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Die Auswirkungen des in der Bundesrepublik Deutschland
bestehenden gesetzlichen Alterssicherungssystems auf
die wirtschaftliche Situation der Familie
Von
Johannes

Resch und Wolfgang

Knipping*

Das heute in der Bundesrepublik Deutschland bestehende gesetzliche Alterssicherungssystem hat sich im Verlauf von etwa 100 Jahren entwickelt. Es wird bis
heute häufig als "großer sozialer Fortschritt" gefeiert und als "vorbildlich für eine
Industriegesellschaft" bezeichnet, um das uns "andere Nationen beneiden". Erst
in jüngster Zeit mehren sich kritische Stimmen. Ursache hierfür ist vor allem die
Geburtenentwicklung, was in Schlagzeilen wie "Finanzierung langfristig nicht gesichert" oder "Generationenvertrag in Gefahr" zum Ausdruck kommt.. In der Diskussion geht es dabei fast ausschließlich um die Zukunft des Alterssicherungssystems.
Die Frage nach den bisherigen sozialen Auswirkungen dieses Systems wird bis
heute kaum gestellt. Es wird vielmehr pauschal geurteilt, daß es "soziale Sicherheit" gebracht habe, da es mit hohen Renten im Alter verbunden sei. Der Glaube,
unser Alterssicherungssystem sei ein sozialer Fortschritt, ist so fest verankert, daß
Fragen nach eventuellen Fehlentwicklungen kaum aufkommen können. Schließlieh kann kaum jemand in hohen Renten etwas Negatives sehen.
Es ist ein entscheidender Mangel bei der aktuellen Diskussion, daß lediglich von
der gegenwärtigen Situation ausgehend die künftige Entwicklung beurteilt wird. Es
wird kaum danach gefragt, wie es zur bestehenden Situation gekommen ist. Ohne
die Berücksichtigung der historischen Entwicklung können jedoch keine sinnvollen
Konsequenzen für die Zukunft gezogen werden.
Aufgabe dieser Arbeit ist daher primär nicht, die Frage nach der Zukunft unserer Alterssicherung zu stellen. Vielmehr ist ein wichtiger Aspekt der bisherigen
Entwicklung des Alterssicherungssystems Gegenstand der Untersuchung, nämlich
die Frage nach den wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Familie. Allerdings ergeben sich nach Beantwortung dieser Frage u.a. auch Konsequenzen für die Zukunft des Alterssicherungssystems, die bisher kaum gesehen werden.
* Die Arbeit wurde finanziell unterstützt durch die "Deutsche Liga für das Kind in Familie
und Gesellschaft" (Weißenthurm).
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Es ist eigentlich verblüffend, daß kaum Literatur zu der beschriebenen Fragestellung zu finden
ist. Wir konnten keine einzige Arbeit finden, die sich umfassend damit auseinander setzt. Als
Erklärung kann wohl am ehesten ein Zitat aus dem 3. Familienbericht gelten': "Es ist bedauerlich, aber wohl kaum Schuld der Familienpolitiker, daß Politik die Interessen der Familie so
gering achtet. Es ist ein Phänomen der weit verbreiteten Gleichgültigkeit und Unterbewertung
der Väter- und Mütteraufgaben und ihrer Bedeutung für die gesellschaftliche Wohlfahrt und
Lebensqualität, insbesondere durch die Macht- und Führungsgruppen".
Zwar bezieht sich dieses Zitat auf den Stellenwert der Familie in der Politik. Der Mangel
wissenschaftlicher Arbeiten zu diesem Thema läßt aber darauf schließen, daß die überwiegende "Gleichgültigkeit" nicht nur auf politischem Gebiet, sondern auch in den wissenschaftlichen Disziplinen besteht, die sich dieser Frage eigentlich hätten annehmen müssen.

Fragestellungen
Für die vorliegende Arbeit lassen sich folgende Fragen formulieren:
1. Ergibt die Betrachtung der historischen Entwicklung der gesetzlichen Alterssicherung Hinweise darauf, daß dieses System zu wirtschaftlichen Vorteilen
oder Nachteilen für die Familie geführt hat?
2. Wie können die wirtschaftlichen Auswirkungen des gesetzlichen Alterssicherungssystems auf die Familie quantifiziert werden?
3. Wie verhält sich das Lebensniveau von Eltern zur Zeit der höchsten Kinderzahl
unter den bestehenden Bedingungen?

1. Ergibt die Betrachtung der historischen Entwicklung
der gesetzlichen Alterssicherung Hinweise darauf, daß dieses System
zu wirtschaftlichen Vor- oder Nachteilen für die Familie geführt hat?
Unter "Familie" verstehen wir in übereinstimmung mit dem 3. Farnilienbericht 2 eine häusliche Gemeinschaft von mindestens einem Elternteil und mindestens einem Kind. Wenn von Vor- oder Nachteilen für die Familie gesprochen wird,
muß es dabei um einen Vergleich mit kinderlosen Erwachsenen gehen. Aber auch
der Vergleich unterschiedlich großer Familien ist in diesem Zusammenhang sinnvoll und aufschlußreich.
Sowohl die Erziehung von Kindern als auch Kinderlosigkeit gibt es innerhalb
und außerhalb der Ehe. Allerdings handelt es sich auch heute bei ca. 90% der Familien um Ehepaare mit Kindern. Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung kommt
daher ausreichend zum Ausdruck, wenn Ehepaare zum Vergleich herangezogen
werden. Eine besondere Berücksichtigung von Alleinstehenden muß aus Raum1 Bundestagsdrucksache 8/3120, S. 74; 1979.
2 Bundestagsdrucksache 8/3120, S. 23; 1979.
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gründen unterbleiben, zumal dann zwischen Ledigen, Verwitweten und Geschiedenen unterschieden werden müßte. Es ist aber auch kein Grund zu erkennen, daß
der Vergleich von Alleinstehenden mit und ohne Kinder zu grundsätzlich anderen
Ergebnissen führen würde als der Vergleich von Ehepaaren. Die folgenden Uberlegungen beschränken sich daher auf Ehepaare mit unterschiedlicher Kinderzahl
bzw. ohne Kinder.
Der heutige sozialrechtliche Status der Familie ist erst mit einem Rückblick auf
die geschichtliche Entwicklung hinreichend zu verstehen. Solange es keine kollektive Altersversorgung (z.B. Rentenversicherung) gab, wurde diese Funktion von
der Familie übernommen. Das bedeutete z.B.: Wer Kinder großzog, hatte damit
eine gewisse Sicherheit, daß diese ihn im Alter versorgen würden. Dies brachte
während des Arbeitslebens eine Einbuße wirtschaftlichen Lebensniveaus mit sich.
Dieser Verzicht hatte demnach den Charakter einer Investition, da er zu einem
relativ gesicherten Alter führte. Bei der damaligen Rollenverteilung sorgte der
Mann überwiegend für das Einkommen und damit auch für die eigenen alten Eltern, während die Frau ihren Beitrag für die Altersversorgung bei der Eheleute
durch die Arbeit der Kindererziehung leistete. Wer - aus welchen Gründen auch
immer - keine Kinder hatte, mußte durch eine Kapitalinvestition für das Alter
vorsorgen. Auch er mußte ein geringeres wirtschaftliches Lebensniveau während
des Arbeitslebens in Kauf nehmen, wenn er sein späteres Alter absichern wollte
(Abb. 1). Sowohl bei der Alterssicherung durch Kinder als auch bei der Alterssicherung durch Ersparnisbildung entsprach der Umfang der Beitragsleistung dem
Umfang der zu erwartenden Gegenleistung. Beide Systeme waren beitragsgerecht.

Abb. 1: Zustand vor der gesetzlichen Alterssicherung
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Diese hier skizzierten Formen der Alterssicherung waren jedoch in
lässigkeit durch die Wechselfälle des Lebens (Tod der Kinder, Verlust
gens) mit einem Risiko behaftet. Hinzu kam, daß im Zusammenhang
schen Industrialisierung dieses System für die neuen Sozialstrukturen
angemessen war.
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Es lag daher nahe, die Alterssicherung gesetzlich zu regeln, was dann auch geschah 3. Die bestehende gesetzliche Alterssicherung wird seit der Rentenreform
1957 mit dem Generationenvertrag begründet", Erst durch ihn konnten das Umlageverfahren und die dynamische Rente gerechtfertigt werden. - Als Vorbild galt
dabei der familiäre Generationenvertrag (Abb. 1 links), der in ungeschriebener
Form seit Jahrhunderten die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern bestimmte. Dieser Generationenvertrag innerhalb der Familie war im Bewußtsein, auf jeden Fall im Unterbewußtsein der Menschen fest verankert und prägte deren Wertvorstellungen s. Die Teilnahme der Kinderlosen an einer Alterssicherung auf der
Basis eines Generationenvertrages ,ist dabei nur zu rechtfertigen, wenn auch diese
entsprechend an der wirtschaftlichen Belastung durch Kinder beteiligt werden
(Abb.2).
Der geistige Urheber des Generationenvertrages als Grundlage eines gesetzlichen Alterssicherungssystems war Wilfried Schreiber", der die früher bestehenden
Verhältnisse innerhalb der Familie auf die gesamte Gesellschaft übertragen wollte.

3 Peters, H., Die Geschichte der sozialen Versicherung, Sankt Augustin 1978.
4 NeJl-Breuning,
O. v.: Vertrag zwischen den Generationen, in: Ne l l-Br e un ing , O. v.:
Soziale Sicherheit?, Freiburg 1979.
5 Eine anschauliche Schilderung des familiären Generationenvertrages gab vor fast 200 Jahren der noch vor einigen Jahrzehnten viel gelesene Schriftsteller Christoph von Schmid:
"Ein junger Tischler, fleißig und fröhlich vom frühen Morgen bis in die späte Nacht und
wegen seiner gediegenen Arbeit allgemein hoch geschätzt, wurde einmal gefragt, was er
denn mit dem vielen Geld mache, das er doch zweifellos verdienen müsse. An dem zwar
ordentlichen, aber doch bescheidenen Lebensstil von ihm und seiner Familie sei jedenfalls
nicht viel davon zu sehen. Der Tischler erwiderte, er gebe ein Drittel seines Einkommens
für Essen, Trinken und Behausung aus, ein weiteres Drittel verwende er zur Abzahlung alter Schulden und das letzte Drittel schließlich lege er auf Zinsen an. Es sei aber doch nicht
bekannt, daß er jemals ein Darlehen aufgenommen hätte, und ebensowenig existiere bei
der Bank ein Schließfach mit Wertpapieren auf seinen Namen, war die erstaunte Gegenfrage. Ja, so sei das auch nicht gemeint gewesen, antwortete mit verschmitztem Lächeln der
Tischler. Die Abtragung alter Schulden sei die Versorgung seiner Eltern, denen er nächst
Gott alles verdanke, was er sei. Und das Anlegen auf Zinsen bedeute die Mittel, die er in
die Erziehung seiner Kinder stecke. Er hoffe, daß diese ihn und sein Weib versorgen würden, wenn sie einmal nicht mehr arbeiten könnten. Moral: Wie viel tun gute Eltern für der
Kinder Glück, Ihr Kinder, zahlt es ihnen treulich zurück."
Aus: Behr , S., "Mutter als Beruf? Das veränderte Rollenverständnis der Frau", in:
"Zukunft, kontrovers, Geburtenrückgang - Risiko oder Chance", v. R. Silkenbeumer,
Hannover 1979.
6 Schreiber, W., Existenzsicherheit in der industriellen Gesellschaft; Vorschläge zur Sozialreform; Schriftenreihe des Bundes Katholischer Unternehmer; Köln 1955.
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Abb. 2: Der Generationenvertrag
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Die finanzielle Versorgung von Alten und Kindern durch die Familie sollte durch
eine dynamische Altersrente und eine dynamische Kinder- und Jugendrente ersetzt werden. Bei der politischen Verwirklichung durch die Rentenreform 1957
entfiel aber die dynamische Kinder- und Jugendrente. Es muß daher von einer
Verfälschung der Idee Schreibers vom Generationenvertrag gesprochen werden,
da nur die eine Hälfte verwirklicht wurde. Trotzdem wurde der Begriff "Generationenvertrag" weiter zur Rechtfertigung von Umlageverfahren und dynamischer
Rente herangezogen. Das falsche Verständnis des Generationenvertrages führte zu
einer Abkoppelung der Altersversorgung von der Kindererziehung und einer einseitigen Bindung an die Erwerbstätigkeit. Dadurch wurden die Lasten in dem Gesamtkomplex der Versorgung von Kindern und Alten völlig umverteilt. Die wirtschaftliche Belastung, die auch schon vor der Rentenversicherung mit der Kinderzahl stieg, verschob sich nach Einführung des gesetzlichen Alterssicherungssystems
ganz erheblich zuungunsten der Familien, wobei die Nachteile mit der Kinderzahl
zunahmen.
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Für den Vergleich der Gesamtbelastung von Familien mit verschiedener Kinderzahl kann sinnvollerweise nur der gesamte Lebenszyklus von Erwachsenen herangezogen werden, nämlich die Zeit der Erwerbstätigkeit, der Kindererziehung und
des Rentenalters. In Abb. 3 wird der bis heute bestehende Zustand, der sich aus
dem falschen Verständnis des Generationenvertrages ergibt, zusammengefaßt. Da
für die Alterssicherung lediglich die Erwerbstätigkeit und nicht die Arbeit der Kindererziehung berücksichtigt wird, muß es auch bei der Rentenberechnung zu einer
Benachteiligung der Eltern kommen.
Bereits diese kurze einleitende Betrachtung zeigt, daß das bestehende Alterssicherungssystem zu einer Benachteiligung von Eltern und damit der Familie geführt hat. Es ist zu beachten, daß dies nicht als eine Folge der Verwirklichung der
Idee Schreibers vom Generationenvertrag betrachtet werden kann, sondern erst
die Folge der bei der politischen Umsetzung erfolgten Verfälschung dieser Idee ist.

Abb. 3: Der verfälschte Generationenvertrag
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2. Wie können die wirtschaftlichen Auswirkungen
des gesetzlichen Alterssicherungssystems auf die Familie quantifiziert werden?
Die Frage nach der Quantifizierung der wirtschaftlichen Auswirkungen für die
Familie ist u.a. deshalb wichtig, weil eine Diskussion über ideelle Folgen bzw. eine
Veränderung von Wertvorstellungen als Folge dieser wirtschaftlichen Auswirkungen nur in sinnvoller Weise möglich ist, wenn deren Ausmaß beurteilt werden
kann.
Hierzu soll zunächst ermittelt werden, wie sich das Lebensniveau unter den
heutigen Bedingungen in Abhängigkeit von der Kinderzahl verhält. Ein Vergleich
dieses heute bestehenden Zustands mit den Verhältnissen vor Einführung der gesetzlichen Alterssicherung ist allerdings nicht möglich, weil zuverlässiges Zahlenmaterial aus dieser Zeit fehlt. Ein solcher Vergleich wäre aber auch zur Beantwortung unserer Fragestellung wenig aussagefähig, da. sich inzwischen außer der Alterssicherung auch viele anderen Bedingungen geändert haben.
Um die wirtschaftlichen Auswirkungen des bestehenden Systems der gesetzlichen Alterssicherung auf die Familie beurteilen zu können, wird folgender Weg
gewählt: Es wird das Modell einer gesetzlichen Alterssicherung entworfen, in dem
die Leistung (in Form der Rente) streng von dem zuvor eingebrachten Beitrag abhängig ist. Das bestehende Alterssicherungssystem wird dann durch dieses beitragsgerechte Modell ersetzt, während die übrigen Bedingungen des heute bestehenden
Zustands belassen werden. - Mit anderen Worten: Das heute tatsächlich bestehende Lebensniveau in Abhängigkeit von der Kinderzahl wird verglichen mit einem
Zustand, der sich ergibt, wenn das heute bestehende gesetzliche Alterssicherungssystem durch ein beitragsgerechtes System ersetzt wird."

7 Ein solcher Vergleich hat keineswegs nur theoretische Bedeutung. Er macht vielmehr deutlich, inwieweit als Folge des gelten-den Rentenrechts eine Umverteilung zwischen Ehepaaren mit verschiedener Kinderzahl erfolgt, - Die Aufgabe einer Versicherung ist der Risikoausgleich. Im Falle einer Altersversicherung handelt es sich dabei um das Risiko, das mit
den herkömmlichen Formen der individuellen Alterssicherung durch Kindererziehung oder
Ersparnisbildung verbunden ist,;. - Wird eine Versicherung mit einer vom Risikoausgleich
unabhängigen Umverteilung 'lerknüpft, so ist das ein versicherungsfremder Vorgang. Er'
kann aber unter denkbaren Bedingungen durchaus als vertretbar erscheinen; so bedeutet
z.B. der bei gleichbleibende.n Ansprüchen mit dem Einkommen steigende Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung eine Umverteilung zugunsten gering verdienender Arbeitnehmer. Diese Form der Urmverteilung ist bekannt und offensichtlich vom Gesetzgeber gewollt. - Auch eine Umvetrteilung in Abhängigkeit von der Kinderzahl wäre unter diesen
Gesichtspunkten vertretbair, wenn sie zugunsten der sozial schwächeren Familien mit mehreren Kindern erfolgt. De.mgegenüber muß eine Umverteilung zu Lasten der Familie als ein
Verstoß gegen das Verfaf~sungsgebot zum Schutz der Familie (Art. 6 GG) betrachtet werden.
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2.1. In welchem Umfang beeinflußt heute die Kinderzahl das Lebensniveau
von Erwachsenen?
Es soll ein Vergleich von Ehepaaren durchgeführt werden, der Aufschluß darüber gibt, wie gegenwärtig die Kinderzahl das wirtschaftliche Lebensniveau von Erwachsenen bei sonst vergleichbaren Bedingungen beeinflußt. Hierin wird der Unterschied unserer Untersuchung zu empirischen Untersuchungen deutlich. Auch
empirische Untersuchungen erfassen das unterschiedliche Lebensniveau in Abhängigkeit von der Kinderzahl= 9. Dabei kann aber nicht zugrundegelegt werden,
daß die anderen Bedingungen, die ebenfalls das Lebensniveau beeinflussen, vergleichbar sind. Z.B. kann nicht einfach angenommen werden, daß die zeitliche
Arbeitsbelastung in Familien mit einem und in Familien mit 4 Kindern gleich
ist. Für unsere Fragestellung wären empirische Untersuchungen deshalb weniger
geeignet. Vergleichbare Bedingungen, die für unsere Fragestellung erforderlich
sind, lassen sich nur unter modellmäßigen Annahmen herstellen. Die Gefahr bei
solchen Modellen ist nun, daß sie im Gegensatz zu empirischen Untersuchungen
die Wirklichkeit verzerrt darstellen können, z.B. wenn die Bedingungen von Randgruppen zugrundegelegt werden. Um diese Gefahr zu umgehen, werden für die Annahmen in diesem Modell demographische Durchschnittswerte benutzt. Die Ergebnisse des Vergleichs beziehen sich daher auf durchschnittliche Familien. Im Gegensatz zu empirischen Untersuchungen wird also nicht das gesamte Spektrum
möglicher Fälle dargestellt, sondern Durchschnittsbedingungen.
Das kommt der
Absicht entgegen, die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse in einfacher, aber doch
aussagefähiger Form darzustellen.
Da sich die Kinderzahl im Verlaufe des Lebens ändert und sie auch das wirtschaftliche Lebensniveau im Alter beeinflußt, ist ein umfassender Vergleich unter
Einbeziehung des gesamten Lebenszyklus erforderlich. Dieser Vergleich ist für die
Fragestellung nur aussagefähig. wenn die wichtigsten Faktoren, die ihn neben der
Kinderzahl beeinflussen könnten, bei den verschiedenen Ehepaaren gleich oder
vergleichbar sind. Hierzu gehören u.a. das durch Erwerbstätigkeit erzielbare Einkommen und die zeitliche Belastung durch Arbeit. Da die Kinderbetreuung immer
mit hohem Arbeitsaufwand verbunden ist, muß dieser Arbeitsaufwand bzw. der
sich daraus ergebende Verdienstausfall in den Vergleich einbezogen werden. Geschähe das nicht, bliebe also die Arbeit durch Kinder unberücksichtigt, würden
Familien, in denen viel gearbeitet wird, mit solchen verglichen, in denen weniger
gearbeitet wird. Der Vergleich des wirtschaftlichen Lebensniveaus wäre dann im

8 Schmucker,
H.;
Die ökonomische
9 Schmucker,
H.,
neration; Jahrb. f.

Schubnell,
H.; Ne l l-Br e uni ng , O. V.; Albers, W.; Umbacher, G.,
Lage der Familie in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1961.
Die materiellen Aufwendungen der Familie für die heranwachsende GeSozialwissenschaft, Band 30,3 (1979), 337.
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Sinne der Fragestellung nicht aussagefähig, da neben der unterschiedlichen Kinderzahl auch eine unterschiedliche Arbeitsbelastung bestünde.
Um den folgenden Vergleich nachvollziehbar zu machen, wird die zugrundegelegte Methodik im Anhang 1 ausführlich dargestellt.
Ergebnisse
Wie im Anhang 1 beschrieben, wurde die Berechnung fÜL5 Einkommensgruppen der Ehepaare durchgeführt. Es werden hier nur die Ergebtrisse für die Einkommensstufe 2 dargestellt (Abb. 4, 5). Diese liegt den durchschnittlichen Einkommensbedingungen für 1979 sehr nahe. Die untersuchten höheren und niedrigeren
Einkommensstufen geben die Verhältnisse der Stufe 2 in grundsätzlich ähnlicher
Form wieder. Die mittlere Einkommensstufe 2 kann daher als charakteristisch für
die Gesamtheit der untersuchten Einkommensstufen betrachtet werden. Aus Platzgründen ist eine Darstellung aller Stufen nicht möglich.
Abb. 4: Zeitlicher Verlauf des Lebensniveaus von Ehepaaren in Abhängigkeit
von der Kinderzahl bei vergleichbaren Bedingungen (Einkommensstufe 2)
Lebensniveau (gemessen in Tsd.DM/Jahr, die den
Eheleuten zur persönlichen Verfügung stehen)
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