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Abb. 4 zeigt die Entwicklung des Lebensniveaus für Ehepaare mit 0, 1,3 u. 5
Kindern im Verlaufe des Lebens. - Die Sprünge der Kurven kommen dadurch zustande, daß Erziehungszeiten einsetzen oder aufhören oder dadurch, daß sich konsumptive Faktoren ändern, z.B, durch Älterwerden oder Ausscheiden der Kinder
aus dem Familienverband.
Das ges.amte Lebensniveau entspricht in Abb. 4 der Fläche unter der jeweiligen Kurve. Diese Werte werden nochmals in Säulenform für die Zeit vor und die
Zeit nach der Berentung dargestellt (Abb. 5). In der Abb. 5 wird wiederum der
schon zuvor geschilderte Zustand deutlich: Je größer der Verzicht für Kinder,
desto geringer ist das Rentenniveau. Es wird also ein im System liegender klarer
Verstoß gegen den Generationenvertrag sichtbar. Es ist zu beachten, daß dieser
Effekt erst eine Folge des bestehenden Rentenrechts ist; denn vor Einführung
der Alterssicherung war die Sicherheit im Alter in der Regel größer, je mehr zuvor für Kinder getan wurde.
'
Abb. 5: Lebensniveau von Eheleuten für die Zeit ab dem 18. Lebensjahr unter den
bestehenden Verhältnisses (Bei vergleichbaren Bedingungen, Einkommensstufe 2)
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Die Säulen für das Gesamtlebensniveau (Abb. 5) zeigen einen Abfall für Familien bis auf ca. 50% des .Niveaus eines kinderlosen Ehepaares. Aus dieser Darstellung ist aber noch nicht ersichtlich, in welchem Umfang das bestehende Alterssicherungssystem für diesen Abfall verantwortlich ist.
Die Aussagefähigkeit der ModelJrechnungen wird dadurch beeinträchtigt, daß nicht alle
Faktoren ausreichend berücksichtigt werden konnten, die für die Fragestellung wesentlich
sind. Für viele dieser Einflußgrößen sind keine hinreichend genauen statistischen Angaben
verfügbar, so daß Annahmen gemacht werden mußten. Diese Annahmen wurden aber stets so
gewählt, daß sie das Lebensniveau der Eltern eher höher erscheinen lassen als es der Wirklichkeit entspricht. Die berechnete, mit steigender Kinderzahl zunehmende Schlechterstellung von
Eltern gegenüber Kinderlosen dürfte daher in Wirklichkeit wesentlich ausgepräter sein als in
Abb. 4 und 5 zum Ausdruck kommt. Die Rechenergebnisse sind daher als "Mindestabfall im
Lebensniveau für Eltern" zu betrachten. Es kommen noch eine Reihe weiterer Nachteile hinzu, die allerdings in diesem Rahmen nicht berechnet werden konnten. Sie müssen aus einigen
Feststellungen geschlossen werden (Anhang 2).

2.2. In welchem Umfang beeinflußt das bestehende Alterssicherungssystem
das Lebensniveau von Erwachsenen mit unterschiedlicher Kinderzahl?
Die in Abb. 4 und 5 dargestellten Ergebnisse geben Aufschluß über die Unterschiede im Lebensniveau für Erwachsene in Abhängigkeit von der Kinderzahl. Daraus wird noch nicht deutlich, inwieweit diese Unterschiede durch gesetzliche Maßnahmen wie z.B. die Rentengesetzgebung bedingt sind und inwieweit sie auch ohne gesetzliche Maßnahmen bestehen würden. Die Unterscheidung dieser beiden
Möglichkeiten ist aber für eine sozialpolitische Beurteilung des beschriebenen Abfalls im Lebensniveau wesentlich. Ist dieser Abfall unabhängig von der Gesetzgebung durch die Kinder bedingt, wäre er als Einsatz für den I,ideellen Gewinn durch
Kinder" zu verstehen und könnte Eltern zugemutet werden. Ist der Abfall aber
teilweise oder vollständig das Ergebnis einer durch die Gesetzgebung herbeigeführten Verteilung finanzieller Mittel zu Lasten der Eltern, kann dieser Abfall im Lebensniveau den Eltern nicht zugemutet werden. Vielmehr ist aus dem Artikel 6
GG (Schutz der Familie) abzuleiten, daß eine solche Umverteilung gegen das
Grundgesetz verstößt.
In dieser Arbeit soll nur untersucht werden, inwieweit die Rentengesetzgebung
(einschließlich des Familienlastenausgleiches) für den beschriebenen Abfall im Lebensniveau verantwortlich ist.
Zu diesem Zweck soll nachvollzogen werden, welche vom heutigen Zustand abweichenden Auswirkungen die gesetzliche Regelung der Alterssicherung gehabt
hätte, wenn von vornherein darauf geachtet worden wäre, daß es dabei zu keiner Umverteilung zwischen Erwachsenen mit unterschiedlicher Kinderzahl kommt.
Es wird daher ein Alterssicherungssystem zugrundegelegt, das lediglich auf einer
Solidargemeinschaft zum Ausgleich persönlicher Risiken beruht. Dabei soll streng
darauf geachtet werden, daß weder durch Elternschaft noch durch Kinderlosigkeit
Vor- oder Nachteile entstehen.
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Gesetzliche Alterssicherungssysteme, die beide Zielvorstellungen (keine Umverteilung zu. Lasten Schwächerer = soziale Gerechtigkeit, Risikoausgleich = soziale
Sicherheit) erftillen, sind in verschiedener Form denkbar. Hier soll aus Gründen
der übersichtlichkeit ein möglichst einfaches System gewählt werden. Dieses System wird wie folgt charakterisiert:
1. Grundsätzliches Fortbestehen der beiden seit alters her innerhalb der Familie
praktizierten Alterssicherungssysteme durch Kindererziehung und Ersparnisbildung, die lediglich zum Zwecke des Risikoausgleichs auf eine größere Gemeinschaft übertragen werden.
2. Gesetzliche Regelung in Form zweier voneinander unabhängiger Alterssicherungssysteme, um Beitrag und Rentenanspruch innerhalb eines jeden Systems
klar zuordnen zu können. Für die Alterssicherung durch Kinder wird das Umlageverfahren im Rahmen des Generationenvertrages, für die Alterssicherung
durch Ersparnisbildung das Kapitaldeckungsverfahren zugrundegelegt.
3. Welche Form der Alterssicherung gewählt wird, bleibt dem einzelnen überlassen. Die gesetzliche Verpflichtung soll sich lediglich darauf beziehen, daß das
Alter überhaupt ausreichend gesichert wird. Dabei wird in vielen Fällen eine
Kombination bei der Alterssicherungssysteme erforderlich sein (z.B. bei Ehepaaren mit einem Kind).
4. Da die vorgeschlagene gesetzliche Regelung der Alterssicherung Nachteile für
Eltern ausschließt, entfällt die Rentenversicherung als Rechtfertigung für einen
Familienlastenausgleich (in Form von Kindergeld und Steuerermäßigung). Es
soll hier nicht diskutiert werden, ob ein Familienlastenausgleich aus anderen
Gründen gerechtfertigt ist. Für die Untersuchung wird davon ausgegangen, daß
im Falle des beschriebenen Rentenversicherungsmodells ein Farnilienlastenausgleich nicht mehr erforderlich ist.
5. Das System soll zu einer vergleichbaren sozialen Sicherheit im Alter führen wie
das bestehende System.
Es stellt sich nun die Aufgabe, den heutigen Zustand (Beziehung zwischen Lebensniveau und Kinderzahl) mit dem Zustand zu vergleichen, der sich heute bei
Zugrundelegung des beschriebenen beitragsgerechten Rentenversicherungsmodells
ergeben würde. Dazu müssen zunächst die Bedingungen des Modells auf die sonstigen, heute bestehenden Lebensverhältnisse bezogen werden. Methodik und Rechengang hierzu werden in Anhang 3 ausftihrlich beschrieben.

Ergebnisse
Die beiden Berechnungen der Beziehung zwischen Lebensniveau und Kinderzahl (Zustand 1979, Variation dieses Zustandes durch das Alterssicherungsmodell)
unterscheiden sich erheblich (Abb. 5,6). Auf der Grundlage der Bedingungen von
1979 errechnet sich für ein etwa mittleres Ehegatteneinkommen (Einkommens-
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stufe 2) ein Verzicht auf Lebensniveau für Eltern bis fast 50% bei 5 Kindern im
Vergleich zu kinderlosen Ehepaaren (im Verlaufe des Lebens ca. 900000 DM an
zur persönlichen Verfügung stehendem Geld). Dieser Verzicht vermindert sich allein durch Einführung des Alterssicherungsmodells, wozu auch der Wegfall des
heutigen Familienlastenausgleichs gehört, anstelle der heutigen gesetzlichen Alterssicherung auf ca. 15%. - Da das zu einer vergleichbaren sozialen Sicherheit führende Alterssicherungsmodell darauf angelegt ist, eine Umverteilung zwischen Ehepaaren mit unterschiedlicher Kinderzahl zu vermeiden, zeigt der Vergleich mit
dem bestehenden gesetzlichen Alterssicherungssystem, daß dieses System zu einer
gewaltigen Umverteilung finanzieller Mittel zum Nachteil von Eltern führt, wobei
dieser Nachteil mit steigender Kinderzahl zunimmt. Das gilt auch bei Berücksichtigung des heutigen Familienlastenausgleichs.
Abb. 6: Lebensniveau von Eheleuten für die Zeit ab dem 18. Lebensjahr,
wenn das bestehende Alterssicherungssystem durch das beschriebene
Alterssicherungsmodell ersetzt wird. (Bei vergleichbaren Bedingungen,
Einkommensstufe 2)
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Es ist zu beachten, daß der Abfall des Lebensniveaus bei den heute bestehenden Bedingungen beim ~sten Kind mit ca. 20% (über das ganze Leben hinweg ge- .f!A~.
rechnet!) besonders stark ausgeprägt ist, während weitere Kinder nur noch einen
Abfall von 7-10% pro Kind ausmachen. Der anderweitig aufgrund von Befragungsergebnissen in der Bundesrepublik Deutschland beschriebene "Ein-KindSchock" 10, der durch die Laienpresse als .Babyschock" bekannt wurde, findet
hier eine durchaus plausible Erklärung. Zwar ist auch bei Zugrundelegung des beitragsgerechten Alterssicherungsmodells der Verzicht bei~
Kind größer als ~,
bei den weiteren Kindern; aber das fällt bei weitem nicht so stark ins Gewicht, da
dieser Verzicht wesentlich geringer ist (ca. 5% beim ersten Kind gegenüber 2-3%
bei weiteren Kindern).
Weiterhin geht aus den Berechnungen hervor, daß z.B. bei einem Ehepaar mit 5
Kindern und mittlerem Einkommen (Stufe 2) durch den bestehenden Familienlastenausgleich (Kindergeld, Steuerermäßigung durch Kinder, stärkere Beanspruchung kinderloser und kinderarmer Ehepaare bei der Finanzierung der laufenden
Renten) nur etwa 15-20% des Nachteils ausgeglichen werden, der gegenüber kinderlosen Ehepaaren allein aufgrund des bestehenden gesetzlichen Alterssicherungssystems entsteht. Diese Information wird durch Vergleich der nicht gestrichelten
Säulenanteile in Abb. 5 mit denen in Abb. 6 (unter Einschluß der Kapitalversieherungsanteile) gewonnen.

3. Lebensniveau der Eheleute zur Zeit der höchsten Kinderzahl
In Abb. 5 wird das heute bestehende Lebensniveau von Eheleuten in Abhängigkeit von der Kinderzahl über den ganzen Lebenszyklus hinweg dargestellt (für
die Einkommensstufe 2). Aus sozialen und psychologischen Gründen ist es aber
auch wichtig, wie sich das Lebensniveau der Eheleute und damit der ganzen Familie in der Zeit verhält, in der die höchste Kinderzahl besteht (Methodik siehe
Anhang 4).

Ergebnis
Erwartungsgemäß zeigt sich ein sehr starker Abfall des Lebensniveaus mit der
Kinderzahl (Abb. 7). - Diese Verlaufskurve dürfte vor Einführung der gesetzlichen
Alterssicherung ähnlich ausgesehen haben. Möglicherweise war der Abfall des Le-

10 Jürgens, H. W., "Sind zwei Kinder schon zuviel?", in: Fr a n ck e, L.; Jürgens, H.W., "Keine Kinder - keine Zukunft?", Schriftenreihe des Bundesinstituts für Bevölkerungsfotschung, Wiesbaden, Band 4; 1978.
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Abb. 7: Durchschnittliches Lebensniveau von Ehepaaren während der Zeit
der höchsten Kinderzahl (vergleichbare Bedingungen, Einkommensstufe 2)
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bensniveaus für Eltern damals geringer, weil Kinder sehr früh als Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Andererseits fehlte der heutige, wenn auch geringe Familienlastenausgleich.
Grundsätzlich anders als früher ist aber heute die psychologische Situation für
Eltern. Der Verzicht der Eltern auf Lebensniveau ist heute ausschließlich ein Opfer, das mehr oder weniger gern erbracht wird. Vor Einführung der gesetzlichen
Alterssicherung war dieser Verzicht auch eine Investition in Form einer Alterssicherung. Diese zweite Funktion war, wie aus Literaturzeugnissen geschlossen
werden muß, früheren Generationen durchaus bewußt und prägte über die persönlichen Erfahrungen die Wertvorstellungen. Die wirtschaftliche Bedeutung der Kindererziehung ist auch heute noch z.B. in den Entwicklungsländern im Bewußtsein
der Eltern fest verankert.
Es ist bekannt, daß der in Abb. 7 zum Ausdruck kommende starke Abfall des
Lebensniveaus von Eltern mit steigender Kinderzahl häufig durch Mehrarbeit der

I
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Eltern (z.B. gleichzeitige Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit) zumindest teilweise ausgeglichen wird. Daraus ergibt sich aber grundsätzlich keine Besserung der
psychologischen Situation von Eltern, da der Gewinn an wirtschaftlichem Lebensniveau durch Verlust von Freizeit erkauft wird. In diesem Falle wird die Freizeit
also gerade dort eingeschränkt, wo sie im Interesse der Kinder am sinnvollsten wäre, weil sie eine Ausgeglichenheit der Eltern und eine Beschäftigung mit den Kindern fördern würde.
Beachtenswert ist auch hier der besonders starke Abfall im Lebensniveau beim
ersten Kind. Das Argument, das sei nichts Neues, da der Verzicht der Eltern beim
ersten Kind schon immer ähnlich hoch gewesen sei, kann nicht überzeugen. Ein
Verzicht im Sinne einer Investition, wie es bei der Kindererziehung früher der Fall
war, ist grundsätzlich etwas anderes als ein Verzicht auf Dauer, wie es heute der
Fall ist. Dabei ist es weniger wichtig, ob diese tatsächliche Veränderung im Charakter des Verzichts bewußt geworden ist. Es kann vielmehr davon ausgegangen
werden, daß die tatsächlichen Bedingungen über die persönlich gemachten Erfahrungen zumindest über das Unterbewußtsein die Wertvorstellungen und das Verhalten des einzelnen beeinflussen. - Gerade der schroffe Abfall im Lebensniveau
beim ersten Kind, wie ihn Abb. 7 zeigt, läßtden durch Befragungen ermittelten
"Ein-Kind-Schock" (20) verständlich erscheinen.

Schlußbemerkung
Ziel der Arbeit war es, die Frage zu prüfen, inwieweit das in der Bundesrepublik Deutschland bestehende System der gesetzlichen Alterssicherung die wirtschaftliche Situation von Erwachsenen in Abhängigkeit von der Kinderzahl beeinflußt. Diese Frage wurde bisher zwar öfter gestellt, wobei Nachteile für Eltern beschrieben wurden. Uns ist aber keine Untersuchung bekannt, in der versucht wurde, den Umfang dieser Nachteile zu quantifizieren.
Das Ergebnis zeigt, daß unser Alterssicherungssystem in der heute gültigen·
Form zu einer gewaltigen Umverteilung von Mitteln zu Lasten der Eltern geführt
hat. Es muß angenommen werden, daß der Verzicht auf Lebensniveau durch Kinder beim heutigen Alterssicherungssystem mehr als das Dreifache beträgt als bei
einem beitragsgerechten System. Uns sind bisher keine Gründe bekannt, die diese
aufgezeigte große Ungerechtigkeit rechtfertigen könnten. Diese Form der Ungerechtigkeit ist sogar besonders ernst zu nehmen, da sie neben den Eltern vor allem
die Kinder trifft, die ja das niedrigere Lebensniveau und alle möglichen Folgen
(wie Wohnraummangel, Zeitmangel der Eltern wegen Zwang zur Erwerbstätigkeit,
Unzufriedenheit der Eltern) mit ihren Eltern zu tragen haben. Kinder sind aber
generell für Störungen aller Art anfälliger als Erwachsene.
Von Sozialpolitikern wird immer wieder betont, das Lebensniveau habe sich
"doch auch für Familien mit mehreren Kindern in den letzten Jahrzehnten ver-
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bessert". Hierbei wird aber übersehen, daß die gesellschaftliche Stellung der Familie und die psychologische Situation von Eltern nicht vom Vergleich des heutigen Lebensniveaus mit dem in der Vergangenheit abhängig ist, sondern vom Vergleich ihres Lebensniveaus mit dem Lebensniveau von vergleichbaren kinderlosen
Erwachsenen bzw. Eltern mit weniger Kindern zur gleichen Zeit. Auch Eltern
orientieren sich an den Lebensnormen ihrer Gegenwart und können dem in der
Regel auch nicht ausweichen. Es wäre unrealistisch, von Eltern zu verlangen, sich
an historischen Normen zu orientieren, während gleichzeitig kinderlosen Erwachsenen auf Kosten von Eltern andere Normen zugestanden werden.
Es erscheint erforderlich, die beschriebenen Auswirkungen des bestehenden Alterssicherungssystems in aller Schärfe aufzuzeigen, da sie bis heute in der Diskussion verdrängt werden. Vielmehr wird das bestehende Alterssicherungssystem überwiegend einseitig unter dem Aspekt der größeren sozialen Sicherheit gesehen. Es
muß aber die Frage gestellt werden, ob angesichts der Auswirkungen auf die Lebensbedingungen besonders der Kinder und angesichts der möglichen zur Zeit
noch nicht abschätzbaren Folgen für deren Zukunft unser Alterssicherungssystem
in der bestehenden Form überhaupt als "sozialer Fortschritt" betrachtet werden
kann. - Im übrigen zerstört sich ein System, das auf dem Generationenvertrag aufbaut, selbst, wenn es gleichzeitig die Erziehung von Kindern bestraft.
Es ist zu betonen, daß die beschriebene Ungerechtigkeit keinesfalls ein notwendiger Preis für die gewonnene soziale Sicherheit ist. Es ist ebenso ein gesetzliches
Alterssicherungssystem denkbar, das soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit
miteinander verbindet. - Das hier vorgestellte Modell ist nur ein Beispiel für ein
solches System. Es wurde aus Gründen der Ubersichtlichkeit möglichst einfach gehalten. Bei einer praktischen Anwendung wären Verbesserungen mit Gewinn an
sozialer Sicherheit denkbar, ohne daß neue soziale Ungerechtigkeiten entstehen.
Bei der Umformung der bestehenden Rentengesetzgebung in ein beitragsgerechtes Alterssicherungssystem, d.h. ein System ohne Umverteilung zu Lasten von Eltern, müßten sicherlich Ubergangsregelungen gefunden werden. Hierauf konnte in
diesem Rahmen nicht eingegangen werden.
Es konnte nicht näher der Frage nachgegangen werden, welche Auswirkungen
die aufgrund des Alterssicherungssystems für Eltern geschaffenen Nachteile auf
den gesellschaftlichen Stellenwert von Kindererziehung und Familie gehabt haben.
Aufgrund des Umfangs dieser Nachteile kann aber kaum ein Zweifel daran bestehen, daß gesellschaftliche Entwicklungen wie Verlust von Geborgenheit für Kinder
mit Neigung zu späterer Sucht und wahrscheinlich auch Kriminalität, Geburtenrückgang u.a. ohne Berücksichtigung der durch das Rentenrecht geschaffenen Verhältnisse nicht in wirklichkeitsnaher Weise diskutiert werden können. - Gleiches
gilt aber auch für die Diskussion um die Zukunft des Alterssicherungssystems. Ein
System, das eine so große soziale Ungerechtigkeit einschließt, wird zumindest
langfristig auch keine soziale Sicherheit bieten können.
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Zusammenfassung
Die Frage nach den wirtschaftlichen Auswirkungen des bestehenden
cherungssystems auf die Familie wird in zwei Schritten angegangen:

Alterssi-

1. Es wird ein Vergleich des Lebensniveaus von Ehepaaren mit unterschiedlicher
Kinderzahl modellmäßig durchgeführt. Der Vergleich erstreckt sich auf den gesamten Lebenszyklus der Erwachsenen bezogen auf die Verhältnisse in der
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1979. Es werden dazu - abgesehen von
der Kinderzahl - bei den Ehepaaren gleiche bzw. vergleichbare Bedingungen
zugrundegelegt. Um aussagefähige Ergebnisse zu erhalten, werden die durchschnittlichen demographischen Größen (wie Berentungsalter, Sterbe alter u.a.)
verwendet.
.
Der Vergleich ergibt einen Abfall im Lebensniveau für Eltern gegenüber einem
kinderlosen Ehepaar bis zu 50%.
'
2. Es wird die Frage gestellt, ob durch die Rentengesetzgebung eine Umverteilung
zwischen Familien mit unterschiedlicher Kinderzahl erfolgt, d.h. eine Beeinflussung des Lebensniveaus der Familie vorliegt. Dazu wird ein Alterssicherungsmodell entworfen, das eine mögliche Umverteilung dieser Art von vornherein ausschließt. Das wird erreicht, indem der Rentenanspruch nach der tatsächlich erbrachten Leistung festgesetzt wird. Anschließend wird das bestehende System auf das Alterssicherungsmodell umgerechnet. Das Ergebnis wird mit
den heutigen Verhältnisses verglichen.
Es wird ein erheblicher Umverteilungseffekt durch die Rentengesetzgebung
zu Lasten von Eltern deutlich. Es ergibt sich, daß der heute bestehende lebenszyklusbezogene Abfall des Lebensniveaus von Eltern gegenüber dem Lebensniveau Kinderloser ganz überwiegend eine Folge des bestehenden Alterssicherungssystems ist.

Summary
The question concerning the economic consequences of the existing old-age
pension system for the family is tackled in two steps:
1. A comparison of the living standard of married couples with a different number of children is carried out in an examplary test series. The comparison
covers the whole life cycle of the adult persons with regard to the conditions in
the Federal Republic of Germany in 1979. Apart from the number of children
- equal or comparable conditions are presupposed for the couples. In order to
receive usefull results the average demographic terms, e.g. age of retirement,
age of death etc. are applied.
The comparison shows a decrease of the living standard up to 50% for parents compared to a childless couple.
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2. The question is raised whether by means of the pension legislation a redistribution among families with different numbers of children ensues, i.e. the living
standard of the farnily is influenced. Therefore a pension scheme is drafted that
excludes a possible redistribution of this kind right from the beginning. That is
realized by fixing the pension rate according to the contribution actually
brought forth. Then the present system is converted according to the pension
scheme. The result is compared with the present conditions.
A considerable effect of redistribution caused by the pension legislation to
the disadvantage of parents be comes obvious. The result is that the present
decrease of the living standard of parents compared to the living standard of
childless couples is predominantly a consequence of the present old-age pension system.

Anhang 1
Methodik zu 2.1.
Bedingungen für die Berechnung des Lebensniveaus von Erwachsenen in Abhängigkeit von der Kinderzahl.
1. Lebensniveau der Familie
Das wirtschaftliche Lebensniveau der Familie ist abhängig vom Geldbetrag, der
der Familie zur Verfügung steht und der Zahl und dem Alter der zu versorgenden
Personen. Da in dieser Arbeit nur Ehepaare mit verschiedener Kinderzahl verglichen werden, ist das Lebensniveau, abgesehen vom Einkommen, nur von Zahl und
Alter der Kinder abhängig.
2. Konsumptive Faktoren
Soll das Lebensniveau der Familie berechnet werden, müssen sog. ,,konsumptive Faktoren" für die einzelnen Familienmitglieder eingeführt werden. Sie haben
als Bezugseinheit den Verbrauch eines alleinstehenden Erwachsenen (konsumptiver Faktor: 1). Der konsumptive Faktor für ein Ehepaar liegt wegen der Ersparnis,
die sich aus der gemeinsamen Haushaltsftihrung ergibt, etwas niedriger als für zwei
alleinstehende Erwachsene. Die konsumptiven Faktoren der Kinder sind altersabhängig. Hier wurden konsumptive Faktoren verwendet, die in einem Gutachten für
das Bundesflnanzministerium!'
angegeben sind. Sie beruhen auf empirischen Untersuchungen. Die konsumptiven Faktoren betragen:
für
für
für
für

ein
ein
ein
ein

Ehepaar:
1,8
Kind bis 6 Jahre:
0,3
Kind von 7-14 Jahren: 0,6
Kind von 15-18 Jahren: 0,9

11 Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen:
Stellungnahmen und Gutachten 1949-1973, S. 352, Tübingen 1974.
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3. Maßstab für das Lebensniveau der Familie
Als Maßstab für das Lebensniveau der Familie gilt der konsumptive Anteil der
Eheleute am Familieneinkommen. Das ist der Geldbetrag, der den Eheleuten nach
Abzug von Steuern, Sozialabgaben und dem konsumptiven Anteil der Kinder vom
Einkommen zur persönlichen Verfügung verbleibt. Damit wird aber nicht nur das
Lebensniveau der Eheleute, sonderri das der gesamten Familie und damit auch der
Kinder charakterisiert.
4. Familienstand und Kinderzahl
Der Vergleich beschränkt sich auf Ehepaare mit 0 bis 5 Kindern. Ehepaare mit
6 und mehr Kindern sowie Alleinstehende bleiben unberücksichtigt.
5. Bezugsjahr
Da der Vergleich die Situation gegenwartsnah widerspiegeln soll, wird das Jahr
1979 zugrundegelegt (Steuerrecht, Sozialabgaben, Kindergeld, Rentengesetzgebung u.a.). Der den Eheleuten zur persönlichen Verfügung stehende Betrag wird
für jedes Jahr im Lebenszyklus so berechnet, als ob dieses Lebensjahr im Jahre
1979 gelebt worden wäre. Das Verfahren ist nicht ungewöhnlich; es wird u.a. auch
entsprechend zur Berechnung der Lebenserwartung herangezogen (z.BY). Dieser
Weg erscheint uns für die bestehende Fragestellung am besten geeignet zu sein, da
für alle Altersstufen die Bedingungen eines Jahres zugrundegelegt werden. Das Gesamtergebnis spiegelt dann die Verhältnisse für dieses Jahr am besten wieder.
6. Demographische Durchschnittswerte
Der Vergleich verschiedener Familien erfordert gleiche persönliche Daten (wie
Heiratsalter, Geburtszeitpunkt des ersten Kindes, Geburtenfolge der weiteren Kinder, Berentungs- und Todesalter). Um aussagefähige Resultate zu erzielen, werden
für diese Größen Werte zugrundegelegt, die etwa den demographischen Durchschnittswerten entsprechen. Damit beziehen sich die berechneten Werte auf "durchschnittliche Familien". Es handelt sich dabei um folgende Werte:
Heiratsalter'":

26 Jahre (Männer)
23 Jahre (Frauen)

Geburt des 1. Kindes!":

2 Jahre nach der Heirat

Geburten weiterer Kinder ":

jeweils 3 Jahre nach dem ersten, zweiten usw. Kind

Berentungsalter ":

60 Jahre (Männer)
60 Jahre (Frauen)

12 Schaefer, H., Blohmke, M., Sozialmedizin, Stuttgart 1978.
13 Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Statistisches Jahrbuch 1980, S. 68.
14 Berechnet aus: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Statistisches Jahrbuch 1980, S. 72,
Tab. 3,25.
15 Die Ortskrankenkasse, Zeitschrift des Bundesverbandes der Ortskrankenkassen 21/1980,
S.844.

