Abbildung 14.11: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

Um auch einen Eindruck der Nutzenauswirkung auf absoluter Ebene zu vermitteln, sind in Abbildung 14.12
die Ergebnisse für das Grund- sowie die beiden „Kompensationskonstellationen“ (niedrige Sterblichkeit bei
ungünstigem Szenario vs. hohe Sterblichkeit bei günstigem Szenario) in Form der zugehörigen Randverteilungen
dargestellt.152 Der linken Grafik ist dabei zu entnehmen, dass die Ausprägung der wirtschaftlichen Rahmenum-
stände die Sterblichkeit hinsichtlich der absoluten Zuwächse dominiert. So fällt der Anstieg bei ungünstigen
Rahmenumständen trotz längerer Konsumzeit nicht nur vergleichsweise gering aus, sondern nimmt im hohen
Vorsorgebereich sogar wieder stark ab. Demgegenüber weist das mittlere Szenario einen etwas „stetigeren“
Anstieg mit einem „Peak“ bei 10%-AV auf. Der stärkste Effekt ist jedoch dem Graph zuzuschreiben, der eine kurze
Lebenszeit in günstigen Rahmenumständen repräsentiert. In dieser Konstellation sind die größten Zuwächse auf
einem „Plateau“ zu finden, welches sich von der 8% bis zur 16%-Vorsorgemarke erstreckt.
Wendet man sich von den Vorsorgeumfängen den Gesamtverteilungen über alle AV-Ausmaße zu (rechte Grafik
von Abbildung 14.12), lässt sich ein deutlich gegenläufiger Trend der beiden Spezial-Kombinationen ausmachen.
Fällt der Abstand der absoluten Nutzenzuwächse in den niedrigeren Perzentilsbereichen zunächst noch extrem
stark aus, baut sich dieser zunehmend ab. Ab dem 90. Perzentil dominiert sogar der absolute Nutzenvorteil im
Szenario mit niedrigerer Sterblichkeit. Ein solcher Verlauf kommt grundsätzlich optimistisch eingestellten Personen
entgegen, während „defensiv-pessimistische“ Individuen ihr Augenmerk verstärkt auf das untere Verteilungsband
legen.
Die deutlich unterschiedlichen Kurvenverläufe vermitteln zwar einen ersten Eindruck, wie stark der resultierende
Nutzenzugewinn vom Zusammenspiel aus realisiertem Szenario und gewähltem Vorsorgeumfang abhängt, da

152 Um den Einfluss von „Aureißern“ in Grenzen zu halten, wurden jeweils die untersten zehn Perzentile ausgeschlossen.
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14.4 Ergebnisse der Modellierung

Abbildung 14.12: Darstellung auf Basis des Simulationsmodells.

die konkrete Vorsorgeentscheidung aber auf Basis absoluter Konsumnutzenwerte erfolgt, gewähren die beiden
Übersichten keinen Aufschluss über die Auswirkung auf das (idealtypische) Vorsorgeverhalten der Offiziere.
Abhilfe verschaffen in diesem Zusammenhang die beiden Tabellen 14.5 und 14.6, in denen die nutzenmaximie-
rende AV-Wahl einerseits auf Basis der ausgewählten Verteilungsparameter153 und andererseits unter Rückgriff
auf die CPT erfolgt. Dabei sei nochmals hervorgehoben, dass keine Differenzierung zwischen den verschiedenen
Verhaltensmustern erfolgt. Insoweit repräsentieren die AV-Anpassungen, die mit der Einführung der Soldaten-AV
einhergehen, die hypothetischen Entscheidungen eines (konstruierten) Offiziers, der bei Vertragsabschluss (noch)
nicht weiß, zu welchem Verhaltenstypus er sich zählen soll. Zudem stehen als einzige Vorsorgeoption private
(ungeförderte) Rentenversicherungen zur Verfügung. Eine etwaige Besserstellung durch den Rückgriff auf andere
Vorsorgeprodukte ist somit ausgeschlossen.

Auswirkungen der Soldaten-AV auf den nutzenmaximierenden Vorsorgeumfang

Ohne Soldaten-AV Mit Soldaten-AV

Szenario Sterblichkeit 25%-Perz. E-Wert Median 25%-Perz. E-Wert Median

Gewichtet* Gewichtet 5% AV 5% AV 5% AV 4% AV 10% AV 10% AV
Gewichtet Niedrig 7% AV 7% AV 7% AV 7% AV 7% AV 10% AV
Gewichtet Hoch 1% AV 2% AV 5% AV 3% AV 2% AV 3% AV

Ungünstig Gewichtet 6% AV 6% AV 5% AV 6% AV 6% AV 6% AV
Ungünstig Niedrig 6% AV 5% AV 7% AV 12% AV 8% AV 8% AV
Ungünstig Hoch 1% AV 3% AV 9% AV 6% AV 6% AV 6% AV

Günstig Gewichtet 1% AV 1% AV 7% AV 4% AV 7% AV 6% AV
Günstig Niedrig 8% AV 7% AV 7% AV 4% AV 10% AV 8% AV
Günstig Hoch 0% AV 0% AV 0% AV 3% AV 8% AV 9% AV

Tabelle 14.5: *Die Gewichtung erfolgt sowohl für die Szenariowahl als auch die Sterblichkeit nach der Verteilung
25% ungünstige, 50% normale und 25% günstige Fälle. Die abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen
für das 25%-Perzentil (25%), den Median (Med.) sowie den Erwartungswert (EW). Eigene Berechnung auf Basis der
Simulationsergebnisse.

Aus Tabelle 14.5 können dabei folgende Erkenntnisse generiert werden:

1. Während eine höhere Lebenserwartung in nahezu allen Konstellationen den Altersvorsorgeumfang (spürbar)
anhebt, ist hinsichtlich der „Szenario-Günstigkeit“ kein klarer Trend auszumachen.

2. Insbesondere bei Individuen, die ihre Entscheidung an höheren Lageparametern (E-Wert und Median)
ausrichten, führt der Einbezug der Soldaten-AV dazu, dass der Umfang der optimalen Vorsorge z.T. deutlich
ausgeweitet wird.

153 Aufgrund der durchwegs linksschiefen Verteilungen sind die Ergebnisse auf Basis des Erwartungswertes zwischen denen des 25%-
Perzentils sowie des Medians einsortiert.

541



14 Das professionsspezifische Simulationsmodell

3. Über alle Konstellationen hinweg bewegt sich der Vorsorgeumfang zwischen 0% und 12%, wobei die
Masse ohne zusätzliche Soldaten-AV im Intervall [5%;7%] liegt, während mit dieser Option v.a. der Bereich
[6%;10%] nachgefragt wird.

4. Erstaunlicherweise fällt die AV-Nachfrage im Basisfall (gewichtete Zufallsauswahl beider Parameter) mit
Soldaten-AV sowohl für den Erwartungswert als auch den Median mit je 10% zum Teil deutlich höher –
mindestens aber genauso hoch – aus als in den vier Vergleichsfällen, in denen jeweils nur ein Parameter
zufallsgewichtet wird. Entgegen der Erwartung spiegelt sich das Zulassen extremerer Konstellationen somit
nicht in auffälligem Vorsorgeverhalten wider.

Ähnlich „uneindeutig“ gestaltet sich auch die idealtypische Reaktion bei Anwendung der CPT. Während infolge
der Einführung der Soldaten-AV in fünf Konstellationen154 keine Veränderung des AV-Umfangs zu konstatieren
ist, steigt die Nachfrage in den drei Fällen „ungünstig-niedrig“ (3% auf 8%), „ungünstig-hoch“ (3% auf 6%) sowie
„günstig-gewichtet“ (1% auf 7%) deutlich an. Der relative Vorteil gegenüber der Referenzverteilung (0% AV)
gibt dabei das maximale Verbesserungspotential in der jeweiligen Konstellation an, welches durch die Aufnahme
zusätzlicher AV erreicht werden kann. In dieser Hinsicht führt die Soldaten-AV in allen Szenarien zu einer
gleichbleibenden oder verbesserten Situation (0,0%-1,1%). Alleine in der Basiskonstellation „gewichtet-gewichtet“
führt die zusätzliche Option zu einem Rückgang in der AV-Nachfrage (4% auf 1%). Offensichtlich führen die
vergünstigten Konditionen der neuen Vorsorgemöglichkeit dazu, dass das (subjektive) Nutzenoptimum mit
weniger AV erreicht wird. Diese extreme Verhaltensweise steht im klaren Widerspruch zu dem EUT-basierten
Entscheidungverfahren, in welchem lediglich auf Basis des 25%-Perzentils eine geringe AV-Reduktion (5% auf
4%) stattfindet, während sowohl der Erwartungswert- als auch der Median-Entscheider ihr Vorsorgeengagement
verdoppeln (5% auf 10%).155

Insgesamt fällt der auf Basis der CPT-gewählte AV-Umfang sowohl mit als auch ohne Soldaten-AV etwas niedriger
aus. Im ersten Fall werden mehrheitlich Umfänge zwischen 2% und 4% gewählt, während sich das Gros im
zweiten Fall zwischen 4% und 6% bewegt. Auch die Maximalvorsorge fällt mit 8%-AV (langes Leben mit
ungünstigen Rahmenumständen) deutlich geringer aus als im Rahmen der EUT (12% AV, 25%-Perzentil bei
gleicher Konstellation).

Auswirkungen der Einführung einer Soldaten-AV auf die CPT basierte
Vorsorgeentscheidung

Ohne Soldaten-AV Mit Soldaten-AV

Szenario Sterblichkeit AV-
Umfang

Relativer
Vorteil*

AV-
Umfang

Relativer
Vorteil*

Gewichtet** Gewichtet** 4% AV 0,3% 1% AV 0,5%
Gewichtet Niedrig 7% AV 1,3% 7% AV 2,1%
Gewichtet Hoch 2% AV 1,3% 2% AV 1,3%

Ungünstig Gewichtet 6% AV 1,5% 6% AV 2,2%
Ungünstig Niedrig 3% AV 0,8% 8% AV 1,9%
Ungünstig Hoch 3% AV 0,3% 6% AV 0,7%

Günstig Gewichtet 1% AV 0,9% 7% AV 1,2%
Günstig Niedrig 4% AV 0,1% 4% AV 1,2%
Günstig Hoch 0% AV 0,0% 0% AV 0,0%

Tabelle 14.6: *Gegenüber dem vollständigen Verzicht auf zusätzliche Altersvorsorge. **Die Gewichtung erfolgt sowohl
für die Szenariowahl als auch die Sterblichkeit nach der Verteilung 25% ungünstige, 50% normale und 25% günstige
Fälle. Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

154 Hierbei handelt es sich um die Kombinationen: „gewichtet-niedrig“ (7%-AV), „gewichtet-hoch“ (2%-AV), „ungünstig-gewichtet“ (6%-AV),
„günstig-niedrig“ (4%-AV), „günstig-hoch“ (0%-AV).

155 Die auf theoretisch-abstrakter Ebene verorteten Ergebnisse verdeutlichen, zu welch starken Verhaltensunterschieden bereits nüch-
tern angewandte Entscheidungsmodi führen können, in denen reale Einfluss- bzw. Störfaktoren (bspw. Emotionen, Wissens- und
Beratungsunterschiede etc.) keine Rolle spielen.
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14.4.2.2 Individualperspektive der Soldaten

14.4.2.2.1 Allgemeines Während sich die Ergebnisse aus dem vorangegangen Abschnitt (Vorteile und Verhal-
tensreaktionen durch Einführung einer günstig kalkulierten Soldaten-AV) auf das Kollektiv der Soldaten beziehen,
steht im folgenden Unterkapitel der einzelne Offizier im Mittelpunkt der Untersuchung.
Dabei wird nicht nur zwischen den drei Verhaltenstypen unterschieden, sondern auch deren BS-Ambitionen
mit berücksichtigt. Eine weitere Öffnung des Untersuchungsspektrums erfolgt durch die Einbeziehung der
(typenabhängigen) CRRA-Nutzenfunktion sowie die gezielte Variation zentraler Simulationsvorgaben.

14.4.2.2.2 Festlegung der Vorsorgestrategie Bevor die Frage geklärt wird, wie umfangreich die Vorsorgebe-
mühungen eines Offiziers ausfallen sollten, gilt es zunächst festzustellen, welche Vorsorgestrategie den größten
Nutzen erwarten lässt. Der Begriff „Strategie“ bezieht sich in diesem Kontext auf die Auswahl bzw. die Kombinati-
on der am Markt befindlichen Produktgruppen. Aufgrund der Förderauflagen der zusätzlichen Altersvorsorge
(u.a. maximale Förderhöhe) sowie der Gegebenheiten des militärischen Dienstes (fehlende bAV) lassen sich die
vier – bereits in Abschnitt 14.3.6.1 erörterten – grundlegenden Strategiekonzepte ableiten.
Aufgrund der unterschiedlichen Behandlung bezüglich Steuern und Sozialabgaben, der eventuell geleisteten
Arbeitgeberzuschüsse sowie der erst mit Ausscheiden aus der Bundeswehr nutzbaren Vorsorgeform der bAV
dient als Entscheidungskriterium nicht das im Alter zu erwartende Nettorentenniveau, sondern der über den
gesamten Lebenslauf hinweg erzielte Konsumnutzen.156 Der Vollständigkeit halber sind die finanziellen Auswir-
kungen, die aus den verschiedenen Vorsorgestrategien im Alter resultieren, in Tabelle 14.7 zusammengefasst.
Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die gemittelten und inflationsbereinigten Erhöhungsbeträge
der monatlichen Nettorente gegenüber den rein staatlichen Altersansprüchen. Dabei ist die enorme Spannweite
hervorzuheben, die – strategieübergreifend – zwischen dem 25%-Perzentil und dem Erwartungswert besteht. Bei
maximalem Vorsorgeumfang von 20% beträgt der Abstand rund 1.000C. Zugleich zeigt sich, dass der mit dem
Vorsorgeumfang einhergehende Anstieg der Nettorente nicht gleichmäßig vonstatten geht. Beläuft sich dieser in
den unteren Vorsorgebereichen (1-3%) von Strategie 2 und 3 auf etwa 100C (25%-Perzentil) bzw. 120C (E-Wert)
je zusätzlichem Prozentpunkt, sind dies bei Strategie 4 nahezu konstante 165C bzw. 205C.
Der sprunghafte Nettorentenrückgang, der in „Strategie 3“ beim Übergang von 14% auf 16%-AV zu verzeichnen
ist, lässt sich auf das pauschale „Einsetzen“ der betrieblichen Altersversorgung in Höhe von 4% zurückführen. Da
diese Option allerdings erst zeitversetzt in Anspruch genommen werden kann, fällt das zu verrentende Kapital
und in der Folge auch der Rentenbetrag naturgemäß niedriger aus.
Wie eingangs des Abschnitts bereits erwähnt greift eine rein monetäre Untersuchung der späteren Renten-
leistungen bei der Strategiewahl zu kurz. Stattdessen wird im Rahmen dieser ersten Entscheidungsstufe des
Vorsorgeprozesses, welchem sich die Festlegung des Vorsorgeumfanges anschließt, auf ein Rangverfahren zu-
rückgegriffen, in dem die zur Verfügung stehenden Strategien nach ihrem Nutzen gereiht werden. Dabei werden
alle 15 relevanten Vorsorgestufen (1%-15%) gleichermaßen berücksichtigt. Die in Tabelle 14.8 angegebenen
Werte repräsentieren dabei die gemittelten Rangziffern der jeweiligen Strategie.157 Zusätzlich erfolgt eine Unter-
scheidung danach, ob eine (mögliche) Karriere als Berufssoldat in Frage kommt oder nicht und ob die Option
einer potentiellen Soldaten-AV mit in die Nutzenberechnung einbezogen wird. Darüber hinaus wird zwischen den
beiden Entscheidungskriterien „ 25%-Perzentil“ und „Median“ differenziert.
Die Wertetabelle aus Übersicht 14.8 zeigt eindeutig, dass der momentan vom Durchschnittsoffizier genutzte
„Altersvorsorgemix“ in allen Konstellationen am schlechtesten abschneidet. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da
in dieser nicht-normativen Variante auch menschliche Unzulänglichkeiten (u.a. das nicht vollständige Ausschöpfen
staatlicher Förderungen) zugelassen werden. Darüber hinaus wirkt sich die übermäßige Splittung der Vorsorge
aufgrund des relativ hohen Fixkostenanteils (Abschluss- und Vertriebskosten) negativ auf die Rendite aus. Zuletzt
dürfte die – nur in dieser Strategie in Anspruch genommene – Basisrente das Nutzenergebnis aufgrund der
vergleichsweise niedrigen Steuervorteile, welche die den Beamten annähernd gleichgestellten Offiziere erzielen
können, mindern.
Als „zweitschlechteste“ Strategie erweist sich die Kombination von Riesterrente, PRV und bAV. Gerade im hohen
Vorsorgeband (16-20%), in dem die bAV annahmegemäß einsetzt, fällt das Nutzenergebnis sogar noch schwächer
aus als das von Strategie 1. Dies muss nicht zwangsläufig auf die generelle Nachteilhaftigkeit der bAV als
Vorsorgeform zurückzuführen sein, auch die professionsspezifisch verkürzte Nutzungsdauer kommt hierbei als
Ursache in Betracht.
156 Neben der zufallsgewichteten Auswahl der Umweltzustände sowie der Sterblichkeit der Offiziere wurde auch die Einführung der

speziellen Soldaten-AV berücksichtigt. Als Wertfunktion kam der Logarithmus zum Einsatz.
157 Von einer Differenzierung nach Verhaltenstyp wird an dieser Stelle abgesehen.
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Kaufkraftbereinigte Nettorentenerhöhung infolge der verschiedenen
Vorsorgestrategien (Werte in Euro)

Strategie 1% AV 2% AV 3% AV 4% AV 5% AV 6% AV 7% AV 8% AV

25%-Perzentil

Strategie 1: 115 219 334 452 524 575 646 789
Strategie 2: 98 193 295 432 583 731 878 1.029
Strategie 3: 103 196 301 440 590 731 878 1.026
Strategie 4: 168 333 496 657 818 977 1.134 1.291

Erwartungswert

Strategie 1: 133 259 405 563 681 804 933 1.119
Strategie 2: 117 231 360 536 734 933 1.136 1.337
Strategie 3: 120 234 367 544 741 934 1.138 1.334
Strategie 4: 201 407 612 819 1.031 1.244 1.457 1.665

Strategie 9% AV 10% AV 12% AV 14% AV 16% AV 18% AV 20% AV

25%-Perzentil

Strategie 1: 947 1.090 1.390 1.738 2.082 2.420 2.757
Strategie 2: 1.182 1.329 1.636 1.936 2.241 2.541 2.840
Strategie 3: 1.174 1.324 1.626 1.929 1.760 2.051 2.360
Strategie 4: 1.453 1.611 1.924 2.237 2.545 2.859 3.179

Erwartungswert

Strategie 1: 1.324 1.540 1.973 2.416 2.871 3.308 3.759
Strategie 2: 1.540 1.741 2.145 2.546 2.953 3.362 3.766
Strategie 3: 1.535 1.735 2.138 2.540 2.333 2.716 3.118
Strategie 4: 1.878 2.091 2.514 2.942 3.355 3.772 4.213

Tabelle 14.7: Strategie 1: Gemäß Erhebung; Strategie 2: Riester, dann PRV; Strategie 3: Riester, PRV, bAV; Strategie
4: Ausschließlich PRV. Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

Mittlere Rangzahl der Vorsorgestrategien auf Basis des zu erwartenden
Konsumlebensnutzens

Ohne BS, ohne S-AV Mit BS, ohne S-AV Ohne BS, mit S-AV Mit BS, mit S-AV

Strategie 25%-P. Median 25%-P. Median 25%-P. Median 25%-P. Median

Strategie 1: 3,4 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6 3,3 3,6
Strategie 2: 1,8 2,2 1,8 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4
Strategie 3: 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 2,9
Strategie 4: 1,9 1,3 1,9 1,2 1,3 1,1 1,6 1,1

Tabelle 14.8: Strategie 1: Gemäß Erhebung; Strategie 2: Riester, dann PRV; Strategie 3: Riester, PRV, bAV; Strategie
4: Ausschließlich PRV. Die Abkürzungen in den Spaltenköpfen geben an, ob BS-Ambitionen beim angehenden Offizier
bestehen oder nicht („mit/ohne BS“) und ob das Angebot einer speziellen Soldaten-AV berücksichtigt wird („mit/ohne
S-AV“). Die Angabe „25%-P.“ steht für das 25%-Perzentil. Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.
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Somit gilt es eine Entscheidung zwischen den beiden verbleibenden Strategieoptionen „reine PRV-Vorsorge“
(Strategie 4) und „PRV-Vorsorge mit vorgelagerter Riesterrente“ (Strategie 2) zu finden. Mit Ausnahme der
beiden (knappen) Rankingergebnisse (jeweils 1,8 vs. 1,9) in den Fällen ohne Soldaten-AV (Entscheidungsbasis
25%-Perzentil) fällt das Ergebnis klar zugunsten der simplen „ein-Weg“-Strategie aus, die vollkommen auf
staatlich geförderte Altersvorsorge verzichtet. Dies mag in Anbetracht der einst so propagierten Zulagenförderung
überraschen, doch scheint sich dieser Vorteil, der zumindest im Hinblick auf die Kinderzulage bei Soldaten ohnehin
leicht unterdurchschnittlich ausfällt158, durch die volle Besteuerung im Alter mehr als nur zu kompensieren.159

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die für die Zukunft erwartete Einkommenssteuer der „aktiven
Modellierung“ unterliegt. Insoweit gilt dieses Ergebnis nur im Rahmen der getroffenen Simulationsannahmen.
Der gemittelte absolute (relative) Nutzenvorteil von „Strategie 4“ gegenüber „Strategie 2“ beträgt zwischen 0,2
(0,1%) im Falle von BS-Ambitionen aber keiner Soldaten-AV und 1,3 (0,8%) für die Konstellation des sicheren
Zeitsoldaten, der auf die spezielle Vorsorgemöglichkeit der Soldaten zurückgreifen kann.
Zur Überprüfung der „Typenpassung“ dieser Reihung erfolgt eine tiefergehendere Untersuchung der Kombination
ohne Einbeziehung der Soldaten-AV, welche „Strategie 4“ offensichtlich begünstigt.
Wie aus Tabelle 14.9 hervorgeht ist – mit Ausnahme des auf Basis des Medians entscheidenden Hedonisten mit
BS-Ambitionen160 – auch bei Berücksichtigung der Verhaltenstypen in allen Konstellationen eine (schwache)
Dominanz der reinen PRV-Vorsorge zu verzeichnen.

Mittlere Rangzahl der Vorsorgestrategien bei Differenzierung der Verhaltenstypen

Ohne BS, ohne S-AV Mit BS, ohne S-AV

Asket Durchschnitt Hedonist Asket Durchschnitt Hedonist
Strategie 25-P. Med. 25-P. Med. 25-P. Med. 25-P. Med. 25-P. Med. 25-P. Med.

Strategie 1: 3,3 3,6 3,3 3,3 3,6 3,4 3,6 3,8 3,6 3,5 3,6 3,6
Strategie 2: 2,5 2,3 2,6 2,7 1,9 2,4 1,8 2,2 2,2 2,8 1,8 2,3
Strategie 3: 2,8 2,9 2,6 2,8 2,6 2,8 2,7 2,7 2,4 2,4 2,3 2,5
Strategie 4: 1,4 1,3 1,6 1,2 1,9 1,3 1,9 1,4 1,8 1,3 2,4 1,6

Tabelle 14.9: Strategie 1: Gemäß Erhebung; Strategie 2: Riester, dann PRV; Strategie 3: Riester, PRV, bAV; Strategie
4: Ausschließlich PRV. Die Abkürzungen in den Spaltenköpfen geben an, ob BS-Ambitionen beim angehenden Offizier
bestehen oder nicht („mit/ohne BS“) und ob das Angebot einer speziellen Soldaten-AV berücksichtigt wird („mit/ohne
S-AV“). Die Angabe „25-P.“ steht für das 25%-Perzentil. Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

Aufgrund dieses deutlichen Ergebnisses beschränken sich die nachfolgenden Analysen ausschließlich auf die
Vorsorgeform der ungeförderten Rentenversicherung.

14.4.2.2.3 Die Wahl des optimalen Vorsorgeumfangs anhand des hedonistischen Konsumnutzens

14.4.2.2.3.1 Im Basisfall Aufgrund der vielfältigen Differenzierungen ist es im Rahmen der Auswertung
nicht möglich, sämtliche Konstellationen im Einzelnen zu diskutieren. Daher wird an dieser Stelle nur auf die
herausragenden Erkenntnisse, seien es identifizierte Muster oder überraschende Einzelergebnisse, eingegangen.161

Auch bei dieser Fragestellung wird im Rahmen der EUT auf die drei Entscheidungskriterien (25%-Perzentil,
Median, Erwartungswert) zurückgegriffen, welche stellvertretend für den „Defensivgrad“ der Auswahl stehen,
während in die CPT-Entscheidung der Nutzenabstand sämtlicher Ergebnisse zum jeweiligen Referenzwert eingeht,
auf dessen Basis zugleich eine (subjektive) Neugewichtung der zugehörigen Wahrscheinlichkeitsmasse stattfindet
(„doppelte Wahrscheinlichkeitsgewichtung“). Darüber hinaus wird an der standardmäßigen Differenzierung
zwischen den Lebensstilen der Offiziere sowie deren BS-Ambitionen festgehalten. Wie bereits in Abschnitt 14.4.2.1

158 Für die Zeit des aktiven Wehrdienstes greift das Argument der geringeren Förderwirkung auch bei der generierbaren Steuervergünstigung.
159 Bei den ungeförderten Rentenversicherungen unterliegt lediglich der Ertragsanteil der Einkommenssteuer.
160 Die Rang-Mittlung beider Entscheidungskriterien führt zu einem Gleichstand der Strategien (1,91). Da „Strategie 4“ den mittleren

Vorsorgebereich (3-16%) deutlich dominiert und lediglich an den Vorsorgerändern hinter „Strategie 2“ zurückfällt, dürfte auch in diesem
„unentschiedenen“ Fall häufiger „Strategie 4“ zielführender sein.

161 Zudem sei angemerkt, dass die zwischen verschiedenen Szenariokonstellationen beobachtbare „ungleiche Entwicklung“ der Vorsorgeum-
fänge sowohl auf die unterschiedliche Gestalt der Konsumnutzenverteilung zurückgeführt werden kann als auch auf unvermeidbare
statistische Schwankungen, die – in Verbindung mit dem nichtlinearen Zusammenhang zwischen Nutzen und AV-Umfang – dazu führen,
dass bei sehr geringen Nutzenunterschieden mitunter „Sprünge“ zwischen den AV-Umfängen zu verzeichnen sind. So liegen etwa im
Falle des Hedonisten (Konstellation 2, 25%-Perzentil) nur 0,01% zwischen der erstbesten (3% AV) und der zweibesten Wahl (7% AV).
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erörtert, bildet die mögliche Eröffnung einer zusätzlichen und professionsspezifischen Vorsorgemöglichkeit
aufgrund ihrer ausgeprägten Hypothetizität auch auf individueller Entscheidungsebene einen eher theoretischen
oberen Grenzwert der bestenfalls erzielbaren persönlichen Wohlfahrt.
Der zunächst untersuchte „Basisfall“ definiert sich durch die Zufallsgewichtung der Sterblichkeit sowie der „Sze-
nariogünstigkeit“162 bei gleichzeitiger Einbeziehung der nutzenbeeinflussenden Zustandsparameter (Gesundheit,
Freiheit). In Tabelle 14.10 sind zunächst die resultierenden AV-Umfänge bei Anwendung der „neutraleren“ loga-
rithmischen Nutzenfunktion aufgelistet. Um die Lesbarkeit der Tabelle zu erhöhen, sind die vier Konstellationen,
die sich aus den beiden dichotomen Differenzierungsmerkmalen Soldaten-AV [0/1] sowie BS-Ambitionen [0/1]
ergeben, jeweils separat dargestellt.

Auswahl des Vorsorgeumfangs auf Basis des hedonistischen Konsumnutzens (Ln)

Konstellation 1: Ohne Soldaten-AV und ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-P. Med. E-Wert CPT

Asket 5% AV (2,6%) 9% AV (2,8%) 9% AV (2,2%) 5% AV (1,6%)
Mittel 4% AV (0,4%) 6% AV (0,9%) 5% AV (0,6%) 3% AV (0,3%)
Hedonist 6% AV (0,6%) 6% AV (1,1%) 6% AV (1,1%) 6% AV (0,9%)

Konstellation 2: Ohne Soldaten-AV aber mit BS-Ambitionen

Typ 25%-P. Med. E-Wert CPT

Asket 9% AV (1,4%) 9% AV (1,9%) 5% AV (1,2%) 10% AV (1,1%)
Mittel 6% AV (0,9%) 6% AV (1,0%) 6% AV (0,9%) 6% AV (0,7%)
Hedonist 3% AV (1,0%) 7% AV (1,0%) 1% AV (0,9%) 1% AV (0,9%)

Konstellation 3: Mit Soldaten-AV aber ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-P. Med. E-Wert CPT

Asket 8% AV (3,3%) 10% AV (3,0%) 7% AV (3,0%) 7% AV (2,1%)
Mittel 7% AV (2,0%) 6% AV (2,3%) 7% AV (1,9%) 5% AV (1,4%)
Hedonist 8% AV (1,7%) 10% AV (2,6%) 7% AV (2,3%) 7% AV (1,8%)

Konstellation 4: Mit Soldaten-AV und mit BS-Ambitionen

Typ 25%-P. Med. E-Wert CPT

Asket 6% AV (2,7%) 8% AV (3,0%) 9% AV (2,4%) 9% AV (1,3%)
Mittel 7% AV (1,6%) 5% AV (1,8%) 5% AV (1,7%) 4% AV (1,5%)
Hedonist 7% AV (1,6%) 8% AV (1,7%) 7% AV (1,4%) 7% AV (1,0%)

Tabelle 14.10: Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse. Die in den Klammern angegebenen Werte
repräsentieren den relativen Nutzenzugewinn gegenüber dem Referenzfall ohne zusätzliche Altersvorsorge (0% AV).
Die abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen für die Ambitionen des Offiziers Berufssoldat zu werden
(BS-Amb.), das 25%-Perzentil (25%-P.), den Median (Med.), den Erwartungswert (E-Wert) sowie die Cumulative
Prospect Theory (CPT).

Die Übersicht zeigt, dass der nutzenmaximierende Vorsorgeumfang des durchschnittlichen Offiziers über alle
vier Grundkonstellationen hinweg nur geringfügig variiert. So bewegt sich das Gros der EUT-Empfehlungen
im vergleichsweise engen Intervall zwischen 5% und 7%. Führt der Soldat eine Neubewertung der Ergebnisse
gemäß der CPT durch, fällt die abgeleitete Nachfrage etwas geringer aus (3% bis 6%). Diese Erkenntnis gilt – mit
Ausnahme des BS-ambitionierten Asketen (10%) – auch für die beiden anderen Verhaltensweisen163, bei denen

162 Auch wenn es sich hierbei in beiden Fällen um symmetrische Wahrscheinlichkeitsgewichtungen handelt (25%–50%–25%), dürfen diese
Konstellationen aufgrund der asymmetrischen Nutzenwirkung nicht mit deren mittleren Ausprägungen gleichgesetzt werden.

163 Gleichzeitig variieren die Entscheidungen zwischen den Typen deutlicher als bei Anwendung der EUT, was möglicherweise darauf
zurückgeführt werden kann, dass die relativen Nutzenvorteile gegenüber dem Nichtvorsorgefall geringer ausfallen und somit Zufalls-
schwankungen einen stärkeren Einfluss haben.
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stärkere Ergebnisschwankungen auszumachen sind. So reichen etwa die nutzenmaximierenden AV-Umfänge des
Hedonisten von 1% (E-Wert und CPT, Konstellation 2) bis hin zu 10% (Median, Konstellation 3).164

Dabei sorgt der Asket tendenziell etwas mehr für das Alter vor als der Hedonist. Allerdings treten auf Basis des 25%-
Perzentils auch Fälle auf, in denen sich die Relation umdreht. Erstaunlicherweise lässt sich der Durchschnittssoldat
in dieser Hinsicht nicht zwischen Asket und Hedonist einordnen. So betreibt er auf der einen Seite zwar in
der Mehrzahl der Fälle weniger Vorsorge als der Asket, auf der anderen Seite legt wiederum der Hedonist
mit Ausnahme von Konstellation 2 durchwegs mehr für das Alter zurück als sein vermeintlich „vorsichtigeres“
Pendant.165

Entgegen der Erwartung kann kein eindeutiger Zusammenhang zwischen den drei EUT-Verteilungsparametern
und dem nutzenoptimalen Vorsorgeumfang hergestellt werden.166 Insbesondere die Gegenüberstellung des
25%-Perzentils und des Medians bzw. des 50%-Perzentils hätte diesbezüglich eine klarere Tendenz vermuten
lassen. Wider Erwarten sind für das Entscheidungskriterium des 25%-Perzentils sogar regelmäßig niedrigere Vor-
sorgeanteile zu beobachten, was wiederum bedeutet, dass in diesen Fällen eine pessimistischere bzw. defensivere
Entscheidungsbasis zu einer Reduktion der Altersvorsorge führt.
Wie zu erwarten war, fördert die hypothetische Option der Soldaten-AV mehrheitlich den Vorsorgeumfang der
Offiziere. Diese Tendenz fällt bei den sicheren Zeitsoldaten stärker aus als bei denen mit BS-Ambitionen. Das
Gleiche gilt im Hinblick auf den prozentualen Nutzenzugewinn, welcher beim „sicheren Zeitoffizier“ (Durch-
schnittssoldat) zwischen 1,1% und 1,6% beträgt, während sich sein Pendant mit 0,7% bis 0,8% begnügen muss.
Die vergleichsweise geringe Ausweitung – mitunter sogar Kürzung – der AV-Bemühungen deutet in Anbetracht der
signifikanten Vorteile infolge der günstigen Kalkulation auf „Kannibalisierungseffekte“ anderweitiger Sparbemü-
hungen (residuales Sparen) hin. Zugleich sorgt diese Zusatzoption dafür, dass sich die optimalen Vorsorgeumfänge
„zusammenschieben“ und in der Masse zwischen 5% bis 8% liegen.
Ungeachtet der mitunter schwer erklärbaren Detailunterschiede beschränkt sich der Wertebereich insgesamt auf
ein vergleichsweise geringes Intervall, in dem weder die untere Randlösung (0% AV) auftritt noch die 10%-Marke
überschritten wird. Gleichzeitig liegt die nutzenmaximierende Altersvorsorgeempfehlung in mehr als 80% der
Fälle (39 von 48) im Bereich zwischen 5% und 9%.

Nutzt man anstatt der logarithmischen eine isoelastische Nutzenfunktion, die sowohl vom jeweiligen Lebensstil
als auch dem Alter des Offiziers abhängt, erhält man die in Übersicht 14.11 abgebildeten Tabellenwerte.
Individuen, die bei der Bewertung des Konsums auf diesen Funktionstyp zurückgreifen, weisen in der Mehrzahl
der Fälle eine weniger stark ausgeprägte AV-Nachfrage auf als ihre „Ln-Pendants“. Nur in elf der 48 Fälle nehmen
Letztgenannte weniger AV in Anspruch. Dies gilt insbesondere für die günstigere Konstellation mit Soldaten-AV.
In diesen Fällen liefert die CRRA-Nutzenfunktion über die verschiedenen Entscheidungskriterien hinweg zudem
erstaunlich stabile Ergebnisse. Sieht man von dem CPT-Wert des Durchschnittsoffiziers in Konstellation 4 ab,
differieren die Zeilenergebnisse jeweils um nicht mehr als ein Prozent. Insoweit liefert die CRRA-Nutzenfunktion
für diese Annahme die „stabilere Entscheidungsbasis“.
Gleichzeitig sind unter Einbeziehung der BS-Option insbesondere bei asketischer und durchschnittlicher Lebens-
weise starke Kannibalisierungseffekte auszumachen (-5% bzw. -8%), während die zusätzliche Soldaten-AV bei
den sicheren Zeitoffizieren kaum Veränderungen bei der AV-Nachfrage bewirkt (0%, 1%, -1%). Genau anders
herum verhält es sich ohne diese hypothetische Vorsorgemöglichkeit. Mit Ausnahme der Hedonisten legen hier
die Offiziere mit BS-Absichten einen deutlich höheren Vorsorgeumfang an den Tag.
Im Gegensatz zur Situation der Ln-Nutzer, in welcher kein klarer Zusammenhang zwischen Verhaltensweise und
AV-Nachfrage herausgearbeitet werden konnte, ist bei CRRA-Nutzung (EUT) – mit Ausnahme von Konstellation 2
– eine Zunahme der AV-Nachfrage mit wachsender „Lebensfreude“ der Person auszumachen. Diese unerwartete
Tendenz könnte darauf zurückzuführen sein, dass die langfristige vertragliche Bindung einer ausgeprägten und
offensichtlich nutzenschädlichen Konsumneigung Einhalt gebietet und somit als Instrument der strategischen
Selbstbindung anzusehen ist.

Nachdem in den beiden Tabellen 14.10 und 14.11 der jeweils beste Vorsorgeumfang für die verschiedenen
Offiziersgruppen präsentiert wurde, erfolgt an dieser Stelle eine kurze Ergebniseinordnung. Dabei beschränkt
sich die Auswertung auf die „lebensnähere“ Situation ohne spezielle Soldaten-AV.167 Als Referenzpunkt zur

164 Die Ergebnisse des Asketen schwanken im etwas engeren Intervall zwischen 5% (25%-Perzentil und CPT, Konstellation 1 sowie E-Wert
Konstellation 2) und 10% (CPT, Konstellation 2 sowie Median Konstellation 3).

165 Gleichzeitig fällt das relative Nutzenpotential der AV ohne Zusatzvorsorgeoption beim Durchschnittsoffizier durchwegs am geringsten
aus, mit Einbeziehung der Soldaten-AV wechselt diese „rote Laterne“ zwischen dem Durchschnittssoldaten und dem Hedonisten.

166 Dabei weist v.a. die Situation des Hedonisten in Konstellation 2 einen ungewöhnlichen Verlauf auf.
167 Um die Tabelle nicht zu überfrachten, erfolgt die Bewertung nur auf Basis der Ln-Ergebnisse.
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Auswahl des Vorsorgeumfangs auf Basis des hedonistischen Konsumnutzens (CRRA*)

Konstellation 1: Ohne Soldaten-AV und ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-P. Med. E-Wert CPT

Asket 4% AV (1,2%) 4% AV (0,9%) 4% AV (1,0%) 4% AV (1,3%)
Mittel 5% AV (1,1%) 6% AV (1,5%) 6% AV (1,0%) 6% AV (1,0%)
Hedonist 4% AV (1,1%) 9% AV (1,9%) 8% AV (1,4%) 8% AV (1,2%)

Konstellation 2: Ohne Soldaten-AV aber mit BS-Ambitionen

Typ 25%-P. Med. E-Wert CPT

Asket 10% AV (0,7%) 8% AV (0,5%) 8% AV (0,4%) 8% AV (0,5%)
Mittel 7% AV (1,4%) 7% AV (0,7%) 9% AV (1,0%) 9% AV (1,4%)
Hedonist 4% AV (0,8%) 7% AV (1,0%) 4% AV (1,0%) 4% AV (1,1%)

Konstellation 3: Mit Soldaten-AV aber ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-P. Med. E-Wert CPT

Asket 5% AV (1,5%) 5% AV (1,2%) 5% AV (1,1%) 4% AV (1,2%)
Mittel 5% AV (1,1%) 5% AV (1,0%) 5% AV (0,9%) 5% AV (0,9%)
Hedonist 7% AV (1,7%) 7% AV (2,0%) 7% AV (2,1%) 7% AV (2,2%)

Konstellation 4: Mit Soldaten-AV und mit BS-Ambitionen

Typ 25%-P. Med. E-Wert CPT

Asket 3% AV (1,2%) 3% AV (0,8%) 3% AV (0,6%) 3% AV (0,5%)
Mittel 4% AV (0,9%) 4% AV (0,9%) 4% AV (0,9%) 1% AV (1,0%)
Hedonist 5% AV (1,3%) 6% AV (1,4%) 5% AV (1,4%) 5% AV (1,5%)

Tabelle 14.11: *Zur Bestimmung des hedonistischen Konsumnutzens kam eine auf den empirisch erhobenen CRRA-
Werten der Offiziere basierende isoelastische Nutzenfunktion zum Einsatz. Die in den Klammern angegebenen Werte
repräsentieren den relativen Nutzenzugewinn gegenüber dem Referenzfall ohne zusätzliche Altersvorsorge (0% AV).
Die abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen für die Ambitionen des Offiziers Berufssoldat zu werden
(BS-Amb.), das 25%-Perzentil (25%-P.), den Median (Med.), den Erwartungswert (E-Wert) sowie die Cumulative
Prospect Theory (CPT). Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

Abschätzung des mittels Vorsorgeumstellung168 (Umfang und Strategie) erzielbaren Nutzen- bzw. Konsumvorteils
dient der mittlere – real erhobene – AV-Umfang der Offiziere, welcher gemäß der Erhebungsergebnisse auf die
verschiedenen Vorsorgeformen verteilt wird (Vorsorgestrategie 1).

Die Ergebnisse dieser Gegenüberstellung finden sich in Übersicht 14.12, in welcher neben der absoluten auch die
relative Nutzenausweitung (in Klammern) angegeben ist. Für das bessere Verständnis weisen die jeweils letzten
Spaltenwerte die dauerhaft notwendige Konsumsteigerung im (realen) Referenzfall aus, die auf monatlicher Basis
notwendig wäre, um das höhere Nutzenniveau der optimierten Altersvorsorge zu erreichen. Zur Berechnung
dieses „Konsumäquivalents“ wurde für jede Untergruppe der mittlere Periodenkonsum sowie der durchschnittliche
Einfluss der Zustandsgrößen separat bestimmt. Die Lebenserwartung wurde teilgruppenübergreifend mit 83
Jahren angesetzt.
Wie bereits in Abschnitt 14.4.1.5 erläutert, liefern die hypothetischen Konsumvorteile lediglich einen groben
Anhaltswert für das „Optimierungspotential“, welches an diese singuläre Entscheidung gebunden ist. Nichts desto

168 Aufgrund der mitunter hohen Fixkosten, die bei einer Vertragsumstellung bzw. -anpassung anfallen, macht ein solcher Schritt bei bereits
bestehenden Vorsorgeverträgen nur bedingt Sinn. Insoweit beziehen sich die erzielbaren Vorteile primär auf Offizieranwärter, die gerade
im Begriff sind mit der langfristigen Altersvorsorge zu beginnen.
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Nutzengewinn bzw. hypothetischer Konsumvorteil durch Umstellung
von der real erhobenen auf die optimierte Altersvorsorge (Ln)

Konstellation 1: Ohne Soldaten-AV und ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert

Asket 4,3 (3,2%) ≈ 76C 6,4 (4,1%) ≈ 107C 5,0 (3,2%) ≈ 83C
Mittel 4,2 (3,0%) ≈ 77C 5,1 (3,2%) ≈ 89C 4,5 (2,9%) ≈ 78C
Hedonist 4,5 (3,3%) ≈ 89C 4,7 (2,9%) ≈ 84C 4,8 (3,0%) ≈ 88C

Konstellation 2: Ohne Soldaten-AV aber mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert

Asket 4,3 (3,1%) ≈ 85C 4,5 (2,8%) ≈ 83C 3,6 (2,3%) ≈ 67C
Mittel 4,9 (3,4%) ≈ 100C 4,0 (2,4%) ≈ 75C 3,6 (2,2%) ≈ 67C
Hedonist 5,4 (3,8%) ≈ 117C 4,9 (3,0%) ≈ 99C 4,6 (2,8%) ≈ 92C

Tabelle 14.12: Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse. Die fettgedruckten Werte repräsentieren
die absoluten Nutzenzuwächse, während die in Klammern stehenden Prozentangaben die relativen Nutzengewinne
zum Ausdruck bringen. Die zusätzlich angegeben Beträge repräsentieren die den jeweiligen Nutzensteigerungen
entsprechenden Konsumäquivalente. Bei der Berechnung wurden die jeweils optimalen Vorsorgeumfänge der „Strategie
4“ (reine PRV) den Ergebnissen von „Vorsorgestrategie 1“ (gemäß Erhebung) bei 7% AV gegenübergestellt.

trotz lässt der in Tabelle 14.12 abgebildete Wertebereich erahnen, welches positive wie negative Potential mit einer
(un-) günstigen Auswahl bzw. Festlegung in diesem Kontext verbunden ist. So lassen sich bereits gegenüber der
durchschnittlichen „Status-Quo-Vorsorge“, welche sicherlich nicht die schlechteste Wahl darstellt, (hypothetische)
Konsumvorteile von 67C bis 117C generieren, wobei sich die Masse im Intervall zwischen 75C und 90C bewegt.
Die ausgeprägte Hypothetizität dieser hinzugewonnenen Konsumäquivalente lässt sich u.a. daran erkennen,
dass der durchschnittliche Offizier mit BS-Ambitionen, der seine AV-Entscheidung auf Basis des 25%-Perzentils
trifft, einen Vorteil von 100C generiert, während der Erwartungswert-Entscheider der gleichen Personengruppe
lediglich ein Plus von 67C verzeichnet. Dabei verfügen beide über den gleichen optimalen Vorsorgeumfang (6%),
sodass sie sich im Hinblick auf die zu erwartenden Finanz- und Konsumströme nicht unterscheiden. Insoweit
verfügen beide Individuen über die identische Gesamtnutzenverteilung.

14.4.2.2.3.2 Bei Szenarioabwandlungen Um das Gesamtbild abzurunden und ein möglichst breites Spektrum
an idealtypischen Verhaltensreaktionen auf Basis zentraler und grundlegend verschiedener Erwartungshaltungen
anbieten zu können, wird im Fortgang die Festlegung des optimalen Vorsorgeumfangs in fünf abgewandelten
Szenarien untersucht. Dabei handelt es sich um die diskreten Variationen der Rahmenumstände (günstiges vs.
ungünstiges Szenario), der Lebenslänge (hohe vs. niedrige Sterblichkeit) sowie um den aus Vorsorgeaspekten
besonders herausfordernden Fall eines langen Lebens unter ungünstigen wirtschaftlichen wie (sozial-)politischen
Gegebenheiten.169 Damit werden einerseits besonders „optimistisch“ wie auch „pessimistisch“ geprägte Grund-
haltungen und andererseits die – gegebenenfalls auf privaten Informationen beruhenden – von der Masse
abweichenden Lebenserwartungen bedient.
Im „günstigen Szenario“ sind dabei nur geringfügige Veränderungen gegenüber dem Basisfall auszumachen. Über
alle Konstellationen hinweg lässt sich ein leichter Rückgang der AV-Nachfrage erkennen, allerdings gestaltet sich
dieser bei Weitem nicht einheitlich. Zudem erhöht sich die Spannweite der optimalen AV-Umfänge (0-10%). Eine
Übersicht der ermittelten Werte findet sich in Tabelle 14.13.

Erstaunlicherweise führen die entgegengesetzten, ungünstigen Rahmenumstände nicht zu einer spürbaren
Reaktion in Form der Aufstockung des AV-Umfangs. In 21 der 48 Fälle zieht diese Szenarioabwandlung sogar eine
Absenkung der Altersvorsorge nach sich (siehe Tabelle 14.14). Dabei entfallen vier Fälle auf die erste, fünf auf die
zweite und jeweils sechs auf die beiden letzten Konstellationen, sodass in dieser Hinsicht keine klare Ursächlichkeit
ausgemacht werden kann. Diese kontraintuitive Verhaltensweise ist überwiegend bei der Gruppe der „Hedonisten“
(10) zu beobachten, während sie bei den „Asketen“ (6) wie auch den „Durchschnittsoffizieren“ (5) deutlich

169 Um die Übersichtlichkeit zu erleichtern, wird lediglich der Fall der Ln-Nutzenfunktion untersucht. Ebenso wird von der Angabe relativer
oder absoluter Nutzenvorteile abgesehen.
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Nutzenoptimierter Vorsorgeumfang bei günstiger Szenariowahl (Ln*)

Konstellation 1: Ohne Soldaten-AV und ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 6% AV 6% AV 6% AV 6% AV
Mittel 0% AV 6% AV 7% AV 3% AV
Hedonist 0% AV 5% AV 5% AV 5% AV

Konstellation 2: Ohne Soldaten-AV aber mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 6% AV 8% AV 6% AV 6% AV
Mittel 3% AV 3% AV 5% AV 5% AV
Hedonist 4% AV 5% AV 4% AV 4% AV

Konstellation 3: Mit Soldaten-AV aber ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 7% AV 10% AV 10% AV 5% AV
Mittel 3% AV 7% AV 3% AV 3% AV
Hedonist 7% AV 7% AV 7% AV 3% AV

Konstellation 4: Mit Soldaten-AV und mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 8% AV 9% AV 8% AV 8% AV
Mittel 7% AV 5% AV 7% AV 2% AV
Hedonist 3% AV 10% AV 4% AV 4% AV

Tabelle 14.13: *Zur Bestimmung des hedonistischen Konsumnutzens wurde die Logarithmusfunktion herangezogen.
Mit Ausnahme der gezielt veränderten Parameterwerte entsprechen alle übrigen Variablen denen des Basisfalls. Die
abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen für den Erwartungswert (E-Wert) sowie die Cumulative
Prospect Theory (CPT). Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

seltener zu Tage tritt. Im Extremfall bewirkt eine solch pessimistische Sicht der Zukunft die vollständige
Einstellung jeglicher privater Vorsorgebemühungen. Eine derart heftige Reaktion findet sich bei der CPT-
Entscheidung des Hedonisten wie auch des Durchschnittssoldaten in Konstellation 2. Unter normalen (günstigen)
Umständen würde Letzterer 6% (5%) seiner Bruttoeinkünfte in zusätzliche Altersvorsorge investieren. Inso-
weit kann dieses Verhalten als konsequente Umsetzung einer subjektiven „Vorsorge-Resignation“ gewertet werden.

Belässt man die wirtschaftlichen Rahmenumstände wie im Basisfall und unterstellt man hingegen eine niedrigere
(subjektive) Lebenserwartung, zieht dies mehrheitlich (35/48) die erwartete Reduktion des AV-Umfangs nach sich
(siehe Tabelle 14.15). Die Masse der nachgefragten AV bewegt sich unter dieser Prämisse nur noch zwischen
3% und 5%. Erstaunlicherweise liegt der subjektive Bedarf in der günstigsten Konstellation 4, in der sowohl die
BS-Option als auch die zusätzliche Soldaten-AV einbezogen ist, mehrheitlich deutlich über dem der Konstellation
2. In Anbetracht der niedrigen und somit „renditemindernden“ Lebenserwartung deutet diese Ausweitung darauf
hin, dass in diesem Fall das Motiv der „günstigen Investitionsmöglichkeit“ das der klassischen „Alterssicherung“
(Armutsvermeidung) dominiert.

Besitzt der Offizier hingegen eine hohe Lebenserwartung zieht dies für das Gros der Fälle (33/48) eine spürbare
Ausweitung der Vorsorgeaktivitäten nach sich, welche die Nachfrage in der Spitze bis auf 12% steigen lässt (Asket,
Konstellation 3). Auch in der Masse bewegt sich die AV-Nachfrage auf hohem Niveau zwischen 8-10%. Dabei zeigt
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Nutzenoptimierter Vorsorgeumfang bei ungünstiger Szenariowahl (Ln*)

Konstellation 1: Ohne Soldaten-AV und ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 6% AV 7% AV 7% AV 8% AV
Mittel 7% AV 9% AV 7% AV 7% AV
Hedonist 4% AV 8% AV 7% AV 4% AV

Konstellation 2: Ohne Soldaten-AV aber mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 10% AV 10% AV 10% AV 10% AV
Mittel 4% AV 8% AV 4% AV 0% AV
Hedonist 3% AV 6% AV 7% AV 0% AV

Konstellation 3: Mit Soldaten-AV aber ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 7% AV 7% AV 7% AV 7% AV
Mittel 6% AV 9% AV 6% AV 6% AV
Hedonist 6% AV 10% AV 8% AV 5% AV

Konstellation 4: Mit Soldaten-AV und mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 5% AV 9% AV 9% AV 5% AV
Mittel 9% AV 9% AV 9% AV 6% AV
Hedonist 6% AV 7% AV 6% AV 6% AV

Tabelle 14.14: *Zur Bestimmung des hedonistischen Konsumnutzens wurde die Logarithmusfunktion herangezogen.
Mit Ausnahme der gezielt veränderten Parameterwerte entsprechen alle übrigen Variablen denen des Basisfalls. Die
abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen für den Erwartungswert (E-Wert) sowie die Cumulative
Prospect Theory (CPT). Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

sich gerade in Konstellation 1, in welcher nur Zeitsoldaten sowie momentan verfügbare Vorsorgeformen erfasst
sind, eine nahezu einheitliche Nachfrage von 8% als nutzenmaximierend (siehe Tabelle 14.16). Die Einbeziehung
einer möglichen Karriere als Berufssoldat löst diese „Homogenität“ auf und verdeutlicht erneut, dass mit einem
durchschnittlichen Lebensstil nicht automatisch auch eine durchschnittliche AV-Nachfrage einhergehen muss.

Hegt der vorsorgende Offizier grundlegend pessimistische Zukunftserwartungen und geht er überdies von einer
hohen Lebenserwartung aus, sieht er sich unter Vorsorgegesichtspunkten der größten Herausforderung gegenüber.
Diese besonderen Umstände führen gegenüber dem Basisfall im Gros der Fälle (77%) zu einer Ausweitung der
Vorsorgeanstrengungen (siehe Tabelle 14.17). Bei den Offizieren mit durchschnittlichem Lebensstil ist sogar in
allen 16 Fällen ein Anstieg der AV-Nachfrage auszumachen.170

Zieht man als Referenzwerte hingegen die beiden zuvor erörterten Abwandlungsszenarien heran, in denen jeweils
nur eine Merkmalsausprägung verändert wurde, reduziert sich der Anteil, in denen Erhöhungen des AV-Umfangs
zu verzeichnen sind. Während gegenüber der Situation ungünstiger wirtschaftlicher und (sozial-) politischer
Rahmengegebenheiten noch ähnlich viele Aufstockungen auftreten (33/48), sind es im Vergleich zum Szenario

170 Bei den Asketen führt diese Szenarioabwandlung hingegen nur in rund 56% der untersuchten Entscheidungssituationen zu einer
Vorsorgeaufstockung.
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Nutzenoptimierter Vorsorgeumfang bei niedriger Lebenserwartung (Ln*)

Konstellation 1: Ohne Soldaten-AV und ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 7% AV 6% AV 7% AV 7% AV
Mittel 1% AV 2% AV 4% AV 4% AV
Hedonist 5% AV 5% AV 5% AV 5% AV

Konstellation 2: Ohne Soldaten-AV aber mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 5% AV 5% AV 5% AV 5% AV
Mittel 1% AV 1% AV 1% AV 1% AV
Hedonist 0% AV 0% AV 4% AV 0% AV

Konstellation 3: Mit Soldaten-AV aber ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 4% AV 6% AV 9% AV 4% AV
Mittel 5% AV 4% AV 7% AV 7% AV
Hedonist 0% AV 3% AV 3% AV 3% AV

Konstellation 4: Mit Soldaten-AV und mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 8% AV 9% AV 9% AV 6% AV
Mittel 3% AV 4% AV 4% AV 4% AV
Hedonist 3% AV 7% AV 3% AV 3% AV

Tabelle 14.15: *Zur Bestimmung des hedonistischen Konsumnutzens wurde die Logarithmusfunktion herangezogen.
Mit Ausnahme der gezielt veränderten Parameterwerte entsprechen alle übrigen Variablen denen des Basisfalls. Die
abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen für den Erwartungswert (E-Wert) sowie die Cumulative
Prospect Theory (CPT). Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

mit hoher Lebenserwartung nur mehr 23 Fälle.171 Offensichtlich bewirkt eine (erwartete) Verlängerung der
Lebensdauer – zumindest in der Breite – eine stärkere Erhöhung des Vorsorgebedarfs, als es die ökonomischen
Begleitumstände tun.
Über alle Konstellationen und Lebensstile hinweg bewegt sich die Masse der nutzenmaximierenden AV-Umfänge
zwischen 8% und 12%. Dabei ist erneut das Vorsorgeverhalten des Durchschnittsoffiziers hervorzuheben, welcher
in den Konstellationen 1 und 4 mehrheitlich die geringste Vorsorge betreibt, während er in Konstellation 3 die
höchste Nachfrage aufweist.172 Dies belegt aufs Neue, dass im Vorfeld einer konkreten Vorsorgeempfehlung nicht
nur die Marktsituation sowie das finanzielle Gebaren des Individuums zu erfassen ist, sondern auch dessen
Zukunftserwartungen.

Während die vorangegangenen Abwandlungen an der Erwartungshaltung der Offiziere ansetzten, betrifft das
Ausblenden der nutzenbeeinflussenden Zustandsvariablen „Gesundheit und Freiheit“ sowie der Präferenzvariablen
des „negativen Altruismus“ die abstrakt-normative Bewertungsebene. Insbesondere die Nichtbeachtung des
Gesundheitsverlaufes dürfte den Konsum im Alter attraktiver erscheinen lassen, was eine gesteigerte AV-Nachfrage
erwarten lässt. Diese Hypothese bestätigt sich in rund 60% der Fälle (29/48). Besonders häufig tritt diese

171 Insbesondere bei den sicheren Zeitoffizieren (Konstellation 1 und 3) führt die zusätzliche Einbeziehung ungünstiger Rahmenumstände
nur in wenigen Fällen (8/24) zu weiteren Vorsorgebemühungen.

172 In Konstellation 2 reiht er sich zwischen die beiden extremeren Lebensstile ein.
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14.4 Ergebnisse der Modellierung

Nutzenoptimierter Vorsorgeumfang bei hoher Lebenserwartung (Ln*)

Konstellation 1: Ohne Soldaten-AV und ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 8% AV 10% AV 8% AV 8% AV
Mittel 8% AV 8% AV 8% AV 4% AV
Hedonist 8% AV 8% AV 8% AV 8% AV

Konstellation 2: Ohne Soldaten-AV aber mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 8% AV 8% AV 10% AV 4% AV
Mittel 7% AV 5% AV 5% AV 5% AV
Hedonist 8% AV 6% AV 9% AV 0% AV

Konstellation 3: Mit Soldaten-AV aber ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 7% AV 12% AV 12% AV 7% AV
Mittel 10% AV 10% AV 10% AV 6% AV
Hedonist 10% AV 10% AV 10% AV 10% AV

Konstellation 4: Mit Soldaten-AV und mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 10% AV 10% AV 10% AV 6% AV
Mittel 9% AV 8% AV 8% AV 9% AV
Hedonist 6% AV 6% AV 5% AV 5% AV

Tabelle 14.16: *Zur Bestimmung des hedonistischen Konsumnutzens wurde die Logarithmusfunktion herangezogen.
Mit Ausnahme der gezielt veränderten Parameterwerte entsprechen alle übrigen Variablen denen des Basisfalls. Die
abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen für den Erwartungswert (E-Wert) sowie die Cumulative
Prospect Theory (CPT). Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

plausible Verhaltensreaktion beim Durchschnittsoffizier auf, der in 13 der 16 Fälle (81%) seine Vorsorge ausweitet.
Die stärkte Reaktion ist hingegen beim Asketen in Konstellation 4 zu verzeichnen, dem – sowohl auf Basis des
Medians, des Erwartungswertes als auch der CPT – ein „dauerhaftes Altersvorsorge-Engagement“ in Höhe von
14% seines Bruttogehaltes den maximalen Konsumlebensnutzen gewährt (siehe Tabelle 14.18).

14.4.2.2.4 Entscheidung auf Basis der Nettorente Während die Einbeziehung des Nutzens weitreichende
Differenzierungen erforderlich macht, entfällt bei der Festlegung des AV-Umfangs auf Basis der Nettorente die
Notwendigkeit zur Unterscheidung der verschiedenen Lebensstile. Somit ist es ausreichend nach Entscheidungs-
kriterium und untersuchter Szenariokonstellation zu differenzieren. Darüber hinaus können Abwandlungen, die
sich zwar auf den Konsumnutzen, nicht aber auf die Nettorente auswirken, direkt ausgeschlossen werden, sodass
letztlich neben dem Basisfall nur noch die Szenarien mit günstigen bzw. ungünstigen Rahmenumständen zu
betrachten sind.173

Da es bei dieser Aufgabenstellung darum geht, den niedrigsten Vorsorgeumfang zu bestimmen, mit dem die
internen Rentenvorgaben erfüllt werden können, handelt es sich hierbei um ein „Satisfizierungs-“ und kein
„Maximierungsproblem“. Die zu nehmenden Rentenhürden entstammen der Offiziersbefragung und spiegeln

173 Die Variation der Lebenslänge sowie der Zustandsparameter führt zu den gleichen Ergebnissen wie im Basisfall.
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Nutzenoptimierter Vorsorgeumfang bei ungünstigen
Rahmengegebenheiten und hoher Lebenserwartung (Ln*)

Konstellation 1: Ohne Soldaten-AV und ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 10% AV 10% AV 10% AV 8% AV
Mittel 8% AV 8% AV 8% AV 8% AV
Hedonist 6% AV 10% AV 10% AV 4% AV

Konstellation 2: Ohne Soldaten-AV aber mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 9% AV 12% AV 7% AV 7% AV
Mittel 9% AV 8% AV 8% AV 7% AV
Hedonist 6% AV 8% AV 6% AV 5% AV

Konstellation 3: Mit Soldaten-AV aber ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 8% AV 8% AV 8% AV 6% AV
Mittel 12% AV 10% AV 10% AV 12% AV
Hedonist 8% AV 9% AV 8% AV 8% AV

Konstellation 4: Mit Soldaten-AV und mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 8% AV 12% AV 8% AV 8% AV
Mittel 8% AV 8% AV 8% AV 8% AV
Hedonist 10% AV 10% AV 10% AV 6% AV

Tabelle 14.17: *Zur Bestimmung des hedonistischen Konsumnutzens wurde die Logarithmusfunktion herangezogen.
Mit Ausnahme der gezielt veränderten Parameterwerte entsprechen alle übrigen Variablen denen des Basisfalls. Die
abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen für den Erwartungswert (E-Wert) sowie die Cumulative
Prospect Theory (CPT). Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

einerseits das Mittel der gewünschten inflationsbereinigten Mindest- bzw. Zielrente (1.890C bzw. 2.100C) und
andererseits das angestrebte Nettorentenniveau (80%) wider. Dabei besitzt die letztgenannte Zielgröße, deren
Operationalisierung durch die Gegenüberstellung des mit 70 Jahren bezogenen Nettorenteneinkommen und
dem durchschnittlichen Nettoeinkommen der letzten fünf Erwerbsjahre erfolgt, nur bedingt Aussagekraft, da
diese keine Vorgabe hinsichtlich des zwingend notwendigen, absoluten Rentenbetrags beinhaltet. So kann es
zur Situation kommen, dass auch das Erreichen des 80%-Niveaus des Vorruhestandseinkommens infolge einer
anhaltenden Kaufkraftentwertung schlichtweg nicht ausreicht, um den präferierten Lebensstil im Alter aufrecht
erhalten zu können.

Durch die Einbeziehung der realen Erwartungen bzw. Wünsche der Offiziere hinsichtlich der eigenen Nacher-
werbsphase erfolgt eine deutlich stärkere Ausrichtung an der Lebenswirklichkeit der Untersuchungsgruppe als bei
der abstrakten Lebensnutzenoptimierung.

Wie Tabelle 14.19 zeigt, wirken sich die auswahlrelevanten Verteilungsparameter in „gleichmäßiger Weise“ auf
den notwendigen Vorsorgeumfang aus, was bei den Entscheidungen auf Basis des hedonistischen Konsumnutzens
nicht gegeben war. Da der Erwartungswert der Nettorentenverteilung oberhalb des Medians verortet ist, müs-
sen „optimistischere“ Individuen, die bei ihrer Entscheidung auf die erstgenannte Größe zurückgreifen, somit
tendenziell weniger Vorsorge treffen als Median- oder gar 25%-Perzentil Nutzer.
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14.4 Ergebnisse der Modellierung

Nutzenoptimierter Vorsorgeumfang bei Ausblendung der
nutzenbeeinflussenden Zustandsvariablen (Ln*)

Konstellation 1: Ohne Soldaten-AV und ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 9% AV 9% AV 9% AV 9% AV
Mittel 8% AV 8% AV 8% AV 2% AV
Hedonist 7% AV 7% AV 7% AV 2% AV

Konstellation 2: Ohne Soldaten-AV aber mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 5% AV 7% AV 7% AV 5% AV
Mittel 7% AV 7% AV 7% AV 7% AV
Hedonist 6% AV 6% AV 6% AV 0% AV

Konstellation 3: Mit Soldaten-AV aber ohne BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 6% AV 12% AV 6% AV 6% AV
Mittel 9% AV 9% AV 8% AV 8% AV
Hedonist 5% AV 9% AV 7% AV 4% AV

Konstellation 4: Mit Soldaten-AV und mit BS-Ambitionen

Typ 25%-Perzentil Median E-Wert CPT

Asket 7% AV 14% AV 14% AV 14% AV
Mittel 7% AV 5% AV 7% AV 6% AV
Hedonist 8% AV 8% AV 8% AV 8% AV

Tabelle 14.18: *Zur Bestimmung des hedonistischen Konsumnutzens wurde die Logarithmusfunktion herangezogen.
Mit Ausnahme der gezielt veränderten Parameterwerte entsprechen alle übrigen Variablen denen des Basisfalls. Die
abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen für den Erwartungswert (E-Wert) sowie die Cumulative
Prospect Theory (CPT). Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.

Im Basisfall führt die Festlegung des AV-Umfangs anhand der zu erwartenden Nettorente (Mindest- und Zielrente)
zu deutlich mehr Vorsorgeaktivitäten als bei den im vorherigen Abschnitt diskutierten Nutzenentscheidungen. Dies
gilt insbesondere für die zwei „defensiveren“ Lageparameter des 25%-Perzentils sowie des Medians. So muss ein
Individuum, das sicherstellen will, dass die gewünschte Rentenhöhe in mindestens Dreivierteln der Fälle erreicht
wird, selbst in der günstigsten Konstellation 4 (mit spezieller Soldaten AV und möglicher Karriere als Berufssoldat)
14% der Bruttoeinkünfte für die Alterssicherung zur Seite legen. Schließt man die hypothetische soldatenspezi-
fische Zusatzvorsorgemöglichkeit aus, gelingt dieses Vorhaben nur für die Mindestrente und bei gleichzeitiger
Einbeziehung von BS-Ambitionen. In den übrigen Fällen sind selbst bei 20-prozentiger Zusatzvorsorge lediglich
Kaufkraftäquivalente von 1.670C bzw. 1.940C zu erreichen.
Vergleicht man die beiden mittleren Konstellationen des Basisfalls, zeigt sich, dass der Effekt, der von der Einfüh-
rung einer zusätzlichen Soldaten-AV ausgeht, den der BS-Option in der Mehrheit der Fälle leicht übertrifft.174

Demzufolge könnte mit dieser kostenneutralen Maßnahme die – trotz der bereits umgesetzten Verbesserungen –
immer noch bestehende finanzielle Schlechterstellung der Zeitsoldaten weiter abgebaut und somit die nächste
Stufe im Zuge der politisch gewollten Attraktivitätssteigerung des Wehrdienstes genommen werden. Wie Tabelle
14.19 zu entnehmen ist, würden auch die potentiellen Berufssoldaten von dieser Option profitieren, sodass keine

174 Lediglich auf Basis des Erwartungswertes ist eine stärkere Wirkung der potentiellen Karriere als Berufssoldat auszumachen.
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(größeren) Gerechtigkeitsdebatten bei der Maßnahmenumsetzung zu erwarten sind, welche möglicherweise eine
Spaltung der beiden Statusgruppen nach sich ziehen könnten.
Wendet man sich dem Szenario mit sehr günstigen Rahmengegebenheiten zu, zeigt sich nicht nur ein deutlich
anders gelagertes, sondern zugleich extremes Ergebnisbild. So bedürfen Individuen, die derart optimistische
Erwartungen hegen, zur Sicherstellung ihrer persönlichen Rentenziele nahezu keiner zusätzlichen Altersvorsorge.
Selbst für die Aufrechterhaltung des – unter diesen Umständen ohnehin schon „großzügigeren“ – Lebensstils
sind maximal 4% des Bruttoeinkommens zur Seite zu legen. Eine konsequente Umsetzung dieses geringen
Vorsorgebedarfs führt gleichzeitig dazu, dass das Nutzenpotential der Vorsorge in nahezu allen Fällen nicht
vollständig ausgereizt wird. Wie in Tabelle 14.13 aufgezeigt, wären hierfür in der Masse (ohne spezielle Soldaten-
AV) zwischen 3% und 6% notwendig.
Gänzlich anders erweist sich die Situation, wenn man von einer pessimistischen Grundhaltung ausgeht. In
diesem Fall sind die selbstgesteckten (absoluten) Rentenziele nur in der „extremsten Konstellation“175 und bei
gleichzeitig maximalem AV-Umfang (20%) zu erreichen. Für den sicheren Zeitsoldaten wären ohne Berücksichti-
gung der speziellen und gleichsam hypothetischen Soldaten-AV selbst bei diesem hohen Vorsorgeumfang nur
Nettogesamteinkünfte von 1.170C (25%-Perzentil) bzw. 1.420C (Median und Erwartungswert) zu erwarten.
Bedenkt man, dass die gesetzlich verpflichtende Vorsorge (GRV bzw. staatliche gewährte Pension) bereits in diese
Beträge eingerechnet ist, wird deutlich, welch enormer Aufwand betrieben werden muss, um sich auch im „Worst
Case-Szenario“ einen finanziell unabhängigen – wenn auch bescheidenen – Lebensabend zu ermöglichen. Dass
diese extreme Vorsorgestrategie bei weitem nicht nutzenoptimal ist, wurde bereits in Tabelle 14.14 aufgezeigt.
Gemäß dieser bewegt sich der nutzenmaximierende AV-Umfang unter ungünstigen Rahmenumständen für das
Gros der Fälle zwischen 6% und 9% (maximal 10%) des Bruttoerwerbseinkommens.

14.4.2.2.5 Ausrichtung des AV-Umfangs zur Minimierung des Altersarmutsrisikos Nachdem in den voran-
gegangenen beiden Abschnitten die grundlegenden Entscheidungskriterien „Konsumnutzen“ sowie „Nettorente“
erläutert wurden, steht in diesem Unterkapitel das Primärziel der Armutsvermeidung im Vordergrund.
Wie bereits in Abschnitt 14.4.1.3 gezeigt wurde, nimmt die Gefahr der Verarmung mit steigender Altersvorsorge
zunächst ab, um nach Durchlaufen des Minimums zügig anzuwachsen, wobei das „Ausgangsniveau“ bei gänzli-
chem Verzicht auf zusätzliche Altersvorsorge sogar deutlich überschritten und somit dieses Risiko sogar aktiv
ausgeweitet wird.176

Personen, deren vorrangiges Ziel in der Vermeidung dieser Gefahr besteht, können die nach Konstellation,
Verhaltenstyp sowie Szenario differenzierten „risikominimierenden“ Vorsorgeumfänge der Wertetabelle 14.20
entnehmen. Wie aus den – jeweils in Klammern angegebenen – minimalen Altersarmutsrisiken hervorgeht, nimmt
insbesondere der Lebenswandel einen deutlichen Einfluss auf die Altersarmutsgefahr. Dabei ist in grober Näherung
jeweils eine Verdopplung dieses Risikos zwischen den ordinal gereihten Verhaltenstypen auszumachen. Reicht das
Intervall der finanziellen Shortfall-Wahrscheinlichkeit beim Asketen (Basisfall) von 0,7% bis 1,2%, umfasst es
beim Durchschnittsoffizier schon den Bereich zwischen 1,4% und 2,1%. Der Hedonist muss hingegen in 2,6% bis
4,8% der Fälle damit rechnen, im Alter finanziell auf Dritte angewiesen zu sein.
In Übereinstimmung mit der Erwartung schlagen sich sowohl günstige wirtschaftliche Rahmenumstände als auch
eine verkürzte Lebenserwartung positiv auf die Altersarmutsgefahr nieder, was in der Tendenz zu einer leichten
Reduktion des risikominimierenden Vorsorgebedarfs führt. Im Gros der Fälle lassen sich die besten Ergebnisse
mit einem AV-Umfang zwischen 3% und 6% erzielen. Geht man hingegen von einer hohen Lebenserwartung
und/oder ungünstigen Begleitumständen aus, steigt die Verarmungsgefahr signifikant an. Treffen beide Annahmen
zusammen, sieht sich etwa der hedonistisch ausgerichtete Zeitoffizier (ohne Soldaten-AV) selbst im günstigsten
Vorsorgefall (10% AV) einem Armutsrisiko von 7,8% gegenüber. Ohne jegliche Zusatzvorsorge (0% AV) beträgt
diese Gefahr nicht weniger als 29,2%. Gleichzeitig verdeutlicht der vergleichsweise geringe Abstand zum Risiko
in der Konstellation „ungünstiges Szenario mit normaler Sterblichkeit“ (7,2%), dass die Langlebigkeit in diesem
Kontext für Offiziere deutlich weniger Bedeutung besitzt als die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmengege-
benheiten. Erwartet derselbe Soldat lediglich ein langes Leben unter ansonsten normalen Umständen, wächst
sein Altersarmutsrisiko gegenüber dem Basisfall nur marginal von 4,8% auf 5,1% an.
Die Ergebnisse des Basisfalls, in welchem sich Dreiviertel der risikominimierenden AV-Umfänge im niedrigen
Intervall zwischen 4% und 6% bewegen, stehen in guter Deckung mit den staatlichen Fördergrenzen bei der
zusätzlichen Altersvorsorge (4% des Bruttoeinkommens).177 Insoweit erweist sich dieser vierprozentige „Vorsorge-
175 Diese definiert sich durch die Einbeziehung von Soldaten-AV und BS-Option, der Ausrichtung am Erwartungswert sowie der Wahl der

Mindestrente als Zielgröße.
176 Durch das Wissen um den nichtlinearen Risikoverlauf lassen sich Sprünge bei den Vorsorgeumfängen erklären, die mitunter bei

marginalen Veränderungen der Ausgangsbedingungen zu beobachten sind.
177 Gleiches gilt für die richterrechtlich geschaffene 5%-Schwelle des nicht pfändbaren AV-Umfangs.
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14.4 Ergebnisse der Modellierung

Notwendiger Vorsorgeumfang zur Erreichung der avisierten Rentenziele

Basisfall

Konstellation Mindestrente (1.890C) Zielrente (2.100C) Rel. Rente (80%)
S-AV BS-Amb. 25%-P. Med. EW 25%-P. Med. EW 25%-P. Med. EW

Nein Nein 1.670* 12% 7% 1.670 14% 10% 14% 7% 6%
Nein Ja 20% 9% 5% 1.940 12% 7% 12% 6% 5%

Ja Nein 18% 8% 6% 20% 10% 8% 10% 6% 5%
Ja Ja 14% 7% 4% 18% 9% 5% 9% 5% 4%

Günstiges Szenario

Konstellation Mindestrente (1.890C) Zielrente (2.100C) Rel. Rente (80%)
S-AV BS-Amb. 25%-P. Med. EW 25%-P. Med. EW 25%-P. Med. EW

Nein Nein 1% 0% 0% 2% 0% 0% 4% 1% 0%
Nein Ja 1% 0% 0% 2% 0% 0% 3% 1% 0%

Ja Nein 0% 0% 0% 1% 0% 0% 3% 0% 0%
Ja Ja 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0%

Ungünstiges Szenario

Konstellation Mindestrente (1.890C) Zielrente (2.100C) Rel. Rente (80%)
S-AV BS-Amb. 25%-P. Med. EW 25%-P. Med. EW 25%-P. Med. EW

Nein Nein 1.170 1.420 1.420 1.170 1.420 1.420 20% 14% 12%
Nein Ja 1.260 1.570 1.580 1.260 1.570 1.580 20% 14% 12%

Ja Nein 1.440 1.710 1.740 1.440 1.710 1.740 14% 10% 9%
Ja Ja 1.540 1.870 20% 1.540 1.870 1.910 14% 10% 9%

Tabelle 14.19: *In den Fällen, in denen die angestrebte inflationsbereinigte Nettorente (Mindest- oder Zielrente) nicht
erreicht werden kann, geben die einheitslosen Werte die maximal erreichbare Nettorente (AV-Umfang 20%) in Euro an.
Die Prozentwerte beziehen sich jeweils auf den Teil des Bruttoeinkommens, der über das gesamte Erwerbsleben hinweg
für Altersvorsorgezwecke aufgewandt werden müsste. Die abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen
für die Option der speziellen Soldaten-AV (S-AV), die Ambitionen des Offiziers Berufssoldat zu werden (BS-Amb.),
das 25%-Perzentil (25%-P.), den Median (Med.) sowie den Erwartungswert (EW). Eigene Berechnung auf Basis der
Simulationsergebnisse.

Anker“ mit Blick auf die Reduktion der Altersarmut und die damit verbundene Schonung der Sozialkassen als
zielführend, aus Wohlfahrtsgesichtspunkten ist er hingegen – zumindest für die Berufsgruppe der (Zeit-)Offiziere –
wenig geeignet und zudem regelmäßig nicht ausreichend, um die avisierten finanziellen Rentenziele zu erreichen.
Die konkreten Schlüsse, die der einzelne Soldat wie auch die Bundeswehr als Gesamtinstitution aus den in
diesem Kapitel vorgestellten Simulationsergebnissen ziehen können, sind im abschließenden Fazit dieser Arbeit
zusammengefasst.
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Notwendiger Vorsorgeumfang zur Minimierung des Altersarmutsrisikos

Basisfall

S-AV BS-Amb. Asket Durchschnitt Hedonist

Nein Nein 4% AV (1,2%) 5% AV (2,1%) 6% AV (4,8%)
Nein Ja 4% AV (0,8%) 7% AV (1,6%) 7% AV (3,1%)

Ja Nein 5% AV (1,0%) 6% AV (2,0%) 6% AV (3,9%)
Ja Ja 3% AV (0,7%) 4% AV (1,4%) 6% AV (2,6%)

Günstiges Szenario

S-AV BS-Amb. Asket Durchschnitt Hedonist

Nein Nein 6% AV (0,5%) 4% AV (1,2%) 6% AV (2,8%)
Nein Ja 2% AV (0,5%) 3% AV (1,2%) 4% AV (2,4%)

Ja Nein 3% AV (0,3%) 3% AV (0,7%) 6% AV (2,2%)
Ja Ja 3% AV (0,2%) 2% AV (0,8%) 5% AV (2,1%)

Ungünstiges Szenario

S-AV BS-Amb. Asket Durchschnitt Hedonist

Nein Nein 7% AV (2,1%) 8% AV (3,6%) 10% AV (7,2%)
Nein Ja 4% AV (1,4%) 8% AV (2,5%) 4% AV (4,7%)

Ja Nein 5% AV (1,6%) 4% AV (2,9%) 8% AV (5,3%)
Ja Ja 3% AV (1,2%) 6% AV (2,0%) 10% AV (3,7%)

Niedrige Lebenserwartung

S-AV BS-Amb. Asket Durchschnitt Hedonist

Nein Nein 4% AV (0,8%) 4% AV (1,7%) 6% AV (3,9%)
Nein Ja 2% AV (0,7%) 4% AV (1,5%) 6% AV (2,8%)

Ja Nein 3% AV (0,6%) 4% AV (1,5%) 4% AV (3,2%)
Ja Ja 7% AV (0,6%) 4% AV (1,2%) 7% AV (2,3%)

Hohe Lebenserwartung

S-AV BS-Amb. Asket Durchschnitt Hedonist

Nein Nein 3% AV (1,4%) 6% AV (2,9%) 8% AV (5,1%)
Nein Ja 4% AV (1,0%) 10% AV (1,9%) 7% AV (3,7%)

Ja Nein 4% AV (1,0%) 7% AV (2,0%) 6% AV (4,3%)
Ja Ja 5% AV (0,9%) 8% AV (1,5%) 7% AV (3,0%)

Ungünstiges Szenario und hohe Lebenserwartung

S-AV BS-Amb. Asket Durchschnitt Hedonist

Nein Nein 7% AV (2,6%) 8% AV (4,6%) 10% AV (7,8%)
Nein Ja 4% AV (2,0%) 8% AV (3,2%) 12% AV (5,8%)

Ja Nein 9% AV (2,2%) 6% AV (3,3%) 8% AV (5,9%)
Ja Ja 7% AV (1,4%) 8% AV (2,5%) 9% AV (4,4%)

Tabelle 14.20: Die abkürzenden Bezeichnungen in den Spaltenköpfen stehen für die Möglichkeit der Inanspruchnahme
der Soldaten-AV (S-AV) sowie die Ambitionen des Offiziers Berufssoldat zu werden (BS-Amb.). Die in Klammern
angegebenen Werte repräsentieren die mit dem jeweiligen AV-Umfang verbundenen Eintrittswahrscheinlichkeiten.
Eigene Berechnung auf Basis der Simulationsergebnisse.
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15.1 Zusammenfassung des Gangs der Arbeit
Aufgrund des immensen Umfangs der Arbeit ist es zu Beginn dieses abschließenden Gesamtfazits angebracht den
Gang der Arbeit noch einmal kurz Revue passieren zu lassen.
Nach der einleitenden Motivation und der Entwicklung der zu untersuchenden Forschungsfrage wurden sowohl der
Wohlfahrtsbegriff definiert als auch die politischen und gesellschaftlichen Rahmengegebenheiten aufgezeigt. Einen
zentralen Aspekt bildete u.a. die vom demografischen Wandel forcierte „Gerontokratie-These“, mit der die „latente
Macht der Alten“ zum Ausdruck gebracht wird, über welche die Bevölkerungsgruppe der Rentner im politischen
Wettbewerb um die Gunst der Wählerstimmen verfügt. Neben dieser wahlpolitischen Lenkungswirkung führt die
zunehmende Vergreisung zu einer Ausweitung des Sozialversicherungssektors. So entfallen ca. 75% des gesamten
Sozialbudgets auf primär im hohen Alter entstehende Aufwendungen (GRV, GKV, SPV, Pensionsleistungen). Diese
zukünftig eher noch steigenden Haushaltsbelastungen führen mittelfristig zu einer Tragfähigkeitslücke, die auf
2% bis 6% des BIPs geschätzt wird. Nicht zuletzt aufgrund dieser Zukunftsaussichten wurde in den letzten Jahren
die Privatisierung der Altersvorsorge vorangetrieben und damit eine Verantwortungsabgabe an den „mündigen“
Bürger vollzogen. Durch die Modifikation des Verbraucherleitbildes wurde diesem die Befähigung zur Übernahme
der damit einhergehenden Eigenverantwortung „qua definitionem“ attestiert. Im Fortgang der Arbeit wurden
sowohl die theoretisch denkbaren wie auch die in der Realität genutzten staatlichen Aktivierungsstrategien, mit
denen die zusätzliche Altersvorsorge der Bürger angeregt werden soll, auf ihre Wirksamkeit hin untersucht.
Im dritten Kapitel stand die staatliche Altersversorgung im Mittelpunkt der Analyse. Im Zuge einer histori-
schen Aufarbeitung der Entwicklung dieses ursprünglich kapitalgedeckten und auf Invalidität ausgerichteten
Versorgungssystems, in welches zu Beginn nur rund ein Zehntel des heutigen Anteils (ca. 2%) paritätisch vom
Arbeitgeber und -nehmer einzubezahlen war, wurde aufgezeigt, dass die Rententhematik seit jeher einen wichti-
gen Spielball der Politik darstellt und ihr regelmäßig wahlkampfentscheidende Bedeutung zukommt. In diesem
Zusammenhang sind insbesondere die Bundestagswahlen von 1957 und 1972 zu nennen, in deren Nachgang
weitreichende Rentenreformen eingeleitet wurden, deren immense Folgen bis in die Gegenwart (und darüber
hinaus) andauern (werden). Die Rechnung dieser nicht gegenfinanzierten Wahlgeschenke wurde über Jahrzehnte
hinweg „in den Windeln der Neugeborenen versteckt“, die nun in immer stärkerem Maße dazu genötigt werden,
diese zu begleichen.
Nach einer zwischenzeitlichen Phase der Leistungskürzung (ca. 2000-2008) der GRV ist seit der Bundestagswahl
2009 wieder ein Trend zur Ausweitung dieses Systems zu verzeichnen1, wodurch der Abstand zum sozialen Siche-
rungsnetz und damit die Legitimität der GRV bewahrt werden soll. Dieser Wechsel von Reform und Gegenreform
verdeutlicht den politischen „Zickzack-Kurs“ im Kontext dieses zunehmend defizitären Sozialversicherungszwei-
ges. Neben der GRV wurde zusätzlich die Entwicklung der für die (potentiellen) Berufssoldaten relevanten
Beamtenversorgung beleuchtet und die – allen Staatsbürgern zustehende – Grundsicherung im Alter erörtert.
Im darauffolgenden vierten Kapitel galt es die zusätzlichen Vorsorgeoptionen des Offiziers aufzuarbeiten. Hierbei
lag der Fokus zunächst auf den (zulagen-) geförderten Durchführungswegen, zu denen neben der Riester- und
Basisrente auch die bAV zu zählen ist. Aus Sicht des Vorsorgenden ist diesbezüglich neben den Förderauflagen
sowie dem (maximalen) Förderumfang v.a. die unterschiedliche steuerliche wie sozialversicherungsrechtliche
Behandlung der abzuführenden Versicherungsbeiträge sowie der späteren Rentenleistungen von Interesse. Den
letztgenannten (abgabenbezogenen) Aspekt gilt es auch im Rahmen der ungeförderten AV-Formen zu beachten,
zu welchen neben den privaten Rentenversicherungen auch die individuelle Vermögensanlage zu zählen ist.
Vervollständigt wurde dieses Kapitel durch eine Analyse des deutschen Altersvorsorgemarktes, in welcher die für
den Versicherungsnehmer relevanten Konditionen im Status Quo untersucht wurden. In diesem Kontext sind u.a.
regulatorische (Kalkulations-) Vorgaben, Kosten- und Performance-Aspekte, gewährte Garantien, das Ausfallrisiko
von Versicherern, aber auch spezielle Problemfelder wie bspw. die fehlende Transparenz und das schwindende
Vertrauen in Finanzintermediäre zu nennen.

1 In diesem Kontext ist v.a. auf die sogenannte „Mütterrente“, die „Altersrente für besonders langjährig Versicherte“ sowie die „Renten-
schutzklausel“ zu verweisen. Nähere Ausführungen hierzu finden sich in Kapitel 3.2.1.
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Da Rentenversicherungen letztlich eine langfristige Konsumverschiebung bewirken, ist es für eine wissenschaftlich
fundierte Arbeit unerlässlich auch diesen Lebensbereich zu beleuchten. Dies geschah einerseits unter theoretisch-
normativen Gesichtspunkten durch die Aufarbeitung der Lebenszyklus- (Modigliani und Brumberg) wie auch der
permanenten Einkommenshypothese (Friedman) und andererseits durch eine auf sekundär-empirischen Studien
gestützte Annäherung an die komplexe Thematik der Spar- und Konsumprozesse und damit der generellen
Vermögensbildung. Spezielles Augenmerk fiel dabei auf die jeweiligen Einflussgrößen und Motive, Verhaltensauf-
fälligkeiten, Zeit- und Kohorteneffekte, die Anwendung einfacher Daumenregeln sowie die Limitationen dieser
Forschungsrichtung.
Ungewöhnliche und schwer erklärbare Verhaltensweisen treten nicht nur im Kontext von Spar- und Konsum-
prozessen, sondern in nahezu allen Lebensbereichen auf. Dieser Thematik widmete sich das sechste Kapitel, in
welchem zunächst die Entstehung der Verhaltensökonomie als eigenständige wissenschaftliche Disziplin erörtert
und anschließend eine detaillierte Aufarbeitung derjenigen „Verhaltensanomalien“ durchgeführt wurde, die sich
in besonderem Maße auf das Vorsorgeverhalten auswirken. Diesbezüglich sind u.a. der ausgeprägte menschliche
Drang zum Bezug auf Referenzpunkte, die Anomalien im zeitlichen (Bewertungs-) Kontext, Wahrscheinlichkeits-
verzerrungen, Effekte der psychologischen bzw. sozialen Distanz, Trägheit und Entscheidungsschwäche oder aber
übersteigerter Optimismus und Selbstvertrauen zu nennen. Beschlossen wurde das Kapitel mit der Erörterung
ausgewählter (mehr oder weniger bewusst ablaufender) Entscheidungsheuristiken und der Aufarbeitung der
Kritik an dieser Forschungsrichtung, welche insbesondere daran ansetzt, dass die Verhaltensökonomie keine
geschlossene Struktur aufweist und ein Großteil der wissenschaftlichen Studien in unverbundener Art und Weise
koexistiert. Darüber hinaus wird die regelmäßig geringe Übertragbarkeit der Laborexperimente bzw. -ergebnisse
auf das reale Leben kritisiert. Zuletzt darf auch der wissenschaftliche „Hype“ der letzten Jahre nicht unterschlagen
werden, der zu einem massiven Anstieg an Arbeiten in diesem Bereich führte, die allerdings nicht durchwegs
den strengen wissenschaftlichen Standards genügen, worunter wiederum die Qualität und das Ansehen dieses
Forschungszweiges leiden.
Während die Erkenntnisse der vorangegangenen Abschnitte für alle Verbraucher gleichermaßen gelten, widmet
sich Kapitel 7 speziell der Zielgruppe der Offiziere sowie den Besonderheiten, die der Dienst in der „Totalin-
stitution“ Bundeswehr mit sich bringt. Dazu zählen insbesondere die Freiheitseinschränkungen, die sich aus
den Grundpflichten der Soldaten ergeben, die zunehmende Einsatzbelastung sowie die ausgeprägten Mobili-
tätsanforderungen und die damit einhergehenden Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
welche sich u.a. in der ausgeprägten Prävalenz des klassischen Rollenmodells manifestieren. Diese Aspekte bilden
zusammen mit dem „Dauertransformationsprozess“, in welchem sich die Bundeswehr befindet, den Nährboden
für die nachlassende Attraktivität des Dienstes und begründen somit die nicht ganz neue Problematik bei der
Nachwuchsgewinnung.
Ungeachtet der hohen Salienz infolge der überproportional hohen Berichterstattung lassen die „nüchternen Daten“
nur eine marginal erhöhte Gefahr für Leib und Leben bei dieser speziellen Berufsgruppe erkennen. Gleichzeitig
zeichnet sich die Berufsgruppe der Offiziere nicht nur durch ein solides Bildungs- und Gesundheitsniveau aus,
welches einerseits auf das obligatorische Studium und andererseits auf die (noch vorhandenen) Selektions-
möglichkeiten im Rahmen der Musterung zurückzuführen ist, sondern auch durch ein hohes Einstiegsgehalt
sowie gute Perspektiven im „postmilitärischen“ Berufsleben. Darüber hinaus hebt sich dieses beamtenähnliche
Dienstverhältnis v.a. durch seine einzigartige Zeitarbeitskonstruktion und die fehlende betriebliche Altersvor-
sorgemöglichkeit von einem gewöhnlichen Angestelltenverhältnis ab. In diesem Kontext ist insbesondere die
versorgungsstechnische Ungleichbehandlung der Wehrdienstzeit von Zeit- und Berufssoldaten hervorzuheben.
Kapitel 8 wandte sich der realen Entscheidungssituation zu, der sich ein junges Individuum im Rahmen der
langfristigen Altersvorsorge gegenüber sieht. Dabei wurde zunächst erörtert, welche monetären (Sterblichkeitsge-
winne sowie Vermeidung adverser Selektionsaufschläge) wie nicht monetären Gründe (u.a. Abbau kognitiver
Dissonanzen, strategische Selbstbindung, Erhöhung des Selbstwertgefühls) für eine frühzeitige vertragliche
Bindung sprechen. Anschließend erfolgte eine Untersuchung potentieller Einflussfaktoren auf diese Entscheidung.
Dazu zählen u.a. der Grad des Problembewusstseins der Person, deren finanzielle Bildung, das Informationsver-
halten, die bestehenden Einstellungen und Erwartungen sowie spezielle handlungsauslösende Ereignisse bzw.
Impulse („Trigger“).
Um eine wohlinformierte Vorsorgeentscheidung treffen zu können, bedarf es nicht nur der Analyse von Produkt-
angeboten und (steuer-)rechtlichen Aspekten, sondern es gilt auch, sich den eigenen (finanziellen) Grundrisiken
bewusst zu werden. Diese Analyse erfolgte in Kapitel 9, in welchem die zentralen Gefahren untersucht wur-
den, gegen die kein oder nur begrenzter Versicherungsschutz eingekauft werden kann. In diesem Kontext sind
insbesondere die biometrische Risiken „Pflege“, „Invalidität“ sowie „Langlebigkeit“ zu nennen. Darüber hinaus ge-
währt auch die gesetzliche Arbeitslosenversicherung nur einen temporären und eingeschränkten Schutz, welcher
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aufgrund des ausgeprägten moralischen Risikos auch nicht durch marktwirtschaftliche Versicherungsprodukte
aufgestockt werden kann.
Neben diesem individuellen (monetären) „Schockpotential“ besteht bei einem Großteil der Bevölkerung eine
intensive – nicht nur finanzielle – Verflechtung zu ihrer unmittelbaren sozialen Umwelt, d.h. den nahestehenden
Angehörigen (Partner, Kindern, Eltern). Für die meisten Individuen dürfte die familiäre Ebene die hierarchisch
höchste Stellung in ihrem Leben einnehmen, hinter der sich rein pekuniäre Interessen einzureihen haben.
Daher erfolgte in Kapitel 10 eine grundlegende, nach Geschlecht und Bildungsstand differenzierte, Analyse des
Heirats- und Familiengründungs- sowie des Scheidungsverhaltens der deutschen Bevölkerung und den daraus
resultierenden direkten wie indirekten finanziellen Folgen der jeweiligen (Lebens-) Entscheidung.
Wie bereits in Kapitel 2 aufgezeigt, können weder Finanzströme noch Vermögenswerte unmittelbar mit „Wohlfahrt“
oder „Nutzen“ gleichgesetzt werden. Um die finanziellen Auswirkungen einer Vorsorgeentscheidung in ein solches
„Meta-Maß“ überführen zu können, ist die Anwendung eines Nutzenkonzeptes notwendig. Zu diesem Zweck
wurden die Grundlagen der (einfachen) Erwartungsnutzentheorie sowie die in der wissenschaftlichen Literatur
gängigen Nutzenfunktionen zu Beginn von Kapitel 11 erläutert. Anschließend erfolgte die Anreicherung dieser
„Entscheidungsbasis“ durch die Aufnahme exponierter menschlicher Präferenzen. Dazu zählen u.a. die Risiko-, die
Zeit- sowie die Altruismuspräferenz, aber auch die Verlust-, die Reue- sowie die Ungewissheitsaversion. Beschlossen
wurde das Kapitel durch die Einbindung weiterer – bereits aus Abschnitt 6 bekannter – verhaltensökonomischer
Erkenntnisse im Rahmen der (subjektiven) Erwartungsnutzentheorie. Diesbezüglich sind insbesondere die
subjektive Wahrscheinlichkeitsgewichtung sowie die Referenzpunkt- und Rangabhängigkeit hervorzuheben. Den
mit Abstand prominentesten Ansatz dieses Forschungsbereichs stellt die sogenannte „Cumulative Prospect Theory“
dar.
Zwar erreichen Bewertungsansätze, die derartige Einflüsse aktiv mit einbeziehen, eine höhere Realitätsnähe als sol-
che, die ausschließlich auf der monetären Ebene ansetzen und bestenfalls um eine einfache Wertfunktion erweitert
werden, doch ist mit diesen nach wie vor keine adäquate Bestimmung der Vor- bzw. Nachteilhaftigkeit langfristig
laufender Verträge möglich. Aufgrund der Jahrzehnte umfassenden Zeitspannen sind bei Rentenversicherungen
auch die sich langsam, aber stetig über den Lebenszyklus verändernden Zustandsvariablen „Gesundheit“ sowie
„Konsumfreiheit“ zu erfassen. Der operationalisierten Erfassung dieser beiden abstrakten Größen widmete sich
Kapitel 12.
Während die Methodik der Abschnitte zwei bis zwölf von der Auswertung sekundärempirischer Quellen geprägt
ist, erweitert die in Kapitel 13 dokumentierte Offiziersbefragung die Informationsbasis durch einschlägige Primär-
daten. Dabei lagen die Schwerpunkte der empirischen Erhebung, die neben aktiven auch ehemalige Zeitoffiziere
einbezog, auf deren sozioökonomischen wie -demografischen Rahmenbedingungen, der finanziellen Allgemein-
bildung, der Erhebung zentraler Präferenzen und Zukunftserwartungen sowie der explorativen Bestimmung
des zielgruppenspezifischen Vorsorgeverhaltens. Letzteres umfasst neben der Zielausrichtung, dem Umfang
und der Art der langfristigen Vorsorge u.a. auch deren Beginn, auslösende Ereignisse sowie das Vorgehen im
Entscheidungsprozess. Mithilfe dieser neuartigen Informationen ließ sich nicht nur ein recht genaues Bild des
Finanzgebarens der (angehenden) Offiziere zeichnen, sondern sie bildeten zugleich auch die zentrale Grundlage
des entwickelten Simulationsmodells.
Die wesentlichen Erkenntnisse der Befragung sind in Kapitel 13.8 zusammengefasst. Besonders hervorzuheben ist
die zweigeteilte Erwartungshaltung der Offiziere, die in Bezug auf die wirtschaftlichen und (sozial-) politischen
Rahmengegebenheiten eher pessimistisch geprägt ist (≈ „negatives Szenario“), während die eigene Zukunft
positiv gesehen wird. In Verbindung mit der ausgeprägt hedonistischen Vorstellung der späteren Ruhestandsphase
zieht dies die vorsorge-technische „Quadratur des Kreises“ nach sich, da die geäußerten Ansprüche unter diesen
Umständen nur mit einem extremen AV-Anteil realisierbar wären2, der allerdings wiederum zu massiven Nutzen-
einbußen führen würde. Die Tatsache, dass Altersvorsorge primär unter „Investitionsgesichtspunkten“ betrieben
wird und nicht in erster Linie auf die eigene Existenzsicherung ausgerichtet ist, steht zudem im Widerspruch
mit den durchwegs ausgeprägten Schamgefühl im Hinblick auf die (mögliche) finanzielle Abhängigkeit von
Dritten. Diese inkonsistenten Haltungen werden durch die mitunter realitätsfernen Einschätzungen bezüglich
vorsorgerelevanter Einflussgrößen noch verstärkt. In diesem Kontext sind sowohl die signifikante Unterschätzung
der selbst zu tragenden Pflegekosten sowie der durchschnittlichen Versorgungslücke (jeweils ca. -40%) als auch
die massive Überschätzung der Rentenansprüche ehemaliger Zeitsoldaten (ca. +70%) herauszustellen. Gleichzei-
tig weisen die militärischen Führungskräfte ein in Relation zur Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich hohes
finanzielles Risikoaversionsmaß auf, d.h. diese Berufsgruppe agiert in monetären Angelegenheiten eher vorsichtig,
was in Anbetracht der Profession nicht unmittelbar zu erwarten gewesen wäre. Dieser Umstand mag auch der
deutlichen Unterschätzung der langfristigen Kapitalmarktentwicklung geschuldet sein (Aktive ca. 41%, Ehemalige

2 Siehe hierzu Abschnitt 14.4.2.2.4.
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ca. 24%), die wiederum eine vergleichsweise konservative Vermögensanlage nach sich zieht. Besonders hohes
Ansehen genießt dabei die Investition in die eigene Immobilie. Rund 86% der Offiziere sehen diesen (klumpigen)
Vermögensbestandteil als geeignetes Vehikel für die eigene Altersvorsorge an.
Neben den Erhebungsdaten der eigens durchgeführten Zielgruppenbefragung bezog das in Abschnitt 14 doku-
mentierte professionsspezifische Simulationsmodell auch die zentralen Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel
– seien es Prognosen zur Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge, Erkenntnisse zum Konsumverhalten, Scha-
densstatistiken, Zeitreihenschätzungen der Kapitalmärkte, Scheidungsquoten o.ä. – ein und entwickelte darauf
aufbauend eine speziell auf die Situation von (Zeit-) Offizieren zugeschnittene und realtitätsnahe Zukunftsprojek-
tion, mit deren Hilfe sich der optimale Umfang der zusätzlichen AV ermitteln lässt. Um den Aussagegehalt für die
angehenden Offiziere noch zu erhöhen, wurde zusätzlich nach präferierten Lebensstilen und Erwartungshaltung
(optimistisch vs. pessimistisch) bzw. Absichten (BS-Ambitionen) differenziert. Zusätzlich erfolgte die Bestimmung
der für diese Berufsgruppe günstigsten Vorsorgestrategie sowie eine Abschätzung der Wohlfahrtswirkung, die mit
Einführung einer für die Soldaten exklusiven Altersvorsorgeform einhergehen würde.

15.2 Konkrete Handlungsempfehlungen
Diese wissenschaftliche Arbeit schafft eine Verbindung zwischen den beiden Welten der theoretisch-normativen
und somit sehr abstrakten Forschung und den streng empirischen Ansätzen, die zwar über mehr Lebensnähe
verfügen, aber regelmäßig nicht über die Stufe der reinen Deskription hinaus kommen, sodass daraus keine
konkreten Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können.
Durch die Fusion der normativen Basis, welche insbesondere in den Kapiteln 11 sowie 12 gelegt wurde, mit den
umfangreichen sekundärempirischen (Abschnitte 2 bis 10) sowie explorativen (Kapitel 13) Arbeitsergebnissen
lassen sich sowohl für die Bundeswehr als auch für die Soldaten fundierte Vorschläge entwickeln, mit denen
sich beide Seiten besser stellen können. Für die Offiziere liegt der Schwerpunkt dabei auf der Ausweitung des
hedonistischen Konsumlebensnutzens, während die Bundeswehr ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern kann,
ohne dabei massive Haushaltsmittel einsetzen zu müssen.

Auf Basis der zentralen Erkenntnisse der beiden vorangehenden – Primärdaten generierenden – Kapitel3 lassen
sich mit Blick auf die Altersvorsorgethematik folgende konkrete Handlungsempfehlungen für die militärische
Führungsspitze herausarbeiten.

1. Schaffung einer kostenneutralen und exklusiv für die Soldaten zugänglichen Altersvorsorgemöglichkeit bei
gleichzeitiger Überprüfung der „Zeitgemäßheit“ des aus den 1960er Jahren stammenden rein privatwirt-
schaftlichen Konstruktes „Rahmenvertrag“. Dies würde bei den nachfolgenden Aspekten zu Verbesserungen
führen:

a) Förderung des Gesamtsparvolumens auf kollektiver Ebene4, welche den unterschätzten finanziellen
Belastungen bzw. Einschnitten im Alter entgegen wirkt und somit bei den Offizieren die Wahrschein-
lichkeit erhöht, den durchaus ambitionierten Ziel-Lebensstandard im Ruhestand verwirklichen zu
können.

b) Überwindung des Problems der „professionsspezifisch verknappten“ Förderwege bei der zusätzlichen
AV.5

c) Abbau der bestehenden Versorgungskluft zwischen Berufs- und Zeitsoldaten.

d) Schärfung des Profils als fürsorglicher Arbeitgeber.

2. Frühzeitige und gezielte Förderung des Altervorsorgeverständnisses der jungen und zumeist „beratungswil-
ligen“ Offiziere, verbunden mit der Integration eines bundeswehrweiten Vorsorgewissenstest.6 Hierdurch
können die folgenden Ziele erreicht werden:

a) Vermeidung übereilter Vertragsabschlüsse mit zeitversetzter Kündigung.

3 Siehe hierzu insbesondere die Abschnitte 14.4 sowie 13.8.
4 Die Ergebnisse aus Kapitel 13.8 lassen auf einen positiven Nettospareffekt von ca. 50% schließen.
5 Dies umfasst sowohl der fehlende Zugang zur bAV als auch staatlich geförderten Vorsorgewege, die sich insbesondere aufgrund der nicht

zu leistenden Sozialabgaben und des vergleichsweise niedrigen Bruttolohnes für den Soldaten ökonomisch als nicht vorteilhaft erweisen
(nachgelagerte Steuer- und ggf. Sozialabgabenpflicht).

6 Eine gezielte, auf die Bedürfnisse der Soldaten zugeschnittene bundeswehrinterne Aufklärungs- und Informationskampagne dürfte
deutlich erfolgsversprechender sein als die politisch initiierten Pendants auf Bundesebene, welche in Kapitel 2.7 erörtert wurden.
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b) Reduktion der Absatzchancen unseriöser Marktakteure.

c) Schaffung bzw. Ausweitung des notwendigen Problembewusstseins.

d) Verringerung der Selbstüberschätzung hinsichtlich der eigenen Finanzbildung.7

e) Abbau der z.T. extrem unrealistischen Zukunftsvorstellungen („Erwartungsmanagement“).

f) Abbau von subjektiver und handlungshemmender Unsicherheit.

g) Effektive Nutzung des vollen Vorsorgezeitraums.

h) Förderung einer effizienten Verwendung der freien Liquidität, welche gerade in den ersten Berufsjahren
äußerst umfangreich ausfällt („strategisches Selbstbindungsmotiv“).

3. Bereitstellung eines auf Standard-Software basierenden und an die individuelle Situation des Soldaten an-
passbaren „Vorsorge-Tools“ (Simulationsmodell). Mit dieser Maßnahme können folgende Aspekte gefördert
werden:

a) „Spielerisches“ Aufzeigen der langfristigen Konsequenzen einer in der Gegenwart getroffenen Vorsor-
geentscheidung („simulationsbasierte Finanz- und mäeutische Willensbildung“).

b) Reduktion des Abstraktheitsgrades dieser schwerwiegenden Entscheidung.8

c) Verschlankung des Entscheidungsprozesses und Verringerung verhaltensökonomischer „Gefahren“ (u.a.
Entscheidungsmüdigkeit, „Omission Bias“ etc.).

d) Unterstützung der „Vorsorgemündigkeit“ der Soldaten.9

4. Einführung einer institutionalisierten streitkräfteweiten Panelbefragung zur vollständigen und nachhaltigen
Erhebung der finanziellen Präferenzen sowie zur Auslotung des bestehenden Beratungs- bzw. Informations-
bedarfs.10

Hinsichtlich der im zweiten Punkt der Auflistung genannten Informationsbereitstellung und -vermittlung gilt
es zusätzlich eine Abwägung bezüglich der Zeitpunktwahl zu beachten. Die Erkenntnis, dass nach dem Bache-
lorabschluss nur noch ein sehr geringer Teil (5,7%11) der Studenten im Masterstudium scheitert und somit
nahezu alle im Studium verbleibenden Offiziere die vertraglich vereinbarte Dienstzeit von 13 Jahren ableisten,
wodurch sie (zumindest) mittelfristig über finanzielle Planungssicherheit verfügen, stellt diese „Statuspassage“
einen günstigen Zeitpunkt für den Dienstherren dar, um dem jungen Soldaten einen externen Impuls bezüglich
seiner Altersvorsorgeplanung zu geben. Zudem ist davon auszugehen, dass das akademische Umfeld die generelle
Bereitschaft fördert, sich mit abstrakt-komplexen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Auch der „Blick über
den (momentanen) beruflichen Tellerrand“ und die damit verbundene (erste) geistige Auseinandersetzung mit
der Zeit nach der Bundeswehr gewinnt im Studium an Relevanz. Diesen vermeintlichen Randaspekten kommt
durchaus Bedeutung zu, da im Rahmen der Erhebung bei einem nicht unerheblichen Teil der Offiziere nur wenig
(kognitives) und bestenfalls situatives Involvement ausgemacht werden konnte.
Eine solche Informationskampagne direkt an den Diensteintritt zu koppeln dürfte den jungen Offizieranwärter,
der sich ohnehin schon mit gravierenden Veränderungen gegenüber seinen bisherigen Lebensgewohnheiten
konfrontiert sieht, regelmäßig überfordern, sodass diese Anregungen zu langfristigen Planungsanstrengungen
vermutlich ins Leere laufen würden oder mitunter sogar zu nicht durchdachten und nachträglich bereuten
Vertragsabschlüssen führen könnten. Auf der anderen Seite verstreichen zwischen dem Diensteintritt des Soldaten
und diesem Zeitpunkt im Studium mehr als drei Jahre, sodass die „Gefahr“ besteht, dass der Offizieranwärter

7 Wie in Kapitel 13.8 aufgezeigt, erweist sich die vermeintliche Selbstsicherheit im Bereich der Altersvorsorge sowie des Finanzwissens als
ausgesprochen verletzlich, sodass bereits einfache Fragebatterien genügen, um diese ins Wanken zu bringen.

8 Wie im Rahmen der Offiziersbefragung gezeigt werden konnte, führen extensive Darstellungen von Endvermögens- bzw. Einkommens-
verteilungen zu deutlich einheitlicheren und homogeneren Bewertungen bzw. Entscheidungen, als abstrakte Präsentationen mehrstufiger
Lotterien. Vgl. Kapitel 13.8.

9 Unterstellt man eine konkav verlaufende Lernkurve, dürfte schon eine zeitlich begrenzte Beschäftigung bzw. die erste „spielerische“
Auseinandersetzung mit der eigenen Altersvorsorge zu einer Steigerung der subjektiven Vorsorgekompetenz führen und die Bereitschaft
zum aktiven Handeln erhöhen, wodurch der „gordische“ Knoten des stetig verschleppten Vorsorgebeginns gelöst werden kann.

10 Die in Kapitel 13.8 ausgemachte „AV-Entscheidungswillkür“ belegt einerseits die Manipulierbarkeit dieser langfristigen Entscheidung und
zeigt anderseits die Notwendigkeit detaillierterer Tiefeninterviews auf, mit deren Hilfe der Entscheidungsprozess besser nachvollzogen
und somit aktiv-paternalistisch auf diesen eingewirkt werden kann. Bei ausreichend großer Datenbasis besteht zudem die Möglichkeit
auch die Situation von weiblichen Offizieren oder die anderer Laufbahngruppen (insbesondere Portepeeunteroffiziere) passgenau im
Simulationsmodell abbilden und somit gezielte Vorsorgeempfehlungen für diese Untergruppen aussprechen zu können. Darüber hinaus
lassen sich mithilfe eines Langfristpanels Veränderungen im Vorsorgeverhalten erkennen und damit die Wirksamkeit der internen
Fördermaßnahmen prüfen.

11 Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten des Prüfungsamtes der Universität der Bundeswehr München.
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entweder aus Eigeninitiative heraus oder auf Veranlassung Dritter bereits durch eine/mehrere vertragliche Bin-
dung(en) Tatsachen geschaffen hat, die sich nur unter entsprechenden finanziellen Einbußen korrigieren lassen.12

Ein aus ökonomischen Gründen nicht umgesetzter Korrekturvorschlag dürfte hingegen zur Verunsicherung des
Betroffenen führen.
Als möglicher Kompromiss zwischen den beiden Informationszeitpunkten „Diensteintritt“ und „Bachelorabschluss“
könnte der Studienbeginn dienen, welcher für das Gros der Offiziere bereits nach 15-monatiger Dienstzeit
erfolgt. Durch die damit verbundene räumliche Konzentration des „Offiziernachwuchses“ auf lediglich zwei
Hochschulstandorte gelangen die angehenden militärischen Führungskräfte zunehmend „in´s Visier“ von unseri-
ösen Finanzmarktakteuren. Wie bereits in Kapitel 13.8 ausgeführt, sollte der Schwerpunkt dieser Finanz- und
Vorsorgebildung auf der Steigerung der Beurteilungsfähigkeit solcher Finanzdienstleister liegen. Die Befähigung
zum Treffen vollkommen eigenständiger Vorsorgeentscheidungen ist hingegen unrealistisch und daher nicht
intendiert.
Führt man sich die Ergebnisse der Tabellen 14.10 bis 14.20 vor Augen, wird deutlich, dass sich gegenüber den
Offizieren keine Pauschalempfehlung mit universeller Gültigkeit aussprechen lässt.
Neben der individuellen Komponente (u.a. Lebensstil, BS-Ambitionen) spielt dabei auch die persönliche Zielaus-
richtung – Altersarmutsvermeidung, Erreichen der beabsichtigten Nettorente, Maximierung des hedonistischen
Konsumnutzen – sowie der „Optimismusgrad“ des Vorsorgenden eine entscheidende Rolle, der sich nicht nur in
der Erwartungshaltung in Bezug auf Szenariogüte und Lebenserwartung niederschlägt, sondern auch bei der
Wahl des Verteilungsparameters im Rahmen der Nutzenentscheidung.
Da nur das letztgenannte Vorgehen kompensatorischer Natur ist und somit auch die Nutzeneinbußen berück-
sichtigt, die mit dem Konsumverzicht während der Erwerbsphase einhergehen, sollte es aus normativer Sicht
sowohl bei der individuellen Bestimmung des optimalen Vorsorgeumfangs als auch bei kollektiven Wohlfahrts-
entscheidungen Vorrang genießen. In der Praxis werden hingegen regelmäßig nur die Nacherwerbseinkünfte
betrachtet.
In Übersicht 15.1 sind zusammenfassend noch einmal die – unter Gültigkeit des „Basisannahmen-Set“ (zu-
fallsgewichtete Sterblichkeit und Entwicklung der wirtschaftlichen wie politischen Rahmengegebenheiten) –
optimalen Umfänge der zusätzlichen Altersvorsorge für die sechs grundlegenden Fallkonstellationen (Lebensstil
und BS-Ambitionen) im Status Quo, d.h. ohne spezielle Soldaten-AV, aufgeführt. Zusätzlich wird zwischen den
drei grundlegenden Entscheidungskriterien differenziert.13

Gemäß dieser Tabelle reicht die „optimale Vorsorgespanne“ von der verhaltensabhängigen Untergrenze, welche
beim Asketen 4%, beim Durchschnittsoffizier 5% und beim Hedonisten 6% beträgt, bis hin zum typenübergreifen-
den Maximum von jeweils 14%.14

Da die Tabellenwerte die jeweils bestmöglichen Ergebnisse repräsentieren, führen „Kompromisslösungen“, welche
zwischen den Vorsorgeumfängen angesiedelt sind, zwangsläufig zu Abstrichen bei allen betroffenen Entschei-
dungskriterien. Von wenigen Ausnahmen abgesehen besteht somit eine (ausgeprägte) Zielkonkurrenz zwischen
den verschiedenen Kriterien.
Unter der plausiblen Annahme, dass der durchschnittliche Verbraucher, dem eine solche Entscheidungshilfe
angeboten wird, entweder dem Konsumnutzen keine normativ privilegierte Stellung einräumt, sondern diesen auf
der Ebene der beiden anderen Kriterien einreiht oder er sich schlichtweg nicht „traut“ eine derart konsequente und
vermeintlich eindimensionale Entscheidung zu treffen, dürfte es regelmäßig zu Kompromisslösungen kommen.
Geht man weiterhin davon aus, dass der Nutzen mit einem Gewicht von 50% in die Entscheidung eingeht, während
die verbleibenden 50% mehrheitlich auf das Nettorenten-Kriterium (2/6)15 und nicht auf die Altersarmutsver-
meidung (1/6) entfallen16, erhält man die, in der letzten Spalte von Tabelle 15.1 abgebildeten, gewichteten
Vorsorgeumfänge. Ein solch mittelndes Vorgehen führt dazu, dass sich die Entscheidungen der verschiedenen
Lebensstile einander annähern. In diesem konkreten Beispiel beträgt der maximale Abstand zwischen den sechs
Fällen gerade einmal 1,2%.17 Selbstverständlich sind auch andere Gewichtungen denkbar, wobei insbesondere

12 Gemäß der Ergebnisse der Offiziersbefragung wird die vertragliche Altersvorsorge regelmäßig noch vor Erreichen des 24. Lebensjahres
initiiert.

13 Aus Vereinfachungsgründen sind auf Nutzenebene lediglich die Median-Empfehlungen aufgelistet. Ebenso wird auf die Ergebnisse beim
eingeschränkt aussagekräftigen Nettorentenniveau verzichtet.

14 An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die besonders langfristigen und somit schwerwiegenden Annahmen bewusst
konservativ bzw. defensiv gewählt sind und insbesondere im Sozialversicherungssektor als auch im Bereich der öffentlichen Haushalte
durchaus auch höhere Belastungen drohen könnten. Insoweit dürften die hier aufgeführten Empfehlungen eher zu niedrig denn zu hoch
bemessen sein.

15 Die notwendigen Vorsorgeumfänge von Mindest- und Zielrente wurden dabei gemittelt. Gleiches gilt für die beiden Werte der Ln- bzw.
CRRA-Nutzenfunktion.

16 Wie in Abschnitt 13.8 gezeigt wurde, sehen die militärischen Führungskräfte die Altersvorsorge primär als „Investitionsmöglichkeit“ an
und betreiben diese weniger unter dem Gesichtspunkt der Existenzsicherung.

17 Ohne den hedonistischen Zeitsoldaten würde sich das Spektrum sogar auf 0,6% reduzieren.
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Entscheidungssituation unter Einbeziehung der drei Kriterien
Konsumnutzen, Nettorenteneinkommen sowie Altersarmutsrisiko.

Konstellation 1: Ohne Soldaten-AV und ohne BS-Ambitionen

Typ Med.-Ln Med.-
CRRA

Mindest-
rente

Zielrente Armuts-
risiko

Gewichtetes
Ergebnis*

Asket 9% AV 4% AV 12% AV 14% AV 4% AV 8,2% AV
Mittel 6% AV 6% AV 12% AV 14% AV 5% AV 8,2% AV
Hedonist 6% AV 9% AV 12% AV 14% AV 6% AV 9,1% AV

Konstellation 2: Ohne Soldaten-AV aber mit BS-Ambitionen

Typ Med.-Ln Med.-
CRRA

Mindest-
Rente

Zielrente Armuts-
risiko

Gewichtetes
Ergebnis*

Asket 9% AV 8% AV 9% AV 12% AV 4% AV 8,4% AV
Mittel 6% AV 7% AV 9% AV 12% AV 7% AV 7,9% AV
Hedonist 7% AV 7% AV 9% AV 12% AV 7% AV 8,2% AV

Tabelle 15.1: *Bei der Gewichtung gehen die gemittelten Vorsorgeumfänge bei Entscheidung auf Nutzenebene
mit 3/6 und die auf Nettorentenebene mit 2/6 in die Berechnung ein. Der auf die Vermeidung von Altersarmut
ausgerichteten Entscheidung kommt ein Gewicht von 1/6 zu. Die Bezeichnungen „Med.-Ln“ und „Med.-CRRA“ stehen
jeweils für die Median-Entscheider mit Logarithmus- bzw. CRRA-Nutzenfunktion. Eigene Berechnung auf Basis der
Simulationsergebnisse.

die „Aufwertung“ des Rentenkriteriums, welches im Gegensatz zu den beiden anderen Maßgrößen einen direkten
empirischen Bezug zur Erwartungshaltung der Offiziere besitzt, signifikant höhere AV-Umfänge nach sich ziehen
würde. Die Schwellenwerte von 4% bzw. 14% können jedoch in keinem Fall unter- bzw. überschritten werden.
Während sich die in Kapitel 14 genutzten AV-Umfänge jeweils auf das Bruttogehalt der Soldaten beziehen, setzt der
Vorsorgeumfang im Rahmen der Offiziersbefragung am jeweiligen Nettogehalt an. Daher ist eine entsprechende
Umrechnung vorzunehmen. Aus Vereinfachungsgründen wird zur Herausrechnung der Steuerkomponente auf
das jeweils mittlere Einkommen der ehemaligen bzw. aktiven Offiziere abgestellt. Insoweit lassen sich die
nettobezogenen Medianwerte der Erhebung – 11,3% bei den Ehemaligen und 8,2% bei den aktiven Offiziere – in
ca. 7,9% bzw. 5,8% des Bruttogehalts überführen. Aufgrund der nicht unerheblichen Zahl an Kündigungen bzw.
Ruhestellungen und dem in der Realität gewöhnlich etwas später einsetzenden Versicherungsbeginn dürften diese
Werte tendenziell etwas zu hoch angesetzt sein. Setzt der Vorsorgebeginn bspw. erst mit Ende der Dienstzeit ein,
entspricht dies bei durchschnittlicher Einkommensentwicklung einer Vorsorgekürzung um ca. 18%, was bei den
aktiven Zeitoffizieren einem korrigierten Wert von durchschnittlich 4,8% des Bruttogehalts gleichkäme.
Mit rund 8% sind die lebensälteren und bereits ausgeschiedenen Offiziere – zumindest im Hinblick auf den
Vorsorgeumfang – im Mittel solide aufgestellt. Nur ein Fünftel dieser Teilgruppe legt weniger als 5,0% ihres Brut-
toeinkommens für die zusätzliche AV zur Seite, was gemäß der Simulationsergebnisse tendenziell zu niedrig und
somit nutzenschädlich sein dürfte. Bei den angehenden Offizieren fällt das Verbesserungspotential eindeutiger aus.
Hier trifft diese Einstufung mit ca. 41% auf mehr als doppelt so viele Soldaten zu. Bei 20% der Offiziersanwärter
beträgt der Vorsorgeanteil sogar weniger als 3% des Bruttoeinkommens. Ein solches Engagement ist selbst unter
Bezug auf das wenig vorsorgelastige Entscheidungskriterium der „Altersarmutsvermeidung“ (verhaltensabhängig
4% bis 7%) als zu niedrig einzustufen. Insoweit könnte sich ein nicht unerheblicher Teil durch die Ausweitung der
AV-Bemühungen besser stellen.
Der gegenüber den aktiven Offizieren vergleichsweise hohe AV-Umfang der Ehemaligen indiziert eine zeit-stetige
Ausweitung des Vorsorgeanteils. Dies deutet darauf hin, dass es diesbezüglich weniger einer Bedeutungsschärfung
an sich als vielmehr der bewussten und frühzeitigen Auseinandersetzung mit der Altersvorsorgethematik bedarf.
Insoweit ist neben dem „wie viel“ v.a. an dem „wann“ und dem „wie“ anzusetzen. Gleichzeitig verdeutlicht
das ausgeprägte und vollkommen freiwillige Engagement der Ehemaligen, dass im Rahmen einer fürsorglichen
Wohlfahrtssteigerung keine harten paternalistischen Eingriffe – bspw. in Form einer verpflichtenden Mitgliedschaft
in einem Versorgungswerk – von Nöten sind.
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Am „übervorsichtigen“ Ende des Vorsorgespektrum ist der Anteil an Soldaten, die auf lange Sicht von einer
Reduktion profitieren würden, deutlich niedriger. Nimmt man diesbezüglich die „Zielrente“ als obere Benchmark,
für deren Erreichung ca. 14% des Bruttolohns aufzuwenden sind, können ca. 15% der ehemaligen und 7% der
aktiven Offiziere als „überversorgt“ bezeichnet werden.
Insgesamt könnten somit mindestens 48% der Primärzielgruppe (angehende Offiziere) ihre persönliche Situation
durch eine Anpassung des Vorsorgeengagements verbessern. Da in diesem Anteilwert lediglich die Fälle erfasst
sind, die außerhalb des auf Basis der drei potentiellen Entscheidungskriterien (Konsumnutzen, Nettorente,
Altersarmutsrisiko) aufgespannten und vergleichsweise breiten „Vorsorgekorridors“ (5%-14%) liegen, dürfte die
reale Zahl der Profitierenden deutlich höher ausfallen.
Zudem konnte in Abschnitt 14.4.2.2.2 gezeigt werden, dass sich die staatlich geförderten Altersvorsorgewege für
das Klientel der Offiziere als langfristig nachteilig erweisen. In diesem Kontext ist eine simple und ausschließlich
auf ungeförderte private Rentenversicherungen zurückgreifende PRV-Strategie zielführender. Diese Empfehlung
gilt sowohl für den Status Quo, in dem die Offiziere nur auf am Markt bestehende Vorsorgeprodukte zurückgreifen
können, insbesondere aber für den Fall, dass sich die oberste Führungsspitze dazu entschließt, die immer noch
bestehenden Vorsorgedifferenzen zwischen Zeit- und Berufsoffizieren mittels Einführung einer maßgeschneiderten
und „fürsorglich kalkulierten“ (Selbstkostenbasis) Soldaten-AV abzubauen.
Eine solche Maßnahme würde im Rahmen des eben aufgezeigten Vorsorgebandes nicht nur die (relative)
Altersarmutsgefahr um bis zu 14% absenken, sondern auch die zu erwartenden (inflationsbereinigten) Nettorenten
zwischen 150C und 300C anheben. Auf Basis des hedonistischen Konsumnutzens zieht diese Maßnahme eine
durchschnittliche Erhöhung von 0,8% bis 1,2% nach sich, was – in erster Näherung – der Wirkung einer
lebenslangen Konsumsteigerung zwischen 300C und 420C pro Jahr entspricht.18 Diese Werte beruhen auf
einer sehr „harten“, d.h. günstigen Kalkulation und setzen zudem voraus, dass der Soldat keine alternativen
Vorsorgeformen nutzt, welche den Effekt der zusätzlichen Vorsorgemöglichkeit mindern. In der Realität dürften
die erzielbaren Effekte somit etwas niedriger ausfallen.
Aufgrund der ausgeprägten Verunsicherung der Berufsanfänger und des negativen Image der Finanzbranche
könnte die Einführung einer eigenen „exklusiven“ Vorsorgemöglichkeit auch dazu beitragen, Vorbehalte gegen
den Abschluss von langfristig laufenden Altersvorsorgeverträgen abzubauen. Darüber hinaus dürfte diese Option
die schwierige und mit viel Unsicherheit verbundene Produktauswahl erleichtern („Salienzeffekt“).
Neben den bis dato diskutierten Vorteilen, die von einer Vorsorgeempfehlung ausgehen können, darf auch
die psychologische Wirkung nicht außer Acht gelassen werden. Alleine das Wissen des jungen Individuums
darum, dass das gewählte Vorsorgeengagement normative Kriterien erfüllt und somit „nicht gänzlich falsch sein
kann“, schafft Verhaltenssicherheit und baut die anderweitig nicht auflösbare Ungewissheit ab, wodurch sich die
hieraus resultierende – wenn auch zumeist latente – innere Anspannung vermindert. Diese Kombination aus der
Reduktion von (Selbst-) Zweifeln und der „Gewissensberuhigung“ dürfte auch dazu beitragen, impulsiven und
nicht revidierbaren Kurzschlusshandlungen entgegenzuwirken, die sich bspw. in Form übereilter Kündigungen an
sich rentabler Langfristverträge äußern.

Die Ergebnisse des professionsspezifischen Simulationsmodells dienen dem angehenden Offizier in erster Linie als
Entscheidungs- bzw. Orientierungshilfe bei der individuellen Festlegung des eigenen Vorsorgeumfangs. Durch
die Abnahme komplexer Berechnungen wird der junge Soldat entlastet, sodass er sich somit verstärkt darauf
konzentrieren kann zu ergründen, welches langfristige Ziel ihm am wichtigsten erscheint.19

Trotz der zahlreichen Differenzierungen bildet diese „Vertafelung“ selbstverständlich nur einen Bruchteil der (rea-
listischen) Szenariokombinationen ab.20 Um die unterstützende Wirkung weiter zu erhöhen, ist es unabdingbar die
persönlichen finanziellen wie familiären Verhältnisse sowie das „Lebenskonzept“, d.h. die Erwartungen und Wün-
sche, des Einzelnen zu erfassen, sodass eine auf den individuellen Offizier zugeschnittene Handlungsempfehlung
ausgesprochen werden kann.
Da das zugrunde liegende Simulationsmodell im Wesentlichen auf der Standardsoftware „Excel“ basiert, kann
eine solche Individualisierung mithilfe eines einfachen, dem Simulationsprozess vorgeschalteten, Abfragedialogs

18 Vgl. hierzu Kapitel 14.4.2.1.
19 Wie in Kapitel 13.8 erörtert, lassen sich aus den erhobenen Realdaten keine idealtypischen Entscheidungsheuristiken ableiten, obwohl

es sich bei der langfristigen Altersvorsorge um eine ausgesprochen „extensive“ Kaufentscheidung handelt. Durch die Bereitstellung
zusammengefasster Simulationsergebnisse vereinfacht sich die Entscheidungsstruktur, sodass sich der Vorsorgende auf die für ihn
relevanten Aspekte fokussieren kann.

20 Alleine über die diskreten Ausprägungen der zentralen Variablen lassen sich 6.912 unterschiedliche Szenarien konstruieren. Darüber
hinaus beinhaltet das Modell eine Vielzahl stetiger Verteilungsannahmen und Zeitreihenschätzungen. Daher ist eine vollständige Erfassung
der Abhängigkeitsstrukturen unmöglich, weshalb die finalen Dichte- bzw. Verteilungsfunktionen des hedonistischen Konsumnutzens nicht
in Stein gemeißelt sind, sondern immer nur unter Gültigkeit der getroffenen Annahmen Bestand haben. In diesem Kontext verdeutlicht
Tabelle 14.1 wie stark die Simulationsergebnisse auf Manipulationen einzelner Parameter reagieren.
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erfolgen.21 Durch die kostenfreie Bereitstellung dieses Softwaretools und dessen anonymer Nutzungsmöglichkeit
bestehen zudem keine datenschutzrechtlichen Probleme. Die einzige Voraussetzungshürde für die Inanspruch-
nahme dieses „Fürsorge-Instrumentes“ ist im notwendigen Vertrauen auf die wohlwollenden Absichten des
Dienstherren zu sehen. Durch die Freiwilligkeit der Nutzung kann diese „simulationsbasierte“ Verbraucherbildung
zweifelsohne zu den „weichen“ paternalistischen Eingriffen gezählt werden, die eher „Hilfe zur Selbsthilfe“ leisten
anstatt das Individuum aktiv auf dem Weg zum persönlichen Glück „voranzuschubsen“ (Nudging) oder es gar zu
diesem zwingen („harter Paternalismus“).22 Gleiches gilt für die mit deutlich mehr Aufwand verbundene Fürsor-
gemaßnahme der Einführung einer professionsspezifischen und gewinnneutralen Altersvorsorgemöglichkeit. Die
größte Wohlfahrtswirkung ist von einer Kombination beider Instrumente zu erwarten. Aufgrund der vielfältigen
Einflüsse, die in die Vorsorgeentscheidung mit hineinspielen, kann die erzielbare „Wohlfahrtssteigerung“ nicht
automatisch mit der Ausweitung der zusätzlichen Altersvorsorge gleichgesetzt werden. Stattdessen ist es ebenso
denkbar, dass dieser positive Effekt auch durch Reduktion bzw. „Nichtabschluss“ oder gar die Kannibalisierung
bestehender Altersvorsorge erreicht wird. Ein solcher Schritt kann bspw. auf der „Externalisierung“ des Alter-
sarmutsrisikos, d.h. der Auslagerung dieser Gefahr an die Gesellschaft, beruhen. Insoweit ist es theoretisch
denkbar, dass die „Nutzenmaximierung im Kleinen“ (Bundeswehrebene) dazu führt, dass die Gesamtwohlfahrt
auf Bundesebene leidet. Da die Bundeswehrführung jedoch in erster Linie für den ihr unterstellten Bereich
verantwortlich ist, sind derartige Überlegungen „zweiter Ordnung“ zu vernachlässigen.23

Trotz der Maßschneiderung auf die spezielle Situation der Offiziere24 lässt sich die Grundstruktur des Simula-
tionsmodells problemlos auch auf andere (zivile) Zielgruppen übertragen. Aufgrund der hierdurch steigenden
Vielfalt an Lebenskonzepten (individuell und familiär), akademischen und beruflichen Werdegängen, Gesund-
heitsverläufen u.ä. erhöht sich selbstverständlich auch der Bedarf hinsichtlich der individuellen Datenabfrage
sowie der durch das Modell abzudeckende Umfang denkbarer Szenarien.
Den politischen Willen und entsprechende Ressourcen vorausgesetzt, ließe sich durch diese signifikante Erweite-
rung der Zielgruppe auch die zu erwartende Gesamtwohlfahrtssteigerung entsprechend hebeln.

21 Neben dem Basisprogramm kommt lediglich das Add-On „@Risk“ zum Einsatz, welches den studierenden Offizieren im Rahmen einer
Netzwerklizenz zur Verfügung steht.

22 Die im Offizierskorps auszumachenden verhaltensökonomischen Auffälligkeiten rechtfertigen im Grundsatz meritorische bzw. paternalis-
tische Eingriffe durch staatliche Instanzen. Allerdings deutet die vergleichsweise hohe Durchdringung mit AV-Produkten auf ein kollektiv
ausgeprägtes Problembewusstsein sowie die generelle langfristige Bindungsbereitschaft der Soldaten hin. Insoweit ist es ausreichend, in
„sanfter Art und Weise“ auf das Entscheidungsverhalten einzuwirken. Von harten Eingriffen kann hingegen abgesehen werden.

23 Ebenso werden indirekte Rückkopplungseffekte, die etwa im Bereich der Sozialkassen auftreten können, aufgrund ihrer geringen Wirkung
ausgeblendet. Eine solche Kausalkette könnte etwa lauten: Bewusste Erhöhung des Altersarmutsrisiko⇒ Belastung der Sozialkassen ↑
⇒ Transferleistungen ↓ ⇒ Externalisierungsanreiz ↓.

24 Siehe diesbezüglich die umfassenden Ausführungen des Kapitels 7.
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Anhang
Auf den nachfolgenden Seiten ist der vollständige Fragebogen aufgeführt, welcher die Grundlage der eigens
durchgeführten empirischen Erhebung innerhalb der militärischen Führungskräfte bildet. Bei Fragen, die mit
einem Sternchen gekennzeichnet sind, handelt es sich um Pflichtfragen, während alle anderen Fragen optional
von den Studienteilnehmern beantwortet werden konnten.
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Umfragen Umfrageteilnehmer Benutzerkonto Produktbuchung Ausloggen Hilfe

Layout   Weiß [02] Breite  1024 Pixel 

Seite: 1 (Frage 1-193)

Langfristige Altersvorsorge von Zeitsoldaten

Langfristige Altersvorsorge von Zeitsoldaten

Vielen Dank, dass Sie an der Umfrage zur Thematik „Langfristige Altersvorsorge von Zeitsoldaten“ teilnehmen.

Diese empirische Untersuchung, welche Teil eines Promotionsvorhabens an der Universität der Bundeswehr München ist, verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele.

Zum einen soll der Status Quo  hinsichtlich der zusätzlichen privaten Altersvorsorge der Zeitoffiziere erhoben werden.
Zum anderen dienen die gewonnenen Erkenntnisse der Beantwortung der Frage,
welcher Altersvorsorgeumfang für die Berufsgruppe der Zeitsoldaten empfehlenswert  ist.
Um diese beiden Ziele zu erreichen, sind sowohl Ihre bislang in diesem Bereich gesammelten Erfahrungen, als auch Ihre persönlichen Präferenzen und Zukunftserwartungen von
entscheidender Bedeutung.

Bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit und beantworten Sie die Fragen ehrlich , da ansonsten die Aussagekraft der Erhebung eingeschränkt wird. Die Wahrung Ihrer Anonymität  wird durch
Einsatz einer professionellen Befragungssoftware sichergestellt. Zudem versichern wir Ihnen, dass diese Studie rein wissenschaftlichen Zwecken dient.

Insgesamt nimmt die Beantwortung des Fragebogens ca. 30 Minuten in Anspruch. Wir sind uns bewusst, dass die Teilnahme damit für Sie eine nicht zu unterschätzende zeitliche Belastung
darstellt. Allerdings sind nur so valide und belastbare Aussagen bzw. Empfehlungen für junge Zeitsoldaten generierbar.

Um Sie neben den eventuell gewonnenen Selbsterkenntnissen bzw. Anregungen für diesen zeitlichen Aufwand zu entschädigen, verlosen wir unter den Teilnehmern, welche die Umfrage
vollständig ausgefüllt haben, Einkaufsgutscheine  im Gesamtwert von 1.000 Euro (8 x 50€, 3 x 100€, 1 x 300€) .

Die Gewinner werden nach Abschluss der Befragung persönlich informiert sowie auf der Homepage des Lehrstuhls (https://www.unibw.de/insurance/professur) veröffentlicht.

Für Rückfragen und Anregungen erreichen Sie den Verantwortlichen der Studie unter der Telefonnummer 089-6004-4610 bzw. der Email-Adresse joachim.zwanzger[at]unibw.de.

Zu Beginn einige Fragen zu Ihrer derzeitigen Lebenssituation

1. Welcher Status trifft auf Sie zu?  *
Sollte keine der drei nachfolgenden Beschreibungen auf Sie zutreffen, bitten wir Sie die Teilnahme an der Umfrage zu beenden, da die Studie in ihrer ersten Phase nur auf den Kreis der Offiziere beschränkt ist.

Ehemaliger Zeit- oder Berufsoffizier

Aktiver Berufsoffizier

Aktiver Zeitsoldat (Offizieranwärter oder Offizier)

2. Wie alt sind Sie?  *

Jahre

3. Ihr Geschlecht ist...  *

|hier klicken|

4. Welchen Familienstand/-status haben Sie?  *

Ledig

Verheiratet/eingetragene Lebensgemeinschaft

Geschieden

Verwitwet

Feste/dauerhafte Partnerschaft (>3 Jahre)

5. In welchem Bundesland sind Sie überwiegend aufgewach sen?  *

|hier klicken|

6. Damit Sie nicht alle Fragen beantworten müssen, erfo lgt mit der folgenden Frage eine zufällige Einteilung in zwei Gruppen.
Sind Sie in einem geraden (z.B. Februar) oder ungeraden Monat (z.B. Mai) geboren worden?  *

Gerade

Ungerade

7. Möchten Sie später (noch) einmal heiraten?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 4 (S. 1): A1 -
Ledig
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Frage 4 (S. 1): A5 -
Fe[...]

Frage 4 (S. 1): A3 -
Ge[...]

Frage 4 (S. 1): A4 -
Ve[...]

8. In welchem Jahr sind Sie in die Bundeswehr eingetret en?  *

Im Jahr 

9. Welcher Teilstreitkraft gehören/gehörten Sie an?

|hier klicken|

10. In welchem Jahr sind sie aus der Bundeswehr ausgesch ieden?
Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

11. Welche Besoldungsstufe haben Sie aktuell bzw. hatten Sie bei Verlassen der Bundeswehr?

|hier klicken|

12. Haben Sie Kinder?  *

|hier klicken|

13. Was ist Ihre "Wunschkinderzahl"?

|hier klicken|

14. Wie alt ist Ihr/e Partner/in?

Jahre

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 4 (S. 1): A2 -
Ve[...]

Frage 4 (S. 1): A5 -
Fe[...]

15. Wie alt waren Sie bei Geburt Ihres ersten Kindes?  *

Jahre

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 12 (S. 1): A2 -
Ja[...]

Frage 12 (S. 1): A3 -
Ja[...]

Frage 12 (S. 1): A4 -
Ja[...]

Frage 12 (S. 1): A5 -
Ja[...]

16. Wie alt waren Sie, als Sie (zum ersten Mal) geheirate t haben?

Jahre

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 4 (S. 1): A2 -
Ve[...]

Frage 4 (S. 1): A3 -
Ge[...]

17. Wie viele Geschwister haben Sie?

|hier klicken|

18. Welches ist/war der höchste erreichte Bildungsabschl uss Ihres/r... ?

Hauptschule Realschule Berufsschule/Fachoberschule Gymnasium
Fachhochschule/Universität

u.ä. Promotion
weiß nicht/habe

ich nicht

...Vaters? 

...Mutter? 
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...Partners 

19. Würden Sie Ihren derzeitigen Lebensmittelpunkt als fe st/dauerhaft bezeichnen?

|hier klicken|

20. Wohnen neben Ihnen noch weitere Personen in Ihrem Ha ushalt?

|hier klicken|

21. Unterhalten Sie beruflich bedingt einen zweiten Haush alt?

Ja

Nein

22. Wie viele Kilometer liegen zwischen Ihrer momentanen Arbeitsstätte/Dienstort und Ihrem subjektiven Lebensmittelpunkt*?
*Also nicht zwingend der Hauptwohnsitz

|hier klicken|

23. Haben Sie sich aufgrund der dienstlich notwendigen M obilität zu Beginn Ihrer Bundeswehrzeit einen Pkw angeschafft?

Ja

Nein, hatte ich schon/hätte ich mir eh angeschafft

Nein

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A3 -
Ak[...]

24. Sind/waren Sie Raucher?

|hier klicken|

25. Wie oft treiben Sie in etwa Sport?

|hier klicken|

Es folgen einige Fragen zu Ihrer Erfahrungen während  der Bundeswehrzeit bzw. Einschätzungen zum
Dienst

26. An wie vielen Auslandseinsätzen haben Sie teilgenomm en?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

27. Wie viele Monate haben Sie insgesamt ungefähr in Ein sätzen verbracht?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

28. Wie wird sich die Einsatzbelastung für Soldaten Ihrer  Meinung nach in der Zukunft entwickeln?

|hier klicken|

29. Bitte bewerten Sie nachfolgenden Aussagen mit 1 =„tr ifft überhaupt nicht zu“ bis 7 = „trifft voll und ganz zu“.

1 = trifft
überhaupt
nicht zu 2 3 4 5 6

7 = trifft voll
zu

Auslandseinsätze sind eine enorme Belastung, die auch mit den finanziellen Zulagen nicht aufgewogen werden. 

Als Soldat eine Immobilie zu erwerben macht keinen Sinn. 

Ein Berufssoldat wird sich auch in Zukunft keine Gedanken über seine Altersversorgung machen müssen. 

Soldaten pflegen u.a. aufgrund Ihrer Entbehrungen im Dienst (Einsatz, Übungen etc.) einen eher bescheidenen Lebensstil. 

Meine Selbstbestimmtheit (=Kontrolle über den eigenen Lebensweg) hat mit Verlassen der BW deutlich zugenommen.  

Hätte der Dienstherr eine Form der betrieblichen Altersrente angeboten, hätte ich diese in Anspruch genommen.  

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn alle
untenstehenden
Bedingungen zutreffen:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]
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Die Familiengründung wird durch den Dienst zeitlich nach hinten verschoben. 

Die Arbeitsplatzsicherheit und das relativ hohe Einstiegsgehalt sind für viele ein Motiv Soldat zu werden. 

Der Gesundheitszustand (physisch wie psychisch) eines Zeitsoldaten verschlechtert sich aufgrund der Belastungen während seiner Dienstzeit
spürbar.  

Offiziere verhalten sich bei Entscheidungen nüchterner/rationaler als Zivilisten. 

Die Gefahr für „Leib und Leben“ spielte bei meiner Entscheidung Soldat zu werden eine ernsthafte Rolle. 

Aufgrund der Besonderheiten des Dienstes muss ein Soldat bereit sein deutliche Einschränkungen in seiner persönlichen Freiheit
hinzunehmen. 

30. Bitte bewerten Sie nachfolgenden Aussagen mit 1 =„tr ifft überhaupt nicht zu“ bis 7 = „trifft voll und ganz zu“.

1 = trifft
überhaupt
nicht zu 2 3 4 5 6

7 = trifft voll
zu

Ich habe mich während des Dienstes in der Bundeswehr oft fremdbestimmt gefühlt. 

Die beruflichen Gesundheitsrisiken eines Soldaten (Dienst-/Berufsunfähigkeit & Tod) sind deutlich höher als bei gleichaltrigen Zivilisten. 

Die Aussicht auf ein bezahltes Studium ist ein großer Anreiz Offizier zu werden.  

Das häufige Umziehen erschwert die Schaffung eines stabilen Lebensmittelpunktes.  

Der durchschnittliche Soldat weist einen besseren Gesundheitszustand auf als der gleichaltrige Zivilist.  

Langfristige Zukunftsplanungen sind für den Soldaten nur schwer möglich.  

Die besonderen Anforderungen des Dienstes in der Bundeswehr haben meine Konsum-/Investitionsmöglichkeiten eingeschränkt.  

Die Berufstätigkeit des Partners wird durch den Beruf als Soldat eingeschränkt.  

Offiziere sind entscheidungsfreudiger als gleichaltrige Zivilisten. 

Der Freizeitumfang hat mit Verlassen der Bundeswehr zugenommen. 

Durch die dienstlichen Verpflichtungen gehen Partnerschaften/Ehen bei Soldaten häufiger in die Brüche als bei Zivilisten.  

Ein Soldat muss risikofreudiger sein, als ein Zivilist. 

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn alle
untenstehenden
Bedingungen zutreffen:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

31.
Wie viele Überstunden hätten Sie während Ihrer Diens tzeit dauerhaft pro Woche in Kauf genommen, um berufliche Standortsicherheit zu haben, d.h. während der gesamten
Dienstzeit an nur einem (Wunsch-)Standort tätig zu sein.

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn alle
untenstehenden
Bedingungen zutreffen:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

32.
Auf welchen Betrag (brutto) hätten Sie in Ihrer Dien stzeit monatlich verzichtet, wenn Sie im Gegenzug längere Abwesenheitszeiten (aufgrund von Auslandseinsätzen,
Truppenübungsplatzaufenthalten, Seefahren o.ä.) hätten vermeiden können?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn alle
untenstehenden
Bedingungen zutreffen:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

33. Wie viele (größere) Umzüge haben Sie in Ihrer Bundes wehrzeit mitgemacht?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

34. Wie viele Kilometer sind Sie in Ihrer Bundeswehrzeit dienstlich bedingt im Jahr ungefähr gefahren (durchschnittlich)?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

35. Um wie viele Stunden hätte sich Ihre wöchentliche Di enstzeit maximal erhöhen dürfen, wenn Sie im Gegenzug Ihre Arbeitszeit frei hätten einteilen könnten?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn alle
untenstehenden
Bedingungen zutreffen:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

36. Haben Sie in Ihrer aktiven Dienstzeit einen Antrag au f Berufssoldat (BS) gestellt?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]
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37. Möchten Sie Berufssoldat werden?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A3 -
Ak[...]

38. Wie schätzen Sie Ihre persönlichen Chancen als Berufssoldat angenommen zu werden, wenn Sie einen Antrag stellen würden?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A3 -
Ak[...]

39. Wie hoch meinen Sie ist der Anteil der BS-Anträge, d ie derzeit positiv beschieden werden?

|hier klicken|

40. Angenommen Sie würden kein Berufssoldat werden und s omit die Bundeswehr nach Ablauf Ihrer Dienstzeit verlassen.
Was glauben Sie, wie sich Ihr Nettogehalt im neuen Beruf relativ zu den letzten Dienstbezügen bei Ausscheiden verhalten wird?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A3 -
Ak[...]

41.
Angenommen Sie würden kein Berufssoldat werden und s omit die Bundeswehr nach Ablauf Ihrer Dienstzeit verlassen.
Wie schwierig denken Sie wird der beruflich Einstieg in den zivilen Arbeitsmarkt?
Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala, bei der "1" für "sehr leicht" und "7" für "sehr schwer" steht

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A3 -
Ak[...]

42. Angenommen Sie würden kein Berufssoldat werden und s omit die Bundeswehr nach Ablauf Ihrer Dienstzeit verlassen.
Welches Beschäftigungsverhältnis würden Sie am ehesten anstreben?

Beamter

Angestellter (Öffentlicher Dienst)

Angestellter (Nichtöffentlicher Dienst)

Selbstständiger/Freiberufler

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A3 -
Ak[...]

43. Wurden Sie in Ihrer Zeit an der Universität von Fina nzdienstleistern bezüglich Altersvorsorge/Versicherungen angesprochen?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

44. Fühlten Sie sich beim Eintritt in die Bundeswehr/ zu Beginn Ihrer Dienstzeit im Hinblick auf Versicherungs-/Vorsorgefragen überfordert?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A3 -
Ak[...]

45. Haben Sie in Ihrer Dienstzeit an der Unterrichtung ei nes Rahmenvertragsbeauftragten für den Bundeswehrrahmenvertrag teilgenommen?

|hier klicken|

46. Haben Sie einen Rahmenvertrag der Bundeswehr abgesch lossen?  *

|hier klicken|

47. Wer denken Sie ist Vertragspartner, wenn Sie einen R ahmenvertrag der Bundeswehr abschließen?

|hier klicken|

48. Welche Variante des Rahmenvertrages haben Sie gewähl t?

Dienstunfähigkeitsversicherung inkl. Hinterbliebenenversorgung

Dienstunfähigkeitsversicherung inkl. Altersvorsorge

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 46 (S. 1): Ja
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Reine Hinterbliebenenversorgung

49. Würden Sie sich mehr Informationen des Dienstherren zu den folgenden Finanzbereichen wünschen?
Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala, bei der "1" für "nein, überhaupt nicht" und "7" für "ja, unbedingt" steht

1 = nein,
überhaupt

nicht 2 3 4 5 6
7 = ja,

unbedingt

Geldanlage 

Versicherungen 

Altersvorsorge 

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A3 -
Ak[...]

50.
Angenommen die Bundeswehr würde eine eigene Altersvo rsorgemöglichkeit ausschließlich für Soldaten schaffen (d.h. geförderte/ungeförderte Rentenversicherungen mit
spezieller Bedarfsanpassung und Konditionen).
Hielten Sie dies für sinnvoll oder für überflüssig?

|hier klicken|

51. Wie viel Prozent der Soldaten (BS und SaZ) werden Ihr er Meinung aufgrund von Dienstunfähigkeit entlassen bzw. in den Ruhestand versetzt?

|hier klicken|

52. Wie intensiv haben Sie die Fördermöglichkeiten des B FDs (Fördermittel, Maßnahmen/Seminare) genutzt?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn alle
untenstehenden
Bedingungen zutreffen:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

53. Haben Sie während/nach Ihrer Dienszeit eine der folg enden Zusatzqualifikationen erworben?  *

Zweitstudium, Bachelor

Zweitstudium, Master

Promotion

MBA Programm o.ä.

Keine Zusatzqualifikation

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn alle
untenstehenden
Bedingungen zutreffen:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

54. Wie lange waren Sie nach dem Ausscheiden aus der Bun deswehr unfreiwillig arbeitssuchend?  *
Hierbei sind keine "Urlaubsauszeiten" gemeint, sondern nur die ungewollte Zeitspanne zwischen Ausscheiden aus der BW und dem Berufseinstieg.

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

55. Empfanden Sie den beruflichen Einstieg in der zivilen  Wirtschaft leichter oder schwerer als erwartet?  *
Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala, bei der "1" für "sehr leicht" und "7" für "sehr schwer" steht

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

56. In welchem Beschäftigungsverhältnis stehen Sie?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

57. Wie zufrieden sind Sie mir ihrer derzeitigen Tätigkeit /Beruf?  *
Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala, bei der "1" für "überhaupt nicht zufrieden" und "7" für "voll zufrieden" steht

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

58. War ihr erster Arbeitsvertrag nach Ausscheiden aus d er Bundeswehr...?  *

befristet

unbefristet

weder noch (da selbstständig)

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]
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59. Müssen Sie in Ihrem derzeitigen Beruf mehr/länger arb eiten als während Ihrer Dienstzeit in der Bundeswehr?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn alle
untenstehenden
Bedingungen zutreffen:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

60. Wie viele Wochenarbeitsstunden absolvieren Sie im Du rchschnitt (inkl. Überstunden)?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn alle
untenstehenden
Bedingungen zutreffen:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

61. Welche Ausrichtung hatte der von Ihnen während der B undeswehrzeit absolvierte Studiengang?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

62. Mit welcher Abschlussnote haben Sie die Universität verlassen?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 1 (S. 1): A1 -
Eh[...]

Frage 1 (S. 1): A2 -
Ak[...]

Es folgen einige subjektive (Selbst-)Einschätzungsfragen.
Bitte antworten Sie spontan und ehrlich.

63.
Wie schätzen Sie Ihre allgemeine Risikoneigung relati v zur Gesamtbevölkerung ein?
Der Wert "50" steht dabei für eine durchschnittlich risikofreudige Person.
Bitte klicken Sie auf die Skala

äußerst
risikoavers

äußerst
risikofreudig

0 50 100

64. Bitte bewerten Sie nachfolgenden Aussagen.  *
Dabei steht "1" für „trifft überhaupt nicht zu“ und "7" für „trifft voll und ganz zu“.

1 = trifft
überhaupt nicht

zu 2 3 4 5 6
7 = trifft voll und

ganz zu

Ich entscheide auch in wichtigen Angelegenheiten meistens intuitiv/spontan 

Ich bin disziplinierter als eine durchschnittliche Person meiner Altersgruppe 

Ich befasse mich gerne mit Finanzthemen 

Ich schiebe schwierige Entscheidungen gerne auf  

Ich sehe Altersarmut als echte Bedrohung an  

Ich möchte das Leben mit Eintritt in die Rente voll und ganz genießen. Finanzielle Einschränkungen im
höheren Alter nehme ich dafür gerne in Kauf 

Die Beschäftigung mit der eigener Altersabsicherung erzeugt bei mir Unwohlsein/Abneigung  

Bei einem Problem versuche ich nicht lange die optimale Lösung zu finden, sondern nehme die Erstbeste,
die meinen Mindestanforderungen genügt 

ich habe wenig Vertrauen in die Informationskampagnen der Bundesregierung zum Thema Altersvorsorge 

Ich habe die Entwicklung meines Lebensweges alleine in der Hand  

Kinder sollte man erst bekommen, wenn man sie sich leisten kann 

Ich habe die finanzielle Ausgestaltung meiner Ruhestandsphase selbst in der Hand  

Ich denke, ich bin für das Rentenalter finanziell bereits gut abgesichert 

Ich traue den Altersvorsorgeprodukten auf dem Markt nicht 

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

65. Bitte bewerten Sie nachfolgenden Aussagen.  *
Dabei steht "1" für „trifft überhaupt nicht zu“ und "7" für „trifft voll und ganz zu“.

1 = trifft
überhaupt nicht

zu 2 3 4 5 6
7 = trifft voll und

ganz zu

Ich entscheide auch in wichtigen Angelegenheiten meistens intuitiv/spontan 

Ich bin disziplinierter als eine durchschnittliche Person meiner Altersgruppe 

Ich befasse mich gerne mit Finanzthemen 

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade
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Ich schiebe Entscheidungen gerne auf  

Ich sehe Altersarmut als echte Bedrohung an  

Ich möchte das Leben mit Eintritt in die Rente voll und ganz genießen. Finanzielle Einschränkungen im
höheren Alter nehme ich dafür gerne in Kauf 

Die Beschäftigung mit der eigener Altersabsicherung erzeugt bei mir Unwohlsein/Abneigung  

Kinder sollte man erst bekommen, wenn sicher ist, dass man als Paar zusammenbleibt  

Ich bin mir äußerst unsicher, wie ich am besten für das Alter vorsorgen kann 

Ich finde die spätere Altersversorgung sollte ausschließlich der Staat regeln und nicht die Verantwortung an
die Bürger überwälzen  

Es spielen zu viele externe Faktoren bei der Versorgung im Alter zusammen, sodass ich selbst nur wenig
Einfluss nehmen kann  

In den nächsten Jahren werden die Politiker ihre Wahlprogramme überwiegend an den Interessen der
älteren Bevölkerung ausrichten 

Mir fallen Geldentscheidungen leicht 

Ich habe großes Vertrauen in die finanzielle Tragfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung  

Ich betrachte riskante Situationen als Herausforderung 

66. Bitte schätzen Sie Ihr persönliches Wissen in den fol genden Bereichen ein.

1 = sehr gering 2 = gering
3 = leicht

unterdurchschnittlich 4 = durschnittlich
5 = leicht

überdurchschnittlich 6 = hoch 7 = sehr hoch

Wirtschaftliche Themen 

Altersvorsorge 

Finanzielle Angelegenheiten  

Mathematische Fähigkeiten  

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

Nun folgen einige Erwartung- und Einschätzungsfragen zur Thematik Alter/Altersvorsorge

67. Haben Sie schon einmal versucht herauszufinden, wie v iel Sie bereits heute zum Erreichen eines bestimmten Lebensstandard im Alter sparen sollten?  *

Ja

Nein

68. Welches Ziel steht für Sie bei der Altersvorsorge im  Mittelpunkt?  *

Die Absicherung gegen Altersarmut

Die Erhöhung des finanziellen Spielraums für Konsumzwecke im Alter

Ich betreibe keine aktive Altersvorsorge

69. In welchem Alter denken Sie, dass Sie voraussichtlic h in Ruhestand gehen werden?

Jahre

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

70. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Eigenschaften b ei Altersvorsorgeprodukten?  *

1 = "gar nicht
wichtig" 2 3 4 5 6

7 = "äußerst
wichtig"

Anpassungsfähigkeit/Flexibilität des Vertrages 

Höhe der Garantie 

Verständlichkeit/Einfachheit/Bequemlichkeit 

Erwartete/prognostizierte Rendite 

Staatliche Förderung 

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

71. Wie wichtig/hilfreich wären für Sie die nachfolgende n Zusatzinformationen für/bei Abschluss eines langfristigen Altersvorsorgevertrages?  *

1 = "gar nicht
wichtig" 2 3 4 5 6

7 = "äußerst
wichtig"

Neutrale Informationen zur Entwicklung des deutschen Sozialsystems 

Eine objektive Einschätzung zur eigenen Lebenserwartung und den später selbstzutragenden
Gesundheitskosten 

Rechtliche Informationen rund um das Thema Altersversorgung 

Objektive Informationen zur beruflichen Gehalts-/Karriereentwicklung (z.B. Berufssoldat "ja/nein") 

Neutrale Prognosen zur Entwicklung der Performance von Rentenversicherungen 

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

72. Wie hoch schätzen Sie die durchschnittliche Lebenserw artung eines heute 20jährigen Mannes ein?  *
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Jahre

73. Über wie viele Jahre werden Sie Ihrer Einschätzung na ch später eine Rente bzw. Pension beziehen?  *

Jahre

74. Haben Sie in Ihrem näheren persönlichen Umfeld (Elte rn, Großeltern, gute Bekannte) Personen, die auf (dauerhafte) Pflege angewiesen sind?

Ja

Nein

75.
Wie hoch schätzen Sie derzeit die durchschnittlichen G esamtpflegekosten ein, die nicht von der Pflegeversicherung übernommen werden, sondern vom Einzelnen selbst zu
tragen sind?  *

Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

76. Wie hoch schätzen Sie die medizinischen Kosten ein, di e eine durchschnittliche 80 jährige Person derzeit pro Jahr "verursacht"?

Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

77. Wie hoch schätzen Sie den Gesamtkostenanteil* einer p rivaten Rentenversicherung ein?
*d.h. alle Kosten im Verhältnis zu den gesamten Versicherungsbeiträgen

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

78. Wie hoch schätzen sie die Gesamtkosten während der An sparphase einer privaten Rentenversicherung ein, die über 45 Jahre mit monatlich 100€ bespart wird?

Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

79.
Angenommen Sie zahlen monatlich 100€ in eine Rentenversicherung ein, die Ihnen ab dem 67. Lebensjahr nicht lebenslang sondern nur über 15 Jahre eine bestimmte Rente
auszahlt.
Welchen prozentualen Aufschlag wären Sie bereit zu zahlen, um den gleichen Rentenbetrag lebenslang garantiert zu bekommen?

Prozent

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

80.
Angenommen Sie zahlen monatlich 100€ in eine Rentenversicherung ein, die Ihnen ab dem 67. Lebensjahr nicht lebenslang sondern nur über 20 Jahre eine bestimmte Rente
auszahlt.
Welchen prozentualen Aufschlag wären Sie bereit zu zahlen, um den gleichen Rentenbetrag lebenslang garantiert zu bekommen?

Prozent

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

81. Wo auf einer Lebensqualitätsskala von 0-100 würden S ie ein Leben auf derzeitigem Sozialhilfeniveau einordnen?  *
Bitte klicken Sie auf die Skala

Niedrigste
Lebensqualität

Höchste
Lebensqualität

0 50 100

82. Wo auf einer Lebensqualitätsskala von 0-100 würden S ie ein Leben einordnen, bei dem ihnen dauerhaft nur 1130€ im Monat zur Verfügung stehen (ohne Inflation)?  *
Bitte klicken Sie auf die Skala

Niedrigste
Lebensqualität

Höchste
Lebensqualität

0 50 100

83. Welche Lebensqualität erwarten Sie, wenn Sie an ihre n späteren Ruhestand denken?  *
Bitte klicken Sie auf die Skala

Niedrigste
Lebensqualität

Höchste
Lebensqualität

0 50 100
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84. Wie wird sich der monetäre Abstand von der durchschn ittlichen gesetzlichen Rente zur Sozialhilfe im Alter Ihrer Meinung nach langfristig entwickeln?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

85. Wie wird sich der monetäre Abstand der Beamtenpensio nen zur gesetzlichen Rente Ihrer Meinung nach langfristig entwickeln?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

86. Wie hoch meinen Sie ist derzeitig die laufende Verzins ung (Garantiezins + Überschussbeteiligung) von Lebensversicherungen durchschnittlich?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

87. Wie hoch ist derzeit der sogenannte Garantiezins bei Lebensversicherungen (eigtl. Höchstrechnungszins)?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

88.
Wie hoch schätzen Sie die jährliche „Überrendite“ ein, die eine professionelle Vermögensverwaltung (z.B. Fondsmanagement oder Lebensversicherer) gegenüber einem
durchschnittlichen Privatanleger in etwa erzielt?
Ohne Berücksichtigung der dafür anfallenden Kosten

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

89. Wie werden sich die Renditen der privaten Altersvors orge (z.B. Lebens- und Rentenversicherungen, Riester-Renten etc.) Ihrer Meinung nach langfristig entwickeln?  *

Die Renditen werden sinken

Die Renditen werden in etwa unverändert bleiben

Die Renditen werden steigen

Weiß nicht

90. Sie gehen von sinkenden Renditen bei der Altersvorso rge aus.
Wie schlägt sich das auf Ihre persönliche Altersvorsorge nieder?

Ich sorge mehr privat für das Alter vor

Ich sorge weniger privat für das Alter vor

Ich werde länger arbeiten, d.h. später in den Ruhestand gehen

Gar nicht. Ich werde im Alter einfach kürzer treten (müssen)

Entfällt, da ich eh nicht privat für das Alter vorsorge

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 89 (S. 1): A1 -
Di[...]

91. Angenommen Ihr Bruttogehalt würde sich dauerhaft um 5% verringern, da ihr Arbeitgeber diesen Betrag für Sie in ein betriebliches Rentenkonto einstellt. Wie würde sich dies auf
Ihr jetziges Spar-/Konsumverhalten auswirken?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

92.
Angenommen Ihr Bruttogehalt würde sich dauerhaft um etwa 130€ verringern, da ihr Arbeitgeber diesen Betrag für Sie in ein betriebliches Rentenkonto einstellt. Wie würde sich
dies auf Ihr jetziges Spar-/Konsumverhalten auswirken?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

93. Wie hoch schätzen Sie Ihre persönliche Lebenserwartun g ein?  *

Jahre

94. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein das 80. Lebensjahr zu erreichen?  *

%

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:
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Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

95. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein das 90. Lebensjahr zu erreichen?  *

%

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

96. Welchen Einmalbetrag denken Sie, müsste ein 25 Jähri ger heute aufwenden um mit 67 Jahren eine garantierte Rente von 290€ aus einer privaten Rentenversicherung zu
erhalten?

Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

97. Welchen Einmalbetrag denken Sie müsste ein 25 Jährig er heute aufwenden um mit 67 Jahren eine garantierte Rente von 900€ aus einer privaten Rentenversicherung zu erhalten?

Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

98. Angenommen eine der beiden nachfolgenden Situationen  trete ein.
Welchen Betrag davon würden Sie jeweils unmittelbar für Konsumzwecke nutzen?

Eine einmalige Sonderzahlung Ihres Arbeitgebers in Höhe von 12.000€ Euro

Eine Wertsteigerung ihrer Immobilie/Sachvermögen von 12.000€ Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

99. Angenommen eine der beiden nachfolgenden Situationen  trete ein.
Welchen Betrag davon würden Sie jeweils unmittelbar für Konsumzwecke nutzen?

Ein Lotteriegewinn von 12.000€ Euro

Sicheres Erbe in 10 Jahren von 12.000€ (ohne Inflation)  Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

100.
Ordnen Sie die nachfolgenden Parteien in der Reihenf olge in der diese unterhaltspflichtig werden, sollten Sie die Kosten Ihres Lebensunterhalts im Alter nicht mehr alleine
tragen können?
Bitte ordnen Sie jeder Antwort einen Wert zu. Jeder Wert kann nur einmal verwendet werden.

Kinder |hier klicken|

Ehepartner |hier klicken|

Sozialhilfeträger |hier klicken|

Eltern |hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

101.
Angenommen eine andere Person/Institution müsste in der Zukunft von Ihnen verursachte Kosten in Höhe von 10.000€ tragen.
Nun hätten Sie die Möglichkeit dies durch Zahlung eines höheren Betrages zu verhindern.
Wieviel wären Sie maximal bereit zusätzlich zu zahlen, wenn...?

... es ihre eigenen Kinder wären.  10.000€+ Euro

... weiter entfernte Verwandte wären.  10.000€+ Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

102.
Angenommen eine andere Person/Institution müsste in der Zukunft von Ihnen verursachte Kosten in Höhe von 10.000€ tragen.
Nun hätten Sie die Möglichkeit dies durch Zahlung eines höheren Betrages zu verhindern.
Wieviel wären Sie maximal bereit zusätzlich zu zahlen, wenn...?

... es die eigenen Eltern wären.  10.000€+ Euro

... der Staat wäre. 10.000€+ Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

103. Welchen Mindestbetrag möchten Sie später in Ihrer Rentenphase monatlich für die gesamte Lebenshaltung zur Verfügung haben?  *
Ohne Berücksichtigung von Inflationseffekten.

Mindestens |hier klicken|

104. Welchen Zielbetrag streben Sie zur Deckung der gesamten Lebenshaltungskosten in Ihrer Rentenphase monatlich an?  *
Ohne Berücksichtigung von Inflationseffekten.

Mindestens |hier klicken|

105. Angenommen Sie müssten sich in einer wichtigen Finan zentscheidung auf einen Rat/Informationen einer anderen Person bzw. Institution stützen. Wie ausgeprägt wäre Ihr
Vertrauen auf die Verlässlichkeit der Information, wenn es sich dabei um ... handelt?  *

1 = "gar kein
Vertrauen" 2 3 4 5 6

7 = "vollstes
Vertrauen"
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die Stiftung Warentest 

die Bundesregierung  

einen Finanzintermediär 

die eigenen Eltern 

die Bundeswehr 

106. Bei der Ausrichtung Ihrer Finanzen (Spar-/Konsumplanu ng) beziehen sich Menschen auf unterschiedliche lange Zeiträume.
Wie weit reicht Ihr konkreter Planungshorizont in die Zukunft?  *

|hier klicken|

107.
In Deutschland wird so viel vererbt wie noch nie.
Wie viel meinen Sie in etwa später einmal (insgesamt) zu erben?  *

|hier klicken|

108.

Angenommen Sie dürften 100 Punkte beliebig auf die f olgenden drei Kategorien „Finanzieller Wohlstand“, „Gesundheit“ und "Freiheit" verteilen.
Dabei steht eine Zuteilung von „0 Punkten“ für ein Leben am Existenzminimum / einen extrem schlechten Gesundheitszustand / überhaupt keine Freiheit.
Umgekehrt steht eine Zuteilung von "100 Punkten" in einem Bereich für sehr großen Wohlstand / hervorragende Gesundheit / völlige Entscheidungs- bzw. Handlungsfreiheit.*
Da die Summe der verteilten Punkte 100 nicht übersteigen darf, müssen Sie also abwägen, was Ihnen wie wichtig ist.  *
*D.h. vollkommen freie Zeiteinteilung, keinerlei Einschränkung in der Wahl des Wohnortes, der beruflichen Tätigkeit etc.

Finanzieller Wohlstand

Gesundheit

Freiheit

Summe 0
Rest 100 Hier sollte am Ende eine "0" stehen.

109. Bewerten Sie die nachfolgenden Aussagen aus langfris tiger Perspektive heraus (> 20 Jahre).  *
Dabei steht "1" für „trifft überhaupt nicht zu“ und "7" für „trifft voll und ganz zu“.

1 =„trifft
überhaupt nicht

zu“ 2 3 4 5 6
7 = "trifft voll und

ganz zu"

Die Inflation wird stärker steigen als die Lohnentwicklung 

Die aus der Sozialversicherung bezogenen Leistungen werden steigen 

Das Arbeitslosigkeitsrisiko wird in Zukunft abnehmen 

Das gesetzlich garantierte Existenzminimum wird deutlich abgesenkt werden  

Die Sozialabgabenlast wird drastisch steigen 

Die künftigen Renten- und Pensionsansprüche werden deutlich sinken  

Die nachfolgenden Entscheidungs-Einschätzungsfragen dienen der Abschätzung der Zeit- sowie der
Risikopräferenz

110. Welche der vier Aussagen beschreibt Sie am besten?  *

In Erwartung von äußert hohen Renditen nehme ich auch substanzielle finanzielle Risiken in Kauf.

Ich nehme überdurchschnittlich hohe Risiken in Kauf, wenn die Aussicht auf ebenfalls überdurchschnittliche Renditen besteht.

Ich nehme bestenfalls durchschnittliche finanzielle Risiken mit durchschnittlicher Rendite auf mich.

Ich nehme so gut wie gar keine finanziellen Risiken auf mich.

111.

Angenommen Sie wären der einzige Verdiener in Ihrer F amilie/Haushalt und Sie hätten einen Beruf, der Ihnen lebenslang ein sichereres/ausreichendes Gehalt einbringt.
Nun hätten Sie die Möglichkeit eine neue Arbeitsstelle anzunehmen, bei der sich das bisherige Gehalt mit einer 50% Chance verdoppeln, aber auch mit 50% um einen gewissen
Prozentsatz verringern kann (bei sonst gleicher Arbeit).
Wie hoch müsste das Gehalt der neue Stelle für den schlechten Fall mindestens sein, damit Sie dieses Risiko eingehen würden?  *
Bitte klicken Sie auf die Skala

100

Prozent vom
Ausgangsgehalt

Prozent vom
Ausgangsgehalt

0 50 100

112.
Wir bitten Sie nun einzuschätzen, inwieweit die folgen den Aussagen auf Sie zutreffen.
Es macht mir nichts aus, Risiken einzugehen bei...  *
"1" bedeutet "völlig unzutreffend" und "7" "völlig zutreffend".

1 = völlig
unzutreffend 2 3 4 5 6

7 = völlig
zutreffend

meiner eigenen Gesundheit 

meiner beruflichen Karriere 

bei Geldanlagen  

bei Freizeit und Sport 

beim Autofahren 

113.
Angenommen Sie würden in einem Jahr eine Zahlung von  3000€ bekommen. Nun könnten Sie anstatt dieses Betrages einen höheren erhalten, wenn Sie nicht ein Jahr sondern
1,5 Jahre auf das Geld warten würden. Wie hoch müsste der Betrag mindestens sein, damit Sie diese Option wahrnehmen?  *
Bitte klicken Sie auf die Skala

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:
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3000

 Euro

3000 3500 4000

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

114.
Angenommen Sie würden in einem Monat eine Zahlung vo n 3000€ bekommen. Nun könnten Sie anstatt dieses Betrages einen höheren erhalten, wenn Sie nicht einen sondern
sieben Monate auf das Geld warten würden. Wie hoch müsste der Betrag mindestens sein, damit Sie diese Option wahrnehmen?  *
Bitte klicken Sie auf die Skala

3000

 Euro

3000 3500 4000

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

115.

Angenommen Ihnen werden zwei Lotterien angeboten.
Bei Lotterie A gewinnen Sie mit 90% 1€ und verlieren mit 10% 3€.
Bei Lotterie B gewinnen Sie mit 10% 5€ und erhalten mit 90% 0€.
Beide Lotterien müssen allerdings 100 mal hintereinander gespielt werden, d.h. ein vorzeitiges Aussteigen kommt nicht in Frage.
Welche Lotterie würden Sie wählen?  *

Lotterie A

Lotterie B

keine

116.
Nun könnten Sie einmalig an einer der beiden folgenden Lotterien teilnehmen.
Die möglichen Auszahlungen sind als Eurobetrag auf der X-Achse abzulesen, die Wahrscheinlichkeiten werden durch die Verteilung verdeutlicht.
Welche Lotterie bevorzugen Sie?  *

117. Würden Sie die folgende einmalige Lotterie spielen?
Die Auszahlungen sind wiederum als Eurobetrag auf der X-Achse dargestellt.

Ja

Nein

Im Folgenden soll der Informationsstand von Soldaten hinsichtlich Finanz- und Vorsorgefragen eingeordnet werden.
Keine Angst, das ist kein Test. Zudem wird bei den Schätzfragen kaum jemand die genaue Antwort kennen :-).

118. Wie intensiv haben Sie sich während Ihrer Schulzeit m it wirtschaftlichen Themen beschäftigt?  *
Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala, bei der "1" überhaupt nicht und "7" sehr intensiv bedeutet.
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|hier klicken|

119. Wie hoch schätzen Sie derzeit die durchschnittliche mo natliche Rentenhöhe, die Sie bei voller Erwerbsminderung aus der Sozialversicherung erhalten?  *

Euro

120. Wie hoch schätzen Sie derzeit die durchschnittlichen m onatlichen Pensionbezüge bei einem Berufssoldaten (Offizier, Enddienstgrad A14) ein?  *

Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

121. Wie hoch schätzen Sie derzeitig die Versorgungslücke ( = Differenz aus dem letzten Arbeitseinkommen und dem gesetzlichem Rentenanspruch) eines durchschnittlichen
Angestellten ein?  *

Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

122. Ein ehemaliger SaZ wird in der gesetzlichen Rentenver sicherung nachversichert.
Wie hoch schätzen Sie die durch die Dienstzeit (12 Jahre) entstehenden monatlichen Rentenansprüche eines Offiziers ein, der als Hauptmann (A11) ausscheidet?  *

Euro

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

123. Wie hoch ist das gesetzliche Renteneintrittsalter der zeit?  *

|hier klicken|

124. Haben Sie schon einmal von einer der beiden Rentenin formationskampagnen "Rentenblicker" bzw. Altersvorsorge macht Schule" der Bundesregierung gehört?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

125. Wissen Sie um was es sich bei dem sogenannten „Berufs einsteigerbonus“ handelt?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

126. Was passiert wenn das Versicherungsunternehmen, bei dem Sie einen Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen haben insolvent wird (nach heutiger Rechtslage)?  *

Ich erhalte keine Leistungen

Das Unternehmen wird abgewickelt und ich erhalte eine anteilige Ausschüttung

Der Staat springt für die erworbenen Rentenansprüche ein

Der Vertrag wird bei der Protektor Lebensversicherungs AG weitergeführt

127. Wie hoch ist der aktuelle Rentenbeitragssatz
(= Arbeitgeber- & Arbeitnehmeranteil zusammen)?  *

|hier klicken|

128. Wofür werden Ihrer Meinung nach die Beiträge verwend et, die in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt werden?  *

Ausschließlich für die künftige Rente der heutigen Beitragszahler

Der größere Teil für die zukünftige Rente der heutigen Beitragszahler, der kleinere Teil für die Renten der heutigen Rentner

Der kleinere Teil für die zukünftigen Rente der heutigen Beitragszahler, der größere Teil für die Renten der heutigen Rentner

Ausschließlich für die Rente der heutigen Rentner

129. Wieviel Prozent seines Bruttolohnes muss man in einen  Riestervertrag jährlich einzahlen um die volle staatliche Förderung zu erhalten?  *

|hier klicken|
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130. Welche Aussage trifft auf Riesterverträge zu?

Sie können bis zu 50% des angesparten Kapitals bei Rentenbeginn entnehmen

Im Gegensatz zu einer ungeförderten Rentenversicherung müssen bei Riesterverträgen die Renten im Alter voll und nicht nur mit dem Ertragsanteil versteuert werden

Die erhaltene staatliche Förderung wird bei Riesterverträgen im Todesfall uneingeschränkt mitvererbt

Der jährlich zu leistende Mindesteigenbetrag ist derzeit auf 7.680€ begrenzt

131. Angenommen Sie haben 100€ auf einem Konto, auf dem d ieses Guthaben mit 20% pro Jahr verzinst wird. Wie hoch ist der Kontostand nach 5 Jahren?  *

Mehr als 200€

Genau 200€

Weniger als 200€

Genau 400€

132. Wie hoch denken Sie ist die Kaufkraft von 1.000€ in 30 Jahren, wenn die jährliche Inflation im Schnitt 1,5% beträgt?  *

640€

700€

780€

830€

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

133. Wie hoch denken Sie ist die Kaufkraft von 1.000€ in 30 Jahren, wenn die jährliche Inflation im Schnitt 2,5% beträgt?  *

480€

560€

630€

710€

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

134. Was ist die Hauptfunktion des Aktienmarktes?  *

Der Aktienmarkt hift Aktiengewinne vorherzusagen

Der Aktienmarkt führt zu einer Erhöhung der Aktienpreise

Der Aktienmarkt führt Käufer und Verkäufer von Aktien zusammen

Nichts davon

135. Was geschieht bei fallenden Zinsen mit dem Kurs eine r festverzinslichen Anleihe?  *

Der Kurs steigt

Der Kurs verändert sich nicht

Der Kurs sinkt

Festverzinsliche Anleihen haben keinen Kurs

136. Wie hoch schätzen Sie die langfristige Durchschnittsr endite (> 30 Jahre) des deutschen Aktienmarktes ein?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

137. Wie hoch schätzen Sie die langfristige Durchschnittsr endite (> 30 Jahre) der Aktienmärkte auf internationaler Ebene ein?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

138. Wie hoch schätzen Sie die Inflation in Deutschland im  langfristigen Durchschnitt (> 30 Jahre) ein?  *

|hier klicken|

139. Es folgen drei kurze Denkaufgaben. Geben Sie bitte di e Antworten ohne Einheit (€, min. oder Tag) an.

€/Minuten/Tage

Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 110€. Der Schläger kostet 100€ mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball?  
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5 Maschinen brauchen 5 Minuten um 5 Produkte herzustellen. Wie lange brauchen 100 Maschinen um 100 Produkte herzustellen?  

Auf einem Teich wachsen Seerosen. Jeden Tag verdoppelt sich die von den Seerosen bedeckte Fläche. Am 30. Tag ist der gesamte Teich ausgefüllt. Wie lange dauert es, bis die Hälfte des Teiches mit Seerosen bedeckt
ist? 

140. Bitte schätzen Sie Ihr persönliches Wissen in den fol genden Bereichen ein.

1 = sehr gering 2 = gering
3 = leicht

unterdurchschnittlich
4 =

durchschnittlich
5 = leicht

überdurchschnittlich 6 = hoch 7 = sehr hoch

Wirtschaftliche Themen 

Altersvorsorge 

Finanzielle Angelegenheiten 

Mathematische Fähigkeiten 

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

Abschließend noch ein paar Fragen zu ihrer finanziellen Entscheidungs- und Sparverhalten

141. In welchen Abständen überprüfen Sie…?  *

ca. einmal im
Monat alle 3 Monate alle 6 Monate alle 12 Monate alle 24 Monate

seltener als 24
Monate habe ich nicht

Ihre Geldanlagen 

Ihre Vorsorgeprodukte 

Ihre Versicherungen 

142. Erstellen Sie ihre Einkommenssteuererklärung selbst?   *

Ja

Nein

143. Führen Sie ein Haushaltsbuch über Ihre Einkünfte und  Ausgaben?  *

Ja

Nein

144. Greifen Sie in Finanzfragen auf einen festen professionellen Ansprechpartner zurück?

Ja

Nein

145. Wen ziehen Sie bei finanziellen Entscheidungen in erster Linie dazu?  *
Mehrfachantworten möglich.

Finanz-/Bankberater

Familie

Partner

Freunde

Kameraden/Kollegen

Ich treffe Entscheidungen in der Regel alleine

Sonstige

146. Wie viel Euro wären Sie maximal bereit im Jahr zu zahl en, wenn Sie sich im Gegenzug nicht selbst um Ihre Finanz-/Altersplanung kümmern müssten?

|hier klicken|

147.
Nutzen Sie zum Sparen/zur Altersvorsorge Faustformeln?  *
Bspw.: „Lege immer X-Prozent des derzeitigen Gehalts zurück“ oder
"Aktienquote = 100 minus Lebensalter"

Ja

Nein

148. Bitte bewerten Sie die nachfolgenden Sparziele im Hin blick auf deren Wichtigkeit/Relevanz für Sie persönlich?

1 = "absolut
unwichtig" 2 3 4 5 6

7 = "äußerst
wichtig"

Sparen zum späteren Eigenheimerwerb 

Vorsichtsparen (für unerwartete Ereignisse) 

Ausnutzen der staatlichen Fördermöglichkeiten 
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Sparen für größere Anschaffungen (Möbel, Auto etc.) 

Altersvorsorgesparen  

Urlaubsreisen 

149. Wie hoch ist ihr derzeitiges monatliches Nettoeinkommen (d.h. nach Abzug von Sozialabgaben und Steuern) in etwa?  *

|hier klicken|

150. Sind Sie mit ihrem derzeitigen Einkommen zufrieden?
Bitte klicken Sie auf die Skala

Nein,
überhaupt
nicht

Ja,
voll
und
ganz

0 50 100

151. Wie hoch ist in etwa das Nettogehalt Ihres Partners relativ zu Ihrem?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 4 (S. 1): A2 -
Ve[...]

Frage 4 (S. 1): A5 -
Fe[...]

152. Wie verwalten Sie und Ihr Partner das Einkommen/die Finanzen?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 4 (S. 1): A2 -
Ve[...]

Frage 4 (S. 1): A5 -
Fe[...]

153. Wieviel von Ihrem Einkommen bleibt nach Abzug der Kon sumausgaben und weiterer dauerhafter Verpflichtungen (Kreditrückzahlung, Versicherungen, Kfz, Sparverträge etc.)
normalerweise am Monatsende übrig?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

154. Fühlen Sie sich momentan aufgrund von finanziellen Ve rpflichtungen oder einem zu geringen Einkommen in Ihren Konsumgewohnheiten/-wünschen eingeschränkt?

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

155. Wie hoch schätzen Sie Ihr derzeitiges Vermögen ohne Immobilienbesitz und ohne Versicherungsansprüche (d.h. nur Tages- und Festgelder, Wertpapiere, sonstige Sachwerte
(z.B. Kfz., Wohnrat)) etwa ein?  *

|hier klicken|

156. Wie hoch war Ihr Gesamtvermögen bei Eintritt in die Bundeswehr in etwa?  *

|hier klicken|

157. Haben Sie bereits Erfahrungen mit der Geldanlage in Aktien-/Fonds gesammelt?

Ja

Nein

158. Wie viel Prozent machen derzeit risikoreichere Anlageformen (Aktien, Fonds u.ä.) an Ihrem Kapitalvermögen (also ohne Sachvermögen) in etwa aus?

%

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 157 (S. 1): Ja

159. In welchen Märkten waren/sind Sie überwiegend investiert?
Mehrfachantworten möglich.

Deutschland

Europa

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 157 (S. 1): Ja
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Nordamerika

Südamerika

Asien

Afrika

Keinen Schwerpunkt

160. Besitzen oder besaßen Sie schon einmal...?
Mehrfachantworten möglich.

Unternehmensanleihen

Bundeswertpapiere

ETFs

Zertifikate

Optionsscheine

Nichts davon

161. Verfügen Sie über...?  *
Mehrfachantworten möglich.

eine betriebliche Form der Altersvorsorge

eine Berufs-/Dienstunfähigkeitsversicherung

eine private Unfallversicherung

eine private Haftpflichtversicherung

eine private Pflegezusatzversicherung

162. Wie hoch ist die in Ihrer BU/-DU-Versicherung verein barte monatliche Rentenzahlung?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 161 (S. 1): A2 -
ei[...]

163. Bis zu welchem Alter zahlt Ihre BU/DU maximal die Rent e (naheliegendster Wert)?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 161 (S. 1): A2 -
ei[...]

164. In welchem Alter sollte man sich ihrer Meinung nach spätestens um die eigene Altersvorsorge kümmern?  *

|hier klicken|

165. Welchen Betrag wenden Sie monatlich insgesamt* in etwa für die Altersvorsorge auf?  *
*D.h. bei Einbeziehung aller Sparaktivitäten, die Sie speziell im Hinblick auf die Versorgung im Alter tätigen.

|hier klicken|

166. Verfügen Sie derzeit über eine der folgenden Kreditfo rmen?
Mehrfachantworten möglich.

Bauspardarlehen (nicht Bausparverträge, die sich noch in der Ansparphase befinden)

Hypothek/Grundschuld

Konsumkredit (bspw. für elektronische Geräte, Auto usw.)

Überziehungskredit

Kredit innerhalb der Familie

Sonstiger Kredit

Ich habe keinerlei Kredite

Kann/will ich nicht beantworten

167. Haben Sie bereits einmal einen langfristigen Vertrag  zur privaten/freiwilligen Altersvorsorge abgeschlossen?  *
Mehrfachantworten möglich.

Private Rentenversicherung (nicht Riester/Rürup gefördert)

Riestervertrag

Rüruprente (=Basisrente)

Kapitallebensversicherung
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Langfristige Banksparpläne (nicht gefördert)

Langfristige Fondsparpläne (nicht gefördert)

Nein, ich betreibe (noch) keine langfristigen Altersvorsorge

168. Um welche Sparform bzw. Vertragsform handelt es sich bei Ihrem Riestervertrag?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

169. Haben Sie die Höhe Ihrer Riester-Beiträge in den let zten Jahren verändert?
Wählen Sie die Antwort aus, die Ihr Verhalten insgesamt am besten beschreibt.

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

170. Bitte beantworten Sie die folgenden Ja/Nein-Fragen h insichtlich Ihres Altersvorsorgevertrages.  *

Ja Nein Weiß nicht

Haben Sie ihren Absicherungsbedarf (Versorgungslücke) vor Abschluss berechnet oder abgeschätzt?  

Beinhaltet ihr Rentenversicherungsvertrag eine Dynamikoption zum Inflationsausgleich? 

Beinhaltet die Versicherung auch eine Geldanlage in Aktienfonds? 

War für Sie die Kostenaufschlüsselung nachvollziehbar?  

Haben Sie den Vertrag schon einmal ruhend/beitragsfrei gestellt? 

Haben sie schon mal darüber nachgedacht den Vertrag zu kündigen? 

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A1 -
Pr[...]

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

Frage 167 (S. 1): A3 -
Rü[...]

171. Haben Sie schon einmal einen Altersvorsorgevertrag g ekündigt?  *

Ja

Nein

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A1 -
Pr[...]

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

Frage 167 (S. 1): A3 -
Rü[...]

172. Warum haben Sie den Vertrag gekündigt?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 171 (S. 1): Ja

173. Woran haben Sie sich bei der Festlegung der Beitrags höhe in erster Linie orientiert?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A1 -
Pr[...]

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

Frage 167 (S. 1): A3 -
Rü[...]

174. Haben Sie Ihre anderen Sparanlagen aufgrund des Absc hluss des Riestervertrages (und des Erhaltes der Zulagen) reduziert?  *

Nein

Ja, aber in geringerem Umfang als der Beitrag zum Riestervertrag

Ja, in etwa in der Höhe des Beitrags zum Riestervertrages

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

175. In welchem Alter haben Sie mit der langfristigen (ve rtraglichen) Altersvorsorge begonnen?  *

Mit Jahren

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A1 -
Pr[...]

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

Frage 167 (S. 1): A3 -
Rü[...]
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176. Gab es einen/mehrere konkrete Anlässe zum Abschluss d es Altersvorsorgevertrages?  *
Mehrfachantworten möglich.

Berufseinstieg/-Berufswechsel-/Beförderung

Empfehlung/Rat eines Dritten

Eheschließung

Geburt eines Kindes

Spezieller Medienbericht

Allgemeines Gefühl der Notwendigkeit

Erfahrungen im familiären Umfeld

Kauf einer Immobilie

Kein spezieller Auslöser

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A1 -
Pr[...]

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

Frage 167 (S. 1): A3 -
Rü[...]

177. Welche Informationsquellen haben Sie im Vorfeld genu tzt?  *
Mehrfachantworten möglich.

Onlinevergleichsportale

Internetforen

Verbraucherinstitute

Familien/Verwandtenkreis

Bank-/Finanzberater

Zeitschriften

Sonstige

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A1 -
Pr[...]

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

Frage 167 (S. 1): A3 -
Rü[...]

178. Wie viele konkrete Vertragsangebote haben Sie sich e ingeholt/verglichen?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A1 -
Pr[...]

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

Frage 167 (S. 1): A3 -
Rü[...]

179. Wie lange hat der Entscheidungsprozess (vom ersten In formieren bis Vertragsabschluss) in etwa gedauert?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A1 -
Pr[...]

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

Frage 167 (S. 1): A3 -
Rü[...]

180. Bei der letztendlichen Entscheidung habe ich folgende  Personen um Rat gefragt?  *

Niemanden

Die Eltern/Geschwister

Freunde

Partner

Kollegen/Kameraden

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A1 -
Pr[...]

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

Frage 167 (S. 1): A3 -
Rü[...]

181. Wie schwer fiel Ihnen die konkrete Abschlussentschei dung?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A1 -
Pr[...]

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]

Frage 167 (S. 1): A3 -
Rü[...]

182. Welche Aussage trifft am ehesten zu? Nach dem Vertrag sabschluss…  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A1 -
Pr[...]

Frage 167 (S. 1): A2 -
Ri[...]
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Frage 167 (S. 1): A3 -
Rü[...]

183. Was hat Sie (bisher) von dem Abschluss eines private n Altersvorsorgevertrages abgehalten?  *
Mehrfachantworten möglich.

Ich habe bisher noch keine Notwendigkeit gesehen, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen

Ich kümmere mich selbst um die Kapitalanlage für das Alter

Ich warte mit dieser Entscheidung bis klar ist, ob ich Berufsoldat (oder Beamter) werde oder nicht

Ich vertraue den Produkten/Anbietern auf dem Markt nicht

Das Kosten-Rendite-Verhältnis stimmt bei den Altersvorsorgeprodukten (derzeit) nicht

Die Thematik ist mir zu komplex

Ich habe bislang nicht genug Antrieb/Motivation gefunden mich damit auseinanderzusetzen

Ich bin bereits durch die gesetzliche Renten- bzw. Pensionszusage ausreichend abgesichert

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 167 (S. 1): A7 -
Ne[...]

184. Wie viele Ersparnisse sollte man Ihrer Meinung nach ungefähr als finanzielle Reserve für unvorhergesehene Ereignisse vorhalten?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A2 -
Un[...]

185. Wie viel Ersparnisse halten Sie ungefähr als finanzi elle Reserve für unvorhergesehene Ereignisse vor?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 6 (S. 1): A1 -
Gerade

186. Sehen Sie eine Immobilie als eine geeignete Form der  Altersversorgung an?  *

Ja

Nein

187. Verfügen Sie bereits über eine eigene Immobilie?  *

Ja

Nein

188. Planen Sie langfristig eine eigene Immobilie zu erwer ben?  *

Nein

Ja, in den nächsten 2 Jahren

Ja, in den nächsten 3-5 Jahren

Ja, in den nächsten 5-10 Jahren

Ja, in den nächsten 10-15 Jahren

Ja, aber frühestens erst in 15 Jahren

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 187 (S. 1): Nein

189. Wie hoch ist derzeit Ihre Kaltmiete in etwa?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 187 (S. 1): Nein

190. Haben Sie die Immobilie...?  *

|hier klicken|

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 187 (S. 1): Ja

191. Mit welchem Alter haben Sie (bzw. Ihr Partner) die Im mobilie erworben/geerbt?  *

Jahren

Einblenden

Diese Frage wird
angezeigt wenn eine der
untenstehenden
Bedingungen zutrifft:

Bearbeiten

Frage 187 (S. 1): Ja
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