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(Es handelt sich um Durchschnittswerte,
gen Erwerbsunfähigkeit miteinbeziehen)

I

Todesalter:

die auch vorzeitige Berentungen we-

71 Jahre (Männer)
77 Jahre (Frauen)

Todesalter ::: durchschnittliches Heiratsalter + Lebenserwartung beim durchschnittlichen Heiratsalter '"; die Sterblichkeit vor dem durchschnittlichen Heiratsalter bleibt unberücksichtigt, da sie keinen Einfluß auf den Vergleich der Ehepaare
hat.
7. Steuerbeträge
Die Lohnsteuer wird der Lohnsteuertabelle für 1979 entnommen. Es wird die
jeweils günstigste Steuergruppe gewählt. Die pauschalen Steuerabzugsbeträge werden dadurch bereits berücksichtigt (Grundfreibetrag, Tariffreibetrag, Arbeitnehmerfreibetrag, Weihnachtsfreibetrag, Pauschbeträge für Werbungskosten und Sonderausgaben, Vorsorgepauschale für Ehepartner und Kinder). Darüber hinausgehende Steuerabzugsbeträge werden nicht berücksichtigt.
8. Sozialabgaben
Es werden die Abgaben für die gesetzliche Rentenversicherung, die gesetzliche
Krankenversicherung und die Arbeitslosenversicherung berücksichtigt.
9. Gesamtarbeitsbelastung
Der Vergleich des wirtschaftlichen Lebensniveaus der Ehepaare mit unterschiedlicher Kinderzahl geht von einer gleichen Gesamtarbeitsbelastung der Ehepartner
(Etwerbstätigkeit, Kinderbetreuungsarbeit)
aus. Es wird eine 40-Stunden-Woche
für beide Ehepartner zugrundegelegt. Ehepaare, die Mehrarbeit leisten (z.B. durch
Überstunden oder durch gleichzeitige volle Erwerbstätigkeit bei der Elternteile neben der Kinderbetreuung), und Ehepaare, die weniger Arbeit leisten (z.B. bei nicht
erwerbstätiger Ehefrau ohne Kinderbetreuung), werden nicht in den Vergleich einbezogen.
10. Arbeitsaufwand für Kinder
Der Arbeitsaufwand für Kinder wird einem Gutachten für das BMJFG 17 entnommen. Dort werden Zeiten für den Arbeitsaufwand, der durch Kinder in unterschiedlich großen Familien anfällt, wiedergegeben. Sie beruhen auf Erhebungen,
die nur die Arbeit durch Kinder, nicht etwa die Freizeitbeschäftigung mit Kindern, erfassen. Sie werden im Gutachten als ,,Mindeststandard" bezeichnet. Berücksichtigt wird bei unseren Berechnungen nur die Arbeit, die von den Eheleuten
16 Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Statistisches Jahrbuch 1980, S. 73.
17 Schriftenreihe des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit: Leistungen fiir die
nachwachsende Generation in der Bundesrepublik Deutschland, Band 73; 1979.
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selbst geleistet wird. Die von Verwandten und den Kindern geleistete Arbeit bleibt
unberücksichtigt. - Als "Arbeitsaufwand für Kinder" gilt nicht etwa die gesamte
Hausarbeit, sondern nur der Anteil, der für Kinder geleistet wird.
Um Vergleichbarkeit zur Erwerbstätigkeit zu erzielen, wird in unserer Untersuchung beim Arbeitsaufwand für Kinder 10% für den entfallenden Arbeitsweg abgezogen. Der Erwerbstätigen zustehende Urlaub (sowie die Feiertage während der
Woche) wird als Arbeitszeit gewertet. Die für Kinder geleistete Arbeit wird für jedes Jahr in Abhängigkeit von der Kinderzahl ei,nzeln berechnet und in 40-StundenWochen und Arbeitsjahre umgerechnet. Diese Zeiten werden im Anschluß an die
Geburt der Kinder als "Zeiten ohne Erwerbstätigkeit" eingesetzt.
11. "Rollenverteilung" zwischen Mann und Frau
Grundsätzlich kann die Kinderbetreuung von der Frau, dem Mann oder abwechselnd von beiden ausgeübt werden. Da Zeiten ohne Erwerbstätigkeit aber für
Mann und Frau bei der heutigen Rentengesetzgebung verschiedene Folgen haben
(Witwenrente!), muß eine "Rollenverteilung" zugrundegelegt werden. Um der gegenwärtigen Wirklichkeit möglichst nahe zu kommen, wird davon ausgegangen,
daß die Kinderbetreuung von der Frau ausgeübt wird.
12. Arbeitsverhältnis
Dem Vergleich werden Arbeitnehmerhaushalte (Arbeiter, Angestellte) zugrundegelegt. Dabei werden 83% der Erwerbstätigen erfaßt '". Bei den Beamten dürften die Verhältnisse sehr ähnlich sein.

13. Ausbildungsgang der Erwachsenen
Der Vergleich geht von eigenem Einkommen ab dem 18. Lebensjahr aus. Das
dürfte für Facharbeiter und Handwerker etwa dem Abschluß der Lehre entsprechen. Im Gegensatz zu angelernten Arbeitern, die meist früher voll verdienen, und
Arbeitnehmern mit längerer Schulbildung dürfte die Gruppe der Facharbeiter und
Handwerker den durchschnittlichen Bedingungen am nächsten kommen. - Es
wird für Männer und Frauen ein gleicher Ausbildungsgang zugrundegelegt.
14. Einkommen und Alter
Um die Berechnungen zu vereinfachen, wurde von einem gleichhohen Einkommen während des gesamten Erwerbslebens (abgesehen von den Zeiten der Kinderbetreuung) ausgegangen. Da alle Jahre des Lebenszyklus auf ein Jahr bezogen werden, bleiben die jährlichen lebensalterunabhängigen Lohn- und Gehaltssteigerungen ohnehin außer Betracht. - Allerdings dürften in Wirklichkeit im Jahre 1979
die Einkommen bei älteren Arbeitnehmern in der Regel höher sein als bei vergleichbaren jüngeren Arbeitnehmern. Es entsteht aber kein erheblicher Fehler,
wenn statt des mit zunehmendem Alter steigenden Lohns ein durchschnittlicher
18 Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Statistisches Jahrbuch 1980, S. 98.
8 Jb. t. Sozialwiss. 1/82
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Lohn zugrundegelegt wird. Dies gilt um so mehr, als bei Arbeitern und Angestellten, die durch unsere Untersuchung im wesentlichen erfaßt werden, die lebensalterbedingte Einkommenserhöhung in der Regel nicht so groß ist wie bei Selbständigen und Beamten. - Der Einkommensverlust durch die Kinderbetreuung
und die durch Kinder verursachten Kosten fallen etwa in die Mitte des Lebensabschnitts, in dem Erwerbstätigkeit besteht und damit in eine Zeit, in der auch
das tatsächliche Einkommen den zugrundegelegten durchschnittlichen jährlichen
Einkommen sehr nahe kommt. - Durch Zugrundelegung des durchschnittlichen
Einkommens ist daher keine ins Gewicht fallende Verfälschung des Ergebnisses
zu erwarten.
15. Höhe der Einkommen
Der Vergleich der Ehepaare mit unterschiedlicher Kinderzahl geht von gleichem Einkommen bei Erwerbstätigkeit aus. Dadurch ist der Einkommensausfall in
den Zeiten der Kinderbetreuung ebenfalls gleich groß. Das Kindergeld muß zu diesem Einkommen jeweils hinzugezählt werden.
Da angenommen werden muß, daß sich die Kinderzahl bei unterschiedlicher
Einkommenshöhe verschieden auswirkt, werden dem Vergleich mehrere Einkommensstufen (Stufe 1-4) zugrundegelegt. Dabei wird von einem gleichhohen Verdienst von Mann und Frau bei Erwerbstätigkeit ausgegangen. Um Aufschluß darüber zu erhalten, wie sich bei Mann und Frau unterschiedlich hohe Verdienste auswirken (häufig verdient die erwerbstätige Frau weniger als der erwerbstätige
Mann), wurde darüber hinaus eine Kombination (Stufe 3 für den Mann, Stufe 1 für
die Frau) berücksichtigt. Die Berechnung stützt sich damit auf folgende Einkommensstufen (jährliches Bruttoeinkommen):
Stufe 1:

DM 18000,- (Mann)
DM 18000,- (Frau)

Stufe 2:

DM 24000,- (Mann)
DM 24000,- (Frau)

Stufe 3:

DM 30000,- (Mann)
DM 30000,- (Frau)

Stufe 4:

DM 36000,- (Mann)
DM 36000,- (Frau)

Stufe 3/1: DM 30000,- (Mann)
DM 18000,- (Frau)
Durch diese Einkommensstufen werden etwa zwei Drittel der Arbeitnehmerehepaare erfaßt. Der Ausschluß der untersten und obersten Einkommensschichten ist zweckmäßig, da im Vordergrund der Untersuchung die Auswirkung von
Kindern auf das Lebensniveau von Erwachsenen unter durchschnittlichen Bedingungen stand. - Bei Einbeziehung der untersten Einkommensschichten hätte eine
Berücksichtigung der Sozialhilfe erfolgen müssen. Bei Einbeziehung der obersten
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Einkommensschichten hätte beachtet werden müssen, daß auch bei hoher Kinderzahl ein Teil des Einkommens gespart werden kann und für den gesparten Betrag
kein ,,konsumptiver Anteil" für Kinder zu berücksichtigen wäre.
16. Verbrauch und Sparen
Auch bei der höchsten berücksichtigten Einkommensstufe kann 'davon ausgegangen werden, daß das Einkommen von einer Familie mit 5 Kindern verbraucht
wird, also in dieser Zeit keine Ersparnisse angesammelt werden. Aus Gründen der
Vergleichbarkeit wird daher davon ausgegangen, daß auch die Familien mit weniger oder keinen Kindern das Einkommen "verbrauchen". Etwa gespartes Geld
wird als ;,verbraucht" gezählt. Dies ist aber bei Berücksichtigung des gesamten
Lebenszyklus zu rechtfertigen, da gespartes Geld in der vorliegenden Größenordnung späteren Verbrauch (durch Eheleute oder Kinder) ermöglicht.
17. Erwerbstätigkeit und Einkommen nach Zeiten der Kinderbetreuung
Es wurde davon ausgegangen, daß nach Abschluß der Kinderbetreuung sofort
wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen wird. Außerdem wird für die Zeit nach
der Kinderbetreuung das gleiche Einkommen zugrundegelegt, das auch ohne Un- .
terbrechung bestanden hätte.
Diese bei den Annahmen entsprechen nur im Idealfall der Wirklichkeit. Es wird .
vielmehr eher die Regel sein, daß nach Abschluß der Kindererziehung nicht sofort
eine Arbeit gefunden wird oder eine gefundene Beschäftigung mit einem geringeren Verdienst verbunden ist als ohne Unterbrechung zu erwarten gewesen wäre. Hierzu wurden jedoch keine hinreichend zuverlässigen statistischen Angaben gefunden, so daß die Berücksichtigung der erwähnten Sachverhalte nur unter spekulativen Annahmen hätte erfolgen können.
Es bleibt daher festzuhalten, daß bei Berücksichtigung dieser beiden Bedingungen der Nachteil im Lebensniveau für Eltern größer wäre als unsere Berechnungen zeigen. Es kann aber keine Aussage über den Umfang dieses zusätzlichen
Nachteils gemacht werden.
18. Ausbildung der Kinder
Die Vergleichbarkeit der verschiedenen Familien ist nur gegeben, wenn die
wirtschaftlichen Belastungen durch die Ausbildung der Kinder vergleichbar sind.
Es ist daher erforderlich, von einem gleichen, möglichst "durchschnittliche~" Ausbildungsgang auszugehen. Dieser wurde wie folgt festgelegt:
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr haben die Kinder keinen eigenen Verdienst,
ab dem 18. Lebensjahr haben sie eigenes Einkommen und stellen keine wirtschaftliche Belastung mehr für die Eltern dar.
Dies entspricht wiederum in etwa den Verhältnisses bei einer Lehre als Facharbeiter oder Handwerker.
.-
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19. Häusliche Gemeinschaft mit den Kindern
Es wird davon ausgegangen, daß Kinder bis zum 18. Lebensjahr in häuslicher
Gemeinschaft mit den Eltern leben und danach einen eigenen Haushalt führen, der
vom Haushalt der Eltern unabhängig ist. Belastungen von EItern durch Kinder
über 18 Jahre (z.B. bei längerer Ausbildung) bleiben also unberücksichtigt.
20. Rentenberechnung
Die Renten werden nach der Rentenformel unter Benutzung der allgemeinen
Rentenbemessungsgrundlage für 1979 und der Rentenanpassung vom 1.1.1979 berechnet. Da die in den Abbildungen dargestellten Vergleiche von etwa durchschnittlichen Einkommensbedingungen
ausgehen, liegen. auch die dargestellten
Renten im Durchschnittsbereich. Die Zeiten, in denen Rente bezogen wird, ergeben sich aus den durchschnittlichen demographischen Größen von Berentungsalter
und Todesalter. Sie entsprechen damit ebenfalls den durchschnittlichen demographischen Bedingungen.
21. Sonstige Bedingungen
Zur besseren Vergleichbarkeit werden das Lebensniveau beeinflussende Faktoren, die nur für eine Minderzahl von Familien zutreffen bzw. in sehr unregelmäßigem Umfang vorkommen, nicht berücksichtigt. So wird davon ausgegangen, daß
die Familien z.B,
nicht in häuslicher Gemeinschaft mit Großeltern oder anderen Familienangehörigen (außer Eltern und Kindern) leben,
nicht in wesentlichem Umfang über ererbtes Vermögen verfügen,
kein behindertes Kind haben,
nicht in Berlin leben (hier wären einige Sondervergünstigungen für Kinder zu
berücksichtigen) u.a.

Rechengang
Das Ziel ist es, den konsumptiven Anteil der Eheleute (d.h. den Geldbetrag,
der den Eheleuten zur persönlichen Verfügung steht) für jedes Lebensjahr sowie
den entsprechenden Gesamtbetrag für das ganze Leben zu ermitteln.
1. Berechnung des gemeinsamen Nettoeinkommens
Gemeinsames Bruttoeinkommen pro Jahr
minus gemeinsame Steuern pro Jahr
minus gemeinsame Sozialabgaben pro Jahr
Kindergeld pro Jahr
plus
gemeinsames Nettoeinkommen

pro Jahr

der Eheleute pro Jahr:
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2. Berechnung des konsumptiven Anteils der Eheleute pro Jahr:
gemeinsames Nettoeinkommen pro Jahr
minus konsumptiver Anteil der Kinder pro Jahr
konsumptiver Anteil der Eheleute pro Jahr
3. Berechnung des konsumptiven

Anteils der Eheleute im Verlaufe des Lebens:

Dieser Betrag ist die Summe der Jahresbeträge. Dazu gehören auch die Beträge der Renten, die bis zum Eintritt des Todes gezahlt werden.

Anhang 2
Feststellungen, die auf einen unter vergleichbaren Bedingungen noch ausgeprägteren Abfall im Lebensniveau für Eltern schließen lassen als die Rechenergebnisse
unter 2.1., zeigen:
1. Die "konsumptiven Faktoren" für Kinder gehen auf Untersuchungen zurück,
die vor einigen Jahrzehnten erfolgten, als höhere Kinderzahlen die Regel waren. Es muß angenommen werden, daß die heutigen ,,konsumptiven Faktoren" für Kinder tatsächlich wesentlich höher liegen.
2. Für den Arbeitsaufwand durch Kinder wurde nur ein ,,Mindeststandard" (1t.
Gutachten für das BMJFG) berücksichtigt.
3. Bei Kinderbetreuung wurde kein Urlaub, wie er Erwerbstätigen zusteht, berücksichtigt.
4. Es kann angenommen werden, daß nach Abschluß der Kindererziehung nicht
immer sofort ein geeigneter Arbeitsplatz gefunden wird. Auf diese Weise entstandene Zeiten der Arbeitslosigkeit (für die ja kein Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung besteht) blieben bei der Berechnung unberücksichtigt.
5. Es muß angenommen werden, daß bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach
Abschluß der Kinderbetreuung in der Regel nicht der Verdienst erreicht wird,
der ohne Unterbrechung der Erwerbstätigkeit erreicht worden wäre, wovon in
der Berechnung aber ausgegangen wurde.
6. Eine verzögerte Aufnahme und eine geringere Bezahlung einer Erwerbstätigkeit nach Abschluß der Kinderbetreuungszeit muß zu niedrigeren Rentenanwartschaften führen, was bei der Untersuchung ebenfalls nicht berücksichtigt
wurde.
7. Die betriebliche Altersversorgung, die in zunehmendem Umfang zu höheren
Renten führt, blieb unberücksichtigt. Betriebsrenten wirken sich aber mit steigender Kinderzahl weniger günstig aus, weil die Zeiten der Erwerbstätigkeit
geringer sind.
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8. Kosten und Arbeitsaufwand durch Kinder über 18 Jahre, z.B. durch Unterhalt
und Versorgung der in Ausbildung befindlichen älteren Kinder, wurden nicht
in den Vergleich einbezogen.
9. Kinder bedeuten für Eltern eine erheblich geringere Mobilität. Die Folge ist,
daß Eltern zunehmend mit der Kinderzahl Möglichkeiten zur beruflichen Verbesserung seltener oder nur unter ungünstigeren Bedingungen wahrnehmen
können als Kinderlose. Auch dieser Umstand konnte nicht berücksichtigt werden.
10. Erwerbstätige können "Werbungskosten", dieim Zusammenhang mit ihrer
beruflichen Tätigkeit entstehen (z.B. Fahrt zur Arbeitsstätte, Arbeitskleidung,
Fachliteratur u.a.), von der Steuer absetzen. Das wurde in Form des Pauschbetrages für Werbungskosten bei der Berechnung berücksichtigt. Für den kinderbetreuenden Elternteil und für die Kinder selbst entstehen aber vergleichbare
Kosten (Schulmaterial, Fahrt zur Schule bzw. zum Kindergarten, Arbeitskleidung, Fachliteratur usw.), die jedoch nicht steuerabzugsfähig sind. - Auch
die Vorsorge pauschale für Kinder dürfte im Gegensatz zur Vorsorgepauschale
für Erwachsene die tatsächlichen Vorsorgeaufwendungen, die im Zusammenhand mit Kindern stehen, kaum decken.11. Da mit steigender Kinderzahl die Zeiten der Erwerbstätigkeit geringer werden, werden auch die Zuwendungen im Rahmen des 624-DM-Gesetzes erheblich geringer (staatliche Prämien, Arbeitnehmersparzulage, Zuschüsse des Arbeitgebers). Die kindbedingten Additive (2% Prämie pro Kind, 10% Arbeitnehmersparzulage ab dem 3. Kind) können diesen Nachteil nur in geringem
Umfang ausgleichen. Die Kinderadditive bei Prämien und die erhöhte Arbeitnehmersparzulage ab dem 3. Kind machen bei einer Zweikinderfamilie nur
etwa 10% und bei einer Fünfkinderfamilie nur etwa 24% des Verlustes an Prämien und Arbeitnehmersparzulage aus, der durch die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit entsteht. Dabei wurde der Verlust der häufigen Arbeitgeberzuschüsse zu vermögenswirksamen Leistungen noch nicht einmal berücksichtigt.

Anhang 3
Methodik zu 2.2.
Anwendung des beschriebenen Rentenversicherungsmodells
te bestehenden Lebensverhältnisse

auf die sonstigen heu-

1. Wegfall des heutigen gesetzlichen Rentenversicherungssystems
a) Wegfall der heutigen Abgaben zur Rentenversicherung (der "Arbeitgeberanteil" wird dabei als Teil des Lohns betrachtet),

Johannes Resch und Wolfgang Knipping

b) Wegfall der Steuern, durch die die heutigen Renten mitfinanziert
(ca. 20% der Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherungen),
c) Wegfall der heutigen Renten.
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2. Einfügung des beschriebenen Modells einer gesetzlichen Rentenversicherung
a) Berücksichtigung der neuen Rentenversicherungsbeiträge zur Finanzierung
der Renten der vorangegangenen Elterngeneration. Da alle Erwachsenen Eltern hatten, müssen sich auch alle Erwachsenen unabhängig von der eigenen
Kinderzahl im Rahmen des Generationenvertrages im Umlageverfahren. an
dieser Aufgabe beteiligen. Es kann daher ein konstanter, von der eigenen
Kinderzahl unabhängiger Beitrag zugrundegelegt werden, den jedes Ehepaar
im Verlaufe des Lebens zu leisten hat. (Beachte: Die verglichenen Ehepaare
gehören jeweils der gleichen Einkommensstufe an!)
b) Berücksichtigung der Beiträge für die eigene Rente im Rahmen der beiden
Alterssicherungssysteme (in Form von Kindererziehung oder/und in Form
von finanziellen Leistungen).
c) Berücksichtigung der Renten, die sich aus den Beiträgen unter b) ergeben.
3. Wegfall des heutigen Familienlastenausgleichs
a) Wegfall des Kindergeldes,
b) Wegfall der Steuerermäßigung bei Kindern,
c) Wegfall der Steuern, die zur Finanzierung des Kindergeldes verwendet werden.
Die Punkte 1. und 3. sind wirklichkeitsnah zu berücksichtigen, da die dazu erforderlichen Zahlen ermittelt werden können bzw. aufgrund statistischer Angaben
abzuschätzen sind. Zur Berücksichtigung des Punktes 2. müssen Zahlen eingeführt
werden, die (abgesehen von einem möglichen Umverteilungseffekt zwischen Eltern
und Kinderlosen) zu einer der heutigen Situation entsprechenden sozialen Sicherheit führen. Dazu werden folgende Annahmen gemacht:
1. Zur Finanzierung der Renten der vorangegangenen Elterngeneration im Umlageverfahren muß ein Ehepaar unabhängig von der eigenen Kinderzahl den Betrag aufbringen, der nach dem geltenden Rentenrecht einem Rentnerehepaar ,
das zwei Kinder erzogen hat, in Form von Renten zusteht. Dabei werden die
demographischen Durchschnittswerte von 1979 (Berentungsalter, Sterbe alter)
zugrundegelegt. Dieser Betrag ist aus der Berechnung im vorangegangenen Abschnitt bekannt. - Zur Finanzierung der Renten alter Menschen, die früher
keine Kinder erzogen haben, brauchen keine Beiträge abgeführt werden, da deren Renten aufgrund des Kapitaldeckungsverfahrens durch deren früher gezahlte Geldbeiträge gedeckt sind.
2. Die Renten der verglichenen Ehepaare, die sich aufgrund der Kindererziehung
im Rahmen des Generationenvertrages gegenüber der nachfolgenden Generation im Umlageverfahren ergeben, sollen proportional dem Verzicht auf Lebensniveau sein, den die Eltern zugunsten ihrer Kinder geleistet haben.
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3. Dabei soll ein Ehepaar, das zwei Kinder erzogen hat, den gleichen Betrag an
Rente erhalten, der ihm auch nach dem geltenden Recht zusteht. Ehepaare
mit mehr Kindern und Ehepaare mit einem Kind erhalten im Rahmen des Umlageverfahrens entsprechend dem vorangegangenen Verzicht auf Lebensniveau
mehr oder weniger Rente.
Aus sozialen Gründen wäre es zweckmäßig, bei kinderreichen Eltern die vergleichsweise
hohen Rentenansprüche etwas zu kürzen und die gesparten Mittel den Eltern bereits zur
Verfügung zu stellen, wenn sie noch mehrere Kinder zu versorgen haben. Das wäre aber
lediglich ein Lastenausgleich innerhalb des Lebens dieser Eltern. Das durchschnittliche Lebensniveau im Verlaufe des ganzen Lebens würde dadurch kaum beeinträchtigt. Für unsere
Fragestellung kann diese Möglichkeit daher außer Betracht bleiben.

4. Die Renten, die sich aufgrund früherer direkter finanzieller Beiträge für kinderlose Ehepaare und Ehepaare mit einem Kind über das Kapitaldeckungsverfahren ergeben, sind proportional zu diesen früher geleisteten Beiträgen. Die finanziellen Beiträge sind so anzusetzen, daß sich eine vergleichbare Alterssicherung
ergibt wie bei Eltern mit zwei Kindern.
Für kinderlose Ehepaare, die voll erwerbstätig waren, wird als "vergleichbare Alterssicherung" der Rentenanspruch betrachtet, den unter den heutigen Bedingungen ein Ehepaar mit zwei Kindern erreicht, wenn es ebensoviel gearbeitet hat (durch Erwerbstätigkeit
und Kinderbetreuung) wie das kinderlose Ehepaar. Vergleichbare Bedingungen (gleiche
Einkommenshöhe bei Erwerbstätigkeit, durchschnittliche demographische Werte usw.)
werden dabei vorausgesetzt. - Hierbei entsteht die Frage, wie hoch der finanzielle Beitrag sein muß, um diese Rentenhöhe zu erreichen. Es wurde dabei davon ausgegangen,
daß im Rahmen des Kapitalmarktes Gewinne erzielt werden, die den jährlichen Erhöhungen der allgemeinen Rentenbemessungsgrundlage und der Rentenanpassungen entsprechen.
Das ist eine sehr optimistische Annahme. Dem Vergleich liegen demnach Bedingungen zugrunde, die für kinderlose Ehepaare sehr günstig sind. Es kann daher davon ausgegangen
werden, daß die Unterschiede im Lebensniveau zwischen Ehepaaren mit verschiedener Kinderzahl durch das Alterssicherungsmodell noch weiter abgebaut würden, wenn die tatsächliche Entwicklung des Kapitalmarktes berücksichtigt würde. - Bei Ehepaaren mit einem
Kind soll die vom Generationenvertrag abgeleitete Rente um eine Kapitalrente ergänzt
werden, so daß sich ebenfalls eine Alterssicherung ergibt wie bei einem Ehepaar mit zwei
Kindern. Dabei wird davon ausgegangen, daß der dazu erforderliche finanzielle Beitrag vor
Geburt und nach Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes erbracht wird.

Rechengung
Es ist das Ziel der Berechnung, den konsumptiven Anteil der Erwachsenen
(Ehegatten) in Abhängigkeit von der Kinderzahl zu ermitteln, d.h. den Geldbetrag,
der ihnen während des Lebens ab dem 18. Lebensjahr zur persönlichen Verfügung
steht, wenn die bestehende Rentengesetzgebung durch das beschriebene Alterssicherungsmodell ersetzt wird.
1. Berechnung des gemeinsamen Nettoeinkommens der Ehegatten vor der Berentung (18.-60. Lebensjahr) bei Zugrundelegung des Alterssicherungsmodells.
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Diese Beträge beziehen sich damit jeweils auf die gesamte Zeit der Erwerbsfähigkeit.

plus
plus
minus
plus
minus
minus
minus

Gemeinsames Nettoeinkommen der Ehegatten unter den 1979 bestehenden Bedingungen bis zur Berentung
gemeinsame Abgaben der Ehegatten zur bestehenden Rentenversicherung
(einschl. des Arbeitgeberanteils)
Steueranteil der Ehegatten zur bestehenden Rentenversicherung'?
Rentenversicherungsbeiträge für die alte Generation (im Umlageverfahren)
nach dem Alterssicherungsmodell
Steueranteil der Ehegatten, der zur Finanzierung des Kindergeldes verwendet wird 19
Kindergeld
Steuerermäßigung durch Kinder
Beiträge für die Kapitalversicherung
gemeinsames Nettoeinkommen
beim Alterssicherungsmodell

der Eheleute bis zur Berentung

2. Berechnung des konsumptiven Anteils der Eheleute bis zur Berentung beim Alterssicherungsmodell
Gemeinsames Nettoeinkommen der Ehegatten bis zur Berentung
beim Alterssicherungsmodell
minus konsumptiver Anteil der Kinder beim Alterssicherungsmodell
Konsumptiver Anteil der Eheleute bis zur Berentung
beim Alterssicherungsmodell
Der konsumptive Anteil der Kinder wurde jährlich berechnet, die Jahresbeträge
addiert und die Summe vom gemeinsamen Nettoeinkommen der Ehegatten subtrahiert.

19 Da die Renten zum Teil und das Kindergeld völlig aus Steuermitteln finanziert werden,
wird dieser Steueranteil als Sozialabgabe für Alterssicherung und Familienlastenausgleich
betrachtet. Dieser Steueranteil entspricht einem Volumen von etwa 30% der Abgaben zur
bestehenden Rentenversicherung. Bei Wegfall des bestehenden Alterssicherungssystems
und des Kindergeldes kann dieser Steueranteil damit ebenfalls den Steuerzahlern belassen
werden. Er wird deshalb unter 1. zum Nettoeinkommen addiert. Dabei wurde davon ausgegangen, daß der gesparte Steueranteil ebenso wie die gesparten Sozialabgaben (bis zur
Beitragsbemessungsgrenze) dem Einkommen proportional sind. Das trifft zwar nicht ganz
zu (wegen des Grundfreibetrags und der Progression, die 1979 für Ehepaare bei DM
32000,- begann). Bei den hier zugrundegelegten, im Durchschnittsbereich liegenden Einkommen ist dieser Fehler aber zu vernachlässigen.
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3. Berechnung des konsumptiven Anteils der Eheleute ab dem 18. Lebensjahr bis
zum Tod beim Alterssicherungsmodell
konsumptiver Anteil der Eheleute bis zur Berentung beim Alterssicherungsmodell .
. .
plus
aufgrund von Kindererziehung zu beanspruchende Renten nach dem Alterssicherungsmodell
plus
aufgrund der Kapitalversicherung zu beanspruchende .Renten nach dem
Alterssicherungsmodell
, Konsumptiver Anteil der Eheleute während des gesamten Lebens ab dem
18. Lebensjahr beim Alterssicherungsmodell

Anhang 4
Methodik zu 3.
Lebensniveau zur Zeit der höchsten Kinderzahl
Es wird in gleicher Weise vorgegangen wie bei Ermittlung des Lebensniveaus
über den ganzen Lebenszyklus hinweg. Da die Zeiten mit der höchsten Kinderzahl
bei den verglichenen Familien unterschiedlich lang sind, ist es nicht sinnvoll, den
konsumptiven Anteil der Eheleute für diese gesamte Zeit wiederzugeben. Daher
wird der Betrag für diese Zeit durch die Anzahl der Jahre geteilt. Daraus ergibt
sich der durchschnittliche konsumptive Anteil der Eheleute pro Jahr für die Zeit
der höchsten Kinderzahl (d.h. der Geldbetrag, der den Eheleuten während der Zeit
der höchsten Kinderzahl durchschnittlich pro Jahr zur persönlichen Verfügung
steht).

