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δi  zeitkonsistente individuelle Langfristdiskontrate 
(für Rentenphase: δj) 

δ(i)  individuelle Langfristdiskontrate (für Renten-
phase: δ(j) ) 

θ  Sanktionen, wenn der handelnde Akteur sich uner-
wünscht verhält 

µP  intrinsischer Nutzen der Planung für die eigene 
Altersvorsorge  

µS  intrinsischer Nutzen dem Sparen für die eigene Al-
tersvorsorge  

π(s) Wahrscheinlichkeit, dass der Umweltzustand s ein-
tritt 

τ  Periode, in der eine Vorsorgehandlung erfolgt 
χ Konsumeffizienzfaktor  
ω*   Wahrnehmungsfaktor, Faktor zu dem die im Index 

angegebene Größe über- oder unterbewertet wird 
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1 Einleitung 

 

In diesem einleitenden Kapitel wird zunächst der Hinter-

grund der vorliegenden Arbeit beschrieben. Anschließend 

wird die Forschungsfrage vorgestellt und abgegrenzt, be-

vor skizziert wird, welche Vorgehensweise zu ihrer Beant-

wortung gewählt wurde. 

 

 

1.1 Hintergrund 

 

Die zunehmende Alterung1 der Gesellschaft führt in allen 

Rentenversicherungssystemen dazu, dass die Leistungen ge-

genüber den bisherigen Möglichkeiten zurückgefahren wer-

den müssen. Von einer steigenden Lebenserwartung sind 

privat-kapitalgedeckte und staatlich-umlagefinanzierte 

Rentensysteme in der Primärwirkung in derselben Weise be-

troffen (HELBERGER UND RATHJEN 1998: 398). Von den niedrigen 

Geburtenraten sind die umlagefinanzierten Systeme auf-

grund der direkten Abhängigkeit von der Anzahl der Bei-

tragszahler2 besonders stark betroffen. Kürzungen des 

Rentenniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) 

sind daher – sofern das Renteneintrittsalter oder die 

Rentenbeiträge nicht stark angehoben werden – unvermeid-

lich und wurden in Deutschland bereits realisiert.3  

 

In der Folge kann die Lebensstandardsicherung nur noch 

mit zusätzlicher Altersvorsorge erreicht werden. Da es in 

Deutschland keine bedarfsunabhängige Grundrente gibt, 

                                                
1 Vgl. zu den Prognosen über die Entwicklung der Altersstruktur in Deutsch-
land bis 2050 STATISTISCHES BUNDESAMT (2003: 28-35).  
2 Zur Vereinfachung wird in dieser Arbeit die männliche Form verwendet, auch 
wenn Personen beiderlei Geschlechts gemeint sind. 
3 So wird nach derzeitiger Gesetzeslage das steuerbereinigte Nettorentenni-
veau langfristig um etwa 17 Prozent von 52 Prozent im Jahr 2005 auf 43 Pro-
zent im Jahr 2030 sinken. Dies ist vor allem bedingt durch den Nachhaltig-
keitsfaktor, der mit dem Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz vom 16. 
Juni 2004 in die Anpassungsformel eingefügt wurde, vgl. REIMANN (2004: 331). 
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steigt bei Beziehern unterer Renteneinkommen zudem die 

Gefahr der Bedürftigkeit, wenn das Rentenniveau gesenkt 

wird. Um eine eigenverantwortliche Kompensation der Ni-

veau-Absenkungen der gesetzlichen Systeme zu fördern, hat 

der Gesetzgeber daher mit Einführung der Riester-Rente 

und dem Recht auf Entgeltumwandlung eine massive Förde-

rung freiwilliger Altersvorsorge beschlossen. Außerdem 

hat er der Bundesregierung den Auftrag erteilt, ab 2005 

in jeder Legislaturperiode einen Bericht über die 

Verbreitung der geförderten privaten und betrieblichen 

Altersvorsorge vorzulegen (§ 154 Abs. 2 Nr. 4 SGB VI) und 

auf einen hohen Verbreitungsgrad hinzuwirken: 

 

„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.“ (§ 

154 Abs. 3 Satz 2 SGB VI) 

 

Derzeit ist der Verbreitungsgrad beispielsweise bei der 

Riester-Rente noch gering.4 Angesichts hoher Defizite der 

öffentlichen Haushalte kann ausgeschlossen werden, dass 

die „geeigneten Maßnahmen“ in einer Erhöhung der finan-

ziellen Förderung bestehen.5 Nach Ansicht des Verfassers 

ist eher mit der Einführung obligatorischen Zusatzvor-

sorge zu rechnen. Dies wird sowohl in den Reihen der Koa-

lition (JAKLIN UND PACHE 2002) wie auch der Opposition (O.V. 

2003) bereits erwogen. 

 

Eine staatlich erzwungene zusätzliche Altersvorsorge be-

deutet jedoch einen massiven Eingriff in die individuel-

len Präferenzen. Dem steht zwar gegenüber, dass durch 

                                                
4 So sind von den rund 35 Mio. Anspruchsberechtigten bis zum 31.03.2004 erst 
rund 4,1 Mio. Riester-Verträge abgeschlossen worden, vgl Bundesministerium 
für Gesundheit und Soziale Sicherheit (2004). 
5 Vgl. JUCHUM (2004: 42), der als Vertreter des Bundesfinanzministeriums 
Reformalternativen für die Riester-Rente ausschließt, die den Haushalt be-
lasten würden. 
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ausreichende Altersvorsorge Bedürftigkeit im Alter ver-

mieden und damit aus Steuern, d.h. Zwangsabgaben, finan-

zierte Sozialtransfers verhindert werden können. Aller-

dings gilt dieses Argument nur für Individuen, die im Ru-

hestand auch bei Verwertung ihres Vermögens das sozial-

staatlich garantierte Mindesteinkommen nicht aus eigenen 

Mitteln erreichen würden. Dies ist der Fall, wenn ihr Ge-

samtvermögen - einschließlich Rentenanwartschaften aus 

GRV und Immobilien - nicht ausreicht, um eine Annuität in 

entsprechender Höhe zu erwerben. Damit ließe sich ein 

Vorsorgezwang aus ökonomischer Sicht allenfalls für Be-

zieher geringer Einkommen und jüngere Erwerbstätige 

rechtfertigen.  

 

Wenn es erklärtes Ziel der Politik ist, die Altersvor-

sorge auszubauen, ein allgemeines Obligatorium aber nicht 

zu rechtfertigen ist, sind andere Mittel zur Zielerrei-

chung zu suchen. Effektivität und Effizienz aller Maßnah-

men zur Förderung freiwilliger Altersvorsorge hängen da-

von ab, wie sie individuelles Verhalten beeinflussen. Die 

ökonomische Theorie als Verhaltenswissenschaft kann daher 

einen wesentlichen Beitrag zur Erarbeitung der gesuchten 

Mittel leisten. 

 

 

1.2 Forschungsfrage und Abgrenzung 
 

Vor diesem Hintergrund lautet die Forschungsfrage dieser 

Arbeit: „Mit welchen Instrumenten kann die Vorsorgepoli-

tik freiwillige Altersvorsorge fördern?“. Die Vorsorgepo-

litik umfasst dabei im Verständnis dieser Arbeit das Set-

zen von Rahmenbedingungen jeglicher Art für private und 

betriebliche Altersvorsorge einschließlich der Regulie-

rung staatlich geförderter Vorsorgeprodukte sowie das In-
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formieren über eine etwaige Vorsorgenotwendigkeit und 

über Vorsorgeprodukte. 

 

Die Frage nach dem Zustandekommen von (Vorsorge-)erspar-

nis ist in der volkswirtschaftlichen Theorie zwar nicht 

neu. Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist eine zu-

sätzliche Untersuchung wie diese Arbeit aber aus zwei 

Gründen geboten. Zum einen haben empirische Analysen er-

geben, dass selbst Lebenszyklusmodelle, die von allen 

traditionellen ökonomischen Spartheorien den Aspekt der 

Altersvorsorge am stärksten betonen, das tatsächliche 

Vorsorgeverhalten nicht adäquat beschreiben können. Zum 

anderen sind auch die vorliegenden Alternativmodelle zur 

Erklärung von Altersvorsorge noch lückenhaft. In der Li-

teratur werden bislang lediglich Teilaspekte der Beschäf-

tigung mit, der Entscheidung über und der Umsetzung von 

Altersvorsorge isoliert voneinander diskutiert. Eine in-

tegrierte Betrachtungsweise liegt nicht vor. 

 

So wird mit dem Lebenszyklusmodell von MODIGLIANI UND 

BRUMBERG (1954) – siehe Kapitel 2.2 - die optimale Vorsor-

geersparnis eines rationalen Individuums auf vollkommenen 

Märkten beschrieben. Von den Problemen bei der Bestimmung 

und Umsetzung des optimalen Konsumpfades wird dabei abs-

trahiert. Die „Behavioral Life Cycle Hypothesis“ von 

SHEFRIN UND THALER (1988) – siehe Kapitel 3.5.2.4 - analy-

siert zwar, woran die tatsächliche Umsetzung einer ge-

wünschten Altersvorsorge scheitern kann, geht aber nicht 

auf die vorgelagerte Frage ein, wie eine Absicht zum Vor-

sorgesparen entsteht. Andere Theorieansätze wie z.B. die 

von SKINNER UND FORD (2000) oder LUSARDI (2000) untersuchen 

die Bedeutung von Vorsorgeplanung, vernachlässigen aber 

die Frage, unter welchen Umständen aus einer Beschäfti-

gung mit der Materie eine Vorsorgeabsicht resultiert. 
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In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, 

diese Lücke zu schließen, indem die skizzierten Erklä-

rungsansätze integriert und ergänzt werden, um den gesam-

ten Vorsorgeprozess theoretisch nachvollziehen zu können 

(Kapitel 4). Nur so lassen sich Aussagen darüber treffen, 

unter welchen Umständen es tatsächlich zu freiwilliger 

Altersvorsorge kommt. Daraus lässt sich ableiten, was ei-

ner freiwilligen Altersvorsorge entgegensteht. Dies ist 

die Voraussetzung für die analytische Herausarbeitung von 

effizienten Instrumenten zur Förderung freiwilliger Al-

tersvorsorge und damit zur Beantwortung der Forschungs-

frage. 

 

In der Klassifizierung von RAIFFA ET AL. (2002: Teil I) ist 

die Forschungsfrage dieser Arbeit präskriptiver Art. Wäh-

rend normative Theorien wie das Lebenszyklusmodell oder 

andere Optimierungsansätze darstellen, wie ein Individuum 

seine Entscheidungen treffen sollte – Rationalität und 

vollkommene Märkte vorausgesetzt -, versuchen deskriptive 

Theorien zu beschreiben, wie sich reale Individuen auf 

realen Märkten tatsächlich verhalten. Auf Basis dieser 

beschreibenden Theorien versuchen präskriptive Theorien 

Rat anzubieten, wie Individuen ihren Entscheidungsprozess 

verbessern können, um sich dem normativen Ideal anzunä-

hern. Sie haben daher oft 2nd-best-Qualität. 

 

Aufgrund von empirischer Evidenz ist davon auszugehen, 

dass ein großer Teil der derzeit erwerbstätigen Indivi-

duen weniger für das Alter spart, als dies für die Kon-

sumglättung gemäß dem Optimalverhalten normativer Theo-

rien erforderlich ist.6 Daher sind die aus einer 

                                                
6 Dies gilt insbesondere für Bezieher geringer Einkommen; vgl. Kapitel 
2.2.1. Angesichts der jüngst beschlossenen Rentenreformen (O.V. 2004) ist 
auch in Deutschland damit zu rechnen, dass der Anteil der Individuen, die 
„zu wenig“ sparen, deutlich höher ausfällt: Als Vergleichsgröße für Konsum-
glättung bzw. für die Sicherung des Lebensstandards wird üblicherweise das 
heutige „Rentenniveau“ der GRV von knapp 70 Prozent herangezogen (zur Über-
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präskriptiven Theorie abgeleiteten Vorschläge für diese 

Personengruppen gleichbedeutend mit Instrumenten zur För-

derung eines „mehr“ an freiwilliger Altersvorsorge. 

 

Um das Untersuchungsfeld zu begrenzen, wird in der vor-

liegenden Arbeit der Schwerpunkt auf die Verhaltensana-

lyse derjenigen Individuen gelegt, die – potenziell – Al-

tersvorsorge betreiben. Somit wird die Nachfrageseite auf 

Altersvorsorgemärkten analysiert. Die Angebotsseite, d.h. 

das Verhalten der Produktanbieter und Finanzvermittler, 

stellt keinen eigenständigen Untersuchungsgegenstand dar.  

 

Zudem wird ein eng definierter Begriff von Altersvorsorge 

verwendet. Die folgenden Betrachtungen konzentrieren sich 

auf den Umfang finanzieller Altersvorsorge. Die Qualität 

der entsprechenden Finanzprodukte bzw. deren Eignung für 

die individuelle Situation wird nicht gesondert unter-

sucht. Sie wird nur indirekt berücksichtigt, sofern sie 

die Bereitschaft zur freiwilligen Altersvorsorge in der 

genannten Abgrenzung beeinflusst. Gleiches gilt für 

nicht-finanzielle Formen der Altersvorsorge wie Investi-

tionen in Humankapital, Gesundheit und soziale Netzwerke, 

die im Alter den Bezug von Erwerbseinkommen oder nachbar-

schaftlichen Dienstleistungen ermöglichen.7 Auf die Mög-

lichkeit der Altersvorsorge über Bildung von Realkapitel 

durch Immobilienerwerb o.ä. wird ebenfalls nicht näher 

eingegangen. Auch die Möglichkeiten einer Verbesserung 

                                                                                                                                     
schätzung der Ruhestandseinkommen bei Orientierung am Rentenniveau siehe 
Kapitel 8.1.2). Von einer Aufrechterhaltung des Lebensstandards wird in der 
Regel ausgegangen, wenn die Individuen Niveausenkungen der GRV durch Vorsor-
geersparnis kompensieren. Es zeigt sich jedoch, das die Vermögensakkumula-
tion der erwerbstätigen Haushalte bei bisherigen Verhaltensweisen (z.B. 
keine Auflösung selbst genutzten Wohneigentums) für eine solche Kompensation 
nicht ausreicht (DEUTSCHES INSTITUT FÜR ALTERSVORSORGE 2000: 56-81). Zur Kompensa-
tion der bis 2003 beschlossenen Niveausenkungen in der GRV müsste sich die 
volkswirtschaftliche Sparquote um 2,5 Prozentpunkte erhöhen (SCHNABEL 2003: 
11); unter Berücksichtigung der weiter gehenden Niveausenkungen durch das 
Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetzes von 2004 müsste die Sparquote 
nochmals ansteigen. 
7 Vgl. zur Diskussion eines erweiterten Vermögensbegriffes im Alter REIFNER ET 
AL. (2003: 16 –19). 
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der Nettovermögensposition durch Schuldenabbau oder Er-

sparnisbildung zu anderen Zwecken als der Altersvorsorge 

werden nicht berücksichtigt.  

 

Die vorliegende Arbeit ist mikroökonomisch orientiert. 

Die makroökonomischen Fragestellungen, inwieweit der Aus-

bau kapitalgedeckter Elemente die volkswirtschaftliche 

Sparquote erhöht oder ob ein späteres volkswirtschaftli-

ches Entsparen möglich ist, werden nicht behandelt. Auch 

wird nicht diskutiert, ob ein pareto-optimaler Übergang 

von einem überwiegend umlagefinanzierten zu einem stärker 

kapitalgedeckten System der Altersicherung möglich ist. 

Ebenso wenig wird erörtert, inwieweit in einem Kapitalde-

ckungsverfahren eine Absicherung gegen Niveauänderungen 

der abzusichernden Risiken möglich ist.8 

 

 

1.3 Vorgehensweise 

 

Im Anschluss an die Einleitung wird im zweiten Kapitel 

kurz dargestellt, warum sich mit den traditionellen 

volkswirtschaftlichen Theorieansätzen die Ersparnisbil-

dung für die Altersvorsorge nicht adäquat nachbilden 

lässt. Dazu wird zunächst ein kurzer Überblick über die 

Entwicklung der volkswirtschaftlichen Theorie des Sparens 

gegeben. Danach wird das in den 1950er Jahren entwickelte 

                                                
8 Vgl. zu einer positiven Einschätzung vermehrter Kapitaldeckung in der Al-
tersvorsorge auf volkswirtschaftliche Ersparnis und Investition NEUMANN 
(1998: 262) und SACHVERSTÄNDIGENRAT ZUR BEGUTACHTUNG DER GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG 
(1996: Ziffer 408), zu einer kritischen Einschätzung KRUPP (1997: 207 f.) 
und SCHMÄHL (1998: 265). Zu einer positiven Bewertung der Möglichkeiten 
volkswirtschaftlichen Entsparens vgl. JÄGER (1991: 101-105), zu einer kriti-
schen Bewertung vgl. KÜLP (1993). Auch die Frage, ob sich durch die Umstel-
lung auf vermehrte Kapitaldeckung gesamtgesellschaftlich ein positiver Ge-
genwartswert bzw. ein Nettogewinn ergibt, wird kontrovers diskutiert. Vgl. 
zu einer positiven Einschätzung SIEBERT (1997: Ziff. 24-39), zu einer kriti-
schen Sichtweise WAGNER (2000: 138-140). Ähnliches gilt für die Bewertung der 
Eignung kapitalgedeckter Systeme zur Absicherung von Risiken. Vgl. zu einer 
positiven Bewertung der Absicherung insbesondere des demografischen Risikos 
WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT BEIM BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT (1998: 28-30). Vgl. zu 
einer kritischen Bewertung der Absicherung gegen nicht absehbare oder nur 
schwer abschätzbare Risiken WAGNER (2000: 141 f.). 
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Lebenszyklusmodell näher erläutert, das die Altersvor-

sorge als wichtigstes Sparmotiv modelliert, und das daher 

in dieser Arbeit als Referenzmodell dient. Anschließend 

wird empirische Evidenz vorgestellt, derzufolge das Le-

benszyklusmodell das tatsächliche Vorsorgeverhalten wei-

ter Bevölkerungskreise nicht zutreffend beschreiben kann. 

Zur Erklärung der Differenz zwischen Theorie und Empirie 

werden problematische Hilfsannahmen des Lebenszyklusmo-

dells diskutiert, wie sie insbesondere die Annahme objek-

tiv rationaler Individuen darstellt. 

 

Im dritten Kapitel wird deswegen ausführlich auf die Ver-

haltensannahme der Nicht-Rationalität eingegangen, die 

geeignet ist, individuelles Verhalten auf unvollkommenen 

und hoch komplexen Märkten wie dem der Altersvorsorge 

nachzubilden. Zunächst wird der Entscheidungsprozess sub-

jektiv rationaler Individuen bei vorsorgerelevanten Wahl-

handlungen näher untersucht. Dazu werden die im Einzelnen 

erforderliche Schritte, nämlich Informationsbeschaffung 

und –verarbeitung, Bewertung der Handlungsoptionen und 

Auswahl der Handlungsoption, näher analysiert. Anschlie-

ßend werden Verhaltensweisen untersucht, bei denen das 

Individuum – gemessen am Ziel der Maximierung des Lebens-

nutzens - gegen seine eigenen Interessen verstößt, die 

also als „irrational“ zu bezeichnen sind. Aufgrund der 

großen Bedeutung für die Realisierung von Altersvorsorge 

wird dabei vertiefend auf das Phänomen eingegangen, dass 

Individuen, die gegenwärtige Kosten und Nutzen stark 

übergewichten, eigentlich beabsichtigte Handlungen immer 

wieder aufschieben, wenn diese mit sofortigen Kosten ver-

bunden sind.  

 

Im vierten Kapitel wird der Versuch unternommen, aufbau-

end auf diesen Überlegungen das Vorsorgeverhalten von In-

dividuen in einer deskriptiven Theorie systematisch zu 
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modellieren. Dazu wird der gesamte Vorsorgeprozess eines 

Individuums - von der Absicht zur Beschäftigung mit der 

Vorsorgethematik über die tatsächliche Vorsorgeplanung 

und die daraus ggf. resultierende Absicht zum Vorsorge-

sparen bis hin zur Umsetzung des Vorsorgesparens - theo-

retisch nachvollzogen. Dabei wird davon ausgegangen, dass 

es zur Absicht und Umsetzung von Vorsorgeplanung und von 

Vorsorgesparen jeweils kommt, wenn der Nutzen die Kosten 

überwiegt. Für die Modellierung dieser Kosten-Nutzen-Ab-

wägungen wird eine formale Darstellung anhand von Unglei-

chungen gewählt. Dabei wird neben der Annahme sinkender 

Grenznutzen des Konsums bei altersunabhängigen Perioden-

nutzenfunktionen unterstellt, dass für die Abwägungen des 

Individuums nicht die tatsächlichen, sondern die subjek-

tiv wahrgenommenen Kosten und Nutzen Ausschlag gebend 

sind. In Vorbereitung auf das fünfte Kapitel wird auf die 

Darstellung der Nutzendeterminanten der Altersvorsorge 

ein besonderes Gewicht gelegt, da diese über die Absicht 

zum Vorsorgesparen entscheiden. 

 

Im fünften Kapitel wird im Zwei-Perioden-Modell analy-

siert, wie sich eine Veränderung dieser Determinanten auf 

die optimale Vorsorgeersparnis auswirkt. Zunächst wird 

das Zwei-Perioden-Modell als Analyseinstrument vorge-

stellt. Um seine Eignung für die folgenden Analysen ab-

schätzen zu können, wird dabei zwei zentralen Fragen 

nachgegangen. Erstens wird diskutiert, inwieweit die the-

oretische Analyse trotz gegenläufiger Einkommens- und 

Substitutionseffekte eindeutige Aussagen zulässt. Zwei-

tens wird untersucht, wie sich die Ergebnisse ändern, 

wenn das Individuum keine optimierende, sondern eine 

quasi-optimierende Vorsorgeplanung vornimmt oder sich 

hilfsweise an Heuristiken wie beispielsweise vereinfa-

chenden Faustregeln orientiert. Anschließend werden die 

Auswirkungen einer Veränderung der folgenden Determinan-
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ten auf die optimale Ersparnis untersucht: Konsumlevel in 

Erwerbs- und Ruhestandsphase, reale Rendite, Besteuerung 

bzw. Förderung von Beiträgen, Erträgen und Leistungen, 

Anrechnung der Rentenleistungen auf Sozialleistungen, Le-

benserwartung, nicht-monetäre Kosten und Nutzen sowie 

Diskontrate. 

 

Die Erkenntnisse, die aus diesen theoretischen Analysen 

gewonnenen wurden, eignen sich nur dann als Grundlage für 

die Ableitung von Instrumenten zur Förderung der Alters-

vorsorge, wenn die unterstellten Wirkungsmechanismen auch 

empirisch relevant sind. Deswegen werden die zentralen 

Überlegungen des theoretischen Ansatzes dieser Arbeit in 

den folgenden beiden Kapiteln auf ihre empirische Rele-

vanz hin überprüft. Zunächst wird im sechsten Kapitel die 

Methodik der dazu vorgenommenen empirischen Auswertungen 

beschrieben. Zu Beginn werden der verwendete Datensatz 

vorgestellt9 und die daraus resultierenden Beschränkungen 

für die Interpretation der Auswertungsergebnisse darge-

legt. Danach wird das Modell für die empirische Analyse 

entwickelt, aus dem drei zentrale Thesen für die Überprü-

fung mittels logistischer Regression abgeleitet werden. 

Anschließend wird die Operationalisierung der dabei ver-

wendeten theoretischen Konstrukte dargestellt. Schließ-

lich wird die bei der Datenauswertung angewendete, stan-

dardisierte Vorgehensweise erläutert. 

 

Im siebten Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der 

empirischen Analysen vorgestellt.10 Für die überprüften 

Thesen wird jeweils zunächst die empirische Relevanz der 

unabhängigen Variablen dargestellt. Anschließend wird 

                                                
9 Der Datensatz ist über das Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, 
Universität Köln, zugänglich. 
10 Die Datenauswertung wird im Anhang ausführlich dokumentiert. Im Sinne der 
Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit der Ergebnisse umfasst der Anhang 
nicht nur die vollständigen Analyseergebnisse, sondern auch die Fragebögen 
für die Datenerhebung sowie den Programmiercode für Variablengenerierung und 
die eigentliche Auswertung. 
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ausgewiesen, ob der vermutete Zusammenhang mit den abhän-

gigen Variabeln besteht und ob dieser signifikant ist. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse werden im achten 

Kapitel aus den Erkenntnissen der Kapitel 4 und 5 mögli-

che Ansatzpunkte zur Förderung der freiwilligen Alters-

vorsorge in Deutschland abgeleitet. Zu diesem Zweck wird 

die Ebene der allgemeingültigen modelltheoretischen Be-

schreibung in zweierlei Hinsicht verlassen. Zum einen 

treten an die Stelle deskriptiver Analysen präskriptive 

Betrachtungen. Zum anderen werden die Analysen um insti-

tutionelle Aspekte erweitert.11 Als Instrumente zur 

wirksamen Förderung der Altersvorsorge werden zum einen 

Maßnahmen diskutiert, welche die Kosten-Nutzen-Relation 

von Altersvorsorge objektiv oder in der Wahrnehmung der 

Individuen verbessern. Zum anderen werden Maßnahmen dis-

kutiert, die einem Verschieben von Vorsorgeplanung und 

Vorsorgesparen entgegen wirken. 

 

Im neunten Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit 

kapitelweise zusammengefasst. Anschließend werden daraus 

vier zentrale Thesen abgeleitet. Darauf aufbauend werden 

Antworten auf die Forschungsfrage formuliert, mit welchen 

Instrumenten die Vorsorgepolitik freiwillige Altersvor-

sorge fördern kann. Dies geschieht mittels konkreter Emp-

fehlungen, an welchen Punkten der Gesetzgeber die Rahmen-

bedingungen auf welche Weise ändern sollte, um zu verhin-

dern, dass der Vorsorgeprozess vorzeitig abgebrochen 

wird. Berücksichtigt wird dabei die Rechtslage von Juli 

2004 sowie die zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossenen, 

aber erst zum 1.1.2005 in Kraft tretenden Gesetze. 

                                                
11 Wenn möglich wird dabei auf die institutionellen Rahmenbedingungen in 
Deutschland Bezug genommen. Anderenfalls wird auf die institutionelle Aus-
gestaltung im Ausland verwiesen. 
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2 Theorieansätze zur Erklärung des Sparverhaltens 
 

In diesem Kapitel wird dargestellt, warum sich mit den 

traditionellen volkswirtschaftlichen Theorieansätzen die 

Ersparnisbildung für die Altersvorsorge nicht adäquat 

nachbilden lässt. Dazu wird zunächst ein kurzer Überblick 

über die Entwicklung der volkswirtschaftlichen Theorie 

des Sparens gegeben. Das in den 1950er Jahren entwickelte 

Lebenszyklusmodell, das erstmals die Altersvorsorge als 

Sparmotiv in den Mittelpunkt rückt, wird dabei näher er-

läutert. Die anschließende Diskussion empirischer Evidenz 

verdeutlicht jedoch, dass das Lebenszyklusmodell das tat-

sächliche Vorsorgeverhalten weiter Bevölkerungskreise 

nicht zutreffend beschreiben kann. Dies wird anschließend 

auf problematische Hilfsannahmen des Lebenszyklusmodells 

zurückgeführt, wie sie insbesondere die Annahme objektiv 

rationaler Individuen darstellt. 

 

 

2.1 Entwicklung der volkswirtschaftlichen Theorie des 
Sparens 

 

Theoretischen Überlegungen zur Ersparnisbildung werden 

schon seit den Anfängen der Nationalökonomie angestellt. 

Die merkantilistische Wirtschaftstheorie des 17. Jahrhun-

derts war insbesondere an der Frage der Veränderung der 

Einkommensverteilung interessiert und beschrieb dabei 

auch die Auswirkungen auf die Ersparnis. Eine Erhöhung 

der Einkommen und eine Umverteilung zu Gunsten hoher Ein-

kommen bzw. eine Einkommenskonzentration führen demnach 

zu einer Steigerung der Ersparnis. Damit wurde bereits im 

wesentlichen dieselbe Sparfunktion verwendet, wie sie im 

20. Jahrhundert von Keynes eingeführt wurde, wenn auch 

nicht explizit als Sparfunktion formuliert (STREISSLER UND 

NEUDECK 1985: 3). 
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Unter dem Einfluss von ADAM SMITH wurde diese Spardiskus-

sion weitgehend beendet. Jetzt ging es der Ökonomie eher 

um die Frage, wie eine gegebene Ersparnis möglichst ge-

winnbringend verwendet werden kann: Des Gewinnes wegen 

wird Ersparnis sofort investiert; alles andere wäre irra-

tional (SMITH 1776: 200). Die Bestimmungsfaktoren der Höhe 

der Ersparnis gerieten der klassischen Ökonomie aus dem 

Blickfeld. 

 

Erst mit dem Aufkommen der marginalanalytische Revolution 

und der Neoklassik begann die Ökonomie sich wieder inten-

siver mit den Gründen für die Ersparnisbildung zu befas-

sen. Nach der Theorie der intertemporalen Nutzenmaximie-

rung von IRVING FISHER (1930) dient Sparen - bei sinkendem 

Grenznutzen des Konsums und altersunabhängigen Nutzen-

funktionen - dazu, durch Ausgleich der Grenznutzen von 

Gegenwarts- und Zukunftskonsum den Lebensnutzen zu maxi-

mieren. Da steigende Zinsen den Zukunftskonsum relativ 

attraktiver machen, wurde unter Annahme eines überwiegen-

den Substitutionseffektes12 eine positive Abhängigkeit 

der Ersparnis vom Zinssatz angenommen. 

 

In den 1930er Jahren verdrängten makroökonomische Konsum-

theorien die nutzentheoretischen, mikroökonomisch ausge-

richteten Analysen des Sparverhaltens. Die Höhe der Er-

sparnis ergibt sich dabei als Residualgröße. Nach dem 

„fundamentalpsychologischen Gesetz“ von JOHN M. KEYNES 

(1936: 96) ist die marginale Konsumneigung aus einer zu-

sätzlichen Einkommenseinheit positiv, aber kleiner als 

eins. Wird zudem die einkommensunabhängige, autonome Er-

sparnis berücksichtigt, steigt die durchschnittliche 

Sparquote mit zunehmendem Einkommen an. Angesichts der 

empirischen Beobachtung praktisch unveränderter und in 

                                                
12 Zu den gegenläufigen Einkommens- und Substitutionseffekten einer 
Zinsänderung siehe Kapitel 5.1.1. 
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den letzten zwei Jahrzehnten weltweit sogar tendenziell 

gesunkener Sparquoten trotz erheblich gestiegener 

Volkseinkommen (RUBART 2002: 80), wurde die keynesianische 

Konsumtheorie weiterentwickelt. Dazu zählen die relative 

Einkommenshypothese von JAMES S. DUESENBERRY (1967) oder die 

Arbeiten von JAMES TOBIN (1951). 

 

Die keynesianischen Modelle setzen am gegenwärtigen Ein-

kommen an und vernachlässigen Erwartungen über künftige 

Einkommensströme. Auch gehen sie nicht auf die Bestim-

mungsgründe für Ersparnis ein, da sie Sparen als Residu-

algröße betrachten. Vor diesem Hintergrund kam es Mitte 

der 1950er Jahre zu einer Renaissance der neoklassischen 

Erklärungsansätze. Auf Grundlage von FISHERS Theorie der 

intertemporalen Nutzenmaximierung wurden „Normaleinkom-

menshypothesen“ entwickelt, deren Ausgangspunkt das Stre-

ben der Haushalte nach intertemporaler Konsumglättung ist 

(RUBART 2002: 86). Im Kern werden dabei Änderungen des 

laufenden Einkommens durch Sparen bzw. Entsparen abgefe-

dert, so dass sich Einkommensänderungen nicht auf den 

Konsumpfad auswirken. Während MILTON FRIEDMAN (1957) in 

seiner „Permanenten Einkommenshypothese“ biografischen 

Komponenten zwar einen Einfluss auf das Sparverhalten zu-

billigt, sich aber hinsichtlich deren Wirkungsrichtung 

und Ausmaß nicht festlegt, steht bei der „Lebenszyklus-

theorie“ von FRANCO MODIGLIANI UND RICHARD BRUMBERG (1954) erst-

mals das Sparen zu Zwecken der Altersvorsorge im Mittel-

punkt der Betrachtung. Aufgrund dieses Schwerpunktes wird 

das Lebenszyklusmodell als Referenzpunkt für die folgen-

den Betrachtungen gewählt. 
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2.2 Das Lebenszyklusmodell zur Erklärung von Altersvorsorge-Sparen 
 

Die zentrale Annahme des Lebenszyklusmodells ist, dass 

Individuen vorausschauend sind und eine optimale Konsum-

planung über den gesamten Lebenszyklus hinweg sowohl vor-

nehmen als auch realisieren. Daraus ergibt sich als wich-

tigstes Motiv für die Ersparnisbildung der Wunsch, inter-

temporale Einkommensschwankungen abzufedern. Als weitere 

Spargründe nennen MODIGLIANI UND BRUMBERG (1954: 391 f.) das 

Vererbungsmotiv sowie - bei Existenz von Unsicherheit - 

Vorsichtssparen und Sparen für den Erwerb langlebiger 

Konsumgüter, sofern dem Individuum dafür keine Kredite 

gewährt werden. Für ihre empirischen Analysen schließen 

sie u.a. diese Spargründe durch eine Reihe restriktiver 

Annahmen jedoch wieder aus.  

 

Im einfachen Lebenszyklusmodell werden vollkommene Märkte 

und objektiv rationale Individuen unterstellt. Der Le-

benszyklus umfasst zwei ökonomisch relevante Phasen, die 

Erwerbs- und die Ruhestandsphase. Das Individuum hat zu 

Beginn kein Vermögen, erhält keine Erbschaften oder 

Schenkungen und hinterlässt am Ende seines Lebenszyklus’ 

keine Erbschaften. Um den optimalen Konsumpfad zu bestim-

men, berechnet das Individuum zunächst sein erwartetes 

Lebenseinkommen, verteilt es dann optimal über den Le-

benszyklus und sorgt schließlich durch Sparen bzw. Ent-

sparen dafür, dass der so ermittelte Konsumpfad reali-

siert wird.13 Bei sinkendem Grenznutzen des Konsums und 

altersunabhängiger Nutzenfunktion entspricht dies einer 

intertemporalen Gleichverteilung des Konsums. 

 
 

                                                
13 Vgl. zu einer Darstellung der Annahmen des einfachen Lebenszyklusmodell 
BROWNING UND LUSARDI (1996: 1799-1801). Zur Kritik an den Annahmen des Lebens-
zyklusmodells vgl. THALER (1990: 193-195), CLARK ET AL. (2003: 3), THALER UND 

BENARTZI (2001: 1), LUSARDI (2000: 1). 
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Abb. 1: Sparen und Entsparen im Lebenszyklusmodell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle: BÖRSCH-SUPAN UND ESSIG (2002: 12) 
 
 
Bei einem typischen Erwerbsverlauf beginnt der Berufsein-

stieg mit einem geringen Erwerbseinkommen YE, das im 

Laufe des Erwerbslebens deutlich ansteigt. Aufgrund von 

(teilweiser) Erwerbsunfähigkeit oder vermehrter Teilzeit-

arbeit im Alter fällt YE gegen Ende der Erwerbsphase häu-

fig wieder ab. Mit Rentenbeginn wird es durch das deut-

lich geringere Renteneinkommen YR aus den staatlichen 

Rentensystemen abgelöst. Daraus ergibt sich im Lebenszyk-

lusmodell gemäß dem Postulat der intertemporalen Konsum-

glättung der in Abbildung 1 dargestellte schematische 

Verlauf von Einkommensstrom (YE, YR), Konsumstrom (C) so-

wie von Sparen und Entsparen (S). 

 

 

2.2.1 Empirische Evidenz gegen das Lebenszyklusmodell 

 

Dem Lebenszyklusmodell zufolge findet durch Sparen und 

Entsparen eine intertemporale Konsumglättung statt; das 

Konsumniveau reagiert nicht auf Einkommensschwankungen. 

Demzufolge muss bei typischem Einkommensverlauf zu Beginn 

YE 
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der Erwerbsphase eine Kreditaufnahme zu beobachten sein, 

die später durch eine steigende und gegen Ende der Er-

werbsphase wieder sinkende Ersparnisbildung abgelöst 

wird. In der Ruhestandsphase müsste ein derartiges Ent-

sparen einsetzen, dass bis zum Ende des Lebenszyklus’ das 

Vorsorgekapital vollständig aufgebraucht ist. Empirisch 

lassen sich diese Vorhersagen jedoch nicht bestätigen. 

Vielmehr lässt sich beobachten, dass das Konsumniveau dem 

Einkommensniveau folgt.14 Das durchschnittlich beobacht-

bare Konsum- und Sparverhalten der Individuen weicht in 

allen Lebensphasen für einen beträchtlichen Teil der 

Haushalte von den zentralen Vorhersagen des Lebenszyklus-

modells ab:  

 

• Bei jungen Haushalten findet in der Regel keine hohe 

Kreditaufnahme statt, welche die Differenz zwischen 

dem Lebenseinkommen und dem geringeren Einkommen zu 

Berufsbeginn ausgleichen könnte (BÖRSCH-SUPAN UND ESSIG 

2002: 14 f.). 

• Wenn nicht obligatorische staatliche Rentensysteme 

für eine Lebensstandardsicherung sorgen, ist die 

freiwillige Ersparnis während der Erwerbsphase bei 

Haushalten mit niedrigem Einkommen zu gering, um mit 

dem Lebenszyklusmodell vereinbar zu sein (HUBBARD ET 

AL. 1994: 177). Soll selbstgenutztes Wohneigentum 

nicht zur Finanzierung des Ruhestandskonsums verwer-

tet werden, steigt der Anteil der Haushalte, die zu 

wenig für eine intertemporale Konsumglättung sparen, 

deutlich an.15 Auch in der Selbsteinschätzung der 

                                                
14 Vgl. SOULELES (1999 : 947-952), BOOTH ET AL. (2000: 4) und THALER (1990: 194). 
15 Für die USA liegen vielfache detaillierte Simulationsberechnungen auf 
Basis der Health and Retirement Survey vor. Berechnet wird jeweils ein fik-
tiver Vermögensbestand, der zur Aufrechterhaltung des Konsumniveaus im Ruhe-
stand benötigt würde. Dieser wird mit dem tatsächlichen Gesamtvermögen des 
Individuums verglichen (Geldvermögen, Immobilienvermögen, Sozialversiche-
rungsvermögen). Fällt das tatsächliche Vermögen geringer als das benötigte 
Vermögen aus, gilt die (gegenwärtige) Ersparnis als unzureichend im Sinne 
der Lebenszyklushypothese. Erwartungsgemäß liefern die Schätzungen eine 
große Bandbreite hinsichtlich des Anteils der Haushalte, der „zu wenig“ 
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Individuen ist ihre Ruhestandsersparnis oftmals zu 

gering. So geben in Deutschland 45 Prozent der 30- 

bis 50-Jährigen an, dass sie eigentlich mehr für den 

Ruhestand sparen sollten.16 Entsprechend ist bei 

Eintritt in den Ruhestand häufig ein deutlicher 

Rückgang des Konsums zu beobachten.17 

• In der Ruhestandsphase wird vorhandenes Vermögen 

einschließlich Immobilien nicht (vollständig) aufge-

zehrt. Im Gegenteil, die Mehrheit der Haushalte 

spart in Deutschland auch im hohen Alter noch mit 

zum Teil hohen Sparquoten. Zwar ließe sich ein ge-

ringes Entsparen im Ruhestand theoretisch mit Erb-

schaftsmotiven erklären. Empirisch spricht jedoch 

dagegen, da es kaum Vermögensunterschiede zwischen 

älteren Haushalten mit und ohne Kindern gibt. 

(BÖRSCH-SUPAN UND ESSIG 2002: 14-17) Dagegen treten 

Vermögensdifferenzen zwischen Haushalten mit 

ähnlichem sozioökonomischem Status auf, die mit dem 

Lebenszyklusmodell nicht vereinbar sind (LUSARDI 

2000:1). 

 

 

                                                                                                                                     
spart. Dieser Anteil hängt stark davon ab, ob eine (vollständige) Auflösung 
von Wohneigentum zu Konsumzwecken angenommen wird. So kommmen SCHOLTZ ET AL. 
(2004: 22 u. 25) zu dem Ergebnis, dass 19 Prozent der Haushalte, selbst wenn 
sie ihr Immobilienvermögen im Alter vollständig verwerten, zu wenig sparen 
(40 Prozent, wenn nur die Hälfte des Immobilienvermögens verwertet wird); 
SCHOLTZ (2001: 49) ermittelt einen Prozentsatz von 25-50 Prozent (50 Prozent 
ohne Verwertung des Immobilienvermögen); UCCELLO (2001:9) kommt auf 39 Pro-
zent (56 Prozent ohne Verwertung des Immobilienvermögen). Alle Autoren wei-
sen darauf hin, dass diese Prozentzahlen angesichts der Reformen der staat-
lichen Rentensysteme künftig steigen dürfte. In Deutschland liegen – im We-
sentlichen bedingt durch die (bislang noch) hohen Leistungen aus den gesetz-
lichen Rentensystemen - die durchschnittlichen verfügbaren Einkommen der 
älteren Bevölkerung derzeit nur geringfügig unter denen der erwerbsfähigen 
Jahrgänge, vgl. GRABKA ET AL. (2003), REIL-HELD UND SCHNABEL (1999) sowie BEDAU 
(1999).  
16 Vgl. Anhang Tab. 94. Gleichzeitig fühlen sich allerdings 71 Prozent der 
Befragten ausreichend für das Alter abgesichert, vgl. Anhang Tab. 100. Zu 
noch widersprüchlicheren Ergebnissen kommt die Retirement Confidence Survey 
2001 für die USA. Demnach glauben 63 Prozent der Arbeitnehmer, dass sie im 
Alter ausreichend Geld haben werden; gleichzeitig glauben 60 Prozent, dass 
sie bezüglich ihrer Vorsorgeersparnis hinter ihren Plänen zurückliegen, vgl. 
UCCELLO (2001: 4). 
17  Vgl. zu empirischer Evidenz für die USA  HAIDER UND STEPHENS (2004) und für 
Großbritannien BANKS ET AL. (1998).  
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2.2.2 Problematische Annahmen des Lebenszyklusmodells 

 

Die geschilderten empirischen Befunde lassen zwei grund-

sätzlich verschiedene Interpretationen zu. Entweder 

stimmt die Kernaussage des Lebenszyklusmodells nicht, 

dass Individuen eine intertemporale Konsumglättung an-

streben. Damit würde gleichzeitig die Grenznutzentheorie 

in Frage gestellt. Oder die Kernaussage des Lebenszyklus-

modells stimmt zwar, die daraus abgeleiteten Thesen sind 

aber nicht mit der empirischen Evidenz vereinbar, weil 

die dabei verwendeten Hilfsannahmen nicht zutreffen. Da 

empirische Evidenz eindeutig für einen abnehmenden Grenz-

nutzen des Konsums spricht,18 wird in dieser Arbeit die 

zweitgenannte Interpretation vertreten. Als fragwürdig 

werden insbesondere die Hilfsannahmen vollkommener Märkte 

und objektiv rationaler Individuen angesehen. 

 

 

2.2.2.1 Vollkommene Märkte 
 

Vollkommene Märkte sind auf dem Gebiet der Altersvorsorge 

nicht gegeben. Unvollkommene Kreditmärkte führen zu Kre-

ditrestriktionen; die Möglichkeit einer kreditfinanzier-

ten Anhebung des Konsumniveaus zu Beginn der Erwerbsphase 

ist stark eingeschränkt. Zudem wollen sich viele junge 

Individuen nicht gegen unsicheres künftiges Einkommen 

verschulden. Unvollkommene Versicherungsmärkte erlauben 

keine vollständige Absicherung gegen Risiken; Vorsichts-

sparen wird damit neben dem Altersvorsorgesparen zu einem 

relevanten Sparmotiv (BOOTH ET AL. 2000: 5-9). Diese As-

                                                
18 Die Elastizität des Grenznutzens des Konsums gibt an, um wie viel Prozent 
der Grenznutzen des Konsums fällt, wenn das Konsumniveau um ein Prozent 
steigt. Ein konstanter Grenznutzen des Konsums würde einen Wert von 0 impli-
zieren, ein sinkender Grenznutzen des Konsums einen positiven Wert. In einer 
Auswertung entsprechender empirischer Studien für Großbritannien ermitteln 
PEARCE UND ULPH (1995: 9-15) Werte zwischen 0.7 und 1.5 für die Elastizität des 
Grenznutzens des Konsums. COWELL UND GARDINER (2000: 31) kommen zu ähnlichen 
Ergebnissen. 
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pekte werden im Folgenden nicht weiter vertieft, da sie 

der Ersparnisbildung nicht entgegenstehen. Zudem werden 

sie in der gegenwärtigen Generation von Lebenszyklusmo-

dellen bereits berücksichtigt(HUBBARD ET AL. 1996: 75).  

 

Die Vorsorgemärkte werden zudem durch Staatseingriffe 

verzerrt. So führen obligatorische Alterssicherungssys-

teme zu Einkommen in der Ruhestandsphase, ohne dass das 

Individuum aus eigenem Antrieb dafür sparen müsste. So-

fern diese Systeme ein Ruhestandseinkommen gewähren, das 

geringer ausfällt als das Erwerbseinkommen19, dämpfen sie 

zwar die optimale Lebenszyklusersparnis, ändern aber 

nichts an den qualitativen Aussagen des Lebenszyklusmo-

dells.20 Bedürftigkeitsabhängige, staatliche Sozialsys-

teme führen dagegen zu Fehlanreizen, die dem Lebenszyk-

lusverhalten entgegenstehen. Diese werden in Kapitel 

5.2.3.2 beschrieben. 

 

 

2.2.2.2 Objektiv rationale Individuen 
 

Objektiv rationales Verhalten ist unwahrscheinlich, wenn 

keine vollkommenen Information vorliegen und/oder das In-

dividuum nur beschränkte kognitiven Fähigkeiten besitzt. 

Im Gegensatz zum Homo Oeconomicus ist dies beim Homo Sa-

piens auf komplexen Vorsorgemärkten der Fall. Diskontiert 

das Individuum zukünftige Nutzen, ist ebenfalls mit 

Abweichungen von objektiv rationalem Vorsorgeverhalten zu 

rechnen. Beide Fälle werden in dieser Arbeit als die we-

                                                
19 Dabei ist eine Bereinigung um etwaige Nicht-Konsum-Ausgaben vorzunehmen, 
siehe Kapitel 4.2.2.1. 
20 Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Existenz staatlicher Rentensys-
teme allerdings erklären, warum die Rentnergeneration im Ruhestand ihr Ver-
mögen nicht wie erwartet (vollständig) abbaut. Sind die Rentenleistungen an 
die Höhe der Löhne gekoppelt, führen extreme Lohnsteigerungen zu nicht anti-
zipierten Rentensteigerungen. Vergleichbares gilt, wenn die Rentenleistungen 
aus politischen Gründen erweitert werden. Beides war in Deutschland für die 
Neurentner der 1970er und 1980er Jahre der Fall. Sie standen einem wahren 
„Geldsegen der Rentenkassen gegenüber“ (BÖRSCH-SUPAN UND ESSIG 2002: 18), der so 
hoch war, dass er nicht mehr abgebaut werden konnte. 
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sentlichen Ursachen dafür angesehen, dass das Lebenszyk-

lusmodell mit seinen Hilfsannahmen das Altersvorsorgever-

halten in weiten Haushaltsgruppen insbesondere hinsicht-

lich der Ersparnis während der Erwerbsphase nicht zutref-

fend erklären kann.  



 22

3 Rationalverhalten und Theorieansätze zur Erklärung 

nicht-rationalen Verhaltens 

 

Bei Wahlentscheidungen zeichnet sich das Entscheidungs-

feld dadurch aus, dass das Individuum zwischen mindestens 

zwei Handlungsalternativen wählen kann. Bei Entscheidun-

gen unter Sicherheit steht das Ergebnis jeder Handlungs-

alternative bereits von vornherein fest. Anderenfalls 

hängt das Ergebnis davon ab, welcher Umweltzustand ein-

tritt. Bei Entscheidungen unter Risiko sind die Ein-

trittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustände bekannt; 

bei Entscheidungen unter Ungewissheit lassen sich den Um-

weltzuständen keinerlei Eintrittswahrscheinlichkeiten zu-

ordnen. Entscheidungsmodelle beinhalten das Entschei-

dungsfeld und die Zielfunktion des Entscheidungsträgers. 

Diese setzt sich zusammen aus einer die Handlungsalterna-

tiven bewertenden Präferenzfunktion und der Entschei-

dungsregel (Meyer 1999: 17). 

 

Das klassische ökonomische Entscheidungsmodell unter-

stellt Entscheidungen unter Risiko oder Sicherheit.21 Es 

geht von einem objektiv rationalen Individuum aus, das 

über idealtypische22 Präferenzen verfügt und seinen Nut-

zen maximiert. Es entscheidet sich unter allen Handlungs-

möglichkeiten des Möglichkeitenraums H für die Optimal-

handlung hopt, d.h. diejenige Handlung h mit dem objektiv 

höchsten Erwartungsnutzen. Den Erwartungsnutzen kalku-

liert es dabei für jede Handlungsoption h, indem es über 

alle Umweltzustände s des Zustandsraums S die mit den 

Eintrittswahrscheinlichkeiten π(s) gewichteten Nutzen 

U(h|s) aufsummiert, die sich bei Realisation des Umwelt-

zustandes s ergeben würden, wenn die Handlungsoption h 

                                                
21 Zu Entscheidungen unter Ungewissheit vgl. MEYER (1999:35-42). 
22  Die Präferenzen des objektiv rationalen Individuums müssen dem Ordnungs-
axiom, dem Transitivitätsaxiom, dem Unabhängigkeitsaxiom und dem Stetig-
keitsaxiom genügen; zudem müssen sie dem Reduktions- und dem Monotonieprin-
zip gerecht werden. Vgl. zu diesen Anforderungen RUBART (2002:  35-41). 
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gewählt würde. Damit lässt sich die Wahlentscheidung bei 

objektivem Rationalverhalten formal beschreiben als:23 

 

   
hopt :  ∑

∈ Ss
π(s)U(h|s)         =  Max                   (F 1) 

 
 
Verhält sich ein Individuum bei Wahlentscheidungen ent-

sprechend, folgt ein eindeutiges und konsistentes Ergeb-

nis. Bezogen auf die intertemporale Konsumentscheidung 

resultiert - bei zeitunabhängiger Nutzenfunktion und ab-

nehmendem Grenznutzen - eine intertemporale Konsumglät-

tung. Allerdings können individuelle Wahlentscheidungen 

in mehrfacher Hinsicht von diesem idealtypischen Erwar-

tungsnutzenmodell abweichen.  

 

Erstens kann es sein, dass das Individuum die Handlungs-

optionen und deren Konsequenzen - also H, S, (h|s) und 

π(s) - anders wahrnimmt, als es den objektiven Begeben-
heiten entspricht, oder dass es Schwierigkeiten bei der 

Kalkulation der Erwartungswerte hat (Kapitel 3.2). Zwei-

tens kann das Individuum bei der Bewertung der Handlungs-

optionen zu anderen Schlüssen kommen als mit der Präfe-

renzfunktion U(h|s) in Rationalmodellen üblicherweise un-

terstellt (Kapitel 3.3). Drittens kann es sein, dass das 

Individuum bei der Wahl der Handlungsoption, anders als 

mit dem Ausdruck „Max“ unterstellt, keine Maximierung 

vornimmt, sondern eine andere Entscheidungsregel wählt 

(Kapitel 3.4).  

 

Dass diese Abweichungen vom Erwartungsnutzenmodell nicht 

als irrational, sondern als „subjektiv rational“ anzuse-

hen sind, wird im folgenden Kapitel 3.1. verdeutlicht. In 

Kapitel 3.5 werden dagegen Abweichungen vom Erwartungs-

                                                
23 Vgl. zu einer ähnlichen Darstellungsweise RABIN (2002: 7). 

  h∈ H 

! 
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nutzenmodell untersucht, die als irrational gelten kön-

nen. Denn mit den dort diskutierten Präferenzstrukturen 

verstößt das Individuum – gemessen am Ziel der Maximie-

rung des Lebensnutzens – gegen seine eigenen Interessen.  

 

Diese Abweichungen vom klassischen Rationalverhalten wer-

den in den folgenden Kapiteln ausführlich diskutiert. 

Denn sie sind als zentrale Komponenten für die Erklärung 

der empirischen Beobachtung (Kapitel 2.2.1) anzusehen, 

dass viele Individuen während der Erwerbsphase zu wenig 

für den Ruhestandskonsum sparen, um eine intertemporale 

Konsumglättung im Sinne des Lebenszyklusmodells zu errei-

chen. Damit sind die folgenden Analysen Voraussetzung für 

die Entwicklung des Theorieansatzes dieser Arbeit, der 

den gesamten Vorsorgeprozess realer Individuen auf realen 

Märkten zu beschreiben versucht (Kapitel 4). 

 

 

3.1 Zum Begriff ökonomischen Rationalverhaltens 

 

Als zentraler Erklärungsansatz für individuelles Handeln 

liegt der ökonomischen Theorie schon seit ihren Anfängen 

das Eigeninteresse zugrunde.24 Bereits der Begründer der 

ökonomischen Theorie, ADAM SMITH (1776: 22) hatte dieses 

als Triebfeder ökonomischen Handelns herausgestellt: 

 

“ It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or 

the baker, that we expect our dinner, but from their regard to 

their own interest.”  

 

Ein gutes Jahrhundert später betonte FRANCIS Y. EDGEWORTH 

(1881: 16) das Eigeninteresse nicht nur als zentrale Ei-

                                                
24 Klar zu unterscheiden sind Eigeninteresse und Egoismus. Hat ein Indivi-
duum altruistische Präferenzen, so liegt es in seinem eigenen Interesse, 
sich nicht ausschließlich egoistisch zu Verhalten. 
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genschaft des Individuums, sondern als das ökonomische 

Prinzip schlechthin:  

 

“The first principle of Economics is that every agent is actuated 

only by self-interest”.  

 

Der Homo Oeconomicus versucht demnach stets, bei gegebe-

nen Präferenzen und Handlungsmöglichkeiten, das für ihn 

bestmögliche Ergebnis zu erreichen. In der modernen Öko-

nomie wird dieses Verhalten in der Regel als „rationales“ 

Handeln bezeichnet (KIRCHGÄSSNER 1991: 14).  

 

Das Konzept des Rationalverhaltens ist in der ökonomi-

schen Theorie vergleichsweise neu. In der klassischen und 

lange Zeit in der neoklassischen Theorie war der Begriff 

„Rationalität“ praktisch nicht existent. Erst seit den 

1950er Jahren wurde er systematisch zur Erklärung ökono-

mischer Sachverhalte genutzt (ARROW 1986: 390). Insbeson-

dere von der „Chicagoer Schule“ wurde das Konzept der Ra-

tionalität in den ökonomischen Diskurs eingebracht, um 

das Verhalten des Homo Oeconomicus zu beschreiben. Ratio-

nalverhalten wurde dabei jedoch nicht als neue erklärende 

Größe eingeführt, sondern beschrieb vielmehr dieselbe 

zentrale Verhaltensannahme, welche die ökonomische Theo-

rie schon seit ihren Anfängen postuliert: Die Verfolgung 

von Eigeninteressen (VRIEND 1996: 266 f.). BECKER (1976: 7) 

bringt dies wie folgt zum Ausdruck: 

 

“When an apparently profitable opportunity [...] is not ex-

ploited, the economic approach does not take refuge in assertions 

about irrationality [...]. Rather it postulates the existence of 

costs, monetary or psychic, of taking advantage of these opportu-

nities that eliminate their profitability – costs that may not be 

easily ‘seen’ by outside observers.” 
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Ökonomisches Rationalverhalten bezeichnet damit nichts 

anderes als Verhalten gemäß dem ökonomischen Prinzip, 

demzufolge ein Individuum - gegeben seine Präferenzen und 

wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten - die vorteilhaf-

teste Handlung wählt. Die prägnanten Schlussfolgerungen, 

zu denen die „Chicagoer Schule“ und die neoklassische 

Analyse kommen, hängen nicht von der Rationalitätsannahme 

per se ab, sondern vielmehr von den ergänzenden Hilfsan-

nahmen der verwendete Modelle (SIMON 1986: 212).  

 

Diese Hilfsannahmen unterstellen, dass dem Individuum 

vollständige Informationen über sämtliche Handlungsalter-

nativen und deren Konsequenzen vorliegen, dass es diese 

aufgrund unbeschränkter kognitiver Fähigkeiten richtig 

wahrnimmt, und dass es diejenige Handlung auswählt, die 

seinen monetären (Erwartungs-)nutzen unter den exogen ge-

gebenen Restriktionen objektiv maximiert (FRITSCH ET AL. 

1996: 273).25 Entsprechende Verhaltensweisen werden daher 

als „objektive Rationalität“ bezeichnet. Als exogen gege-

ben und damit nicht Gegenstand nutzenmaximierenden Ver-

haltens gelten annahmegemäß das Bündel der Handlungsopti-

onen, aus denen gewählt werden kann, die Funktion, die 

den Handlungsoptionen einen Nutzen zuweist, und die Ent-

scheidungsregel, die Präferenzrangfolge zwischen den Nut-

zen festlegt (SIMON 1955: 100 f.). Einerseits haben diese 

restriktiven Annahmen den Vorteil, dass sie die Nachbil-

dung der komplexen Wirklichkeit im Modell durch effektive 

Reduzierung wesentlich vereinfachen und damit unter Um-

ständen überhaupt erst ermöglichen. Andererseits haben 

sie den Nachteil, dass sie gegebenenfalls auch wichtige 

entscheidungsrelevante Determinanten ausblenden. Kommt es 

dadurch nicht nur zu zufälligen Abweichungen von theore-

tisch vorhergesagtem und tatsächlichem Verhalten, sondern 

                                                
25 Zur Kritik an diesen Annahmen vgl. THALER (1990: 195), GIGERENZER (2002: 38) 
oder SIMON (1986: 211). 
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zu systematischen Verzerrungen, verliert die Theorie auch 

auf aggregierter Ebene an Aussagekraft.  

 

In dieser Arbeit wird der Begriff „Rationalverhalten“ da-

gegen in seiner ursprünglichen Bedeutung verwendet, wo-

nach Individuen unter gegebenen Rahmenbedingungen das 

Bestmögliche erreichen – unter Beachtung aller Kosten und 

Nutzen, seinen sie monetärer, zeitlicher, kognitiver oder 

psychologischer Natur. Diese nicht-monetären Größen kön-

nen von einem externen Beobachter nur schwer oder gar 

nicht wahrgenommen werden. Deswegen und in Abgrenzung zum 

Begriff der „objektiven Rationalität“ wird ein entspre-

chendes Verhalten im Folgenden als „subjektiv rational“ 

bezeichnet. In der Literatur wird es häufig unter dem 

Stichwort „beschränkte Rationalität“ diskutiert.26 In den 

folgenden Analysen wird von subjektiv rationalem Verhal-

ten der Individuen ausgegangen, da es diese Verhaltensan-

nahme erlaubt, kognitive Beschränkungen der Individuen 

und Unvollkommenheiten der Altersvorsorgemärkte zu be-

rücksichtigen.27  

 

 

                                                
26 Entsprechende Arbeiten beziehen sich auf den Ansatz des „Satisfizierer-
verhaltens“ von SIMON (1955). Wie die Diskussion in den Kapiteln 3.2, 3.3 
und 3.4 verdeutlicht, ist damit jedoch nur eine von vielen möglichen Ausprä-
gungen subjektiv rationalen Verhaltens beschrieben. 
27 Ein subjektiv rationales Verhalten ist auf Vorsorgemärkten auch mittel- 
und langfristig relevant. Denn auf dem Gebiet der Altersvorsorge ist nicht 
damit zu rechnen, dass durch Wettbewerb und Arbitragemöglichkeiten subjektiv 
rationale oder gar irrationale Individuen von objektiv rationalen Individuen 
verdrängt werden. Märkte per se können das Problem ineffizienter Entschei-
dungen nicht lösen, sondern lediglich Anreize für Verhaltensänderungen set-
zen. Arbitragemöglichkeiten gibt es bei der Entscheidung über die Höhe der 
Altersvorsorge nicht; diese Möglichkeiten sind in der Regel außerhalb von 
Finanzmärkten nicht gegeben. Aber selbst auf Finanzmärkten sind die Möglich-
keiten der Arbitrage limitiert. So kann ein Arbitrageur bei Existenz von 
irrationalen Händlern gegebenenfalls am meisten profitieren,  wenn er mit 
seinen Handlungen die Preise weiterhin in die „falsche“ Richtung treibt. 
Auch ein Lernen von Fehlern, das zu einer Annäherung an objektiv rationale 
Entscheidungen führt, scheidet bei der Altersvorsorge aus. Mehrmalige Versu-
che sind nicht möglich; die Vorsorgeersparnis kann im Ruhestand nicht rück-
wirkend revidiert werden, vgl. MULLAINATHAN UND THALER (2000: 2-4).  



 28

3.2 Subjektive Wahrnehmung der Handlungsoptionen 

 

Entscheidend für individuelles Handeln sind die subjektiv 

wahrgenommenen, nicht die objektiv existierenden Hand-

lungsbeschränkungen. Auf dem komplexen Gebiet der Alters-

vorsorge weichen diese signifikant voneinander ab.28 Denn 

generell gilt, dass dem Individuum bei der Suche und Ver-

arbeitung von Informationen Transaktionskosten entstehen, 

wenn keine vollkommenen Informationen über die Handlungs-

optionen und deren Konsequenzen vorliegen oder wenn die 

kognitiven Fähigkeiten des Individuums beschränkt sind. 

In der formalen Darstellung in Formel 1 entspräche dies 

einer Unkenntnis von H, S, (h|s) oder π(s) bzw. Schwie-
rigkeiten bei der Kalkulation von  ∑

∈ Ss
π(s)U(h|s). 

 

Transaktionskosten, d.h. die mit den Vereinbarungen über 

einen Leistungstausch verbundenen Kosten, umfassen Anbah-

nungs-, Vereinbarungs-, Kontroll- und Anpassungskosten 

(FRITSCH ET. AL. 1996: 6). In dieser Arbeit sind nur die 

Anbahnungskosten von Interesse. Sie entstehen größten-

teils durch den zeitlichen und kognitiven Aufwand, mit 

dem die Informationssuche und –verarbeitung verbunden 

sind sowie durch Nutzeneinbußen, die bei einer Aversion 

gegen finanzielle Angelegenheiten oder die Altersthematik 

bei der Beschäftigung mit Altersvorsorge entstehen.  

 

Im Folgenden wird daher nicht mehr von Transaktionskos-

ten, sondern von zeitlichen Kosten, kognitiven Kosten 

oder „psychologischen“ Kosten gesprochen. Ein Individuum 

wird angesichts dieser Kosten nicht den maximalen, son-

dern einen subjektiv optimalen29 Informationsstand 

anstreben. Der Informationsstand bzw. die Wahrnehmung des 
                                                
28 Vgl. etwa zu Fehleinschätzungen zu Inflationseffekten, den Leistungen aus 
der GRV und Risiko, Rendite und Kosten verschiedener Anlageprodukte Anhang, 
Tab. 104-115.  
29 Zu den Problemen des optimalen Informationsstandes siehe nächstes Kapitel 
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Entscheidungsproblems ist dann keine externe Restriktion 

mehr, sondern Ergebnis eines endogenen Prozesses (SIMON 

1986: 211). In der Folge kommt es zu einer Differenz zwi-

schen objektiv gegebenem und subjektiv wahrgenommenem 

Möglichkeitenraum, die je nach Kosten des Informations-

prozesses interindividuell sehr unterschiedlich ausfallen 

kann.  

 

 

3.2.1  Informationssuche  

 

Liegen dem Individuum keine vollkommenen Informationen 

über H, S, (h|s) und π(s) vor und verursacht die Informa-
tionssuche ihm Kosten, steht es vor dem Entscheidungs-

problem, wie ausführlich es sich informieren soll, bzw. 

wann die Informationssuche gestoppt werden soll. Modelle 

der optimalen Informationssuche postulieren, basierend 

auf STIGLER (1961), dass die Informationssuche so lange 

fortgesetzt wird, bis die Grenzkosten der Informationssu-

che größer werden als der erwartete Grenznutzen der zu-

sätzlichen Informationseinheit. Damit wird der Tatsache 

Rechnung getragen, dass die Informationssuche ein kost-

spieliger Prozess ist. Je schlechter verfügbar Informati-

onen über private, betriebliche und staatliche Alterssi-

cherungssysteme sind und je geringer die kognitiven Fä-

higkeiten des Individuums sind, desto weniger umfangreich 

wird demnach die Informationssuche für die Altersvorsorge 

ausfallen. Allerdings führt eine optimale Informationssu-

che zu dem logischen Problem, dass dadurch eine noch kom-

plexere Meta-Optimierung erforderlich wird, die neben dem 

ursprünglichen Entscheidungsproblem das zusätzliche Ent-

scheidungsproblem umfasst, wie viele Ressourcen für die 

Lösung des ursprünglichen Problems aufgewendet werden 

sollen (VRIEND 1996: 278).  
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Darüber hinaus ergibt sich die Problematik der unendli-

chen Iteration. Die Bestimmung des optimalen Ressourcen-

einsatzes für die Informationssuche ist selbst ein zeit-

raubender und mühsamer Prozess, der zu optimieren ist. 

Der Ressourceneinsatz für diesen Optimierungsprozess ist 

wiederum in einem Optimierungsprozess zu bestimmen, etc.. 

Das Problem der fehlenden Stopp-Regel wird folglich im 

Modell der optimalen Informationssuche nicht gelöst, son-

dern lediglich auf eine nachgelagerte Ebene verschoben 

(KLEIN, 2002: 107). In der Realität müssen Individuen 

trotz dieser Schwierigkeiten Entscheidungen über den Um-

fang der Informationssuche treffen. Da eine Optimierungs-

strategie hierauf keine Antwort geben kann, ist davon 

auszugehen, dass als Stopp-Regeln für die Informationssu-

che andere Strategien verwendet werden. Dazu sind die in 

Kapitel 3.4.2 beschriebenen Heuristiken geeignet, die aus 

verhaltenstheoretischer Sicht zudem den Vorteil haben, 

dass sie die kognitiven Kosten senken können, indem sie 

die den Umfang von Informationssuche und Informationsver-

arbeitung sowie die Auswahl der präferierten Handlungsop-

tion teils in einem einzigen Prozess bestimmen.  

 

 

3.2.2 Informationsverarbeitung  

 

Bei gegebenem Informationsstand kann sich eine Diskrepanz 

zwischen objektivem und subjektiv wahrgenommenem Möglich-

keitenraum dadurch ergeben oder verstärken, dass das In-

dividuum keine ausreichende Informationsverarbeitung vor-

nimmt, um die objektiv richtigen Schlüsse über die Konse-

quenzen der Handlungsoptionen zu ziehen. Ähnlich wie die 

Informationssuche ist auch die Informationsverarbeitung 

mit Aufwand verbunden und es stellt sich die Frage, wann 

sie abgebrochen werden soll. Das logische Problem des in-

finiten Regresses, das auch bei der optimalen Informati-
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onsverarbeitung auftritt, lässt sich wiederum über Heu-

ristiken lösen.  

 

Auch im einfachsten Fall, der Entscheidung unter Sicher-

heit, ist die Informationsverarbeitung nicht trivial, 

wenn die Handlungsoptionen durch mehrerer Merkmale cha-

rakterisiert sind. Dann müssen als Grundlage einer opti-

malen Entscheidung für jede Handlungsoption die subjek-

tive Gewichtung ihrer Merkmale und deren nutzenrelevante 

Ausprägungen bestimmt, die entsprechenden Werte multipli-

ziert und diese Produkte über alle Merkmale aufsummiert 

werden. Eine derartige Informationsverarbeitung ist kom-

pensatorisch, d.h. ein guter Wert bei einem Merkmal kann 

einen schlechten Wert bei einem anderen Merkmal kompen-

sieren(PAYNE UND BETTMAN 2002: 126). Bei negativ korrelier-

ten Merkmalen, wie beispielsweise Qualität und Preis oder 

Sicherheit und Rendite, muss das Individuum dabei in der 

Lage sein, mit Trade-offs zu kalkulieren.  

 

Wenn, wie bei der Altersvorsorge der Fall, die Entschei-

dungen nicht unter Sicherheit getroffen werden, ist der 

Aufwand für die Informationsbearbeitung besonders groß. 

Dann ist bei jeder Handlungsoption zu berücksichtigen, 

dass sie je nach eintretendem Umweltzustand verschiedene 

Konsequenzen nach sich ziehen kann. Entsprechend sind ne-

ben einer Vielzahl von potenziellen Konsequenzen auch de-

ren Eintrittswahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen. 

Formal verdeutlicht dies in Formel 1 der Ausdruck 

∑
∈ Ss

π(s)U(h|s). 

 

Liegen dem Individuum objektiv zutreffende oder subjektiv 

gebildete Eintrittswahrscheinlichkeiten für die möglichen 

Umweltzustände vor, ist bei beschränkten kognitiven Fä-

higkeiten dennoch nicht damit zu rechnen, dass es daraus 
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die mathematisch korrekten Schlussfolgerungen zieht. Auf 

Basis empirischer Untersuchungen kommen KAHNEMANN UND TVERSKY 

(1979) zu dem Schluss, dass reale Individuen zu Lasten 

der Genauigkeit die entscheidungsrelevanten Wahrschein-

lichkeiten - wo immer möglich - zuerst vereinfachen, um 

ihre Entscheidung dann auf dieser weniger komplexen 

Grundlage treffen zu können.30 Zu den Vereinfachungs-

schritten gehören: 

 

• Combination: Wahrscheinlichkeiten, die mit (nahezu) 

identischen Ergebnissen verbunden sind, werden zu 

einer einzigen Gesamtwahrscheinlichkeit zusammenge-

fasst 

• Segregation: Sichere Komponenten werden von ledig-

lich wahrscheinlichen Komponenten getrennt und im 

weiteren Entscheidungsprozess nicht berücksichtigt 

• Cancellation: Komponenten, die allen Handlungsoptio-

nen gemein sind, werden vernachlässigt; die Ent-

scheidungsfindung auf die Komponenten konzentriert, 

hinsichtlich derer sich die Handlungsoptionen unter-

scheiden 

• Simplification: Wahrscheinlichkeiten oder Ergebnis-

werte werden durch Rundung vereinfacht 

• Detection of dominance: Auf den ersten Blick domi-

nierte Handlungsoptionen werden verworfen und nicht 

weiter geprüft 

 

Die vereinfachte Entscheidungsgrundlage hängt dann von 

der Reihenfolge der Vereinfachungsschritte ab. Jenseits 

dieser eher mathematischen Schwierigkeiten bei der Bil-

dung von Erwartungswerten können auch inhaltliche Schwie-

                                                
30 Vgl. zu einer Beschreibung dieser Vereinfachungsschritte KAHNEMANN UND 

TVERSKY (1979: 274 f.). 
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rigkeiten auftreten. So werden aus den vorliegenden (Ver-

gangenheits-)daten oftmals inhaltlich falsche Schlüsse 

für künftige Wahrscheinlichkeiten gezogen. In diesem Zu-

sammenhang werden in der verhaltenswissenschaftlichen Li-

teratur insbesondere folgende Phänomene diskutiert, deren 

Relevanz für Entscheidung über die Anlage von Vorsorgeka-

pital bei einer risikobehafteten Renditeentwicklung of-

fensichtlich ist31: 

 

• Representativeness: Entscheidungen werden auf 

Stereotypen basiert, bzw. es werden Muster gesehen, 

die vielleicht gar keine sind. Dazu gehört die An-

nahme, dass bisherige Ereignisse in der Zukunft an-

dauern werden.  

• Gambler’s fallacy: Individuen gehen unzutreffender 

weise davon aus, dass ein Trend sich zwangsläufig 

umkehren muss, dass also eine Regression zum bishe-

rigen Durchschnitt erfolgt.  

• Associativeness: gegenwärtige Ereignisse werden 

übergewichtet, weil sie Erinnerungen an ähnliche 

vergangene Ereignisse auslösen und es zu einer Addi-

tion der Gewichte kommt.  

 

Angesichts der Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Er-

wartungswerte für alle Handlungsoptionen kann es auch 

sein, dass das Individuum auf entsprechende eigene Kalku-

lationen verzichtet und seine subjektive Bewertung auf 

die zusammenfassende Darstellung Dritter stützt. Denn In-

dividuen tendieren dazu, nur die Informationen zu benut-

zen, die ihnen direkt dargeboten werden und diese nur in 

der Form zu verwenden, in der sie ihnen vorgelegt werden 

                                                
31 Vgl. dazu auch MULLAINATHAN (1998: 3) und RUBART (2002: 181 – 197), der wei-
tere systematische Verzerrungen beim Umgang mit Wahrscheinlichkeiten aus-
führlich darstellt.  
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(„display effect“). Informationen, die im Gedächtnis ge-

speichert, aus der expliziten Darstellung abgeleitet oder 

transformiert werden müssen, werden dagegen tendenziell 

untergewichtet oder ignoriert (SLOVIC 1972: 9). Bei gege-

benem Informationsstand können Entscheidungen demnach je 

nach Struktur und Präsentation der vorliegenden Daten un-

terschiedlich ausfallen.  

 

 

3.3 Subjektive Bewertung der Handlungsoptionen 

 

Steht in der subjektiven Wahrnehmung eines Individuums 

fest, welche Konsequenzen mit einer Handlungsoption h in 

Abhängigkeit des Umweltzustands s jeweils verbunden sind, 

muss es diese hinsichtlich ihres Nutzens bewerten, bevor 

es eine Auswahl treffen kann. Bei der Bewertung der Hand-

lungsoptionen kann das Individuum dabei zu anderen 

Schlüssen kommen als mit der die Handlungsoptionen bewer-

tenden Präferenzfunktion U(h|s) in Rationalmodellen übli-

cherweise unterstellt. Insbesondere können auch nicht-mo-

netäre Faktoren Bestandteil der Nutzenfunktion des Indi-

viduums sein oder der Nutzen kann sich daran bemessen, 

inwiefern die gewählte Handlung zu einer Abweichung ge-

genüber einem Referenzlevel führt.32 

 

 

3.3.1 Einbezug nicht-monetärer Kosten und Nutzen 

 

In die Nutzenfunktion fließen in die traditionellen Rati-

onalmodelle nur monetäre Kosten und Nutzen ein (BECKER 

1976: 133). Wenn berücksichtigt wird, dass nicht-monetäre 

Faktoren wie Schuld und Scham oder Glück und Zufrieden-

                                                
32 Zu weiteren empirisch beobachtbaren Abweichungen von den Annahmen des 
Erwartungsnutzenmodells bezüglich der Präferenzstrukturen vgl. MACHINA 
(1982). Diese sind jedoch für die Förderung der Altersvorsorge von unterge-
ordneter Bedeutung und werden daher nicht näher erläutert. 
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heit den Nutzen der Individuen ebenso beeinflussen können 

wie monetäre Faktoren, wirkt sich dies auf individuelle 

Verhaltensweisen aus. Subjektiv rationale Individuen wer-

den diese Faktoren dann bei ihren Wahlhandlungen berück-

sichtigen, denn dadurch können sie einen höheren Nutzen 

erreichen als bei einer Beschränkung auf die monetären 

Faktoren (BOOTH ET AL. 2000: 15).33 Nicht-monetäre Faktoren 

wie Emotionen können als psychologische Kosten und Nutzen 

aufgefasst werden und als solche ebenso in die Nutzen-

funktion eingehen wie monetäre Faktoren (ELSTER 1998: 64).  

 

Dies ist insbesondere bei Entscheidungen über Handlungs-

alternativen relevant, die soziale Normen tangieren. So-

ziale Normen können beschrieben werden als das Ergebnis 

geteilter Vorstellungen von angemessenem Verhalten und 

der Bereitschaft von Individuen, angemessenes Verhalten 

zu belohnen und unangemessenes Verhalten zu bestrafen 

(BOYD UND RICHERSON 2002: 283), oder kurz als sanktionierte 

Werte. Soziale Normen beeinflussen die Entscheidungsfin-

dung durch die starken Emotionen, mit denen die soziale 

Anerkennung bei ihrer Befolgung bzw. die soziale Ableh-

nung bei ihrer Nicht-Beachtung verbunden sein kann (ELSTER 

1989: 100). Die Sanktionierung bei Normverstoß kann vom 

strafenden Blick bis hin zur sozialen Ächtung reichen. 

Bei einer Abweichung des eigenen Verhaltens vom vermeint-

lich oder tatsächlich von Anderen erwarteten Verhalten 

wird das Individuum demnach mit mehr oder weniger deutli-

chen Nutzeneinbußen rechnen (LINDBECK 1997: 370 f.). Der 

„psychologische Preis“, einer Normverletzung, wird prohi-

bitiv, wenn er deren direkten materiellen Nutzen überkom-

pensiert. (LINDBECK 1995: 477-479). Ein normkonformes Ver-

                                                
33 Die Berücksichtigung nicht-monetärer Faktoren kann darüber hinaus den 
Prozess der Entscheidungsfindung deutlich vereinfachen. So können beispiels-
weise Emotionen die in Frage kommenden Handlungsoptionen effektiver und für 
eine längere Zeit begrenzen als andere kognitive Suchwerkzeuge und damit die 
kognitiven Kosten der Entscheidungsfindung erheblich senken (GIGERENZER 2002: 
44).  
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halten wird durch die explizite Androhung sozialer Sank-

tionen unterstützt, weil dadurch die Sanktionswahrschein-

lichkeit und in der Folge die erwartete Nutzeneinbuße bei 

Normverletzung steigen.34  

 

Im Kontext der Altersvorsorge ist dies in zweifacher Hin-

sicht relevant. Zum einen hat sich vor der Etablierung 

des modernen Sozialstaates ein das Sparen begünstigende 

Norm herausgebildet (LINDBECK 1997: 375). Zum anderen ist 

der Bezug bedürftigkeitsabhängiger Sozialleistungen stig-

matisiert (MOFFITT 1983 und HORAN UND AUSTIN 1974).35 Diese 

Stigmatisierung erklärt, warum viele Individuen bedürf-

tigkeitsabhängige Sozialleistungen nicht beanspruchen, 

auf die sie ein Anrecht haben.36 Ohne Berücksichtigung 

der nicht-monetären Kosten und Nutzen wäre ein solcher 

Verzicht nicht erklärbar. In den folgenden Analysen wird 

vereinfachend von einer „Vorsorgenorm“ gesprochen, derzu-

folge zumindest in dem Maße für die Altersvorsorge ge-

spart werden soll, dass im Alter kein Bezug bedürftig-

keitsabhängiger Sozialleistungen nötig ist. 

 

Ob die Existenz einer entsprechenden Norm auch für die 

mittlere und lange Frist unterstellt werden kann, ist al-

                                                
34 Sofern soziale Normen verinnerlicht wurden und in das eigene 
Präferenzsystem eingegangen sind, beeinflussen sie das Handeln sogar, wenn 
eine Normverletzung unbeobachtet stattfinden könnte und keine externen Sank-
tionen nach sich ziehen würde. In diesem Fall sind die Schuldgefühle bei 
Normverletzung oder deren Vorwegnahme eine ausreichende interne Sanktion 
(ELSTER 1989: 104). 
35 YANIV (1998) kommt sogar zu dem Schluss, dass die Stigmatisierung von 
Sozialhilfe ein größeres Hindernis für deren Bezug darstellt als die Stra-
fen, mit denen bei Sozialhilfebetrug gerechnet werden muss. 
36 Wenngleich vorliegende Schätzungen der Nicht-Inanspruchnahmequoten von 
Sozialhilfe mit großen Unsicherheiten behaftet sind und stark differieren, 
kommen sie doch zu dem gemeinsamen Ergebnis, dass diese Nicht-Inanspruchnah-
mequote erheblich ist. So kommt ENGELS (o.J.: 18) bei einer Auswertung des 
Niedrigeinkommenspanels auf eine  Quote von 33 Prozent, während KAYSER UND 

FRICK (2000: 6) bei eine Auswertung des sozioökonomischen Panels eine Quote 
von 63 Prozent feststellen (siehe dort auch zu einer Übersicht der empiri-
schen Schätzungen seit den  späten 1970er Jahren). Beide Auswertungen bele-
gen, dass der Wunsch nach eigenständiger Finanzierung des Lebensunterhalts 
und das mit dem Sozialhilfebezug verbundene Stigma ein wesentlicher Grund 
für den Verzicht auf die Sozialleistungen sind (ENGELS o.J.: 20 bzw. KAYSER UND 
FRICK (2000: 30). 
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lerdings fraglich.37 In Übereinstimmung mit der Hypo-

these, dass erfolgreiches Verhalten wiederholt und imi-

tiert wird, ist es wahrscheinlich, dass sich für be-

stimmte Verhaltensweisen, die über einen längeren Zeit-

raum wirtschaftlich lohnend waren, entsprechende Normen 

bilden. Vor dem Aufbau des modernen Sozialstaates war Ei-

genvorsorge wegen geringer Steuern und geringer Sozial-

leistungen lohnend, so dass sich eine soziale Norm entwi-

ckelte, die Sparen zur Tugend machte. Mittlerweile haben 

Steuer- und Sozialsysteme des modernen Sozialstaates die 

ökonomischen Anreize verändert; individuelles Vorsorge-

sparen ist sowohl weniger attraktiv als auch zur Vermei-

dung von Bedürftigkeit weniger notwendig geworden. In dem 

Maße, in dem neue Generationen das Arbeitsleben betreten, 

die ihre Werte auf Basis dieses neuen Anreizsystems bil-

den, ist es wahrscheinlich, dass es zu einer Änderung der 

Normen hinsichtlich des Vorsorgeverhaltens kommt (LINDBECK 

1995: 480 und 1997: 375).38  

 

 

3.3.2 Vom Standardmodell abweichende Nutzenfunktion  

 

Der Nutzen der Handlung bemisst sich in den traditionel-

len Rationalmodellen daran, zu welcher (Konsum-)position 

des Individuums er führt (MACHINA 1982: 284). Mit dieser 

Modellierung muss der tatsächliche Nutzen einer Handlung 

jedoch nicht zutreffend beschrieben sein. Zum einen kann 

es sein, dass Individuen den Nutzen einer Handlung nicht 

                                                
37 Der Armuts- und Reichtumsbericht „Lebenslagen in Deutschland“ der BUNDES-
REGIERUNG (2001: 93) führt dazu aus: „Vorliegende Studien legen nahe, dass die 
Nicht-Inanspruchnahme früherer Jahre ihre maßgeblichen Gründe in Scham, 
Angst vor dem Rückgriff auf unterhaltsverpflichtete Kinder oder Unkenntnis 
hatte und auch heute noch ein typisches Einstellungsmuster eher älterer Men-
schen ist. Heute von Armutsrisiken in besonderer Weise betroffene Bevölke-
rungsgruppen (wie allein Erziehende und Langzeitarbeitslose) haben dagegen 
ein klareres Bewusstsein ihrer Rechtsansprüche.“ 
38 Empirische Evidenz stützt diese Vermutung. So ist die Abneigung gegen 
einen durch bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen finanzierten Lebensun-
terhalt bei den jüngeren Generationen bereits schwächer ausgeprägt ist als 
bei den Älteren (MOFFITT 1983: 1032).  
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daran bemessen, zu welcher absoluten Position (wie bei-

spielsweise Endvermögen oder Gesamteinkommen) sie führt, 

sondern welche Abweichung gegenüber einem Referenzlevel 

sich ergibt. Zum anderen kann es sein, dass Individuen 

eine Abweichung gegenüber einem Referenzlevel nicht nur 

ihrer Höhe nach beurteilen, sondern auch danach, ob es 

sich um einen Gewinn oder Verlust gegenüber dem Referenz-

level handelt. Um eine trennschärfere Analyse zu ermögli-

chen, werden beide Phänomene in den folgenden Betrachtun-

gen zunächst einzeln untersucht, bevor ihr Zusammenspiel 

im Rahmen der „Prospect Theorie“ diskutiert wird.  

 

 

3.3.2.1 Abhängigkeit des Nutzens von Referenzpunkten  

 

Wie HELSON (1964) in seiner Adaptionsleveltheorie zeigt, 

ist die menschliche Wahrnehmung eher auf die Bewertung 

von Zustandsänderungen als auf die Bewertung von absolu-

ten Größen ausgerichtet. Bei der Reaktion auf Helligkeit, 

Lautstärke oder Temperatur definieren vergangene und ge-

genwärtige Kontexte ein Adaptionslevel bzw. einen Refe-

renzpunkt; Stimuli werden in Relation zu diesem Referenz-

punkt wahrgenommen: Ob ein Gegenstand bei Berührung als 

warm oder kalt wahrgenommen wird, hängt von der Tempera-

tur ab, an die man sich gewöhnt hat. KAHNEMANN UND TVERSKY 

(1979) argumentieren, dass dasselbe Phänomen auch für 

nicht-sensorische Merkmale wie Gesundheit, Prestige oder 

Vermögen gilt. Demnach nehmen Individuen monetäre Hand-

lungsergebnisse als Gewinne und Verluste gegenüber einem 

neutralen Referenzpunkt wahr. Für ihr Nutzenempfinden ist 

nicht die absolute Vermögensposition relevant, die am 

Ende der Handlung steht. Vielmehr ist relevant, ob diese 

Vermögensposition gegenüber dem Referenzpunkt einen Ge-

winn oder Verlust darstellt. Je nach Ausgangslage kann 

ein und dieselbe Vermögensposition demnach für ein Indi-
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viduum große Armut, für ein anderes Individuum unermess-

lichen Reichtum bedeuten (KAHNEMANN UND TVERSKY 1979: 58).  

 

Im einfachsten Fall ist der Status Quo der Referenzpunkt 

für die Bewertung von Konsequenzen der Wahlhandlungen. 

Referenzpunkte müssen sich jedoch nicht aus objektiven 

Kriterien wie dem Status Quo ableiten. Sie können sich 

auch aus subjektiven Einschätzungen oder Erwartungen des 

Individuums ergeben, die beeinflussbar sind. In diesem 

Fall können Außenstehende durch eine entsprechende Dar-

stellung des Entscheidungsproblems versuchen, den Refe-

renzpunkt zu verändern und so Einfluss auf die Entschei-

dung des Individuums nehmen (RUBART 2002: 172). Das Phäno-

men der Abhängigkeit der Entscheidung des Individuums von 

der Problempräsentation wird in der Literatur als „fra-

ming“ oder „anchoring“ diskutiert (TVERSKY UND KAHNEMANN 1986 

und JACOWITZ UND KAHNEMANN 1995). 

 

 

3.3.2.2 Ungleiche Gewichtung von Gewinnen und Verlusten 

 

Wie GALANTER UND PLINER (1974) gezeigt haben, empfinden In-

dividuen in einer risikofreien Situation die Nutzenein-

buße bei einem Verlust als größer als den Nutzenzuwachs 

durch einen Gewinn gleicher Höhe. Gestützt auf analyti-

sche Ableitungen und empirische Evidenz nehmen KAHNEMANN 

UND TVERSKY (1979) zudem einen sinkenden marginalen (Min-

der-)nutzen sowohl von Gewinnen wie auch von Verlusten 

an. Sie argumentieren, dass die meisten Individuen eine 

symmetrische Lotterie unattraktiv finden, die mit einer 

Wahrscheinlichkeit von je 0,5 zu einem Gewinn bzw. Ver-

lust der gleichen Höhe führt und dass die Ablehnung 

steigt, je höher die entsprechende Summe ist. Aus diesen 

Überlegungen gibt sich bei Verlustaversion für sichere 

Gewinne und Verluste eine S-förmige Nutzenfunktion wie in 
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Abbildung 2 dargestellt. Sie zeichnet sich dadurch aus, 

dass sie erstens durch Abweichungen von einem Referenzle-

vel definiert ist, zweitens für Gewinne durch eine kon-

kave und für Verluste durch eine konvexe Form gekenn-

zeichnet ist, und drittens für Verluste steiler als für 

Gewinne verläuft.  

 

Abb. 2: Nutzenfunktion bei Verlustaversion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: KAHNEMAN UND TVERSKY (1979: 279) 

 

Im Zusammenspiel von Framing-Effekten und Verlustaversion 

macht es für die Wahlentscheidung des Individuums einen 

großen Unterschied, ob bei Präsentation der Handlungsop-

tionen „Verluste“ oder „entgangene Gewinne“ suggeriert 

werden.39 Wie sich dieses Phänomen zur Förderung der Al-

                                                
39 Dies verdeutlicht auf beeindruckende Weise ein einfaches Experiment, das 
als „Asian-Disease-Problem“ in die Literatur eingegangen ist, vgl. TVERSKY UND 
KAHNEMANN 1986: 260). Vor dem Hintergrund einer fiktiven Grippewelle, bei der 
600 Menschen sterben, wenn nicht gehandelt wird, sollten sich Medizinstuden-
ten zwischen alternativen Gesundheitsprogrammen entscheiden Dabei wurden in 
zwei hypothetischen Entscheidungssituationen jeweils eine Alternative mit 
sicherem Ausgang und eine risikobehaftete Alternative mit einfachen Wahr-
scheinlichkeiten und gleichem Erwartungswert zur Wahl gestellt. Alle vier 
Alternativen hatten den Erwartungswert, dass 200 Menschen gerettet werden 
und 400 Menschen nicht überleben. In der ersten Entscheidungssituation ent-
schieden sich 72 Prozent der Befragten für die Alternative, bei der mit Si-

Nutzengewinn

Gewinne 
Verluste 

Nutzeneinbuße
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tersvorsorge nutzen lässt, wird in Kapitel 8.2.1.3 be-

schrieben. 

 

 

3.3.2.3 Prospect Theory als Alternative zum Erwartungsnut-

zenmodell 

 

Basierend auf ihren Beobachtungen zur Bedeutung von Refe-

renzpunkten und Verlustaversion40 und zur Wahrnehmung von 

Wahrscheinlichkeiten haben KAHNEMANN UND TVERSKY (1979) für 

Entscheidungen unter Unsicherheit eine alternative Theo-

rie („Prospect Theory“) zum Erwartungsnutzenmodell entwi-

ckelt. Diese geht davon aus, dass Entscheidungen unter 

Unsicherheit in einem zweistufigen Prozess getroffen wer-

den. In einer ersten Stufe („editing phase“) werden die 

Entscheidungsalternativen vorläufig analysiert und dabei 

häufig die Informationen über die möglichen Ergebnisse 

und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten zu Lasten der Ge-

nauigkeit vereinfacht (Kapitel 3.2.2). In einer zweiten 

Stufe („evaluation phase“) werden die Entscheidungsalter-

nativen ausführlicher bewertet und diejenige mit dem 

höchsten Nutzen wird ausgewählt.  

 

Die Prospect Theorie verfolgt damit ebenso wie das Erwar-

tungsnutzenmodell einen Maximierungsansatz. Die Ergeb-

nisse unterscheiden sich jedoch in zweifacher Hinsicht. 

Zum einen erkennt die Prospect Theory kognitive Schwie-

rigkeiten der Individuen bei der Informationsverarbeitung 

und hier insbesondere bei der Bewertung von Wahrschein-

lichkeiten an. Als Ergebnis der Vereinfachungen in der 

ersten Stufe des Entscheidungsprozesse kalkuliert das In-

                                                                                                                                     
cherheit 200 Menschen gerettet werden. In der zweiten Entscheidungssituation 
war die sichere Alternative so formuliert, dass 400 Menschen sterben. Sie 
wurde jetzt nur noch von 22 Prozent der Befragten gewählt, die große Mehr-
heit von 78 Prozent entschied sich jetzt für die risikobehaftete Alterna-
tive. 
40 Zur unterschiedlichen Wahrnehmung von Verlusten und Gewinnen auch in 
Situationen unter Risiko vgl. KAHNEMANN UND TVERSKY (1979: 278 f.). 
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dividuum nicht mehr mit konsistenten, objektiven Wahr-

scheinlichkeiten, die den Axiomen der Wahrscheinlich-

keitstheorie gerecht werden, sondern mit Entscheidungsge-

wichten bzw. subjektiven Wahrscheinlichkeiten, die diesen 

Anforderungen nicht entsprechen.  

 

Zum anderen ist der Nutzen abhängig von Veränderungen der 

Vermögensposition und nicht von endgültigen Vermögenszu-

ständen. Aufgrund der angenommenen Verlustaversion werden 

Veränderungen gegenüber dem Referenzlevel stärker wahrge-

nommen, wenn es sich um Verluste handelt, als wenn es 

sich um Gewinne gleichen Umfangs handelt. Zudem sind die 

Individuen nicht risikoneutral. Hinsichtlich positiver 

Veränderungen sind sie risikoavers. Sie ziehen einen si-

cheren Gewinn einem lediglich wahrscheinlichen, aber grö-

ßeren Gewinn vor („certainty effect“). Hinsichtlich nega-

tiver Veränderungen verhalten sie sich genau spiegelbild-

lich („reflection effect“). Wenn sie zwischen einem si-

cheren Verlust und einem lediglich wahrscheinlichen, aber 

höheren Verlust wählen müssen, sind sie risikofreudig.  

 

 

3.4 Subjektiv angemessene Entscheidungsregel  

 

In den klassischen Rationalmodellen wird Optimierungsver-

halten bzw. eine Nutzenmaximierung unterstellt, wie in 

Formel 1 durch den Ausdruck „Max“ verdeutlicht wird. In 

den folgenden Überlegungen wird diskutiert, unter welchen 

Voraussetzungen ein solches Optimierungsverhalten möglich 

ist, welche alternativen Entscheidungsregeln zu Auswahl 

der Handlungsoption bestehen, und welche Entscheidungsre-

gel ein subjektiv rationales Individuum auswählen wird. 
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3.4.1 Optimierungsstrategien 

 

Optimierungsverhalten kann dadurch charakterisiert wer-

den, dass das Individuum aus dem Möglichkeitenraum H die 

„beste“ Handlungsalternative hopt wählt. Dazu vergleicht 

es die Nutzenwerte aller Handlungsoptionen und wählt die-

jenige mit dem objektiv höchsten (Erwartungs-)nutzen 

aus.41 Liegen dem Individuum die dazu benötigten 

Informationen nicht vor, kann es eine quasi-optimierende 

Auswahl treffen, indem es die Parameter des Entschei-

dungsfeldes schätzt und daraus subjektive Nutzenwerte 

kalkuliert. 

 

Ein entscheidender Nachteil von Optimierungsstrategien 

ist es, dass sich damit nur eine beschränkte Anzahl an 

Entscheidungsproblemen lösen lässt, die typischerweise 

auf vereinfachten Annahmen basieren.42 Sie scheiden 

beispielsweise als Mittel der Problemlösung aus, wenn 

mehrere konkurrierende Ziele existieren, wenn die Ziele 

nicht vergleichbar sind, wenn die Handlungsoptionen 

unbekannt sind, oder wenn das Individuum in Echtzeit mit 

einer Vielzahl von Entscheidungen konfrontiert ist, die 

ad-hoc getroffen werden müssen (GIGERENZER 2002: 40 f.). 

 

Zudem setzen Optimierungsstrategien eine extensive vorbe-

reitende Informationsbeschaffung und –Verarbeitung vor-

aus, die konsistent über alle Handlungsoptionen und Merk-

male erfolgen muss (PAYNE UND BETTMAN 2002: 126). Eine echte 

                                                
41 Dies gilt für Entscheidungen unter Sicherheit und unter Risiko. Bei Ent-
scheidungen unter Ungewissheit, wenn keine objektiven Eintrittswahrschein-
lichkeiten für die Umweltzustände bekannt sind, ist eine Entscheidung gemäß 
dem Erwartungsnutzenmodell möglich, sofern das Individuum den Umweltzustän-
den subjektive Eintrittswahrscheinlichkeiten zuordnen kann. Wenn dies nicht 
möglich ist, wählt ein sehr pessimistisch veranlagtes Individuum diejenige 
Handlungsoption, die im ungünstigsten Umweltzustand den höchsten Nutzen auf-
weist (Minimax-Kriterium). Ein extrem optimistisches Individuum wählt die 
Handlungsoption, die bei Eintreten des günstigsten Umweltzustandes den 
höchsten Nutzen (Maximum-Kriterieum). Vgl. zu weiteren Entscheidungsregeln 
bei Ungewissheit Meyer (1999: 37-40). 
42 Zu den Bedingungen, unter denen sich Entscheidungsprobleme mit 
Optimierungsstrategien lösen lassen vgl. KLEIN (2002: 109).  
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oder auch nur annähernde Optimierung ist daher mit hohem 

kognitivem Aufwand verbunden. Welche Konsequenzen dies in 

Kombination mit kurzfristiger Myopia (Kapitel 3.5.2) für 

das Vorsorgeverhalten hat, wird in Kapitel 4.3 beschrie-

ben. 

 

 

3.4.2 Heuristiken 

 

Wenn Individuen bei ihrer Entscheidungsfindung keine Op-

timierungsstrategie verwenden können oder wollen, müssen 

sie auf vereinfachende Entscheidungsregeln zurückgreifen, 

die zumeist auf Erfahrung oder überlieferten Verhaltens-

weisen beruhen. Diese werden als Heuristiken bezeich-

net.43 Sie verringern zu Lasten der Genauigkeit den 

kognitiven Aufwand im Entscheidungsprozess. Heuristiken 

helfen, die Informationssuche zu lenken, zu beenden und 

eine einfache Entscheidung herbeiführen (SADRIEH ET AL. 

2002: 93). Dabei wird nur ein Teil der potenziell rele-

vanten Informationen verarbeitet. Die Informationsverar-

beitung erfolgt zudem weniger aufwändig als bei Optimie-

rungsstrategien. Beispielsweise wird häufig kein Trade-

off zwischen den Nutzenwerten verschiedener Merkmale vor-

genommen (PAYNE UND BETTMAN 2002: 141). Dadurch wird es mög-

lich, Entscheidungen auch bei unvergleichbaren Dimensio-

nen einer Handlungsoption zu treffen (GIGERENZER 2002: 46). 

Im Folgenden werden die wichtigsten Heuristiken kurz vor-

gestellt. 

 

Imitationsheuristiken erlauben es dem Individuum, eine 

Entscheidung zu treffen, ohne selbst Informationen über 

die Handlungsoptionen beschaffen und verarbeiten zu müs-

sen. Damit reduzieren sie den kognitive Aufwand auf ein 

                                                
43 Vgl. zum aktuellen Forschungsstand über Heuristiken den Sammelband von 
GIGERENZER UND SELTEN (2002). 
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Minimum. Dass Imitationsheuristiken mit großen Risiken 

verbunden sein können, zeigt die Variante des „Imitate if 

better“. Dabei imitiert das Individuum andere Individuen, 

wenn sie erfolgreicher sind als es selbst, und behält an-

sonsten seine bisherige Strategie bei. Bei Entscheidungen 

unter Unsicherheit kann dies dazu führen, dass alle die 

Strategie mit dem geringsten Erwartungswert, aber dem zu-

fällig höchsten realisierten Ergebnis wählen. Zudem ist 

der Erfolg der Imitationsheuristik in einer sich rasch 

veränderten Umwelt fraglich, weil eine zum Beobachtungs-

zeitpunkt erfolgreiche Strategie zum Zeitpunkt der Imita-

tion nicht länger erfolgreich oder realisierbar sein 

könnte (GOLDSTEIN ET AL. 2002: 174). Der vollständige Ver-

zicht auf Imitationsheuristiken kann allerdings ebenso 

unerwünschte Folgen haben. Könnten Individuen ihre Hand-

lungen nicht auch an dem orientieren, was andere tun, 

müssten sie quasi „bei Null“ anfangen, was sehr viel Zeit 

und Mühe kosten würde (SCHREINER ET AL. 2001: 9). Bei An-

wendung der Imitationsheuristik würde sich ein junges In-

dividuum bei seiner Entscheidung für oder gegen Alters-

vorsorge danach richten, ob Personen ähnlichen Alters in 

seinem Umfeld bereits mit der Altersvorsorge begonnen ha-

ben oder nicht. 

 

Lexikografische Heuristiken lassen sich anwenden, wenn 

das Bündel von zu berücksichtigten Handlungsoptionen be-

reits feststeht. Sie verringern den kognitiven Aufwand 

für die Auswahl einer Handlungsoption aus diesem Bündel 

deutlich, indem sie nur ein einziges Merkmal berücksich-

tigen und alle übrige Information ignorieren. Diejenige 

Handlungsoption, die beim wichtigsten Merkmal den höchs-

ten Wert aufweist, wird gewählt. Wenn zwei oder mehr 

Handlungsoptionen gemeinsam beim wichtigsten Merkmal den 

besten Wert aufweisen, wird das zweitwichtigste Merkmal 

in die Betrachtung einbezogen, etc. bis kein Gleichstand 
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mehr vorliegt.44 Lexikografische Strategien sind selektiv 

bei der Berücksichtigung von Merkmalen, aber konsistent 

über die Handlungsoptionen. Sie sind nicht-kompensato-

risch, d.h. ein schlechterer Wert bei einem Merkmal kann 

hier nicht durch einen besseren Wert bei einem anderen 

Merkmal kompensiert werden (PAYNE UND BETTMAN 2002: 127). 

Ein Beispiel für eine lexikografische Strategie stellt 

die Auswahl einer Kapitallebensversicherung ausschließ-

lich anhand der prognostizierten Ablaufleistung für einen 

gegebenen Sparbeitrag dar. 

 

Das von SIMON (1955) entwickelte Konzept des Satisfizie-

rens ist als „bounded rationality“ bzw. „beschränkte Ra-

tionalität“ bekannt geworden. Es verringert den kogniti-

ven Aufwand des Entscheidungsprozesses, indem Informati-

onssuche und -verarbeitung abgebrochen werden, sobald 

eine Handlungsoption gefunden wurde, die einem bestimmten 

Anspruchsniveau genügt. Dabei werden die Handlungsoptio-

nen nacheinander in der Reihenfolge geprüft, in der sie 

im Entscheidungsset des Individuums erscheinen. Bei jeder 

Handlungsoption, die gerade betrachtet wird, werden alle 

Merkmale daraufhin geprüft, ob sie einem vorher für sie 

bestimmten Anspruchslevel genügen oder nicht.45 Bei die-

ser Ja/Nein-Entscheidung ist es nicht relevant, wie weit 

das Anspruchslevel über- oder unterschritten wird. Ent-

sprechend können mit dieser Strategie auch keine kompen-

satorischen Abwägungen vorgenommen werden. Erreicht ein 

einziges beliebiges Merkmal das Anspruchslevel nicht, 

wird die gesamte Handlungsoption verworfen und die 

                                                
44 Siehe zu weiteren, auf diesem Prinzip basierenden Heuristiken GOLDSTEIN ET 
AL. (2002: 176) und SADRIEH ET AL. (2002: 94). 
45 Dieses Anspruchslevel kann sich im Verlauf des Entscheidungsprozesses 
verändern. Wenn ein Individuum es schwer findet, zufriedenstellende Hand-
lungsoptionen zu finden, wird es die Anspruchslevel niedriger ansetzen. Da-
mit ist sichergestellt, dass das Individuum auch dann zu Wahlentscheidungen 
kommt, wenn es zunächst unerfüllbar hohe Ansprüche an die Wahloptionen 
hatte. Umgekehrt kann es die Anspruchslevel erhöhen, wenn es feststellt, 
dass sich zufriedenstellende Handlungsalternativen unerwartet leicht finden 
lassen. 
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nächste Option untersucht. Die erstbeste Option, bei der 

alle Merkmale ihr jeweiliges Anspruchslevel erreichen, 

wird gewählt. Die gewählte Option kann folglich eine 

Funktion der Reihenfolge sein, in der die Alternativen 

berücksichtigt werden. Als Beispiel für Satisfizierer-

verhalten sei ein Individuum genannt, das bei der erst-

besten Bank ein Girokonto eröffnet, deren Konditionen es 

akzeptabel findet. 

 

“Take the First“ ist eine Heuristik, die auf einem ähnli-

chen Prinzip beruht, wie Satisfiziererverhalten. Die Rei-

henfolge, in der das Individuum die Lösungsmöglichkeiten 

daraufhin überprüft, ob sie dem Anspruchsniveau genügen, 

ergibt sich bei dieser Heuristik daraus, wie ihm die Lö-

sungsmöglichkeiten gerade in den Sinn kommen. Bei erfah-

renen Entscheidern in bekannten Umwelten bedeutet dies 

oft, dass die erste (oder einzige) Lösung gewählt wird, 

die ihnen einfällt. Denn die Lösungsmöglichkeiten kommen 

ihnen nicht zufällig, sondern nach Qualität geordnet in 

den Sinn. Dies ist insbesondere in Entscheidungssituatio-

nen zu erwarten, bei deren Betrachtung das Individuum Pa-

rallelen zu vergleichbaren Situationen und darin erfolg-

reichen Lösungsstrategien ziehen kann. Take the First ist 

dagegen eine weniger erfolgreiche Strategie wenn die Ent-

scheidungsproblem für das Individuum völlig neuartig ist 

und sich nicht mit bereits erfolgreich bewältigten Ent-

scheidungssituationen vergleichen lässt (GOLDSTEIN ET AL. 

2002: 177). Im Kontext der Altersvorsorge ist diese Stra-

tegie daher eher ungeeignet. 

 

Die Eliminationsstrategie nach Merkmalen kombiniert Ele-

mente von lexikografischen und satisfizierenden Strate-

gien. Dabei werden zunächst alle Handlungsoptionen ausge-

schlossen, die hinsichtlich des wichtigsten Merkmals kein 

Mindestlevel erreichen. Dieser Prozess wird für das 
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zweitwichtigste Merkmal wiederholt und geht solange wei-

ter, bis nur noch eine einzige Alternative besteht. Diese 

Strategie ist nicht-kompensatorisch (PAYNE UND BETTMAN 2002: 

128). Beispielsweise kann das Individuum bei der Wahl ei-

nes Altersvorsorgeproduktes in einem ersten Durchgang 

alle Alternativen ausschließen, die nicht steuerlich ge-

fördert werden. In einem zweiten Durchgang kann es alle 

Alternativen ausschließen, bei denen die Erwartungsren-

dite ihm zu gering erscheint, etc. Die Suche nach dem ge-

eigneten Vorsorgeprodukt ist dann beendet, wenn nur noch 

ein einziges übrig bleibt.  

 

Erkennungsheuristiken führen zur Auswahl der bekannten 

Handlungsoption. Wenn zwischen zwei Alternativen gewählt 

werden muss, von denen nur eine bekannt ist, wird diese 

gewählt. Bei der Auswahl zwischen mehreren Alternativen 

wird die erstbeste Alternative gewählt, die bekannt ist 

(SADRIEH ET AL. 2002: 94) Damit bedient sich die beschrie-

bene Erkennungsheuristik Elementen der Satisfiziererheu-

ristik; als Anspruchslevel dient der Erkennungswert. Er-

kennungsheuristiken basieren auf Wissensmangel und nutzen 

damit eine „Ressource“, über welche die meisten Indivi-

duen im Überfluss verfügen. Allerdings kann diese Heuris-

tik nur funktionieren, wenn das fehlende Wissen nicht zu-

fällig, sondern systematisch verteilt ist (GOLDSTEIN ET AL. 

2002: 178). Kann das Individuum beispielsweise im Rahmen 

der betrieblichen Altersvorsorge wählen, ob eine Entgelt-

umwandlung per Direktversicherung über einen neu am Markt 

tätigen oder über einen etablierten, bekannten Finanz-

dienstleister erfolgen soll, wird es sich mit der Erken-

nungsheuristik für den bekannten Anbieter entscheiden.  

 

Die diskutierten Heuristiken sind größtenteils geeignet, 

dem Individuum die Auswahl zwischen verschiedenen Finanz-

produkten einer Produktkategorie zu erleichtern, wenn die 
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vorgelagerte Entscheidung für den Kauf eines Produktes 

dieser Kategorie bereits gefallen ist. Sie erleichtern 

dem Individuum also vor allem die Entscheidung über die 

Art und Weise der Vorsorgeersparnis, nicht aber die Ent-

scheidung über deren Höhe. Um den kognitiven Aufwand zur 

Bestimmung des geeigneten Sparbeitrages zu verringern, 

können weitere Heuristiken herangezogen werden. Das 

Individuum kann sich beispielsweise an der Faustregeln 

orientieren, dass die Vorsorgeersparnis einen bestimmten 

Prozentsatz des Erwerbseinkommens ausmachen sollte. Es 

kann sich auch an der Faustregel orientieren, dass die 

Vorsorgeersparnis Einschnitte in den gesetzlichen Renten-

systemen kompensieren soll. 

 

 

3.4.3 Wahl der Entscheidungsregel 

 

Einer der größten Vorteile von Optimierungsstrategien ist 

es, dass sie negative Ausprägungen eines Merkmals durch 

positive Ausprägungen eines anderen Merkmals kompensieren 

können. Bei negativer Korrelation zwischen zwei Merkmalen 

ist die Genauigkeit von Optimierungsstrategien – gemessen 

daran, wie häufig tatsächlich die Alternative mit dem 

höchsten Nutzen ausgewählt wird - deutlich größer als bei 

Heuristiken. Zudem schneiden Optimierungsstrategien im 

Vergleich zu Heuristiken umso besserer ab, je mehr ent-

scheidungsrelevante Merkmale es gibt. Allerdings gibt es 

auch Situationen, in denen Optimierungsstrategien unge-

nauer sein können als Heuristiken. Dazu zählen zeitbe-

schränkte Situationen, in denen der Optimierungsprozess 

abgebrochen werden muss, bevor ein Ergebnis erreicht ist 

(PAYNE UND BETTMAN 2002: 136).  

 

Ein subjektiv rationales Verhalten zeichnet sich dann da-

durch aus, dass kognitive Ressourcen alloziiert werden 
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wie andere knappe Ressourcen auch (GABAIX UND LAIBSON 2000: 

1). Werden die kognitiven Kosten der Informationsverar-

beitung berücksichtigt, ergibt sich die bevorzugte Ent-

scheidungsregel durch eine Abwägung ihrer Nutzen und Kos-

ten bzw. ihrer Genauigkeit und der kognitiven Kosten ih-

rer Verwendung. Die Wahl der Entscheidungsregel wird dann 

selbst zu einer Entscheidung.46 Je komplexer die 

Entscheidungsaufgaben werden, desto größer ist der kogni-

tive Aufwand von Optimierungsstrategien und desto mehr 

spricht für die Anwendung von Heuristiken.47 Da sich 

Individuen in ihren kognitiven Fähigkeiten und in ihren 

Präferenzen unterscheiden, ist zu erwarten, dass in einer 

gegebenen Entscheidungssituation die Wahl der Entschei-

dungsregel interindividuell verschieden ausfällt.  

 

Bislang wurde vereinfachend unterstellt, dass Individuen 

ihre Entscheidungsprobleme als Ganzes lösen und dabei je-

weils eine einzige Entscheidungsregel anwenden. Eine Kom-

bination verschiedener Entscheidungsregeln kann jedoch zu 

besseren Ergebnissen führen. Eine typische kombinierte 

Strategie hat einen Anfangsphase, in der einige Alterna-

tiven ausgeschlossen werden und eine zweite Phase, in der 

die verbleibenden Handlungsoptionen detaillierter analy-

siert werden. Eine häufig zu beobachtende Strategiekombi-

nation ist der anfängliche Gebrauch von Eliminierungs-

strategien um den subjektiv verbleibenden Möglichkeiten-

raum auf zwei oder drei Handlungsoptionen zu reduzieren, 

                                                
46 Soll eine optimale Entscheidung über die anzuwendende Entscheidungsregel 
getroffen werden, tritt allerdings, ähnlich wie bei der optimalen Informati-
onssuche, das logische Problem der unendlichen Iteration auf, weil zu ent-
scheiden ist, wie es entschieden werden soll, wie entschieden werden soll, 
etc. Dieses Problem ist wiederum durch die Verwendung von Heuristiken lös-
bar, vgl. PAYNE UND BETTMAN (2002: 131). 
47 Vgl. zu entsprechenden Simulationen PAYNE UND BETTMAN (2002: 135 f.). Auch 
empirische Evidenz spricht dafür, dass die Wahl einer bestimmten Entschei-
dungsstrategie von Entscheidungsproblem und Kontext abhängt, vgl. PAYNE 
(1976). Bei Entscheidungsproblemen mit lediglich zwei oder drei Alternativen 
werden demnach häufig kompensatorische Strategien verwendet. Bei komplexen 
Entscheidungsaufgaben mit vielen Alternativen tendieren die Individuen zu 
nicht-kompensatorischen Strategien.  
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worauf dann eine kompensatorische Optimierungsstrategie 

folgt, um zwischen ihnen zu wählen.  

 

 

3.5 Irrationalität 

 

Von Irrationalität wird in dieser Arbeit gesprochen, wenn 

die Individuen gegen ihre eigenen Interessen verstoßen. 

Darunter werden Handlungen gefasst, mit denen Individuen, 

gegeben ihren Informationsstand und ihre subjektive Be-

wertung objektiver Tatsachen, einen intertemporalen Kon-

sumpfad wählen, der ihren Lebensnutzen mindert. Wie die 

folgenden Analysen zeigen, kann dies sowohl bei einer 

Minderschätzung künftigen Bedarfs wie auch bei Selbstkon-

trollproblemen der Fall sein. 

 

 

3.5.1 Langfristige Myopia: Minderschätzung künftigen Be-

darfs  

 

Eine Quelle möglichen irrationalen Verhaltens, die im 

Kontext der Altersvorsorge von besonderer Relevanz ist, 

ist die Minderschätzung künftigen Bedarfs. Sie wurde von 

BÖHM-BAWERK (1921: 332) postuliert und von SAMUELSON (1937) 

mit dem „Discounted Utility Model“ in eine so einfach zu 

handhabende Form gebracht, dass sie eine rasche Verbrei-

tung bei der Analyse intertemporaler Entscheidungen er-

fuhr (FREDERICK ET AL 2002: 356). Inzwischen ist sie fester 

Bestandteil der Theorie intertemporaler Allokation, wo 

sie in Form der „Zeitpräferenzrate“ in der Regel zur Be-

schreibung von Rationalverhalten herangezogen wird.48 

Welchen Einfluss die systematische Minderschätzung künf-

                                                
48 Samuelson selbst (1937, S. 159) erhob keinerlei Anspruch darauf, dass 
sein Modell sich zur Beschreibung tatsächlichen Verhaltens eignet:“In the 
first place, it is completely arbitrary to assume that the individual be-
haves so as to maximize an integral of the form envisaged in [the discounted 
utility model]”. 
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tiger Nutzen auf den intertemporalen Gesamtnutzen hat, 

wird im Folgenden vereinfachend unter Vernachlässigung 

von Zins- und Inflationseffekten dargestellt. Zudem wird 

vereinfachend angenommen, dass ausschließlich der Konsum 

Nutzen stiftet. 

 

Die Minderschätzung künftiger Nutzen lässt sich modellie-

ren, indem Nutzenströme, die künftig anfallen, entspre-

chend der Zeitpräferenzrate in allen Perioden Pi mit i = 

0, 1, ..., T mit dem Diskontfaktor δ(i) abgewichtet wer-
den. Die Diskontierung fällt dabei umso stärker aus, je 

später der Nutzen anfällt. Hat ein Individuum in allen 

Perioden die gleiche, vom Periodenkonsum ci abhängige, 

Nutzenfunktion u(ci) und setzt sich der intertemporale 

Gesamtnutzen U additiv aus den Periodennutzen zusammen, 

so lässt sich der intertemporale Gesamtnutzen beschreiben 

als 

 

U = ∑T
i 0=  u(ci) δ(i)              (F 2) 

 

Allerdings ist fraglich, ob eine Konsumaufteilung, die 

sich an einer Maximierung dieser Gleichung orientiert, 

den Lebensnutzen maximiert. Denn eine entsprechende Kon-

sumplanung ist in der Regel nicht zeitkonsistent. Für 

fast alle δ(i) wird nach Ablauf der ersten Periode der 
bisherige Konsumplan suboptimal und muss revidiert wer-

den.49 STROTZ (1955) zeigt, dass es genau eine Form der 

Minderschätzung künftiger Nutzen gibt, die nicht zu zeit-

licher Inkonsistenz der Planung führt. Nur wenn gilt δ(i) 
= δi, wenn die Zeitpräferenzrate also zu einer exponen-
tiellen Diskontierung führt, ist die Planung zeitkonsi-

stent. Eine spätere Planrevision ist in diesem Fall nicht 

erforderlich, weil die relative intertemporale Präferenz 

                                                
49 Vgl. zu einem anschaulichen Beispiel HOMBURG (1988: 35). 
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für einen früheren Zeitpunkt gegenüber einem späteren 

Zeitpunkt gleich hoch ist, egal wie weit diese beiden 

Zeitpunkte noch von der Gegenwart entfernt sind (RABIN 

1998: 38). Mit diesen Eigenschaften ist auch die neoklas-

sische intertemporale Nutzenfunktion in diskreter Zeit 

beschrieben als:  

 

U= ∑T
i 0=  u(ci) δi                (F 3) 

 

Allerdings lässt sich der intertemporale Gesamtnutzen 

selbst bei einer zeit-konsistenten Planung nur in der ex-

ante Betrachtung maximieren, wenn sie eine Minderschät-

zung künftiger Nutzen beinhaltet. Bei der Berechnung des 

ex-post Gesamtnutzens müssen die nicht diskontierten Nut-

zen addiert werden, weil zum Zeitpunkt des Konsums und 

rückblickend nicht diskontiert wird (HOMBURG 1988: 36). 

Der Lebensnutzen kann demnach bei abnehmendem Grenznutzen 

des Konsums nur dann maximiert werden, wenn der Grenznut-

zen des Konsums in allen Perioden gleich ist. Bei identi-

schen Perioden-Nutzenfunktionen ist diese Bedingung nur 

bei einer Gleichverteilung des Konsums über die Zeit er-

füllt. Jede Minderschätzung künftiger Nutzen bedeutet 

demnach eine Minderung des Lebensnutzens, weil sie zu ei-

nem im Zeitverlauf sinkenden Konsumlevel führt.  

 

Wenn ein im Alter sinkendes Konsumlevel beobachtet wird, 

muss jedoch nicht zwangsläufig eine durch Minderschätzung 

künftiger Nutzen bedingte irrationale Konsumplanung vor-

liegen. Zum einen kann dem eine fehlerhafte Beobachtung 

zugrunde liegen, die auf einer verkürzten Konsumdefini-

tion beruht. Während des Erwerbslebens sind berufsbe-

dingte Mehrausgaben für Pendlerfahrten, Berufskleidung, 

Fortbildung etc. zu tätigen. In dem Maße, in dem diese 

Ausgaben keinen Nutzen stiften, sondern lediglich zur 

Aufrechterhaltung oder Verbesserung des Erwerbseinkommens 
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dienen, müssten sie statt als Konsum als Investition be-

trachtet werden. Gleiches gilt für Ausgaben, die für die 

Erziehung von Kindern anfallen, sofern sie keinen konsum-

tiven Charakter haben.50 Spätestens im Ruhestand entfal-

len diese Ausgaben. Wurden sie als Konsumausgaben gewer-

tet, so kann sich das unzutreffende Bild ergeben, dass 

das Konsumlevel im Alter entsprechend gefallen sei. 

 

Zum anderen kann ein korrekt beobachteter Rückgang des 

Konsums das Ergebnis einer rationalen Handlung sein, wenn 

die tatsächlichen Präferenzen oder Handlungsrestriktionen 

von den bislang getroffenen Annahmen abweichen. So müssen 

die Periodennutzenfunktionen nicht zwangsläufig identisch 

sein. Der Nutzen aus Konsum kann sich auch mit dem Le-

bensalter ändern. Beispielsweise könnten Konsummöglich-

keiten in jungen Jahren höher geschätzt werden als im Al-

ter, wenn das Individuum davon ausgeht, dass die Vitali-

tät im Alter nachlässt. Ein im Alter nachlassender Konsum 

ist dann nicht Ergebnis eine nutzenmindernden Minder-

schätzung künftiger Bedürfnisse, sondern das Ergebnis ei-

nes nutzensteigernden, bewussten Planens. Zudem kann es 

sein, dass dem Individuum keine oder keine ökonomisch re-

levante Möglichkeit zur Verfügung steht, sein Vorsorgeka-

pital in eine lebenslange Annuität umzuwandeln.51 Alle 

anderen Konsumpfade führen jedoch im Falle einer längeren 

Lebensdauer als bei der intertemporalen Konsumplanung be-

                                                
50 Vgl. zu einer ökonomischen Betrachtung, inwieweit Kinder ein „Konsumgut“ 
oder „Produktionsgut“ darstellen BECKER (1976: 172.). Zur Frage, wie sich die 
Existenz von Sozialversicherungsysteme aus Sicht der Eltern auf diese „Gü-
ter“-Eigenschaften auswirkt, vgl. BECKER (1988: 4). 
51 Trotz ausgeprägter Versicherungsmärkte in Deutschland kann diese Situa-
tion  in Extremfällen eintreten. Zum einen kann das Risiko für den Versiche-
rer zu groß sein, wenn ein einziges Individuum ein extrem hohes Vorsorgeka-
pital in eine lebenslange Annuität umwandeln will. Zum anderen werden in der 
deutschen Rentenversicherungspraxis Prämiendifferenzierungen nur nach Alter 
und Geschlecht vorgenommen. Für ein Individuum, dass damit rechnet, nach 
Rentenbeginn nur noch wenige Jahre zu leben, werden dadurch die Prämien pro-
hibitiv teuer. 
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rücksichtigt nach Ende des Planungshorizontes zu einem 

deutlichen Konsumrückgang.52  

 

 

3.5.2 Kurzfristige Myopia: Selbstkontrollprobleme 

 

Die in Formel 3 beschriebene exponentielle Diskontfunk-

tion berücksichtigt, dass viele Individuen gegenwärtige 

Nutzen gegenüber künftigen Nutzen höher gewichten. Aller-

dings kann sie nicht sinnvoll erklären, warum viele Indi-

viduen heutige Kosten und Nutzen im Vergleich zu Kosten 

und Nutzen, die erst am nächsten Tag anfallen, mehr als 

nur marginal höher gewichten. Bewertet ein Individuum 

heutiges Wohlergehen auch nur um 1 Prozent höher als mor-

giges Wohlergehen, ergäben sich bei exponentiellem Dis-

kontieren unrealistisch hohe Diskontraten. Kosten und 

Nutzen, die in einem Jahr anfallen, wären dann mit dem 

Diskontfaktor 0,99365 = 0,026 zu multiplizieren und damit 

für den intertemporalen Gesamtnutzen kaum noch relevant 

(RABIN 2002, 21). Daher sind andere Formen des Diskontie-

rens in Betracht zu ziehen. 

 

Die exponentielle Diskontfunktion stellt den Spezialfall 

zeitkonsistenter Präferenzen dar, bei dem die relative 

Präferenz zwischen zwei künftigen Nutzen dieselbe ist, 

egal, wann das Individuum gefragt wird. Bei Trade-offs 

für künftige Momente geben jedoch viele Individuen dem 

ersten Moment ein relativ umso größeres Gewicht, je näher 

er der Gegenwart rückt. O'DONOGHUE UND RABIN (1999: 103) 

verdeutlichen dieses Phänomen mit einem einfachen Bei-

spiel. Es besteht die Wahl, am 1. April sieben Stunden 

unangenehme Arbeiten zu erledigen oder am 15. April acht 

                                                
52 Vermeiden ließe sich ein solcher Konsumrückgang nur durch eine Kalkula-
tion mit der medizinisch maximal möglichen Lebensdauer, was jedoch aufgrund 
der dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anfallenden hohen 
ungewollten Erbschaften keine rationale Handlungsalternative wäre. 
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Stunden dieser Arbeit zu verrichten. Wenn im Februar ge-

fragt, würde fast jeder die sieben Stunden am 1. April 

wählen. Wenn am 1. April gefragt, ob sie jetzt sofort 

oder in zwei Wochen die unangenehme Tätigkeit erledigen 

wollen, würden dagegen die meisten Individuen die Arbeit 

lieber verschieben, auch wenn sie dadurch eine Verlänge-

rung der Tätigkeit in Kauf nehmen müssen.  

 

Demnach gewichten viele Individuen das „Hier und jetzt“ 

gegenüber allen künftigen Perioden übermäßig hoch. Sie 

haben eine starke Präferenz für sofortige Nutzen und eine 

starke Abneigung gegen sofortige Kosten. Während Indivi-

duen mit derartigen Präferenzstrukturen relativ geduldig 

handeln, wenn es um die Entscheidung zwischen zwei weit 

entfernten, zeitlich auseinanderfallenden Handlungsoptio-

nen geht, kommt es zu einer Präferenzreversion wenn die 

erste dieser Handlungsoptionen gegenwärtig wird; die In-

dividuen werden dann relativ ungeduldig(LAIBSON ET AL. 

1998: 97 und LUSARDI 2000: 26).53 Dieser „Gegenwartsbias“ 

führt dazu, dass Handlungen wie der Konsum von Junk Food, 

die sofortigen Nutzen und zeitverzögerte (gesundheitli-

che) Kosten bringen, vorgezogen werden. Handlungen mit 

sofortigen Kosten und zeitverzögerten Nutzen wie die Al-

                                                
53 Empirische Evidenz spricht für die Relevanz einer derartigen 
Präferenzreversion, vgl. zu einem Überblick ANGELETOS ET AL. (2001: 49). Ent-
sprechende Verhaltensweisen lassen sich sowohl in hypothetischen wie auch 
realen Entscheidungssituationen beobachten. So ließen GREEN ET. AL (1994) ihre 
Probanden für eine Reihe von hypothetischen Konstellationen angeben, ob sie 
lieber eine kleinere Geldsumme bald oder eine etwas größere Geldsumme mit 
mehrmonatiger Verzögerung ausbezahlt bekommen würden. Wenn der zeitliche 
Abstand zu beiden hypothetischen Auszahlungsterminen verringert wurde, stieg 
der Anteil der Befragten an, welche die geringere, aber frühere Auszahlung 
bevorzugten. Besonders häufig war eine Präferenzreversion zu beobachten, 
wenn beide hypothetischen Auszahlungstermine so weit vorgezogen wurden, dass 
die fiktive Auszahlung für die kleinere Summe in der Gegenwart lag. READ UND 
VAN LEEUWEN (1998) überprüften die Übergewichtung von sofortigem Genuss in 
einer echten Entscheidungssituation. Sie boten ihren Probanden an, ihnen 
eine Woche später einen kostenlosen Snack am Arbeitsplatz vorbeizubringen. 
Die Probanden sollten sich zwischen kurzfristig schmackhaften Snacks mit 
zeitverzögert auftretenden negativen Folgen für die Gesundheit (Schokorie-
gel, Chips) oder gesunden Snacks (Obst) entscheiden. Eine Woche später hat-
ten die Probanden bei der Belieferung die Möglichkeit, ihre Wahl zu revidie-
ren. Ein großer Teil derjenigen Probanden, die vorab den gesunden Snack ge-
wählt hatten, machte von dieser Möglichkeit Gebrauch und entschied sich um. 
Entscheidungsrevisionen zu Lasten der ungesunden Snacks waren dagegen kaum 
zu beobachten.  
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tersvorsorge werden dagegen c.p. wiederholt aufgeschoben: 

Das Individuum plant zwar, sie in einer künftigen Periode 

vorzunehmen. Wenn die entsprechende Periode kommt, reicht 

die Selbstdisziplin jedoch oft nicht aus, um trotz der 

sofortigen Ko sten zu Handeln.54 Im weiteren Verlauf die-

ser Arbeit werden entsprechende Präferenzstrukturen als 

„gegenwartsverzerrt“ bezeichnet und wegen der großen Be-

deutung für die Umsetzung von Vorsorgeplanung (Kapitel 

4.3.2) und Vorsorgesparen (Kapitel 4.3.3) ausführlich 

diskutiert.  

 

Die kurzfristige Präferenz zur Vermeidung sofortiger Kos-

ten konfligiert in diesen Fällen mit der langfristigen 

Präferenz zur „vernünftigen“ Planung und ist nicht ver-

einbar mit den üblicherweise unterstellten exponentiellen 

Langfristpräferenzen (RABIN 1998: 38). Vielmehr verläuft 

die Diskontrate im gegenwärtigen Zeitpunkt steiler als 

die im Standardmodell üblicherweise unterstellten expo-

nentiellen Diskontraten. Mit zunehmender zeitlicher Ent-

fernung des zu diskontierenden Ereignisses verringert sie 

sich stetig und verläuft schließlich flacher als die 

„normalen“ Diskontraten (LAIBSON 1997: 445 und LAIBSON ET AL. 

1998: 99).55 In der Literatur wird daher meist von 

„hyperbolischen Präferenzen“ gesprochen.56  

                                                
54 Vgl. dazu RABIN (1998: 38), O' DONOGHUE UND RABIN (1999: 103 f.), STROTZ (1955: 
177) oder LAIBSON ET AL. (1998 : 92). 
55 Vgl. zu einer Übersicht entsprechender empirischer Untersuchungen zur 
Diskontrate FREDERICK ET AL. (2002: 360 –362). 
56 Hyperbolische Präferenzen stellen einen Spezialfall gegenwartsverzerrter 
Präferenzen dar, vgl. O' DONOGHUE UND RABIN (1999: 103). Während sich gegen-
wartsverzerrte Präferenzen allgemein durch eine gegenüber der „normalen“ 
Langfristdiskontrate in der Gegenwart überhöhte kurzfristige Diskontrate 
auszeichnen, wird mit hyperbolischen Präferenzen eine Annahme über den ge-
nauen Verlauf der Diskontrate getroffen, indem sie als hyperbelförmig unter-
stellt wird. Damit lassen sie sich gut quantifizieren und ermöglichen auf-
schlussreiche Simulationsberechnungen. Aber sie stellen nur eine von unend-
lich vielen möglichen Ausprägungen gegenwartsverzerrter Präferenzen dar, 
weswegen ihre Verwendung u.a. von RUBINSTEIN (2003) kritisiert wird. Ziel die-
ses Kapitels ist es, individuelle Verhaltensweisen zu verstehen, die einer 
angemessenen Vorsorge entgegenstehen können, um daraus Ansatzpunkte zur Vor-
sorgeförderung entwickeln zu können. Die Frage nach der genauen Form bzw. 
der Hyperbelförmigkeit der Präferenzen ist für das Untersuchungsergebnis 
nicht ausschlaggebend; vielmehr werden die generellen Eigenschaften gegen-
wartsverzerrter Präferenzen und ihre Auswirkungen untersucht. 
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Wie sich ein durch gegenwartsverzerrte Präferenzen be-

dingtes Verhalten von zeitkonsistentem Verhalten unter-

scheidet, wird deutlich, wenn die zeitkonsistente inter-

temporale Nutzenfunktion (siehe Formel 3) in Anlehnung an 

O'DONOGHUE UND RABIN (1999: 106) zu einem Zwei-Parameter-Mo-

dell gegenwartsverzerrter Präferenzen modifiziert wird. 

Im Gegensatz zu zeitkonsistenten Präferenzen gibt in die-

sem Modell ein Individuum der Gegenwartsperiode gegenüber 

allen künftigen Perioden ein besonders starkes Gewicht 

indem alle künftigen Kosten und Nutzen über den „norma-

len“ Diskontfaktor57 δi hinaus dem konstanten Faktor β 
abgewertet werden. Der intertemporale Gesamtnutzen U bei 

gegenwartsverzerrten Präferenzen lässt sich damit nicht 

mehr allgemein aus Sicht einer beliebigen Periode Pi for-

mulieren, sondern ist nur noch aus Sicht der Gegenwarts-

periode P0 darstellbar als U0: 

 

U0 = u0 + β ∑T
i 1=  ui δi             (F 4) 

 

mit 0 ≤ δ ≤ 1 und 0 ≤ β ≤ 1 
 

Wenn β=1 gesetzt wird, entfällt der Gegenwartsbias und es 
handelt sich um exponentielles Diskontieren. Jedes β < 1 
beschreibt dagegen gegenwartsverzerrte Präferenzen. In 

der Literatur werden Individuen mit gegenwartsverzerrten 

Präferenzen danach unterschieden, ob sie sich dessen be-

wusst sind oder nicht. Bei den „naiven Optimisten“ 

(„naivs“) ist dies nicht der Fall. Sie glauben, sie hät-

ten zeitkonsistente, rationale Präferenzen. Wird eine un-

angenehme Tätigkeit auf „morgen“ verschoben, geschieht 

dies in unter der falschen Annahme, dass keine Selbstkon-

trollprobleme existieren und die Tätigkeit bei nächster 

                                                
57 Zur Problematik der ex-post-Irrationalität bei Diskontierung künftiger 
Nutzen siehe Kapitel 3.5.1. 
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Gelegenheit tatsächlich ausgeführt und nicht wiederum 

verschoben wird. Naive Optimisten unterschätzen daher die 

kumulativen Kosten eines Verschiebens.  

 

Auf diese Gefahr weist auch der Volksmund mit den Redens-

arten „Was Du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf 

morgen“ und „Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle 

dummen Leute“ hin. Müssen vergleichbare unangenehme Tä-

tigkeiten mehrmals vorgenommen werden und werden für das 

Individuum nach jedem Verschieben dessen negativen Folgen 

offensichtlich, sind Lerneffekte möglich. Entsprechend 

ist damit zu rechnen, dass ein Teil der ursprünglich nai-

ven Optimisten zu „Realisten“ („sophisticates“) wird. In 

Bezug auf die Altersvorsorge sind entsprechende Lernef-

fekte jedoch nur bedingt möglich, da es sich hierbei um 

einen einmaligen Vorgang handelt.  

 

Realisten wissen, dass sie keine zeitkonsistenten Präfe-

renzen haben. Aber sie haben rationale Erwartungen und 

sind sich daher ihrer künftigen Selbstkontroll-Probleme 

sehr genau bewusst.58 Realisten wissen, wann eine Tätig-

keit tatsächlich ausgeführt würde, wenn sie von der Ge-

genwart in die Zukunft verschoben würde. Wenn sie erken-

nen, dass durch sofortiges Handeln der intertemporalen 

Gesamtnutzen höher ist, als bei wiederholtem Verschieben 

der Tätigkeit, führen sie diese sofort aus. Diese Eigen-

schaft kann, muss aber nicht, hilfreich sein. Das Wissen 

um künftige Selbstkontrollprobleme kann auch dazu führen, 

                                                
58 Gegenwartsverzerrte Präferenzen bzw. das Vorliegen sich widersprechender 
kurz- und langfristiger Präferenzen per se sind nicht irrational. Aber rati-
onales Verhalten verlangt, dass der daraus resultierende intertemporale Kon-
flikt bei Wahlhandlungen berücksichtigt wird, vgl. STROTZ (1955: 171). Inso-
fern kommen Realisten dem Typus des rationalen Individuums recht nahe. O' 
DONOGHUE UND RABIN (1999: 119) kritisieren, dass in der Folge gegenwartsver-
zerrte Präferenzen in ökonomischen Analysen zu stark unter der Annahme vor 
Realisten analysiert werden, da dies den Standardmodellen näher komme als 
naiv optimistisches Verhalten. Dies entspreche aber nicht der realen Welt, 
da Individuen eindeutig keine ausschließlichen Realisten seien. Auch THALER 
UND BENARTZI (2001: 5) gehen davon aus, dass das tatsächliche Verhalten von 
Individuen zwischen den durch die Idealtypen „naiver Optimist“ und „Realist“ 
beschriebenen Verhaltensweisen liegt. 
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dass ein Individuum schon heute die Selbstkontrolle auf-

gibt, weil es weiß, dass es sie morgen ohnehin aufgeben 

würde (O'DONOGHUE UND RABIN 1999: 109-111).  

 

Im Ergebnis kann deswegen die korrekte Voraussicht die-

selben Auswirkungen haben, wie die falsche Annahme, dass 

gegenwärtiges Fehlverhalten nur eine vorübergehende Aus-

nahme sei und künftig nicht mehr vorkomme. Dies verdeut-

licht AKERLOF (1998: 186) an einem Beispiel in Bezug auf 

die Altersvorsorge. Der naive Optimist ist fälschlicher-

weise davon überzeugt, er könne „heute“ noch einmal unbe-

kümmert konsumieren, weil er „morgen“ anfangen werde, 

konsequent für die Altersvorsorge zu sparen. Der Realist 

weiß, dass er heute lieber konsumieren möchte, als zu 

sparen, und dass es morgen nicht anders aussieht. Heutige 

Ersparnis würde ihm nichts nutzen, da er morgen dem Kon-

sumdrang nachgeben würde und dann das Gesparte ohnehin 

konsumieren würde, so dass es für den Ruhestand nicht 

mehr zur Verfügung stünde. Deswegen, so die Logik, kann 

er das Geld auch heute schon ausgeben. Aufgrund ihres 

Wissens um künftige Selbstkontrollprobleme können Realis-

ten allerdings im Gegensatz zu Optimisten Strategien ein-

setzen, um künftiges Fehlverhalten zu unterbinden. Diese 

lassen sich mit dem Modell dualer Präferenzstrukturen 

analysieren.  

 

 

3.5.2.1  Modell dualer Präferenzstrukturen 

 

Um das Vorhandensein von und den Widerspruch zwischen 

Kurz- und Langfristpräferenzen zu modellieren, wird in 

der Literatur ein Individuum mit gegenwartsverzerrten 

Präferenzen meist als „duales Ich“ mit einer dualen Prä-

ferenzstruktur dargestellt (SHEFRIN UND THALER 1988 : 611 

und LAIBSON ET AL. 1998 : 98). In einer besonders anschau-
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lichen Form wird das Individuum als Organisation be-

schrieben, das zu jedem Zeitpunkt aus einem planenden und 

einem handelnden Akteur besteht. Der handelnde Akteur 

existiert nur in der Gegenwartsperiode und wird in der 

folgenden Periode von einem neuen handelnden Akteur abge-

löst, der wiederum nur für eine Periode existiert, etc. 

Daher ist es das alleinige Ziel des jeweiligen handelnden 

Akteurs, den Nutzen seiner Gegenwartsperiode zu maximie-

ren, auch wenn dies auf Kosten der Nutzen künftiger Peri-

oden geschieht. Er hat die Kontrolle über das Verhalten 

seiner Gegenwartsperiode, agiert allerdings innerhalb der 

vom planenden Akteur gesetzten Rahmenbedingungen. Der 

planende Akteur existiert während des gesamten Planungs-

horizontes. Seine Nutzenfunktion setzt sich zusammen aus 

der Summe der Periodennutzenfunktionen aller handelnden 

Akteure. Sein Ziel ist es daher, diese Summe zu maximie-

ren (THALER UND SHEFRIN 1981: 394 f.).  

 

Entsprechend ergeben sich die Nutzenfunktionen von pla-

nendem und handelndem Akteur, durch Einsetzen ihrer cha-

rakteristischen β-Werte in (F 4). Da der handelnde Akteur 
den Nutzen künftiger Perioden vollkommen ignoriert, wird 

ihm ein β = 0 zugeordnet. Dem planenden Akteur wird ein β 
= 1 zugeordnet, da ihm eine systematische Geringerschät-

zung künftiger Perioden über die Langfristdiskontrate 

hinaus fremd ist. Somit ergeben sich die jeweils zu maxi-

mierende intertemporale Nutzenfunktionen für den planen-

den bzw. den handelnden Akteur als (F 5) bzw. (F 6): 

 

U0= ∑T
i 0=  ui δi              (F 5) 

 

U0 = u0               (F 6) 
 

Während der planende Akteur bei sinkendem Grenznutzen des 

Konsums und einem Langfristdiskontfaktor von δ=1 seinen 
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intertemporalen Gesamtnutzen durch Gleichverteilung des 

Konsums über alle Perioden maximieren kann, ergibt sich 

für den handelnden Akteur durch Konsum des gesamten oder 

eines überproportional großen Teils des Lebenseinkommens 

bereits in der Gegenwartsperiode der größtmögliche Nut-

zen.59 Der naiven Optimist lässt sich dadurch beschrei-

ben, dass der planende Akteur das Verhalten des gegenwär-

tig handelnden Akteurs zwar missbilligt, aber angesichts 

der unzutreffenden Annahme, dass alle künftigen handeln-

den Akteure sich in seinem Sinne verhalten, nicht ein-

schreitet. Dem Realisten dagegen ist bewusst, dass die 

Präferenzen auch der künftigen handelnden Akteure seiner 

eigenen Nutzenfunktion widersprechen.60 Daher wird er 

versuchen, durch die Gestaltung von Rahmenbedingungen die 

unerwünschten Verhaltensweisen der handelnden Akteure zu 

beschränken (BERNHEIM 1996: 5).61   

 

 

3.5.2.2 Strategien zur Überwindung von 

Selbstkontrollproblemen 

 

Der planende Akteur kann Druck auf den handelnden Akteur 

ausüben, eine bestimmte Handlung bzw. Konsumhöhe zu wäh-

len, indem er mit Sanktionen θ bei abweichendem Verhalten 
droht, beispielsweise in Form von schlechtem Gewissen 

oder Ärger bei unerwünschtem Verhalten. Je nach angemahn-

ter Handlung muss der handelnde Akteur zu deren Umsetzung 

mehr oder weniger starke innere Widerstände überwinden, 

was ihm Willenskraft abverlangt bzw. seinen Nutzen um 

psychologische Kosten in Höhe von Kθ mindert (SHEFRIN UND 

                                                
59 Je kürzer die Periodendauer, desto geringer ist aufgrund von 
Sättigungseffekten das Konsumlevel, das der handelnde Akteur anstrebt. 
60 THALER UND SHEFRIN (1981: 392) sehen daher im Modell dualer Präferenzen eine 
deutliche Analogie zur Principal-Agent-Problematik; folglich kämen in beiden 
Fällen ähnliche Techniken zur Problemlösung in Frage. 
61 Gegenwartsverzerrte Präferenzen per se bringen demnach nicht zwangsläufig 
Wohlfahrtseinbußen durch wiederholtes Verschieben nutzenbringender Handlun-
gen mit sich. Erst in Kombination mit Naivität wird diese Gefahr groß, vgl. 
O' DONOGHUE UND RABIN (1998: 7). 
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THALER 1988: 611).  Immer dann, wenn der Erwartungswert 

der Sanktionen E(θ) größer wäre als die psychologischen 
Kosten Kθ, ist es für den handelnden Akteur nutzenstei-

gernd, die gewünschte Handlung auszuüben bzw. die uner-

wünschte Handlung zu unterlassen.  

 

Je höher die psychologischen Kosten Kθ aus der Überwin-

dung innerer Widerstände für die Ausführung einer er-

wünschten Handlung sind, desto stärkeren Druck muss der 

planende Akteur durch Erhöhung von E(θ) aufwenden, um den 
handelnden Akteur dazu zu bewegen. Mit genügend hohem 

E(θ) kann der planende Akteur den handelnden Akteur dazu 
bringen, jede gewünschte Handlung auszuüben, allerdings 

um den Preis eines entsprechend hohen Kθ, wodurch der 

Nutzen der jeweiligen Periode auch für den planenden Ak-

teur sinkt.62 Der planende Akteur wird daher versuchen, 

die gewünschte Verhaltensweise des handelnden Akteurs zu 

den geringst möglichen psychologischen Kosten zu errei-

chen. Dazu stehen ihm drei Strategien zur Verfügung. 

 

Erstens kann er die Anreizstruktur für den handelnden Ak-

teur ändern, indem er den Erwartungswert der Sanktionen 

E(θ) bei Verstoß gegen die erwünschte Handlung erhöht. 
Zum einen kann der planende Akteur dafür sorgen, dass bei 

gegebener Sanktionshöhe die Entdeckungswahrscheinlichkeit 

des Verstoßes durch Externe steigt bzw. ein Selbstbetrug 

durch Verdrängen des Verstoßes erschwert wird. Dazu sind 

externe Kontrollmechanismen wie die Ankündigung bestimm-

ter Verhaltensweisen gegenüber dem sozialen Umfeld oder 

                                                
62 Ähnlich argumentieren THALER UND SHEFRIN (1981: 395 f.), die dem planenden 
Akteur mit einem inhaltlich nicht näher begründeten „Präferenzmodifikations-
parameter“ θ die Möglichkeit geben, das Verhalten des handelnden Akteurs – 
unter Inkaufnahme entsprechender Kosten - beliebig zu beeinflussen. In die-
ser Arbeit wird eine Differenzierung in die Höhe der erwarteten Sanktionen 
E(θ) bei Fehlverhalten des handelnden Akteurs einerseits und die psychologi-
schen Kosten Kθ bei der Überwindung innerer Widerstände für Wohlverhalten 
andererseits vorgenommen, um die Handlungsmöglichkeiten des planenden Ak-
teurs und deren Wirkungsweise auf das Verhalten des handelnden Akteurs 
trennschärfer analysieren zu können. 
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interne Kontrollmechanismen wie das Führen eines Haus-

haltsbuchs zur Kontrolle der Konsumausgaben geeignet. Zum 

anderen können bei gegebener Entdeckungswahrscheinlich-

keit die Sanktionen im Falle des Verstoß gegen erwünsch-

tes Verhalten erhöht werden, wobei eine Erhöhung der 

„Strafe“ der unerwünschten Handlung ebenso in Frage kommt 

wie eine Erhöhung der „Belohnung“ der erwünschten Hand-

lung, auf die im Falle eines Verstoßes verzichtet werden 

muss. Dies ist über die Einbeziehung Externer möglich, 

die Fehlverhalten missbilligen und Wohlverhalten begrü-

ßen.  

 

Zweitens kann die Anreizstruktur für den handelnden Ak-

teur geändert werden, indem die psychologischen Kosten Kθ 

aus der Überwindung innerer Widerstände gegen die er-

wünschte Tätigkeit gesenkt werden. So können Maßnahmen 

ergriffen werden, welche die Tätigkeit als weniger nut-

zenmindernd erscheinen lassen. Auf die Altersvorsorge be-

zogen kann durch Stärkung der „finanziellen Bildung“ (Ka-

pitel 8.2.1.2) die Scheu vor der Finanzplanung gemindert 

werden. Allerdings kann auch die Verringerung der psycho-

logischen Kosten ihrerseits mit Kosten verbunden sein.  

 

Drittens kann der planende Akteur versuchen, den Möglich-

keitenraum auf erwünschte Handlungen einzuschränken. Dann 

ist es mangels Alternativen für den handelnden Akteur 

nicht mehr nötig, Willenskraft bzw. psychologische Kosten 

Kθ aufzubringen, um sich zu einer der erwünschten Hand-

lungen durchzuringen. Deshalb werden Individuen mit ge-

genwartsverzerrten Präferenzen sich Regeln unterwerfen 

und Bindungen eingehen, die unerwünschte Handlungsspiel-

räume von vornherein einschränken oder sogar eliminie-

ren.63 Diese Strategie ist die sicherste und kostengüns-

                                                
63 Vgl. THALER UND SHEFRIN (1981: 397 f.), LAIBSON (1997: 444) oder  STROTZ (1955: 
173). Dies gilt wie die bisherigen Überlegungen für Realisten. Naive Opti-
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tigste Möglichkeit, eine erwünschte Handlung durchzuset-

zen.64 Allerdings entstehen gegebenenfalls Kosten zum 

Einrichten der Bindungsmechanismen. Deswegen lassen sie 

sich oftmals erst für künftigen Perioden wirksam durch-

setzen, da der handelnde Akteur die Entscheidungen der 

Gegenwartsperiode kontrolliert (HALL 1998: 174 f. und 

STROTZ 1955: 179).  

 

Bei externen Bindungsstrategien wird die Beschränkung des 

Handlungsspielraums von externen Agenten umgesetzt und 

überwacht. Externe Bindungen zeichnen sich durch ihren 

hohen Verpflichtungsgrad aus. Sie können entweder erzwun-

gen sein, wie die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung. 

Oder sie können auf einer freiwilligen Entscheidung beru-

hen, die aufgrund vertraglicher Verpflichtung irreversi-

bel oder nur unter Inkaufnahme hohen Kosten rückgängig zu 

machen sind, wie dies beispielsweise aufgrund geringer 

Rückkaufwerte bei der vorzeitigen Auflösung einer Kapi-

tallebensversicherung der Fall ist.65  

 

Bei internen Bindungsstrategien ist die Beschränkung des 

Handlungsspielraums selbst auferlegt. In dem Maße, wie 

der handelnde Akteur Möglichkeiten sieht, sich darüber 

hinweg zu setzen, kann ihre Befolgung im Gegensatz zu ir-

reversiblen externen Bindungsstrategien Willenskraft und 

psychologische Kosten erfordern. Interne Bindungsstrate-

gien sind daher besonders wirksam, wenn sie schnell zu 

einer Verhaltensautomatik führen, die vom handelnden Ak-

teur nicht mehr hinterfragt wird. Sie müssen auf einfa-

                                                                                                                                     
misten glauben fest an künftiges Wohlverhalten; sie sehen sie in Bindungs-
strategien daher keine Hilfe, sondern lehnen sie als überflüssige Einschrän-
kung ab. (LAIBSON ET AL. 1998: 102). 
64 Der Nutzen von Bindungsstrategien wird in der Literatur aber auch bezwei-
felt. AKERLOF (1998: 177-179) argumentiert beispielsweise, wenn Bindungsstra-
tegien den Individuen etwas Wert wären, müsste zu beobachten sein, dass sie 
bereit seien, dafür etwas zu zahlen oder sich bei ihren Arbeitgebern oder 
beim Gesetzgeber für höhere Strafzahlungen bei vorzeitigem Zugriff auf Al-
tersvorsorgekapital einsetzen, was nicht der Fall sei. 
65 Siehe zu den Rückkaufwerten in der Kapitallebensversicherung Fußnote 256.  
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chen Regeln beruhen, damit sie unbewusst und ohne Nach-

denken umgesetzt werden können; Ausnahmen müssen genau 

definiert und selten sein (SHEFRIN UND THALER 1988: 614). 

Einen wirksamen Mechanismus zur Einengung des Handlungs-

spielraums stellen Faustregeln dar.66 Im Kontext der Al-

terssicherung können diese etwa lauten „Niemals zu Kon-

sumzwecken die Vorsorgeersparnis antasten“, „Niemals Kre-

dit aufnehmen, außer für Immobilienerwerb“, oder „Immer 

eine bestimmte runde Summe67 oder einen bestimmten 

Prozentsatz des verfügbaren Einkommens sparen“ (BEVERLY ET 

2001: 1 f. und THALER 1990: 195). Mit einer solchen Einen-

gung des Handlungsspielraums wird gleichzeitig die Ent-

scheidung über die Höhe der Vorsorgeersparnis vereinfacht 

(Kapitel 3.4.2). 

 

 

3.5.2.3 Mentale Konten als interne Bindungsstrategie gegen 

Selbstkontrollprobleme 

 

Als eine besonders effektive interne Bindungsstrategie 

zur Erleichterung von Altersvorsorge können sich „mentale 

Konten“ („mental accounts“) erweisen. Sie erleichtern es 

Individuen mit gegenwartsverzerrten Präferenzen, trotz 

ihrer starken Vorliebe für sofortigen Konsum finanzielle 

Ressourcen einer konsumtiven Verwendung zu entziehen und 

der Altersvorsorge zuzuführen. Dies geschieht, indem die 

Individuen ihr Geld je nach Herkunft und Höhe verschiede-

nen mentalen Konten zuordnen (BEVERLY ET AL. 2001: 3). Ent-

scheidend ist dabei, dass sich die marginale Konsumnei-

                                                
66 Da Faustregeln ebenso erlernt wie gewählt werden, ist entscheidend, wel-
che Verhaltensweisen dem Individuum von den Eltern und anderen Vorbildern 
vorgelebt wurden, vgl. THALER UND SHEFRIN (1981: 398). 
67 An diesem Beispiel wird deutlich, dass Faustregeln nicht universell gül-
tig sein können, sondern zur Lebenssituation eines Individuums passen müs-
sen. Individuen mit schwankendem und ungewissen Einkommen werden die Faust-
regel, immer eine bestimmte Summe zu sparen, in den Geringverdienstmonaten 
schwierig umzusetzen finden. Halten sie sich dennoch an die Faustregel, kann 
dadurch sogar ein schädliches Verhalten provoziert werden, etwa indem durch 
das Faustregel-konforme Sparen Kredite aufgenommen werden müssen oder nicht 
abbezahlt werden können, deren Zinssätze über denen der Sparanlage liegen. 
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gung der mentalen Konten unterscheidet. Damit wird die in 

der klassischen Theorie unterstellte Fungibilität des 

Geldes aufgehoben (THALER 1990: 194). SHEFRIN UND THALER 

(1988) gehen davon aus, dass grob zwischen drei Arten von 

mentalen Konten unterschieden werden kann: Konten für 

laufendes Einkommen, Konten für gegenwärtiges Vermögen 

und Konten für künftiges Einkommen. Die marginale Konsum-

neigung ist am höchsten bei laufendem, verfügbarem Ein-

kommen, am geringsten bei künftigem Einkommen und liegt 

bei gegenwärtigem Vermögen dazwischen.68 Das Individuum 

kann die mentale Verbuchung unterstützen, indem es ent-

sprechende reale Konten einrichtet, etwa ein Girokonto 

für laufendes (Lohn-)einkommen und weitere Konten für die 

Vermögensakkumulation. 

 

Bei einer Zuweisung auf mentale Konten beeinflusst die 

Art und Weise des Einkommens die Sparquote, wie sich am 

Beispiel der Art und Weise von Gehaltszahlungen verdeut-

lichen lässt. Behält der Arbeitgeber einen Teil des mo-

natlichen Gehalts ein und schüttet ihn am Jahresende als 

Bonuseinkommen aus, erhöht sich die Ersparnis des Arbeit-

nehmers. Denn zum einen wird dadurch laufendes Einkommen 

in eine größere Einmalzahlung transformiert. Die entspre-

chenden Gehaltsbestandteile werden dem Vermögenskonto zu-

gerechnet, das eine höhere marginale Sparneigung aufweist 

als das Konto für laufendes Einkommen.69 Zum anderen wird 

durch die Bonuszahlung das reguläre laufende Einkommen 

gesenkt. Damit verringert sich die Versuchung, die ent-

sprechenden Gehaltsbestandteile zu konsumieren auch des-

wegen, weil die laufenden Ausgaben tendenziell dem lau-

fenden Einkommen angepasst werden (SHEFRIN UND THALER 1988: 

633). Um das Konsumniveau so hoch zu halten, wie dies bei 

                                                
68 Diese Annahme wird durch empirische Evidenz gestützt, vgl. SHEFRIN UND THALER 
(1988 : 619 f.), SOULELES (1999: 948 u. 953), BERNHEIM (1996:34) sowie LUSARDI 
(2000: 5). 
69 Vgl. zu empirischer Evidenz für die hohe marginale Sparquote von 
Einmalzahlungen BÖRSCH-SUPAN UND ESSIG (2002: 68-70). 
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einer vollständigen Gehaltsauszahlung möglich wäre, 

müsste das Individuum entweder ein Kredit gegen künftiges 

(Bonus-)einkommen aufnehmen oder die Ersparnis antasten. 

Beides würde typischen inneren Bindungsstrategien zur 

Vermeidung übermäßigen Konsums widersprechen. Daher wer-

den Individuum einen Großteil ihres Bonuseinkommens spa-

ren (THALER UND SHEFRIN 1981: 400 f.). Ähnliches gilt für 

den direkten Lohnsteuerabzug, da auch dieser das laufende 

Einkommen verringert und i.d.R. später in Form einer 

Steuerrückerstattung zu einer größeren Einmalzahlung 

führt. 

 

Die Verwendung mentaler Konten kann gleichsam die Bewäl-

tigung von komplexen finanziellen Entscheidungsproblemen 

erleichtern. Indem gegenwärtige und künftige Einkommen 

und Vermögen mental auf unterschiedlichen Konten verbucht 

werde, muss dass Individuum keine aufwändige Gesamtpla-

nung der Finanzen mehr vornehmen. Verändert sich der 

Stand eines mentalen Kontos, reagiert das Individuum mit 

seinen Konsum- oder Sparentscheidungen allein auf den ak-

tuellen Vermögensstand dieses Kontos und ignoriert Höhe 

und Struktur des Vermögens der anderen mentalen Konten. 

Durch diese Aufspaltung des Entscheidungsproblems in meh-

rere Subprobleme, die separat gelöst werden können, er-

gibt sich einerseits eine deutliche Ersparnis an kogniti-

vem Aufwand. Andererseits ergeben sich Nachteile, wenn 

die Subprobleme korreliert sind, dies aber bei der ge-

trennten Bearbeitung ignoriert wird (SADRIEH ET AL. 2002: 

94 f.). Zu finanziellen Einbußen kommt es beispielsweise, 

wenn das Konto „laufendes Einkommen“ überzogen und mit 

hohen Kreditzinsen für einen Dispositionskredit belastet 

ist, während gleichzeitig das Konto „Vermögen“ mit einem 

niedriger verzinsten Guthaben ausgestattet ist.  
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3.5.2.4 Selbstkontrollprobleme im verhaltensökonomischen 

Lebenszyklusmodell  

 

Das verhaltensökonomische Lebenszyklusmodell von SHEFRIN 

UND THALER (1988) zur Beschreibung von Vorsorgeverhalten 

beruht auf der Analyse von Selbstkontrollproblemen wie 

oben beschrieben. Es berücksichtigt, dass Individuen ge-

genwartsverzerrte Präferenzen haben können, die sie von 

der Realisation ihrer Sparpläne abhalten. Im analytischen 

Rahmen des „dualen Ich“ werden als Kernproblem für die 

Umsetzung von Vorsorgesparen die psychologischen Kosten 

herausgestellt, die dem handelnden Akteur entstehen, wenn 

er sich zu der vom planenden Akteur erwünschten Ersparnis 

durchringen soll. Als Strategie zur Überwindung der 

Selbstkontrollprobleme werden externe und interne Bin-

dungsmechanismen hervorgehoben. Das Konzept der Mental 

Accounts nimmt dabei eine zentrale Stellung ein. Insbe-

sondere wird betont, dass im Zusammenspiel von Framing-

Effekten und Mental Accounts die Sparquote davon abhängt, 

auf welche Art und Weise dem Individuum sein Einkommen 

zufließt. 

 

Durch die Berücksichtigung nicht-rationaler Verhaltens-

weisen gewinnt das verhaltensökonomische gegenüber dem 

klassischen Lebenszyklusmodell an Aussagekraft, wenn das 

Vorsorgeverhalten realer Individuen auf realen Märkten 

beschrieben werden soll. Allerdings modelliert das ver-

haltensökonomische Lebenszyklusmodell nur einen Aus-

schnitt des Vorsorgeprozesses. Es ignoriert die vorgela-

gerte Frage, wie die Höhe der erwünschten Ersparnis be-

stimmt wird. Bei den Hindernissen für ein Umsetzen der 

Vorsorgeersparnis werden zudem nur die sofortigen Kosten 

des Konsumverzichts berücksichtigt: Die sofortigen Kosten 

der Auswahl eines Vorsorgevertrages, die auf realen Märk-

ten entstehen, werden jedoch vernachlässigt. Daher kann 
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auch dieses Modell individuelles Vorsorgeverhalten nur 

lückenhaft nachbilden.  
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4 Theorieansatz dieser Arbeit: Altersvorsorge als Ergebnis eines komplexen 
Vorsorgeprozesses 

 

Im klassischen Lebenszyklusmodell nimmt ein objektiv ra-

tionales Individuum auf vollkommenen Märkten eine opti-

male intertemporale Konsumallokation vor. Auf dem komple-

xen Gebiet der Altersvorsorge kann jedoch nicht von ob-

jektiv rationalen Individuen auf vollkommenen Märkten 

ausgegangen werden (Kapitel 2.2.2). Entsprechende Hilfs-

annahmen blenden entscheidungsrelevante Determinanten da-

her systematisch aus und stehen einer adäquaten Modellie-

rung von Vorsorgeverhalten entgegen. Im verhaltensökono-

mischen Lebenszyklusmodell wird zwar nicht-rationales 

Verhalten modelliert, aber nur ein Ausschnitt des Vorsor-

geprozesses beschrieben. 

 

Daher wird in diesem Kapitel der Versuch unternommen, das 

Vorsorgeverhalten der Individuen in einer deskriptiven 

Theorie auf möglichst realitätsnahe Weise systematisch zu 

modellieren. Zu diesem Zweck wird, aufbauend auf den bis-

herigen Überlegungen, der gesamte Vorsorgeprozess eines 

Individuums theoretisch nachvollzogen. Dazu werden beste-

hende Theorien zur Erklärung von Teilaspekten des Vorsor-

geprozesses zusammengeführt und ergänzt. Die in dieser 

Arbeit entwickelte Modellierung des Vorsorgeprozesses ba-

siert auf drei zentralen Annahmen: Erstens der Annahme 

sinkender Grenznutzen bei altersunabhängigen Periodennut-

zenfunktionen des Konsums, zweitens der Annahme, dass ge-

genwartsverzerrte Präferenzen existieren und drittens der 

Annahme der subjektiven Rationalität, dass das Individuum 

- gegeben seine Präferenzen, die subjektiv wahrgenommenen 

Kosten und Nutzen der Handlungsoptionen und seine Ent-

scheidungsregel - die bestmögliche Handlung wählt. 
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4.1 Der Vorsorgeprozess 
 

Sofern keine vollkommene Informationen vorliegen und das 

Individuum keine unbeschränkten Informationsverarbei-

tungskapazitäten hat, ist Altersvorsorge ein komplexer 

und zeitintensiver Prozess. Zunächst muss das Individuum 

eine mehr oder weniger detaillierte Vorsorgeplanung vor-

nehmen. Bedingung dafür ist, dass es nach einer eher gro-

ben Abwägung zwischen Kosten und Nutzen der Auseinander-

setzung mit Altersvorsorge bereit ist, eine Vorsorgepla-

nung vorzunehmen. Diese Vorsorgeplanung muss es dann tat-

sächlich vornehmen. Dazu gehören insbesondere eine Be-

standsaufnahme der gegenwärtigen finanziellen Position, 

eine Ermittlung der erwarteten Ruhestandseinkommen, eine 

Abschätzung des künftigen Ruhestandsbedarfes und die Ent-

scheidung darüber, ob und in welcher Höhe für das Alter 

gespart werden soll. Diese Tätigkeiten sind für viele In-

dividuen mit sofortigen psychologischen Kosten verbunden. 

 

Erst wenn das Individuum auf Grundlage dieser Vorsorge-

planung beabsichtigt, zu Gunsten erstmaliger oder ver-

mehrter70 Altersvorsorge auf Gegenwartskonsum zu verzich-

ten, sind die Voraussetzungen für Vorsorgesparen erfüllt. 

Damit es zu tatsächlicher Vorsorgeersparnis kommt, muss 

das Individuum die Vorsorgeabsicht in die Tat umsetzen. 

Dazu muss es auf einem unübersichtlichen Markt ein geeig-

netes Sparprodukt auswählen und einen konkreten Vorsorge-

vertrag abschließen. Auch diese Tätigkeiten verursachen 

vielen Individuen psychologische Kosten. Eine (rasche) 

Umsetzung sowohl der Vorsorgeplanung als auch des Vorsor-

gesparens kann daher bei gegenwartsverzerrten Präferenzen 

                                                
70 Zur Vereinfachung wird in den folgenden Analysen zum Vorsorgeprozess 
nicht mehr danach unterschieden, ob eine freiwillige Altersvorsorge neu auf-
gebaut oder ob eine bestehende Altersvorsorge erhöht werden soll. Die Beg-
riffe „Aufbau einer Altersvorsorge“, „Ausbau der Altersvorsorge“ und „Erhö-
hung der Altersvorsorge“ werden in dieser Hinsicht synonym verwendet. 
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daran scheitern, dass es dem Individuum lohnenswert er-

scheint, diese Tätigkeiten (immer wieder) zu verschieben. 

 

 
Abb. 3: Voraussetzungen für freiwillige Altersvorsorge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie Abbildung 3 veranschaulicht, ist freiwillige Alters-

vorsorge demnach als das Resultat eines vierstufigen Pro-

zesses aufzufassen. Dabei werden die einzelnen „Stufen“ 

analytisch getrennt, auch wenn sie sich in der Realität 

überlagern können.71 Auf jeder Stufe kann es zu einem Ab-

bruch des Vorsorgeprozesses kommen, wenn die jeweilige 

Kosten-Nutzen-Abwägung des Individuums negativ ausfällt. 

Nur wenn alle vier Stufen durchlaufen werden, kommt es 

tatsächlich zu erstmaliger oder erhöhter Altersvor-

sorge.72  

 

In den folgenden Kapiteln wird näher untersucht, unter 

welchen Umständen die beschriebenen Vorsorgestufen durch-

laufen werden. Dabei wird zunächst analysiert, wann Ab-

                                                
71 Insbesondere wird zwecks trennschärferer Analyse angenommen, dass es bei 
der Vorsorgeplanung ausschließlich darum geht, ob und ggf. in welcher Höhe 
Vorsorgebeiträge geleistet werden sollen, aber noch nicht darum, auf welche 
Art und Weise bzw. mit welchem konkreten Vorsorgeprodukt die Altersvorsorge 
aufgebaut werden soll.  
72 Dieser vierstufige Ansatz beschreibt die notwendigen Voraussetzungen für 
freiwillige Altersvorsorge. Dass sich die ökonomischen Theorie dennoch lange 
Zeit nur der Frage widmete, unter welchen Voraussetzungen eine Absicht zum 
Vorsorgesparen entsteht bzw. wie hoch die optimale Ersparnis ausfällt 
(dritte Stufe), kann als logische Konsequenz der verwendeten Hilfsannahmen 
angesehen werden: Die Annahmen vollkommener Märkte und vollständiger Infor-
mation machten die explizite Modellierung der Vorsorgeplanung, die Annahme 
von objektivem Rationalverhalten die explizite Modellierung der Umsetzung 
geplanten Vorsorgesparens verzichtbar. 

ja
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sichten für Vorsorgeplanung und für Vorsorgesparen ausge-

bildet werden. Anschließend wird untersucht, wann diese 

Absichten in konkrete Handlungen umgesetzt, d.h. nicht 

auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Der 

Schwerpunkt dieser Betrachtungen liegt darauf, die Ent-

scheidungsbedingungen der jeweiligen Kosten-Nutzen-Abwä-

gungen im einzelnen herauszuarbeiten und zu diesem Zweck 

als Ungleichungen formal darzustellen.73 Schließlich wird 

gezeigt, wie die Verwendung von Heuristiken den Vorsorge-

prozess erleichtert, indem sie ein Überspringen von Vor-

sorgestufen ermöglicht. 

 

 

4.2 Absicht zu vorsorgerelevanten Wahlhandlungen 
 

Während dem objektiv rationalen Individuum im Lebenszyk-

lusmodell der optimale Konsumplan annahmegemäß bekannt 

ist, muss ein subjektiv rationales Individuum bei unvoll-

kommener Information zur Ermittlung der bestmöglichen 

Aufteilung der Konsummöglichkeiten zwischen Erwerbs- und 

Ruhestandsphase erst eine gezielte Vorsorgeplanung vor-

nehmen.74 Im Folgenden wird daher zunächst untersucht, 

unter welchen Voraussetzungen ein Individuum beabsichti-

gen wird, eine Vorsorgeplanung vorzunehmen. Anschließend 

wird analysiert, unter welchen Voraussetzungen als Ergeb-

nis der Vorsorgeplanung mit einer Absicht zum Vorsorge-

sparen zu rechnen ist.  

 

 

                                                
73 Entsprechend wird untersucht, ob - bei jeweils gegebenem Umfang - eine 
Absicht zu Vorsorgeplanung und Vorsorgesparen besteht oder nicht. Der Frage, 
wie ausführlich die optimale Vorsorgeplanung bzw. wie hoch die optimale Vor-
sorgeersparnis ist, wird an dieser Stelle nicht nachgegangen. Sie würde nur 
zu einer zusätzlichen Komplexität der Analysen führen, aber keinen Beitrag 
zur Beantwortung der Forschungsfrage dieser Arbeit leisten. 
74 Die Bedeutung der Vorsorgeplanung ist nicht nur als erster Schritt des 
Vorsorgeprozesses theoretisch relevant. Auch empirische Evidenz belegt einen 
positiven Zusammenhang zwischen Planung und (Vorsorge-)vermögen, vgl LUSARDI 
(2000: 19) und Anhang, Tabellen 18 und 19. 
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4.2.1 Absicht zu Vorsorgeplanung 
 

Ein Individuum wird beschließen, sich mit der Altersvor-

sorge zu beschäftigen, wenn es den Nutzen einer Vorsorge-

planung höher einschätzt als deren Kosten. Dies gilt so-

wohl für eine erstmalige Vorsorgeplanung als auch für 

eine etwaige erneute Vorsorgeplanung, die zur Anpassung 

der Altersvorsorge an veränderte Rahmenbedingungen in Be-

tracht kommt. Wie die folgenden Überlegungen verdeutli-

chen, sind die Kosten und Nutzen der Vorsorgeplanung gro-

ßenteils nicht-monetärer Art.  

 

Auf der einen Seite entstehen bei der Vorsorgeplanung mo-

netäre und zeitliche Planungskosten KP, auf die in Kapi-

tel 4.3.1 näher eingegangen wird. Wenn das Individuum da-

mit rechnet, dass aufgrund der Ungewissheit über die Ent-

wicklung der eigenen wirtschaftlichen Position oder der 

relevanten staatlich gesetzten Rahmenbedingungen die Er-

gebnisse einer gegenwärtigen Vorsorgeplanung in absehba-

rer Zukunft veraltet sind und in einer erneuten Vorsor-

geplanung aktualisiert werden müssen, muss es darüber 

hinaus die zukünftig anfallenden Kosten ZKP der Aktuali-

sierung berücksichtigen.  

 

Auf der anderen Seite kann Vorsorgeplanung einen unange-

nehmen Druck aus dem sozialen Umfeld beenden, sich um die 

eigene Altersvorsorge zu kümmern. Die aus diesem Druck 

resultierenden Nutzeneinbußen bzw. psychologischen Kosten 

werden im Folgenden als γP bezeichnet. Darüber hinaus 

kann die Beschäftigung mit der Altersvorsorge unabhängig 

vom Verhalten Anderer zu einem intrinsischen Nutzen µP 
führen, eine eigenständige Alterssicherung in die Wege zu 

leiten. Vor allem aber ermöglicht Vorsorgeplanung als 

erste Stufe des Vorsorgeprozesses letztlich einen inter-

temporalen Nutzengewinn UV, der sich durch Umschichtung 
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von Konsummöglichkeiten aus der Erwerbsphase in die Ren-

tenphase ergibt.75  

 

Allerdings ist diese Größe kaum angemessen einzuschätzen, 

bevor die Vorsorgeplanung stattgefunden hat.76 Folglich 

ist davon auszugehen, dass das Individuum seinen tatsäch-

lichen Nutzengewinn aus intertemporaler Konsumumschich-

tung in der Regel unzutreffend einschätzen. Bei unvoll-

kommener Information und beschränkter Informationsverar-

beitungskapazität der Individuen ergibt sich die Proble-

matik der Fehleinschätzung auch bei weiteren vorsorgere-

levanten Größen. Dem wird in dieser Arbeit Rechnung ge-

tragen, indem die entsprechenden objektiven Größen mit 

subjektiven „Wahrnehmungsfaktoren“ ω gewichtet werden, 

die das Verhältnis aus subjektiv wahrgenommener und ob-

jektiv bestehender Größe angeben. Dadurch kann sowohl 

eine Über- als auch eine Unterschätzung der entsprechen-

den Größen abgebildet werden. Durch einen Wahrnehmungs-

faktor ω=1 lässt sich zudem der Informationsstand eines 
Homo Oeconomicus darstellen. 

 

Entsprechend ist der „objektive“ Nutzen aus Altersvor-

sorge durch Gewichtung mit dem „Wahrnehmungsfaktor“ ωUv 
in die subjektiv wahrgenommene und damit entscheidungsre-

levante Größe ωUvUv zu transformieren.77 Eine Vorsorgepla-

nung ist dann in der subjektiven Wahrnehmung des Indivi-

duums nutzensteigernd, wenn der durch die Planung ermög-

lichte Nutzen aus Altersvorsorge zusammen mit dem intrin-

sischen Nutzen aus Altersvorsorge und den entfallenen 

psychologischen Kosten durch sozialen Druck die Planungs-

                                                
75 Dem liegt die Annahme eines ohne Vorsorge in der Ruhestandsphase geringe-
ren Einkommens als in der Erwerbsphase zugrunde. Eine intertemporale Konsum-
glättung bewirkt dann bei sinkendem Grenznutzen des Konsums eine Steigerung 
des Lebensnutzens.  
76 Zu einer detaillierten Analyse des intertemporalen Nutzengewinns aus 
Altersvorsorge siehe Kapitel 4.2.2. 
77 Zur Vereinfachung wird an dieser Stelle darauf verzichtet, mögliche 
Fehleinschätzungen der Planungskosten sowie der psychologischen Kosten und 
Nutzen ebenfalls durch Wahrnehmungsfaktoren zu modellieren. 
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kosten einschließlich etwaiger künftiger Kosten der Pla-

nungsaktualisierung übersteigt. Damit lassen sich die 

Voraussetzungen für die Planungsabsicht beschreiben als: 

 

ωUvUV + µP + γP > KP + ZKP               (F 7) 

 

Beim Eintritt in neue Lebensphasen, wie z.B. die Gründung 

eines Haushaltes, die Bildung einer Familie oder die Auf-

nahme einer neuen Arbeit, verändert sich diese Kosten-

Nutzen-Relation. Denn die Lebenssituation des Individuums 

und damit die Rahmenbedingungen für die Vorsorgeplanung 

werden klarer. Dadurch verringern sich zum einen die Pla-

nungskosten KP. Zum anderen werden Notwendigkeit und Um-

fang einer späteren Planungsaktualisierung und damit die 

Kosten ZKP geringer.78  

 

Aus Formel 7 wird deutlich, dass die Kosten der Vorsorge-

planung insbesondere für Bezieher geringer Einkommen pro-

hibitiv hoch sein können. Während die Planungskosten Fix-

kosten sind, steigt der erwartete Nutzen der Konsumglät-

tung durch Altersvorsorge c.p. mit der Menge der in die 

Ruhestandsphase umgeschichteten Ressourcen an, die wie-

derum von der Einkommenshöhe abhängen. Dieser Effekt wird 

dadurch verstärkt, dass die Lebenserwartung mit dem Ein-

kommen korreliert ist, der erwartete Nutzen aus 

Altersvorsorge für Geringeinkommensbezieher also c.p. 

niedriger ausfällt (ROWLINGSON 2002: 635). 

                                                
78 Erwartungsgemäß zeigt sich auch in empirischen Untersuchungen die Bedeu-
tung der geschilderten Schlüsselereignisse für die Vorsorgeplanung, vgl. 
SKINNER UND FORD (2000: 16-18 u. 45). In welcher Lebensphase sich ein Indivi-
duum befindet, ist zudem deswegen relevant für die Vorsorgeplanung, weil die 
jeweilige Lebensphase die Wahrnehmung des Individuums über angemessene Ver-
haltensweisen beeinflussen kann, vgl. ROWLINGSON (2002: 636). 
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4.2.2 Absicht zu Vorsorgesparen 
 

Ein Individuum wird beabsichtigen, mit dem Vorsorgesparen 

zu beginnen bzw. die Vorsorgersparnis zu erhöhen, wenn 

aus seiner subjektiven Sicht die Vorteile des (vermehr-

ten) Vorsorgesparens dessen Nachteile überwiegen. Ob von 

einem positiven Ergebnis dieser Kosten-Nutzen-Abwägung 

ausgegangen werden kann, wird im Folgenden zur Vereinfa-

chung anhand der Frage untersucht, ob ein gegebener po-

tenzieller Vorsorgebeitrag aus individueller Sicht in der 

Gegenwartsperiode konsumiert oder für die Ruhestandsphase 

angespart werden soll.79 Die Frage, auf welche Art und 

Weise der Vorsorgebeitrag angelegt werden soll, wird in 

dieser Arbeit analytisch der Umsetzung des Vorsorgespa-

rens zugeordnet (Kapitel 4.3.3).  

 

In den folgenden Analysen werden ausgehend von einer als 

Ungleichung formulierten einfachen Kosten-Nutzen-Abwägung 

durch eine zunehmende Detaillierung die Determinanten der 

Vorsorgeabsicht herausgearbeitet. Dies geschieht aus zwei 

Gründen. Zum einen lässt sich damit verdeutlichen, inwie-

weit eine optimierende Entscheidung für oder gegen Al-

tersvorsorge als kompliziert anzusehen ist.80 Zum anderen 

erlaubt diese Vorgehensweise eine systematische und lü-

ckenlose Gewinnung der Determinanten der Vorsorgeabsicht, 

die in Kapitel 5 näher analysiert werden. Damit ist das 

Ziel der Detaillierung erreicht; auf die zusätzliche Ver-

wendung der Ungleichungen für quantitative Abschätzungen 

wird daher in dieser Arbeit verzichtet.  
                                                
79 Der Frage, wie hoch aus Sicht des Individuums der Vorsorgebeitrag optima-
ler Weise sein sollte, wird an dieser Stelle zur Vereinfachung nicht nachge-
gangen. Zudem wird vereinfachend angenommen, dass der Vorsorgebeitrag wäh-
rend der ganzen Erwerbsphase konstant bleibt. In der Realität besteht dage-
gen in der Regel die Option zur jährlichen Erhöhung der Beitragssätze um 
einen vorher festgelegten Prozentsatz (LÜHRS, 1997: 93-97). Die folgende 
Herausarbeitung der Determinanten der Altersvorsorge wird durch beide Ver-
einfachungen nicht beeinträchtigt. 
80 Der Komplexitätsgrad dieser Entscheidung kann selbst als wichtige 
Determinante der Altersvorsorge angesehen werden, da er großenteils die 
(zeitlichen) Kosten der Vorsorgeplanung bestimmt und damit einen entschei-
denden Einfluss auf die Umsetzung der Vorsorgeplanung hat. 



 79

 

Bei den folgenden Betrachtungen wird davon ausgegangen, 

dass es dem Individuum möglich ist, zu einer subjektiven 

Einschätzung aller für die Absicht zum Vorsorgesparen re-

levanten Größen zu gelangen. Zum Nutzen der Vorsorgeer-

sparnis gehört der Nutzenzuwachs aus dem vorsorgebedingt 

ermöglichten Mehrkonsum in der Ruhestandsphase ∆U(∆CR).81 

Dabei ist mit dem Diskontfaktor δ zu berücksichtigen, ob 
und in welchem Maße dieser Nutzen geringer bewertet wird, 

weil er später anfällt.82 Zudem gehört zum Nutzen der 

Vorsorgeersparnis ein eventueller intrinsischer Nutzen µS 
aus der eigenständigen Alterssicherung oder der Spartä-

tigkeit an sich.83  

 

Werden die potenziellen Vorsorgebeiträge dagegen nicht 

gespart, sondern bereits in der Erwerbsperiode verkonsu-

miert, ergibt sich in der Erwerbsphase ein Nutzenzuwachs 

aus Mehrkonsum ∆U(∆CE), der um eventuelle psychologische 
Kosten γS zu mindern ist, die durch Missbilligung des so-
zialen Umfeldes entstehen können, nicht für die eigene 

Altersvorsorge zu sparen. Umfassen Erwerbs- und Ruhe-

standsphase jeweils eine Periode, die beide erlebt wer-

den, und zieht das Individuum Nutzen aus dem Konsum, 

nicht aber aus angespartem Vermögen per se, so wird sind 

die Voraussetzungen für eine Absicht zum Vorsorgesparen 

erfüllt, wenn gilt: 

 

∆U(∆CR)δ + µS > ∆U (∆ CE) – γS            (F 8) 

 

bzw. wenn  

                                                
81 Diese vereinfachte Schreibweise wird hier und im Folgenden dem korrekten 
Ausdruck U(CR+∆CR)- U(CR)vorgezogen. Vergleichbares gilt für den Nutzen aus 
Mehrkonsum in der Erwebsphase. 
82 Zur Diskussion um den Diskontfaktor δ siehe Kapitel 3.5.1. 
83 So berichtet LUNT (1996: 685-687) aus einer qualitativen Befragung zum 
Sparverhalten in Großbritannien, dass insbesondere ältere Befragte den Nut-
zen des in heutigen Zeiten leicht zugänglichen Konsums in Frage stellen und 
vielmehr angeben, dass ihnen das Sparen in Verbindung mit der Vorfreude auf 
künftigen Konsum Nutzen gestiftet habe. 
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 ∆U( ∆CR) δ > ∆U (∆ CE) – γS– µS            (F 9) 

 

Die Determinanten dieser grundlegenden Kosten-Nutzen-Ab-

wägung werden in den folgenden Kapiteln näher spezifi-

ziert, um genauer zu beschreiben, unter welchen Bedingun-

gen das Individuum beabsichtigen wird, für das Alter zu-

sätzlich vorzusorgen. Dabei wird vereinfachend angenom-

men, dass die ggf. unterschiedlich starke Gewichtung ein-

zelner Determinanten nicht über die Berücksichtigung ei-

nes zusätzlichen Gewichtungsfaktors erfolgt, sondern da-

durch, dass der einer Determinante zugeordnete Wert di-

rekt entsprechend höher oder niedriger angesetzt wird.  

 

 

4.2.2.1 Kosten des Vorsorgesparens in der Erwerbsphase 
 

Leistet das Individuum in der Erwerbsphase Beiträge in 

Höhe von B für die Altersvorsorge, muss es auf einen 

Mehrkonsum ∆CE in gleichem Umfang verzichten. Welcher 

Nutzenverzicht sich daraus ergibt, hängt bei sinkendem 

Grenznutzen des Konsums davon ab, auf welches Konsumni-

veau ein durch konsumtive Verwendung von B ermöglichter 

Mehrkonsum aufgesetzt hätte. Das Konsumniveau CE ohne den 

potenziellen Vorsorgebeitrag B wird im Folgenden als „Ba-

siskonsum“ bezeichnet.84 Je geringer dieser Basiskonsum 

ist, desto höher ist der Grenznutzen des Konsums in der 

Erwerbsphase und desto mehr Nutzen bringt es dem Indivi-

duum c.p., den Gegenwartskonsum um B = ∆CE zu erhöhen, 
anstatt diesen Betrag für Vorsorgeersparnis zu verwen-

den.85  

                                                
84 Zur Vereinfachung wir in den folgenden Überlegungen die Problematik 
langlebiger Konsumgüter vernachlässigt, die dazu führt, dass die Menge der 
in einer Periode erworbenen Konsumgüter nicht identisch ist mit der Menge 
des in dieser  Periode in der Nutzenfunktion zu berücksichtigenden Konsums. 
85 Vergleichbare Betrachtungen über den Grenznutzen des Konsum in der Ruhe-
standsphase werden im nächsten Kapitel angestellt. 
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Sofern die Erwerbsphase mehrere, beispielsweise jährli-

che, Perioden Pi mit i = 0,1 ... T umfasst, ist zu be-

rücksichtigen, dass sich der Nutzen des Konsums aus rea-

len Konsummöglichkeiten ergibt. Künftige nominale Konsum-

ausgaben nCi in der Periode i sind daher mit dem Deflator 

pi in reale Konsummöglichkeiten zu transformieren.86 Die 

künftigen nominalen Konsumlevel nCi werden maßgeblich von 

den künftigen verfügbaren nominalen Einkommen nYi be-

stimmt, die sich für alle Perioden i aus dem nominalen 

Bruttoeinkommen nY
B
i abzüglich der nominalen Steuern und 

Abgaben nTi und zuzüglich der nominalen Transfers nWi er-

geben.  

 

Das nominale verfügbare Einkommen nYi ist jedoch nicht 

gleichbedeutend mit den Mitteln, die für den Konsum zur 

Verfügung stehen. Zunächst sind die nominalen Nicht-Kon-

sumausgaben nNi abzuziehen. Damit werden in dieser Arbeit 

alle Ausgaben bezeichnet, die getätigt werden müssen, 

ohne Ersparnis oder das Konsumniveau zu erhöhen. In der 

Erwerbsphase fallen hier insbesondere Ausgaben zur Siche-

rung der Einkünfte aus Humankapital ins Gewicht. Dies 

sind beispielsweise Fahrten zum Arbeitsplatz, Mehrausga-

ben für berufsbedingte Kleidung oder gesundheitserhal-

tende Maßnahmen, die nicht von der Krankenversicherung 

übernommen werden. Aber auch derjenige Teil der Ausgaben 

für die Erziehung von Kindern fällt darunter, der nicht 

als „Konsumausgabe“ verbucht werden kann.87 Ähnliches 

gilt für Unterhaltszahlungen an geschiedene Ehepartner. 

Daraus ergibt sich das bereinigte nominale verfügbare 

Einkommen nY*i. Dieses kann sowohl für Konsum als auch 

für Ersparnisse verwendet werden. Die nominalen Konsum-

                                                
86 Der  Faktor p des inflationsbedingten Wertverlustes pro Periode wird 
vereinfachend als konstant angenommen. Dass die tatsächliche Komplexität der 
optimierenden Kosten-Nutzen-Abwägungen dadurch nur teilweise nachgebildet 
werden kann, wird aber in Kauf genommen, um das Verständnis dieser Überle-
gungen zu erleichtern. 
87 Vgl. dazu auch Fußnote 50. 
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ausgaben nCi ergeben sich demnach, indem von nY*i die no-

minalen Ersparnisse nSi, abgezogen werden, die das Indi-

viduum unabhängig von der hier diskutierten Entscheidung 

für oder gegen (zusätzliche) Vorsorgebeiträge bereits tä-

tigt.  

 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass mit den für Kon-

sumzwecke zur Verfügung stehenden Mitteln nCi nicht 

zwangsläufig das maximal erreichbare Konsumniveau reali-

siert wird. Dies ist lediglich bei objektiv rationalen 

Individuen auf vollkommenen Märkten zu erwarten, nicht 

aber bei Individuen, die ihre Wahlentscheidungen auf Heu-

ristiken stützten (Kapitel 3.4.2), um den Aufwand für 

ihre Wahlentscheidungen zu verringern. Beispielsweise 

wird bei Satisfiziererverhalten bei der Güterwahl der 

Suchprozess abgebrochen, sobald ein Güterangebot ein be-

stimmtes Anspruchsniveau befriedigt. Damit werden von Sa-

tisfizierern bereits Konsumbündel akzeptiert, die im Ver-

gleich zu den Konsumbündeln des Optimierers ein subopti-

males Preis-Leistungsverhältnis aufweisen. Dieses Phäno-

men wird im folgenden durch einen „Konsumeffizienzfaktor“ 

χ mit 0 ≤ χ ≤ 1 beschrieben, der für ein gegebenes Güter-
bündel das Verhältnis von günstigstem Preis zu tatsäch-

lich gezahltem Preis bezeichnet. Für rationale Individuen 

auf vollkommenen Märkten gilt immer χ = 1, d.h. bei gege-
benen Mitteln wird das optimale Güterbündel realisiert.  

 

Zudem ist möglichen Fehleinschätzungen der Individuen 

Rechnung zu tragen, indem die Wahrnehmungsfaktoren ωχi für 
Konsumeffizienz, ωnYBi für Bruttoeinkommen, ωnTi für Steu-
ern und Abgaben, ωnWi für Transfers, ωnSi für Ersparnisse, 
ωnNi für Nicht-Konsumausgaben und ωpi für Deflatoren be-
rücksichtigt werden. Für alle i = 0,1, 2, ...T gilt dann 

zum Wert der Periode i: 
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ωCiCi = ωχi χi[(ωnYBi nYB
i + ωnWi nWi - ωnTi nTi) - ωnNi nNi – ωnSi nSi– B] (ωpp)i      (F 10) 

 

Der wahrgenommene reale Basiskonsum ωCiCi ergibt sich dem-
nach in allen Erwerbsperioden Pi aus den mit dem Konsum-

effizienzfaktor gewichteten und inflationsbereinigten no-

minalen Konsumausgaben. Diese ergeben sich wiederum aus 

dem Bruttoeinkommen zuzüglich Transfers und abzüglich 

Steuern, Nichtkonsumausgaben, Ersparnis und potenziellem 

Altersvorsorgebeitrag. Alle Größen sind dabei mit den je-

weiligen Wahrnehmungsfaktoren zu gewichten.  

 

Bei Kenntnis des wahrgenommenen Basiskonsums ωCiCi lässt 

sich für jede Periode i der Nutzenzuwachs ermitteln, der 

sich bei Verzicht auf Altersvorsorge durch den Mehrkonsum 

in Höhe von B – bzw. bei suboptimaler Konsumeffizienz: in 

Höhe von ωχiχiB - ergibt. Allerdings sind dabei gegebenen-
falls nutzenmindernd psychologische Kosten γs in Ansatz 
zu bringen, sofern das soziale Umfeld den Verzicht auf 

Vorsorgesparen missbilligt oder das Individuum selbst 

sich dadurch unwohl fühlt. Zudem entfällt bei Verzicht 

auf das Vorsorgesparen gegebenenfalls ein intrinsischer 

Nutzen µs der Spartätigkeit an sich.  
 

Soll der Nutzen aus Verzicht auf Altersvorsorge über die 

ganze Erwerbsphase ermittelt werden, ist schließlich mit 

dem Diskontfaktor δ zu berücksichtigen, ob und in welchem 
Maße die Nutzen umso geringer bewertet werden, je später 

sie anfallen. Zur Vereinfachung wird dabei angenommen, 

dass alle Individuen das Ende der Erwerbsphase erleben 

bzw. dies erwarten. Wird zudem angenommen, dass bei einer 

Entscheidung für die Altersvorsorge das Individuum mit 

dem Konsumverzicht in Höhe von B nicht in der Gegenwarts-
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periode P0, sondern erst in der nächsten Periode begonnen 

hätte,88 gilt zu Werten der Periode i=0: 

 

∆U(ω∆CE ∆CE) = ∑ T
i 1= [U(ωCiCi + ωχi χiB(ωpp)i) – U(ωCiCi) – γSi- µSi] δi        (F 11) 

mit ωCi wie in (F 10) beschrieben 

 

In der individuellen Wahrnehmung ergibt sich demnach der 

während der Erwerbsphase anfallende Nutzen aus dem Ver-

zicht auf Altersvorsorge während der Erwerbsphase ∆U(ω∆CE 
∆CE) als die Summe der abdiskontierten Differenzen der 

Nutzen aus Konsum mit und ohne potenziellen Vorsorgebei-

trag, nachdem diese Nutzendifferenzen noch um etwaige 

psychologische Kosten der unterlassenen Altersvorsorge 

bereinigt wurden. 

 

 

4.2.2.2 Nutzen des Vorsorgesparens in der Ruhestandsphase  
 

Leistet das Individuum in der Erwerbsphase Konsumverzicht 

zugunsten der Altersvorsorge, ermöglicht ihm das in der 

Ruhestandsphase einen Nutzenzuwachs durch vorsorgebeding-

ten Mehrkonsum.  

 

Im einfachsten Fall, in dem Erwerbs- und Ruhestandsphase 

jeweils eine Periode umfassen, ermöglicht der Vorsorge-

beitrag B zuzüglich eventueller Zulagen, Steuerbegünsti-

gungen oder Arbeitgeberzuschüsse Z bei einer steuerberei-

nigten nominalen Rendite nr(1-tr) pro Periode und dem 

Steuersatz ta bei der Auszahlung in der Ruhestandsphase 

nach Inflationsbereinigung mit dem Deflator p und Berück-

                                                
88 Hätte das Individuen bei einer Entscheidung für die Altersvorsorge be-
reits in der Gegenwartsperiode mit dem Vorsorgesparen begonnen, ist bei ge-
genwartsverzerrten Präferenzen zur berücksichtigen, dass der Nutzen aus Ver-
zicht auf die Altersvorsorge in der Erwerbsphase durch den Gegenwartszu-
schlag höher ausfällt. Aus Sicht der Gegenwartsperiode würde sich dann 
∆U(ω∆CE ∆CE) ergeben als: 
∆U(ω∆CE ∆CE)=(1+α) [U(ωC0C0+ ωχiχiB)–U(ωC0C0)–γS-µS]+ ∑T

i 1= [U(ωCiCi + ωχiχiB(ωpp)i)– 
U(ωCiCi)–γS-µS] δi 
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sichtigung des Konsumeffizienzfaktors χ einen vorsorgebe-
dingten realen Mehrkonsum im Ruhestand ∆CR in Höhe von: 
 

∆CR  = χ(B+Z)(1+nr(1-tr)) (1-ta) p         (F 12) 

 

Allerdings kann auch über diese Größen keine vollkommene 

Information unterstellt werden. Die Vorstellungen der In-

dividuen über die Höhe von Zuschüssen, Zins- und Steuer-

sätzen können korrekt, über- oder unterschätzt sein. 

Diese Tatsache wird wiederum mit den Wahrnehmungsfaktoren 

ωZ für die Zuschüsse bzw. steuerliche Förderung der Bei-
träge, ωnr für die nominale Bruttorendite, ω1-tr für deren 
Besteuerung, ω1-ta für die Besteuerung der Vorsorgeleis-
tung bei Auszahlung, ωp für den Deflator und ωχ für den 
Konsumeffizienzfaktor berücksichtigt. Daraus ergibt sich 

in diesem einfachen Modell die individuelle Wahrnehmung 

dessen, welchen realen Mehrkonsum der Vorsorgebeitrag B 

im Ruhestand ermöglicht als: 

 

ω∆CR ∆CR = ωχ χ(B+ ω Z Z) ( 1+ ωnr nr ω1-tr(1- tr)) ω1-ta(1- ta) ωpp      (F 13) 

 

Im allgemeinen Fall, wenn die Erwerbsphase mehrere Perio-

den umfasst, steht zu Beginn der Ruhestandsphase ein Vor-

sorgevermögen V bereit, das der Summe der - ggf. bezu-

schussten - aufgezinsten Vorsorgebeiträge entspricht und 

über die Perioden der Rentenphase zu verteilen ist. 

Allerdings sind dabei in Sozialstaaten noch etwaige 

Effekte der Vermögensanrechnung auf 

bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen zu 

berücksichtigen. So kann die Akkumulation eines 

Vorsorgevermögens in der Erwerbsphase dazu führen, dass 

vermögensabhängige Sozialleistungen gekürzt werden und 

der resultierende Einkommensrückgang durch ein Abschmel-

zen des Vorsorgevermögens kompensiert werden muss. Des-

halb sind die Anrechnungen von Sozialleistungen Ai in der 
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Erwerbsphase bei denjenigen Individuen zu berücksichti-

gen, für welche die Sozialleistungen eine relevante Ein-

kommensoption darstellen (Kapitel 5.2.3.2). Um der mögli-

chen Nicht-Informiertheit über die Anrechnungsregeln und 

der Unsicherheit Rechnung zu tragen, ob und in welchem 

Umfang das Individuum von solchen Regelungen betroffen 

sein wird, ist der entsprechende Wahrnehmungsfaktor ωAi in 
die Betrachtung einzubeziehen. Somit ergibt sich in der 

individuellen Wahrnehmung das durch Vorsorgesparen er-

reichbare nominale Vorsorgekapital zu Beginn der Ruhe-

standsphase als:89 

 

ωVV = ∑ T
i 1=  [(B+ ω Zi Zi) (1+ ωnri nri (1- ωtri tri))T+1-i - ωAiAi]        (F 14) 

 

Umfasst die Ruhestandsphase mehrere Perioden, und werden 

diese zur besseren Unterscheidbarkeit im Gegensatz zu den 

Erwerbsperioden Pi als Ruhestandsperioden Pj (mit j= T+1, 

T+2, ... J) bezeichnet, ist dieses Vorsorgekapitel auf J-

T Perioden zu verteilen. Bei gegebenem Konsumverzicht in 

der Erwerbsphase ermöglicht eine Umwandlung des Vorsorge-

kapitals in eine lebenslange Leibrente den höchstmögli-

chen lebenslangen Konsumstrom und kann gegenüber einer 

alternativen Konsumverteilung einen erheblichen Zusatz-

nutzen generieren.90 Daher wird hier zunächst angenommen, 

dass das Vorsorgekapital vollständig „verrentet“ bzw. 

„annuisiert“ wird.91 In den folgenden Betrachtungen wird 

                                                
89 Vereinfachend wurde dabei angenommen, dass alle Zinseszinszahlungen, die 
Beiträgen der Periode i zuzurechnen sind, bereits in  dieser Periode besteu-
ert werden. 
90 So kommt Walliser (2000: 371) in seinem Modell intertemporaler 
Konsumallokation zu dem Ergebnis, dass sich auf perfekten Versicherungsmärk-
ten die aus einem gegebenen Vorsorgekapital resultierende Wohlfahrt durch 
Verrentung um weit mehr als die Hälfte steigern lässt (vgl. zu den entspre-
chenden Annahmen S. 368-370). Allerdings gilt auch für die Verrentung bzw. 
den dadurch lebenslang ermöglichten Zusatzkonsum ein sinkender Grenznutzen. 
Je höher der durch staatliche Renten- oder Sozialsysteme im Ruhestand be-
reits garantierte lebenslange Konsumstrom ist, desto geringer  ist der Zu-
satznutzen aus Verrentung des Vorsorgekapitals. Zieht das Individuum aus der 
finanziellen Dispositionsfreiheit großen Nutzen, kann die Verrentung sogar 
zu einer Nutzenminderung führen. 
91Die Begriffe „Verrentung“ und „Annuisierung“ werden im Folgenden synonym 
verwendet. 
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zudem davon ausgegangen, dass dies mittels gleichmäßiger 

Verrentung geschieht, das Vorsorgekapital also in eine 

lebenslange, nominal gleichbleibende Leibrente umgewan-

delt wird. Die periodische Rentenzahlung ergibt sich in 

diesem Fall durch Multiplikation des Vorsorgevermögens 

mit dem Annuitätenfaktor a (siehe auch Kapitel 5.2.3.3). 

Dieser ist wiederum mit einem Wahrnehmungsfaktor ωa zu 
gewichten.  

 

In Sozialstaaten ist zudem ist zu berücksichtigen, dass 

in der Ruhestandsphase ein Renteneinkommen aus Altersvor-

sorge zu einer Kürzung anderenfalls gewährter einkommens-

abhängiger Sozialleistungen führen kann. Deshalb sind bei 

den betroffenen Individuen die Anrechnung von Sozialleis-

tungen in Ruhestandsphase Aj und der entsprechende Wahr-

nehmungsfaktor ωAj zu berücksichtigen. Zudem sind mit pj, 
χj, ωpj und ωχj Inflationseffekte und Konsumeffizienzen 

und deren jeweilige Wahrnehmungsfaktoren zu berücksichti-

gen. Dann gilt zu den Werten der Gegenwartsperiode P0: 

 

ω∆Cj∆Cj = ωVV [ωaa (1- ωtaj taj) - ωAjAj)] ωχj χj (ωpp) j         (F 15) 

 mit ωVV wie in (F 14) beschrieben 
 

In der individuellen Wahrnehmung ergibt sich demnach der 

durch Altersvorsorge ermöglichte reale Mehrkonsum ω∆Cj∆Cj 
für jede Ruhestandsperiode Pj als die aus dem Vorsor-

gevermögen resultierende Annuität abzüglich Steuern und 

etwaigen Abzügen aufgrund der Anrechnung auf Sozialleis-

tungen, nachdem eine Gewichtung mit dem Konsumeffizienz-

faktor und eine Inflationsbereinigung erfolgte. Alle Grö-

ßen sind dabei mit den jeweiligen Wahrnehmungsfaktoren zu 

gewichten. 

 

Welcher Nutzenzuwachs aus dem Mehrkonsum in den Ruhe-

standsperioden erwächst, wird von weiteren Faktoren be-
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stimmt. Bei sinkendem Grenznutzen des Konsums hängt der 

Nutzenzuwachs durch den Mehrkonsum im Alter entscheidend 

von der Höhe des „Basiskonsums“ Cj ab, der sich in den 

Ruhestandsperioden Pj auch ohne Vorsorge ergeben würde 

und auf den der vorsorgebedingte Mehrkonsum aufsetzen 

kann. Die für diesen Basiskonsum zur Verfügung stehenden 

Mittel ergeben sich wiederum aus dem verfügbaren Ruhe-

standseinkommen nach Steuern, Sozialausgaben und Trans-

fers abzüglich etwaiger Ersparnisse und Nicht-Konsumaus-

gaben. Werden diese Mittel inflationsbereinigt und mit 

dem Konsumeffizienzfaktor gewichtet, ergibt sich der re-

ale Basiskonsum Cj in den Ruhestandsperioden Pj. Durch 

Berücksichtigung der entsprechenden Wahrnehmungsfaktoren 

ergibt er sich zu Werten der Gegenwartsperiode P0 in der 

individuellen Wahrnehmung als: 

 

ωCjCj = ωχj χj[(ωnYj nYj + ωnWj nWj - ωnTj nTj)- ωnSj nSj - ωnNj nNj)] (ωpp) j 

              (F 16) 

 

Der wahrgenommene reale Basiskonsum in den Ruhestandspe-

rioden ergibt sich demnach aus den mit dem Konsumeffi-

zienzfaktor gewichteten und um Inflationseffekte berei-

nigten Mitteln, die für Konsumzwecke zur Verfügung ste-

hen. Diese ergeben sich wiederum aus dem Einkommen ohne 

Vorsorgeleistungen zuzüglich Transfers und abzüglich 

Steuern, Ersparnissen und Nichtkonsumausgaben. Diese Grö-

ßen sind dabei mit den jeweiligen Wahrnehmungsfaktoren zu 

gewichten. 

 

Bei Kenntnis des wahrgenommenen Basiskonsums ωCjCj der Ru-
hestandsperioden lässt sich der Nutzenzuwachs durch den 

wahrgenommenen Mehrkonsum in Höhe von ω∆Cj∆Cj in jeder Pe-
riode ermitteln. Soll aus der Summe der Zusatznutzen des 

vorsorgebedingten Mehrkonsums in der Ruhestandsphase der 

Gegenwartswert ermittelt werden, ist mit dem Diskontfak-
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tor δ zu berücksichtigen, ob und in welchem Maße die Nut-
zen umso geringer bewertet werden, je später sie anfal-

len.  

 

Zudem sind abnehmende Erlebenswahrscheinlichkeiten für 

die Ruhestandsperioden zu berücksichtigen. Die Nutzen aus 

den Ruhestandsperioden sind dabei mit der jeweiligen sta-

tistischen Erlebenswahrscheinlichkeit (1- nqx) zu gewich-

ten, wobei nqx die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, dass 

ein zum Betrachtungszeitpunkt x-jähriger innerhalb der 

nächsten n Jahre stirbt.92 In den folgenden Gleichungen 

wird der Ausdruck (1- nqx) zur erleichterten Darstellung 

durch (1- jqx) ersetzt. Mit dem Wahrnehmungsfaktor ω(1- jqx) 
ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Individuum 

die Erlebenswahrscheinlichkeiten falsch einschätzen kann.  

 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass auch in den Ruhe-

standsperioden psychologische Kosten und Nutzen der Al-

tersvorsorge auftreten können. Zum einen kann sich ein 

intrinsischer Nutzen µSj daraus ergeben, wenn durch die 
Altersvorsorge das Alterseinkommen eigenständig gesichert 

ist und kein Rückgriff auf bedürftigkeitsabhängige Sozi-

alleistungen nötig ist. Zum anderen können psychologische 

Kosten γSj vermieden werden, die sich ggf. bei einer 

Missbilligung von Sozialleistungsbezug durch das soziale 

Umfeld ergeben hätten. Damit gilt für einen zu Beginn der 

Ruhestandsphase x-Jährigen, wenn die maximal erreichbare 

Lebensdauer J Jahre beträgt, in Werten der Gegenwartspe-

riode P0: 

 

∆U(ω∆CR ∆CR) =  

∑ TJ
1j

−
=  ω(1- jqx)(1- jqx) [U (ωCjCj + ω∆Cj ∆Cj) - U (ωCj Cj) +γSj+ µSj]δj+T   (F 17) 

                                                
92 Wie in Kapitel 5.2.3.3 diskutiert wird, muss die tatsächliche Sterbewahr-
scheinlichkeit eines Individuums nicht der bei der Kalkulation des Annuitä-
tenfaktors a verwendeten Sterbewahrscheinlichkeit entsprechen. In der Folge 
können durch Verrentung Erwartungswertverluste oder –Gewinne auftreten. 
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mit ωCjCj wie in (F 16) und ω∆Cj∆Cj wie in (F 15) und 
(F 14) beschrieben       

 

In der individuellen Wahrnehmung ergibt sich der Gegen-

wartswert des Nutzens aus vorsorgebedingtem Mehrkonsum in 

der Ruhestandsphase ∆U(ω∆CR∆CR) demnach aus der Summe der 
mit den Erlebenswahrscheinlichkeiten gewichteten und ab-

diskontierten Differenzen der Nutzen aus Ruhestandskonsum 

mit und ohne vorsorgebedingten Mehrkonsum über alle Ruhe-

standsperioden. Alle Größen sind dabei mit den jeweiligen 

Wahrnehmungsfaktoren zu gewichten. 

 

 

4.2.2.3 Entscheidung über Vorsorgesparen  
 

Als Ergebnis der Vorsorgeplanung wird sich das Individuum 

entscheiden, ob es einen Teil seines Erwerbseinkommens 

für die Altersvorsorge sparen will oder nicht. Von einer 

Absicht, für das Alter vorzusorgen, ist dann auszugehen, 

wenn der daraus resultierende Nutzen in der Wahrnehmung 

des Individuums größer ist als der Nutzen, den es reali-

sieren könnte, wenn es die entsprechenden Einkommensbe-

standteile in der Erwerbsperiode konsumieren würde. Zu 

Beginn der subjektiven Kosten-Nutzen-Analyse des Vorsor-

gesparens wurde diese Bedingung auf einem hohen Abstrak-

tionsniveau dargestellt als  

 

∆U( ∆CR) δ > ∆U (∆ CE) – γS– µS          (F 9) 

 

Werden die Ausarbeitungen der vorausgegangenen Kapitel 

berücksichtigt, ergibt sich die Bedingung für eine beab-

sichtigte Altersvorsorge durch Einsetzen von (F 17) und 

(F 11) in (F 9) als: 
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∑ TJ
1j

−
=  ω(1- jqx)(1- jqx) [U (ωCjCj + ω∆Cj ∆Cj) - U (ωCj Cj) +γSj+ µSj]δj+T 

 > ∑T
i 1= [U(ωCiCi +χi χiB(ωpp)i) – U(ωCiCi) – γSi- µSi] δi       (F 18) 

 

wobei gemäß (F16), (F 15), (F 14) und (F 10) gilt: 

ωCjCj = ωχj χj[(ωnYj nYj + ωnWj nWj - ωnTj nTj)- ωnSj nSj - ωnNj nNj)] (ωpp) j
 

ω∆Cj∆Cj = ωVV [ωaa (1- ωtaj taj) - ωAjAj)] ωχj χj (ωpp) j   

ωVV = ∑ T
i 1=  [(B+ ω Zi Zi) (1+ ωnri nri (1- ωtri tri))T+1-i - ωAiAi]  

ωCiCi =  ωχi χi[(ωnYBi nYB
i + ωnWi nWi - ωnTi nTi) - ωnNi nNi – ωnSi nSi– B] (ωpp)i       

 

Die individuelle Kosten-Nutzen-Abwägung fällt also zu 

Gunsten der Altersvorsorge aus, wenn die Summe der mit 

der Erlebenswahrscheinlichkeit gewichteten und abdiskon-

tierten Differenzen der Nutzen aus Ruhestandskonsum mit 

und ohne vorsorgebedingten Mehrkonsum über alle Ruhe-

standsperioden größer ist als die Summe der abdiskontier-

ten Differenzen der Nutzen aus Konsum mit und ohne poten-

ziellen Vorsorgebeitrag über alle Erwerbsperioden, nach-

dem diese Nutzendifferenzen um etwaige psychologische 

Kosten und Nutzen der (unterlassenen) Altersvorsorge er-

gänzt wurden. Diese Größen sind dabei mit den jeweiligen 

Wahrnehmungsfaktoren zu gewichten. 

 

Aus (F 18) wird zweierlei deutlich. Erstens ist die Vor-

sorgeentscheidung – trotz der zahlreichen vereinfachenden 

Annnahmen für diese Modellierung - sehr komplex. Wenn 

nicht eine einfache Ja/Nein-Entscheidung über eine gege-

bene Sparsumme getroffen werden, sondern wenn aus einer 

nahezu unbegrenzten Vielzahl von möglichen Sparsummen der 

optimale Sparbeitrag gewählt werden soll, verkompliziert 

sich die Entscheidung nochmals entsprechend. Dies unter-

streicht die Relevanz der zeitlichen und kognitiven Kos-

ten, die bei der Vorsorgeplanung anfallen. Fallen diese 

hoch aus, wird das Individuum dazu tendieren, die Be-

schäftigung mit der Altersvorsorge zu verschieben (Kapi-
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tel 4.3.2) oder versuchen, die Auseinandersetzung mit der 

Thematik auf ein Minimum zu reduzieren, indem es auf ver-

einfachende Heuristiken zurückgreift (Kapitel 3.4.2).  

 

Zweitens hängt die Entscheidung für oder gegen Altersvor-

sorge bei unvollkommenen Märkten und Nicht-Rationalität 

der Individuen nicht alleine von ökonomisch-faktischen 

Komponenten ab, sondern vielmehr auch von der Wahrnehmung 

dieser Komponenten bzw. deren (Fehl-)einschätzung sowie 

von psychologischen Kosten und Nutzen. Für die Vorsorge-

förderung bedeutet dies, dass eine Konzentration auf die 

„objektiven“ Entscheidungsparameter einen zu engen Ansatz 

darstellt. Die Berücksichtigung auch der „subjektiven“ 

Entscheidungsparameter und der subjektiven Wahrnehmung 

„objektiver“ Entscheidungsparameter ermöglicht eine ef-

fektivere Förderung der Altersvorsorge.  

 

 

4.3 Umsetzen beabsichtigter Vorsorgehandlungen  
 

Die ökonomische Standardtheorie geht davon aus, dass 

Handlungsabsichten und tatsächliche Handlungen überein-

stimmen (LAIBSON ET AL. 1998: 92); entsprechend impliziert 

das Lebenszyklusmodell, dass das Individuum den intertem-

poral optimalen Konsumpfad auch realisiert. Anders stellt 

sich die Situation dar, wenn nicht-rationales Verhalten 

zugelassen wird. Dann bedeutet eine Absicht zur Vorsorge-

planung oder zum Vorsorgesparen nicht mehr notwendiger-

weise, dass sie auch tatsächlich in die Tat umgesetzt 

wird. Vielmehr ist dann davon auszugehen, dass die Indi-

viduen Schwierigkeiten haben können, diese Pläne umzuset-

zen (THALER 1994: 189). Grund ist die Existenz gegenwarts-

verzerrter Präferenzen. In Kapitel 3.5.2 wurde gezeigt, 

dass bei Vorliegen dieser Präferenzen schon geringe so-

fortige Kosten einer beabsichtigten Handlung dazu führen, 
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dass sie aufgeschoben wird. Vor diesem Hintergrund werden 

in den folgenden Kapiteln zunächst die sofortigen Kosten 

beschrieben, die sich bei Vorsorgeplanung und Vorsorge-

sparen entstehen. Anschließend wird analysiert, welche 

Umsetzungshindernisse sich daraus ergeben. 

 

 

4.3.1 Sofortige Kosten als allgemeines Umsetzungshinder-
nis  

 

Vorsorgehandeln bedingt zum einen finanzielle Kosten KF, 

die bei Geldüberweisungen o.ä. anfallen oder durch ent-

scheidungsvorbereitende Ausgaben wie Fachliteratur, Re-

chenprogramme, Beratungsleistungen oder kostenpflichtige 

Informationsveranstaltungen entstehen. Diese Kosten sind 

als vergleichsweise gering anzusehen. Zum anderen entste-

hen bei der Beschäftigung mit der Vorsorgeplanung sowie 

bei Auswahl und Abschluss eines geeigneten Vorsorgever-

trages zeitliche und psychologische Kosten. Denn um sich 

diesen Tätigkeiten zu widmen, muss das Individuum auf 

eine alternative, möglicherweise nutzenbringende Zeitver-

wendung talt verzichten. Zudem findet während der Zeit der 

Beschäftigung mit Altersvorsorge tV eine Auseinanderset-

zung mit Themen statt, die von vielen Individuen als nut-

zenmindernd angesehen wird. Folglich gilt für die Kosten 

K des Vorsorgehandelns insgesamt: 

 
K = KF +[U(talt) - U(tv)]           (F 19) 

 
In den folgenden Betrachtungen wird nach den sofortigen 

Kosten KP der Vorsorgeplanung und KS des Vorsorgesparens 

unterschieden. Diese Kosten werden bei gegenwartsver-

zerrte Präferenzen übergewichtet, da sie bei Vorsorgepla-

nung und Auswahl und Abschluss des Vorsorgevertrages so-

fort anfallen. Je wichtiger es dem Individuum ist, dabei 

keine Fehlentscheidung zu treffen, desto intensiver wird  
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es sich damit befassen und desto höher werden diese Kos-

ten ausfallen. Wie O' DONOGHUE UND RABIN (1998: 4 f.) zei-

gen, steigt damit die Wahrscheinlichkeit, die Umsetzung 

vorsorgerelevanter Handlungen wiederholt auf „später“ zu 

verschieben, paradoxer Weise genau dann, wenn dem Indivi-

duum seine Altersvorsorge besonders wichtig ist. Da die 

psychologischen Kosten im Wesentlichen durch eine etwaige 

Aversion der Individuen gegen die Beschäftigung mit fi-

nanziellen Angelegenheiten und die Altersthematik verur-

sacht werden, wird im Folgenden auf diese beiden Größen 

näher eingegangen.  

 

 

4.3.1.1 Altersaversion  
 

Der Begriff „Alter“ ist häufig mit negativen Assoziatio-

nen besetzt;93 viele Individuen empfinden die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensabend daher als 

unangenehm (LUSARDI 2000: 7). Wenn sie sich mit der Zu-

kunft auseinandersetzen, dann lieber mit positiven Ereig-

nisse wie Ferien oder Hochzeit (ROWLINGSON 2002: 634). Be-

standteil der Vorsorgeplanung ist jedoch explizit eine 

Auseinandersetzung auch mit den negativen Aspekten des 

Alters, wenn es darum geht, die finanzielle Absicherung 

im Falle von Krankheit oder Pflegebedürftigkeit oder im 

Falle eines Todes des Partners abzuschätzen, um den eige-

nen Vorsorgebedarf zu ermitteln.  

 

Dies kann insbesondere Individuen aus der jüngeren Gene-

ration davon abhalten, sich mit der Altersvorsorge zu be-

schäftigen, da sie aufgrund verbreiteter Vorurteile gegen 

das Alter nicht gerne über die Zeit nachdenken, in der 

sie selbst alt sind (LUNT UND DISNEY o.J.: 7). Eine Aversion 

                                                
93 So assoziieren in Deutschland 43 Prozent der 30- bis 50-Jährigen den Beg-
riff „Alter“ mit Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Tod, vgl.Anhang, Tab. 
57. 
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gegen die Altersthematik verursacht insbesondere bei der 

Vorsorgeplanung psychologische Kosten; bei Auswahl und 

Abschluss konkreter Vorsorgeverträge ist damit weniger zu 

rechnen. Allerdings kann es dazu nur kommen, wenn der 

Vorsorgeprozess nicht bereits wegen einer ungünstiger 

Kosten-Nutzen-Relation bei der Vorsorgeplanung abgebro-

chen wurde. 

 

 

4.3.1.2 Finanzaversion  
 

Um bei der Vorsorgeplanung die Vorsorgenotwendigkeit an-

gemessen zu ermitteln, müssen der spätere Ruhestandsbe-

darf und die voraussichtlichen Ruhestandsbezüge abge-

schätzt sowie eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Fi-

nanz- und Vermögenssituation vorgenommen werden. Dies be-

dingt das Einholen und Interpretieren von Informationen 

über gesetzliche, betriebliche und private Rentensysteme 

einschließlich der jeweiligen steuerlichen Behandlung, 

eine Befassung mit der Frage etwaigen Wohneigentums und 

die Bestandsaufnahme von Forderungen und Verbindlichkei-

ten. Für die Auswahl eines geeigneten Vorsorgeproduktes 

müssen zunächst Informationen über verschiedene Arten von 

Vorsorgeprodukten eingeholt und interpretiert und 

schließlich für die favorisierte Produktgruppe die Infor-

mationen über Vorsorgeprodukte verschiedener Anbieter ge-

nauer angesehen, verglichen und bewertet werden REIFNER, 

UDO ET AL.(2003: 117-119).  

 

Viele Individuen empfinden eine Abneigung gegen derartige 

finanzielle Angelegenheiten.94 Je schwieriger die 

Beschaffung, Verarbeitung und Bewertung der notwendigen 

Informationen zur Bewältigung finanzieller Angelegenhei-

                                                
94 So beschäftigen sich in Deutschland 47 Prozent der 30 - 50-Jährigen nur 
ungern mit finanziellen Angelegenheiten, vgl. Anhang, Tab. 52.  
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ten für das Individuum ist und je länger sich dieser Pro-

zess hinzieht, desto höher ist der benötigte kognitive 

Aufwand und desto höher sind die dadurch verursachten 

psychologischen Kosten. Entsprechend ist davon auszuge-

hen, dass die „Finanzaversion“ bei Individuen besonders 

stark ausgeprägt ist, deren Wissen über finanzielle Zu-

sammenhänge gering ist und die wenig Erfahrung im Umgang 

mit Finanzprodukten haben.95 

 

 

4.3.2 Umsetzen der Vorsorgeplanung  
 

Bei der Vorsorgeplanung fallen die Planungskosten sofort 

an. Der etwaige Nutzenzuwachs, der sich bei Realisierung 

der Vorsorgepläne durch Umschichtung von Konsummöglich-

keiten aus der Erwerbsphase in die Ruhestandsphase er-

gibt, fällt dagegen erst ab dem Rentenbeginn an. Ledig-

lich etwaige psychologische Nutzen der Vorsorgeplanung in 

Form von innerer Befriedigung über die eigenen Vorsorge-

aktivitäten oder entfallener Nutzeneinbuße durch Druck 

des sozialen Umfeldes, sich mit der Vorsorge zu befas-

sen,96 realisieren sich bereits zeitgleich mit der 

Vorsorgeplanung. 

 

Welche Auswirkungen diese zeitliche Verteilung der Kosten 

und Nutzen auf die Umsetzung einer beabsichtigten Vorsor-

geplanung bei gegenwartsverzerrten Präferenzen hat, lässt 

sich in einem einfachen Modell verdeutlichen. In Kapitel 

3.5.2. wurde in Formel 3 die starke Gegenwartspräferenz 

durch eine Abdiskontierung aller künftigen Kosten und 

Nutzen mit dem Faktor β zusätzlich zum „normalen“ Dis-
kontfaktor δ modelliert. Wird die Übergewichtung der Ge-
                                                
95 Diese Aussage wird durch die in der vorliegenden Arbeit vorgenommenen 
empirischen Analysen gestützt, vgl. Anhang Tab. 138, 140 u. 141. 
96 So stellen SKINNER UND FORD (2000: 16) in einer qualitativen Befragung zu 
finanzieller Planung fest, dass ein beträchtlicher Anteil der Befragten auf-
grund von Einfluss oder Druck durch die Eltern mit der Planung begonnen 
hatte. 
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genwart stattdessen durch eine Multiplikation gegenwärti-

gen Kosten und Nutzen mit dem Faktor (1+α) modelliert, 
lässt sich der intertemporale Gesamtnutzen aus Sicht der 

Gegenwartsperiode P0 darstellen als: 

 

U0= (1+α) u0  + ∑T
i 1=  ui δi              (F 20) 

 

Ein Individuum könne nun in jeder Periode Pi mit i= 0, 

1,....T entscheiden, ob es die Vorsorgeplanung jetzt vor-

nimmt oder auf die nächste Periode Pi+1 verschiebt. Die 

Kosten der Vorsorgeplanung KP fallen einmalig in der Pla-

nungsperiode Pτ an; die Kosten einer zukünftigen Pla-

nungsaktualisierung ZKP fallen in einer späteren Periode 

an. Die psychologischen Nutzen der Vorsorgeplanung µP und 
γP fallen ebenfalls bereits in der Planungsperiode an, 

sind aber auch in allen weiteren Perioden zu berücksich-

tigen.97 Der subjektiv erwartete intertemporale Nettonut-

zen aus der Vorsorge ωUvUV fällt erst in der Ruhestandspe-
riode PT+1 an. Zur Vereinfachung für diese Abschätzung 

wird davon ausgegangen, dass er sich mit jeder Periode 

des Vorsorgesparens proportional um uv vergrößert, d.h. 

ωUvUV = ωuvuv(T- τ), und dass mit dem Vorsorgesparen in der 
Periode nach der Vorsorgeplanung begonnen wird. Zur wei-

teren Vereinfachung wird davon ausgegangen, dass der Pla-

nungshorizont des Individuums in der Periode PT+1 endet. 

 

Entscheidend ist, dass bei gegenwartsverzerrten Präferen-

zen der intertemporale Gesamtnutzen der Vorsorgeplanung 

U0(τ) nur aus Sicht der Gegenwartsperiode darstellbar ist 

und davon abhängt, in welcher Handlungsperiode Pτ die 

Planung vorgenommen wird. Erfolgt sie in der Gegenwarts-

periode P0, so gilt: 

 

                                                
97 Zur Vereinfachung wird an dieser Stelle angenommen, dass µP und γP in al-
len Perioden Pi konstant sind. 
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U0(0) = T (ωuvuv  +  µ + γ) + α ( µ + γ) - (1+ α)KP – ZKP        (F 21) 

 

Wird die Vorsorgeplanung erst in der darauf folgenden Pe-

riode P1 vorgenommen, so gilt: 

 

U0(1) = (T-1) (ωuvuv   +  µ + γ) - KP – ZKP         (F 22) 

 

Aus Sicht der Gegenwartsperiode ist es demnach für den 

naiven Optimisten (Kapitel 3.5.2) nutzensteigernd, die 

Vorsorgeplanung nicht sofort durchzuführen, sondern um 

eine Periode zu verschieben, wenn U0(1) > U0(0). Diese 

Bedingung für ein Verschieben der Vorsorgeplanung ist ge-

geben, wenn gilt: 

 

α KP > ωuvuv + (1+α) (µ+ γ)            (F 23) 

 

Verstärkt wird die Wahrscheinlichkeit des Verschiebens, 

wenn die wahrgenommenen Kosten aus Vorsorgeplanung nicht 

wie hier unterstellt konstant sind, sondern im Zeitver-

lauf sinken, und damit der Nutzen U0(1) größer wird als 

in Formel 22 angegeben. Dies ist der Fall, wenn bei einer 

Vorsorgeplanung zu einem späteren Zeitpunkt eine größere 

Planungssicherheit hinsichtlich der staatlichen Rahmenbe-

dingungen oder der eigenen Lebensumstände und wirtschaft-

lichen Situation besteht.98 Zum einen verringert sich da-

durch der kognitive Aufwand, weil weniger potenziell re-

levante Umweltzustände zu berücksichtigen und deren Ein-

trittswahrscheinlichkeiten abzuwägen sind. Zum anderen 

können sich dadurch Notwendigkeit und Umfang einer etwai-

gen späteren Planungsaktualisierung verringern, wodurch 

die Gesamtplanungskosten bei Verschieben entsprechend 

sinken.  

                                                
98 Diese Überlegungen werden durch empirische Evidenz gestützt. So kommt 
ROWLINGSON (2002: 637 f.) in einer qualitativen Untersuchung zu dem Ergebnis, 
dass wirtschaftliche Sicherheit eine Schlüsseldeterminante der Vorsorgepla-
nung ist. 
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4.3.3 Umsetzen des Vorsorgesparens 
 

Wenn eine beabsichtigte Vorsorgeersparnis in die Tat um-

gesetzt wird, fallen in zweifacher Hinsicht sofortige 

Kosten an. Zum einen führt eine Umsetzung der Vorsorgeab-

sicht dazu, dass aus der bislang lediglich für künftige 

Perioden abstrakt geplanten Sparsumme eine konkrete und 

sofortige Einschränkung des Gegenwartskonsums wird, so-

fern der Vorsorgevertrag nicht aus einer Umschichtung 

bisheriger Ersparnis bedient wird.99 Zum anderen fallen 

Kosten KS für Auswahl und Abschluss eines Vorsorgevertra-

ges an, die nicht nur monetäre Kosten wie Bankgebühren 

o.ä. umfassen, sondern vor allem die zeitlichen und psy-

chologischen Kosten, die damit verbunden sind (O' DONOGHUE 

UND RABIN (1998: 18). Vor dem Hintergrund der wachsenden 

Vielfalt und Komplexität der auf dem Markt angebotenen 

Altersvorsorgeprodukten einerseits (SKINNER UND FORD 2000: 

39) und den kognitiven Beschränkungen der Individuen an-

dererseits ist damit zu rechnen, das diese nicht-monetä-

ren Kosten der Auswahl eines Vorsorgevertrages erheblich 

sind.  

 

Zu welchen Konsequenzen diese Konstellation bei gegen-

wartsverzerrten Präferenzen führt, lässt sich in einem 

ähnlichen Modell wie zum Umsetzen der Vorsorgeplanung 

verdeutlichen. Ein Individuum könne in jeder Periode Pi 

mit i= 0, 1,....T entscheiden, ob es seinen Vorsorgeplan 

jetzt umsetzt oder den Vertragsabschluss auf die nächste 

Periode Pi+1 verschiebt. Solange noch kein Vorsorgevertrag 

abgeschlossen wurde, ist in jeder Periode neu zu ent-

scheiden, ob dies sofort oder in der nächsten Periode ge-

schehen soll. Eine Entscheidung für die nächste Periode 

ist nicht verbindlich und kann in dieser nochmals revi-
                                                
99 Dem liegt die plausible Annahme zugrunde, dass die Vorsorgebeiträge 
beginnend mit der Periode des Vertragsabschlusses gezahlt werden. In Kapitel 
8.2.1.3 wird diese Annahme aufgehoben und die zeitverzögerten Zahlung von 
Vorsorgebeiträgen als Möglichkeit der Vorsorgeförderung untersucht. 
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diert werden. Das Auswählen und Abschließen des Vorsorge-

vertrages verursacht in der Handlungsperiode Pτ einmalige 

zeitliche, kognitive und finanzielle Kosten in Höhe von 

KS. Ab der Handlungsperiode werden auch die periodisch 

anfallenden Kosten des Konsumverzichts in Höhe von B so-

wie periodisch anfallende eventuelle intrinsische Nutzen 

µS aus Vorsorgetätigkeit und entfallene psychologische 

Kosten γS des Verstoßens gegen eine Vorsorgenorm wirk-

sam.100 Der Nutzen aus dem vorsorgebedingt ermöglichten 

Mehrkonsum im Ruhestand fällt dagegen erst in der Ruhe-

standsperiode PT+1 an. Zur Vereinfachung wird davon ausge-

gangen, dass dieser Nutzen der undiskontierten Summe der 

mit der realen Rendite r verzinsten Vorsorgebeiträge ent-

spricht und vollständig in der Periode PT+1 anfällt.101  

 

Da bei gegenwartsverzerrten Präferenzen einer Übergewich-

tung der Gegenwart um den Faktor (1+α) erfolgt, hängt aus 
Sicht der Gegenwartsperiode P0 der intertemporale Gesamt-

nutzen U0 des Vorsorgesparens wiederum davon ab, in wel-

cher Handlungsperiode Pτ dieses umgesetzt wird. Erfolgt 
die Umsetzung in der Gegenwartsperiode, gilt für den in-

tertemporalen Gesamtnutzen: 

 

U0(0) = (1+α) (µS + γS – B – KS) + (T-1) (µS + γS– B) +∑ T
i 0= B(1+r)T+1-i   

                  (F 24)  

 

Wird der Transfer erst in der darauf folgenden Periode 

vorgenommen, gilt: 

 

U0(1) = - KS + (T-1) (µS + γS – B) +∑ T
i 1= B(1+r) T+1-i        (F 25) 

                                                
100 Zur Vereinfachung wird wiederum deren Konstanz über alle Perioden Pi 
angenommen.  
101 Mit dieser Annahme wird aus Vereinfachungsgründen der Nutzen, der sich 
aus einer intertemporalen Konsumglättung ergibt, vernachlässigt. Damit fällt 
im Beispiel die Wahrscheinlichkeit, die Umsetzung einer geplanten Altersvor-
sorge zu verschieben, höher aus als unter Berücksichtigung der Nutzen aus 
Konsumglättung. 
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Aus Sicht der Gegenwartsperiode ist es demnach für den 

naiven Optimisten nutzensteigernd, den Vorsorgevertrag 

nicht sofort auszusuchen und abzuschließen, sondern diese 

Handlung um eine Periode zu verschieben, wenn U0(1) > 

U0(0). Diese Bedingung für das Verschieben des Vorsorge-

sparens ist erfüllt, wenn gilt: 

 

α KS > B(1+r)T+1 - (1+α) (B-µS - γS)           (F 26) 

 

Dies sei am Beispiel eines Individuums konkretisiert, das 

die nächsten T+1 = 20 Jahre lang monatlich 90 Euro in ei-

nem Vorsorgevertrag ansparen will, der jährlich mit real 

3,7 Prozent verzinst wird. Zur Vereinfachung werden even-

tuelle psychologische Kosten und Nutzen bei Verstoß gegen 

eine Vorsorgenorm bzw. durch intrinsischen Nutzen aus der 

Vorsorgetätigkeit vernachlässigt. Wenn der Vertrag täg-

lich abgeschlossen werden kann, gilt für die entschei-

dungsrelevanten Größen: 

 

T+1 = 20*365 = 7300 

B = 90/30 = 3  

r = 1,0371/365-1= 0,000099544 

 

Durch Einsetzen in (F 26) ergibt – obwohl jede Verzöge-

rung Zinsverluste mit sich bringt - aus Sicht der Gegen-

wartsperiode eine Nutzensteigerung durch Verschieben des 

Vertragsabschlusses auf die nächste Periode, wenn gilt: 

 

α > 3,2 € /(KS +3 €)                  (F 27) 

 

Dies verdeutlicht, dass es schon bei einer geringen Über-

gewichtung der Gegenwart zu einem Verschieben kommen 
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kann.102 Entsprechen die einmaligen Kosten von Produktaus-

wahl und Vertragsabschluss KS einem monetarisierten Wert 

von 10 , führt bereits eine Übergewichtung der Gegenwart 

um α = 25 Prozent zu einem (wiederholten) Verschieben.103 

Wenn die Vorsorgehandlung zu Beginn verschoben wird, wird 

sie c.p. auch in allen folgenden Perioden verschoben, 

weil aufgrund des nachlassenden Zinseszinseffektes die 

Schwelle für ein Verschieben immer weiter absinkt, bis in 

der letzten Periode als Voraussetzung für ein Verschieben 

die Bedingung α > 0 gilt. Folglich ist damit zu rechnen, 
dass viele Individuen Schwierigkeiten damit haben, ihre 

Sparabsichten umzusetzen.104 

 

Wird die Annahme konstanter Umsetzungskosten aufgegeben, 

treten zusätzliche Effekte auf. Geht das Individuum davon 

aus, dass wegen unterschiedlicher zeitlicher Opportuni-

tätskosten die Umsetzungskosten im Zeitverlauf schwanken, 

entsteht ein Optionswert des Abwartens, der ein soforti-

ges Vorsorgehandeln unwahrscheinlicher macht. Gleiches 

                                                
102 O' DONOGHUE UND RABIN (1998) modellieren das Verschieben von 
Finanztransaktionen in einem ähnlich gelagerten Fall, bei dem es um die Um-
schichtung von Spareinlagen von einem niedrig verzinsten Konto auf ein höher 
verzinstes Konto geht. Anekdotische Evidenz stützt ihre Ergebnisse, dass 
derartige Handlungen unter Inkaufnahme hoher Verluste aufgeschoben werden. 
So gibt einer der Autoren an, ganze 10 Jahre lang über $20,000 auf einem 
Girokonto mit weniger als 1 Prozent Verzinsung liegen gehabt zu haben (S.1). 
AKERLOF (1991: 6) beschreibt ein ähnliches Verschiebeverhalten an der Junior 
Faculty in Harvard. Dort wurden Arbeitgeberbeiträge der Universität erst ab 
dem Moment verzinst, in dem der Begünstigte einen der zwei angebotenen Pen-
sionsfonds wählte. Obwohl diese Wahl weniger als eine Stunde Zeit erforderte 
und jederzeit erfolgen konnte, trafen die meisten Berechtigten, die Harvard 
in den 1970ern verließen, sie erst bei ihrem Ausscheiden. Dadurch verloren 
sie einige hundert Dollar an Zinsen, weil sie eine Stunde unangenehmer Ar-
beit immer wieder aufschoben. 
103 Ein Gegenwartszuschlag in dieser Höhe ist nicht unwahrscheinlich. So hebt 
THALER (1990: 196 f.) hervor, dass FRIEDMAN in seiner ursprünglichen Arbeit 
über die Konsumfunktion die Diskontrate von Konsumenten auf 33 bis 40 Pro-
zent schätzt. THALER UND SHEFRIN (1981: 402 f.) beschreiben empirische Studien, 
die durch indirekte Messungen marginale Zeitpräferenzraten zwischen 25 Pro-
zent und 122 Prozent ermittelten. Dass  angesichts wesentlich geringerer 
Kreditzinsen dennoch keine weitaus stärkere Verschuldung zu beobachten ist, 
führen sie auf selbstauferlegte Bindungsmechanismen zurück.  
104 Diese Vermutung wird durch empirische Evidenz direkt oder indirekt ge-
stützt. So hatte gemäß der BST-Vorsorgeerhebungen 2002 und 2003 von denjeni-
gen Befragten, die ihre Altersvorsorge bis Ende 2002 erhöhen wollten, 72 
Prozent diese Pläne bis Anfang 2003 noch nicht umgesetzt, vgl. Anhang, Tab. 
70. Von denjenigen Befragten, deren Einkommen zum Sparen ausreicht, gaben 45 
Prozent an, dass sie eigentlich stärker für das Alter vorsorgen sollten, als 
sie das momentan tun, vgl. Anhang Tab. 94. Von ähnlichen Beobachtungen be-
richten auch ANGELETOS ET AL. (2001: 47 f.) und CHOI ET AL. (2001A: 30 f.). 
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gilt, solange das Individuum damit rechnet, dass die psy-

chologischen Umsetzungskosten aufgrund zunehmender Erfah-

rung in Finanzangelegenheiten im Zeitverlauf sinken.  

 

 

4.4 Abkürzung des Vorsorgeprozesses durch Heuristiken 
 

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, sind die 

Auswahl von optimalem Vorsorgebeitrag und optimalem Vor-

sorgeprodukt äußerst komplex und für viele Individuen mit 

erheblichen zeitlichen und psychologischen Kosten verbun-

den. Die Anwendung von Optimierungsstrategien kann das 

Umsetzen von Altersvorsorge folglich prohibitiv teuer 

werden lassen. Daher werden viele Individuen versuchen, 

die Kosten einer Optimierung zu vermeiden. Dies können 

sie entweder über eine Pseudo-Optimierung erreichen, bei 

der sie entscheidungsrelevante Größen nicht genau ermit-

teln, sondern nur grob abschätzen oder ignorieren. Oder 

sie können auf eine (Pseudo-)optimierung verzichten und 

stattdessen vereinfachende Heuristiken anwenden. Diese 

Vereinfachung führt zwar nicht zu optimaler Altersvor-

sorge, ermöglicht es aber vielen Individuen erst, ent-

scheidungs- und handlungsfähig zu werden und tatsächlich 

eine Altersvorsorge aufzubauen. Die Verwendung von Heu-

ristiken ist damit als eine subjektiv rationale Verhal-

tensweise zur Senkung der Umsetzungskosten von Altersvor-

sorge anzusehen. Individuen mit gegenwartsverzerrten Prä-

ferenzen, werden diese Strategien in besonderem Maße nut-

zen.105 

                                                
105 Empirische Evidenz stützt die Vermutung, dass die Anwendung von Heuristi-
ken bei der Altersvorsorge weit verbreitet ist. So haben sich in den USA 
gemäß der Health and Retirement Survey nur gut die Hälfte der Befragten sehr 
viel oder etwas mit dem Ruhestand beschäftigt, vgl. LUSARDI (2000: 37). Eine 
Auswertung des Retirement Confidence Survey 1997 ergibt, dass nur gut ein 
Drittel der befragten Arbeitnehmer versucht hat, die notwendige Ersparnis 
für einen komfortablen Ruhestand zu bestimmen, vgl. YAKOBOSKI UND DICKEMPER 
(1997). Auch gemäß den BST-Vorsorgeerhebungen 2002 und 2003, spart der weit 
überwiegende Teil der Bevölkerung für die Altersvorsorge, ohne eine detail-
lierte Vorsorgeplanung vorgenommen zu haben. Lediglich 7 bis 8 Prozent der 
befragten Sparer haben schon einmal die drei zentralen Größen der Vorsorge-
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Heuristiken zur Höhe der Altersvorsorge können etwa vor-

sehen, pauschal monatlich oder jährlich eine bestimmte 

Summe oder einen bestimmter Prozentsatz des Einkommens 

für die Altersvorsorge aufzuwenden. Eine staatliche För-

derung von Vorsorgebeiträgen bis zu einer bestimmten 

Höchstgrenze kann entsprechende Heuristiken nahe legen. 

Formal stellen die Fördergrenzen zwar Maximalwerte dar, 

psychologisch können sie aber zu Sparzielen werden, an 

denen sich das Individuum orientiert (SCHREINER ET AL. 

2001: 10 und BERNHEIM 1996: 5 f.).106  

 
Abb. 4: Wirkungsweise von Vorsorgeheuristiken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann werden Informationsgewinnung und –Verarbeitung über 

die voraussichtliche Einkommens- und Vermögenssituation, 

die voraussichtlichen Ruhestandseinkommen sowie die 

                                                                                                                                     
planung - voraussichtliches Ruhestandseinkommen, voraussichtlichen Ruhe-
standsbedarf sowie aktuellen Vermögensbestand - ermittelt, vgl. Anhang Tab. 
2-4. Eine empirische Untersuchung zur betrieblichen Altersvorsorge der Be-
schäftigten der University of Southern California ergibt, dass die meisten 
Befragten sich weniger als eine Stunde Zeit für ihre Entscheidung nahmen, 
bei welchem von drei Anbietern sie in welcher Anlagemöglichkeit ihr Vorsor-
gekapital aufbauen wollten, vgl. BERNARTZI UND THALER (1999: 375). SKINNER UND FORD 
(2000: 40) kommen zu dem Schluss, dass die meisten Individuen umfassende 
Produktvergleiche deswegen unterlassen, weil für sie die Nachteile dieser 
Handlung, wie beispielsweise zeitliche und kognitive Kosten, die potenziel-
len Vorteile einer fundierteren Entscheidung überwiegen.  
106 Diese Vermutung wird durch empirische Evidenz gestützt. So zeigt sich bei 
den staatlich geförderten Individual Retirement Accounts in den USA, dass 
ein Großteil der Individuen, die sie in Anspruch nehmen, exakt den geförder-
ten Maximalbeitrag einzahlt (BERNHEIM 1996: 17). Vergleichbares lässt sich 
bei betrieblicher Altersvorsorge beobachten, wenn der Arbeitgeber bis Ar-
beitnehmerbeiträge bis zu einer Maximalgrenze bezuschusst, vgl. CHOI ET AL. 
(2001A: 21 f.) und KUSKO ET AL. (1994: 10-12). 
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Ableitung der Sparsumme zur Deckung des Vorsorgebedarfs 

überflüssig. Das Individuum kann die Vorsorgeplanung 

überspringen und sich direkt mit Auswahl und Abschluss 

des Vorsorgevertrages befassen. Dadurch entfallen 

wesentliche Vorsorgehindernisse (siehe Abbildung 4). 

 

Die mit der Umsetzung von Vorsorgesparen verbundenen 

zeitlichen und kognitiven Kosten lassen sich durch die 

Verwendung von Heuristiken zwar nicht überspringen, aber 

deutlich verringern. So können die in Kapitel 3.4.2 be-

schriebenen Imitationsheuristiken, lexikografischen Heu-

ristiken, Satisfiziererstrategien, Take-the-First-Heuris-

tiken, Eliminationsstrategien nach Merkmalen oder Erken-

nungsheuristiken verwendet werden, um die Auswahl eines 

konkreten Vorsorgeproduktes erheblich zu erleichtern.  
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5 Nutzendeterminanten des Vorsorgesparens 
 

In Kapitel 4.2 wurde formal hergeleitet, welche Determi-

nanten den Nutzen der Altersvorsorge und damit eine et-

waige Vorsorgeabsicht des Individuums bestimmen. Um dar-

aus Ansatzpunkte für eine Förderung der Altersvorsorge 

ableiten zu können, ist eine nähere Untersuchung von Wir-

kungsweise und Wirkungsrichtung der identifizierten De-

terminanten erforderlich. Für diese qualitative Analyse 

stellt das Zwei-Perioden-Modell ein geeignetes Analysein-

strument dar. Im Folgenden wird es daher in einem ersten 

Schritt näher vorgestellt. In einem zweiten Schritt wird 

analysiert, wie sich die einzelnen Vorsorgedeterminanten 

im Zwei-Perioden-Modell auf die Vorsorgeabsicht auswir-

ken. Sofern die Betrachtung mehrerer Perioden erforder-

lich ist, wird die Analyse um weitere Untersuchungen jen-

seits dieses Modellrahmens ergänzt. 

 

5.1 Das Zwei-Perioden-Modell als Analyseinstrument 
 

Mit einem Zwei-Perioden-Modell lässt sich die grundsätz-

liche Problematik darstellen, mit der ein Individuum kon-

frontiert ist, wenn es unterschiedliche Zeitprofile des 

Einkommens und der gewünschten Konsumausgaben durch ge-

eignete Dispositionen über seine finanziellen Forderungen 

und Verbindlichkeiten in Einklang bringen will. Das Zwei-

Perioden-Modell ist zur Modellierung von Entscheidungen 

unter Sicherheit107 geeignet und wird im Folgenden in 

Anlehnung an GABISCH (1995: 22-25) dargestellt. 

 

Der Planungszeitraum umfasse zwei gleich lange Zeitperio-

den,108 die Erwerbsperiode P0 und die Ruhestandsperiode P1. 

                                                
107 Die aus den folgenden Analysen gewonnenen Erkenntnisse lassen sich jedoch 
auch für die Förderung von Altersvorsorge unter Risiko und Ungewissheit ver-
wenden. 
108 In Kapitel 4 wurde nach der Erwerbs- und Ruhestandsphase unterschieden, 
die sich jeweils in mehrerer Perioden unterteilten. In diesem Kapitel werden 
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Das Preisniveau sei auf 1 normiert und über beide Perio-

den konstant, so dass im Modell ausschließlich reale Grö-

ßen nachgebildet werden. Zu Beginn von P0 erhalte das In-

dividuum ein Einkommen Y0, zu Beginn von P1 ein Einkommen 

von Y1.109 Vereinfachend wird angenommen, dass das Indivi-

duum weder zu Beginn von P0 noch am Ende von P1 Vermögen 

hat. Zudem wird angenommen, dass es Verbindlichkeiten 

eingehen und Forderungen erwerben kann, die mit der Ren-

dite r verzinst werden, welche als Prozentsatz definiert 

wird. Dadurch ist das Individuum im Prinzip in der Lage, 

seinen Konsumstrom zeitlich von seinem Einkommensstrom zu 

entkoppeln. Grenzen werden ihm dabei durch seine Fähig-

keiten gesetzt, Forderungen zu erwerben und Verbindlich-

keiten einzugehen. 

 

Theoretisch könnte das Individuum in P0 vollständig auf 

Konsum verzichten und stattdessen Forderungen in Höhe 

seines Einkommens Y0 erwerben. Zu Beginn von P1 stünde 

ihm dann für Konsumzwecke Mittel in Höhe von Y0(1+r) + Y1 

zur Verfügung. In Abbildung 5 ist dieser Extrempunkt in 

X1 dargestellt. Umgekehrt könnte sich das Individuum zu 

Beginn von P0 so verschulden, dass es die fälligen Zins- 

und Tilgungszahlungen am Ende dieser Periode gerade mit 

seinem Einkommen Y1 leisten kann. In diesem Extremfall 

könnte es in P0 einen Konsum in Höhe von Y0+Y1/(1+r) rea-

lisieren und dann in P1 vollständig auf Konsum verzichten 

(Extrempunkt X0). Zwischen diesen beiden hypothetischen 

Extremfällen kann das Individuum alle anderen Konsumauf-

teilungen wählen, die der intertemporalen Budgetrestrik-

tion C1 = Y1+ (Y0-C0)(1+r) genügen. Sie liegen auf der 

Budgetgeraden X1X0 mit der Steigung –(1+r). Durch den 

Verzicht auf eine Einheit Gegenwartskonsum wird dem Indi-

                                                                                                                                     
beide Begriffe weitgehend synonym gebraucht, da im Zwei-Perioden-Modell Er-
werbs- und Ruhestandsphase jeweils genau eine Periode umfassen. 
109 Zur Vereinfachung wird in den folgenden Betrachtungen keine Unterschei-
dung in das verfügbare Einkommen Y und das um Nicht-Konsumausgaben berei-
nigte verfügbare Einkommen Y* vorgenommen, sofern nicht anders erwähnt.  
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viduum also ein Zukunftskonsum in Höhe von (1+r) Einhei-

ten ermöglicht. Zur Vereinfachung wird an dieser Stelle 

eine Rendite von r = 0 Prozent unterstellt.110 Auf der x-

Achse sind Einkommen und Konsum in P0 abgetragen, auf der 

y-Achse Einkommen und Konsum in P1.  

 

Abb. 5: Die intertemporale Konsumplanung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle: Darstellung in Anlehnung VARIAN (1995: 176) 
 
 

In dieser Arbeit wird gemäß dem ersten Gossenschen Gesetz 

(GOSSEN 1854: 4 f.) ein positiver, aber abnehmender Grenz-

nutzen des Konsums unterstellt. Entsprechend weisen die 

Indifferenzkurven, die definitionsgemäß den grafischen 

Ort aller Gütermengenkombinationen angeben, die dem Indi-

viduum den gleichen Gesamtnutzen stiften, eine konvexe 

Form auf. Ferner wird unterstellt, dass künftige gegen-

über gegenwärtigen Nutzen nicht abdiskontiert werden. Der 

optimale Konsumplan ist gegeben, wenn durch die intertem-

porale Konsumaufteilung das höchstmögliche realisierbare 

Nutzenniveau erreicht wird. Dies ist im Tangentialpunkt A 

von Budgetgerade und Indifferenzkurve U2 der Fall, die 

                                                
110 Die Steigung der Budgetgeraden beträgt entsprechend –1. Die Auswirkungen 
positiver Realzinsen werden im nächsten Kapitel diskutiert.  
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ein höheres Nutzenniveau aufweist als die Indifferenz-

kurve U1.111 Unter den geschilderten Annahmen entspricht 

dies einer gleichmäßigen Aufteilung des Lebenseinkommens 

auf beide Perioden. Der optimale Sparbeitrag in P0 be-

trägt Y0 – C0a. 

 

Implizit unterstellt wurde dabei die in ökonomischen Ver-

haltensmodellen übliche Annahme, dass die individuellen 

Präferenzen sich nicht oder nur wesentlich langsamer ver-

ändern als die Restriktionen und daher für Analysezwecke 

als konstant angesehen werden können (KIRCHGÄSSNER 1991: 38 

f.).112  

 

Aufbauend auf diesen Betrachtungen wird im Folgenden ana-

lysiert, wie sich eine Veränderung der Rendite und damit 

der Budgetgeraden auf die Ersparnis auswirkt. Dabei er-

folgt zunächst die Standarddarstellung, welche Ersparnis 

ein Individuum wählen wird, wenn es sich am optimalen 

Konsumpunkt orientiert. Anschließend wird diese Darstel-

lung in zweifacher Hinsicht weiterentwickelt. Zum einen 

wird untersucht, wie sich die optimale Ersparnis verän-

dert, wenn Bestandseffekte in die Betrachtung einbezogen 

werden. Zum anderen wird analysiert, welche Ersparnis das 

Individuum wählen wird, wenn es sich an vereinfachenden 

Heuristiken orientiert. Zur besseren grafischen Veran-

schaulichung der Effekte einer Renditeänderung wird dabei 

angenommen, dass die Rendite sich von ursprünglich 0 Pro-

                                                
111 Zu einer formalen Herleitung des Optimalpunktes im Zwei-Perioden-Modell 
vgl. GABISCH (1995: 24). 
112Das ökonomische Standardmodell ist durch die Annahme gekennzeichnet, dass 
Individuen exogen gegebene, stabile und im Zeitverlauf konstante Präferenzen 
haben (FRITSCH 1996: 16 f.). Zu Kritik an dieser Annahme vgl. AKERLOF (1991: 
17), LUNT UND LIVINGSTONE (1991: 623), POLLAK (1970: 745), ROWLINGSON (2002: 637), 
SAMUELSON (1937: 160) und BOWLES (1998: 74). Wenn Präferenzen als endogene Grö-
ßen betrachtet werden, kann individuelles Handeln durch Einwirken auf die 
Präferenzen beeinflusst werden. So könnte finanzielle Bildung sich auf die 
intertemporale Konsumpräferenz und damit auf das Vorsorgeverhalten auswir-
ken, vgl. SCHREINER ET AL. (2001: 108 f.) und MAKI(2001: 7 f.). In dieser Ar-
beit wird eine Endogenität von Präferenzen nicht ausgeschlossen. Es wird 
jedoch unterstellt, dass eine etwaige Präferenzänderung so langsam erfolgt, 
dass sie, s.o., in der Analyse vernachlässigt werden kann.  
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zent auf 100 Prozent erhöht. Ferner wird davon ausgegan-

gen, dass das Individuum ein Einkommen Y ausschließlich 

in der Erwerbsphase P0 bezieht und ihm in der Ruhestands-

phase P1 an Einkommen lediglich die verzinste Ersparnis 

aus P0 zur Verfügung steht. 

 

 

5.1.1 Optimale Konsumplanung bei veränderter Rendite  
 

Welche Wirkungsrichtung eine Renditeänderung auf die Höhe 

der optimalen Ersparnis hat, ist a priori unklar, da ge-

genläufige Wirkungsmechanismen auftreten. Dies sei am 

Beispiel einer Renditeerhöhung erläutert. Einerseits ist 

ein umso größerer Konsumverzicht in der Erwerbsphase zu 

erwarten, je höher die Rendite ist, weil sich der Ruhe-

standskonsum dadurch relativ zum Erwerbsphasenkonsum ver-

billigt (Substitutionseffekt). Andererseits entspricht 

eine Verbilligung des Ruhestandskonsums einer Erhöhung 

des Lebenseinkommens, was einem Anstieg des Konsums in 

der Erwerbsphase erwarten lässt (Einkommenseffekt). Wel-

cher Effekt überwiegt, lässt sich theoretisch nicht ab-

leiten.113  

 

Die gegenläufige Wirkungsweise von Einkommens- und Sub-

stitutionseffekt wird in Abbildung 6 dargestellt. Dabei 

wird ein Fall gewählt, in dem beide Effekte gleich stark 

wirken, sich also gegenseitig aufheben. Punkt A gibt den 

ursprünglichen Optimalpunkt auf der ursprünglichen Bud-

getgeraden wieder. Kommt es zu einer Erhöhung der Ren-

dite, führt dies zu einer Verbilligung des Zukunftskon-

sums, was grafisch einer Drehung der Budgetgeraden in X0 

                                                
113 BERNHEIM (1996: 8 f.) gibt einen Überblick über empirische Schätzungen zur 
Zinselastizität der Ersparnis. Die Werte liegen zwischen 0 und 0,4. Dass die 
meisten Schätzungen sich in der Nähe von 0 bewegen, legt nahe, dass sich 
Einkommens- und Substitutionseffekt weitgehend kompensieren. Entsprechend 
kommen BOOTH ET AL. (2000: 2) zu der Einschätzung, gegenwärtiger Konsens unter 
den Ökonomen sei, dass es keine Evidenz für eine starke Abhängigkeit der 
Ersparnis von der Nachsteuerzinsrate gebe.  
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nach außen von X1X0 nach X2X0 entspricht.114 Daraus ergibt 

sich der neue Optimalpunkt B. Diese Verschiebung des Op-

timalpunktes lässt sich analytisch in Substitutions- und 

Einkommenseffekt nach Slutsky aufspalten.115  

 
Abb. 6: Effekte einer Renditeänderung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an VARIAN (1995: 130). 
 

Zunächst wird dabei ausschließlich die relative Preisän-

derung zwischen Gegenwarts- und Zukunftskonsum betrach-

tet, die sich durch die Renditeerhöhung ergibt. Grafisch 

entspricht dies einer Drehung der Budgetgeraden im ur-

sprünglichen Optimalpunkt, bis die Steigung der neuen 

Budgetgeraden erreicht ist. Auf der solchermaßen gedreh-

ten Budgetgeraden ergibt sich der fiktive Optimalpunkt C. 

Anschließend wird ausschließlich die Kaufkrafterhöhung 

betrachtet, die sich durch die Renditeerhöhung ergibt. In 

der Grafik entspricht dies einer Verschiebung der gedreh-

ten Budgetgeraden nach außen, bis sie ihre endgültige Po-

                                                
114 Mit X2 ist durch diese Formulierung der Endpunkt der Budgetgeraden be-
schrieben, der auf der Y-Achse liegt. Um die Grafik auf ein überschaubares 
Format zu beschränken, wurde die Budgetgerade jedoch nicht bis zur Y-Achse 
durchgezogen. Vergleichbares gilt für die folgenden Abbildungen. 
115 Vgl. VARIAN (1995: 129-144); zur Aufspaltung des Gesamteffektes in Einkom-
mens- und Substitutionseffekt nach Hicks vgl. derselbe, S. 144 –146. 
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sition erreicht (X2X0). Daraus resultiert der neue Opti-

malpunkt B. Der Substitutionseffekt bewirkt eine Ver-

schiebung des Optimalpunktes von A nach C und damit eine 

Erhöhung der Ersparnis um C0a – C0c; der Einkommenseffekt 

bewirkt eine Verschiebung von C nach B und somit eine Re-

duktion der Ersparnis um C0b –C0c.  

 

Die bisherigen Überlegungen gelten für Netto-Gläubiger, 

bei denen eine Renditesteigerung das Lebenseinkommen er-

höht. Bei Netto-Schuldnern wirken dagegen Einkommens- und 

Substitutionseffekt in dieselbe Richtung. Eine Rendite-

steigerung bzw. höhere Schuldzinsen verteuern bei ihnen 

nicht nur den kreditfinanzierten Gegenwartskonsum, son-

dern verringern auch das Lebenseinkommen. Beide Effekte 

senken den optimalen Gegenwartskonsum und wirken auf eine 

Verringerung der Schuldenaufnahme hin. Aufgrund dieser 

eindeutigen Wirkungsweise von Renditeänderungen wird auf 

eine nähere Analyse der Situation von Netto-Schuldnern 

verzichtet.116 

 

 

5.1.2 Berücksichtigung von Bestandseffekten 
 

Die unklare Situation, in welche Richtung eine Renditeän-

derung bei Gläubigern auf die Höhe der optimalen Erspar-

nis wirkt, beruht allerdings auf der entscheidenden, in 

der Literatur üblichen Vereinfachung, dass das Individuum 

bislang keinerlei Ersparnisse vorgenommen hat und somit 

Bestandseffekte keine Rolle spielen.117 Wird der ab der 

zweiten Vorsorgeperiode relevante Fall zugelassen, dass 

das Individuum bereits einen Bestand an Ruhestandserspar-

nissen irreversibel akkumuliert hat, wird die theoreti-

                                                
116 Vgl. zu einer Darstellung der optimalen Konsumpunkte von Netto-Schuldnern 
bei veränderter Rendite im Zwei-Perioden-Modell RUBART (2002: 61-67). 
117 Vgl. z.B. die Darstellung der intertemporalen Konsumentscheidung im 
mikroökonomische Standardlehrwerk „Grundzüge der Mikroökonomik“, vgl. VARIAN 
(1995: 175-179). 
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sche Analyse aussagekräftiger. Denn in diesem Fall hat 

eine Renditeänderung Auswirkungen nicht nur auf die po-

tenzielle Neuersparnis sondern auch auf den bereits akku-

mulierten Bestand an Vorsorgekapital (Abbildung 7). 

 

Abb. 7: Bestandseffekte bei Renditeänderung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Quelle: Eigene Darstellung 
 

Dem Individuum steht im Zwei-Perioden-Modell wie in den 

bisherigen Betrachtungen in der Erwerbsphase ein Einkom-

men in Höhe von Y zur Verfügung, das sofort konsumiert 

werden oder für den Ruhestandskonsum gespart werden kann. 

Zusätzlich steht ihm ein Vorsorgekapital V zur Verfügung, 

das jedoch – aufgrund von Regulierungen - ausschließlich 

für den Ruhestandskonsum verwendet werden kann.118 Daraus 

                                                
118 Entsprechende Regulierungen sind in Deutschland bei der staatlich 
geförderten privaten und betrieblichen Altersvorsorge üblich. So sehen die 
gesetzlichen Regulierungen für die betriebliche Altersvorsorge vor, dass 
Leistungen frühestens mit dem 60. Lebensjahr ausbezahlt werden können. Nur 
wenn ein Arbeitnehmer die GRV vorzeitig als Vollrente in Anspruch nimmt, 
kann er nach Erfüllung der Leistungsvoraussetzungen vorzeitige Leistungen 
auch aus der betrieblichen Altersvorsorge verlangen, vgl. § 6 des Gesetzes 
zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG). Bei der Ries-
ter-Rente ist eine Auszahlung ebenfalls erst ab dem Alter 60 vorgesehen, 
vgl. § 1 Abs.1, Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes 
(AltZertG). Ein früherer Zugriff auf das Vorsorgekapital ist zwar möglich, 
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resultiert bei einer realen Rendite von 0 Prozent die in 

X3 geknickte Budgetgerade X1X3X0. Der optimale Konsumpunkt 

liegt bei A. 

  
Bei einer Renditeerhöhung ergibt sich unter Vernachlässi-

gung der Bestandseffekte - in Analogie zu Abb. 6 - der 

Optimalpunkt B auf der Budgetgeraden X2X3X0. Wird berück-

sichtigt, dass sich die auf 100 Prozent erhöhte Rendite 

nicht nur auf die Ersparnis der Erwerbsperiode auswirkt, 

sondern auch auf den vorher bereits akkumulierten Bestand 

an Vorsorgekapital V, verschiebt sich die in X3 gedrehte 

Budgetgerade um (r/100)V nach oben zu X4X5X0. Entscheidend 

ist, dass dies ausschließlich zu einer Verstärkung des 

Einkommenseffektes führt. Da sowohl die Steigung der Bud-

getgeraden als auch das Einkommen Y unverändert bleiben, 

bleibt auch die Höhe des Substitutionseffektes unverän-

dert. Wie der neue optimale Konsumpunkt D verdeutlicht, 

wird daher der Substitutionseffekt durch den gestiegenen 

Einkommenseffekt überkompensiert; die optimale Vorsorge-

ersparnis sinkt um den Betrag C0d-C0a. 

 

Dies ist bereits der Fall, obwohl in der Ausgangssitua-

tion das irreversibel akkumulierte Vorsorgevermögen V nur 

einen Bruchteil der im ursprünglichen Optimalpunkt A vor-

gesehenen Vorsorgeersparnis Y-C0a ausmacht. Bei Vorhan-

densein eines ausreichenden Vorsorgevermögens, über das 

nur im Ruhestand verfügt werden kann, ist daher aufgrund 

des dominierenden Einkommenseffektes davon auszugehen, 

dass eine Erhöhung der Rendite zu einem Rückgang der op-

timalen Vorsorgeersparnis führt.119 Umgekehrt führt eine 

                                                                                                                                     
aber ökonomisch unattraktiv, da sie zum nachträglichen Verlust aller Förder-
mittel führt, vgl. § 93 des Einkommensteuergesetzes (EStG). 
 
119 Die Anpassung der Vorsorgebeiträge kann allerdings im Falle unvollkomme-
ner Märkte oder nicht-rationaler Individuen unterbleiben: Zum einen können 
unflexible Vorsorgeverträge eine Anpassung der Beiträge verhindern. Zum an-
deren können gegenwartsverzerrte Präferenzen dazu führen, dass die Umsetzung 
einer geplanten Beitragsanpassung dauerhaft verschoben wird bzw. im Ergebnis 
unterbleibt 
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Senkung der Rendite zu einer Erhöhung des optimalen Vor-

sorgebeitrages.  

 

 

5.1.3 Auf Heuristiken basierende Konsumplanung bei 
veränderter Rendite 

 

In Kapitel 3.4.3 wurde gezeigt, dass subjektiv rationale 

Individuen mit beschränkten kognitiven Fähigkeiten auf 

unvollkommenen Märkten zur Bestimmung der Sparsumme Heu-

ristiken anwenden. Damit minimieren sie ihre Gesamtkosten 

der Altersvorsorge, welche die Planungskosten zur Bestim-

mung des Sparbeitrages beinhalten.  

 

Grundsätzlich sind dabei zwei Vorgehensweisen denkbar. 

Zum einen können Individuen eine Pseudo-Optimierung vor-

nehmen, bei der sie die relevanten Rahmenbedingungen 

durch Heuristiken ermitteln bzw. nur grob annähern oder 

ignorieren, dann aber auf dieser Grundlage eine Optimal-

lösung ermitteln. Eine solche Heuristik könnte beispiels-

weise lauten: „Ignoriere Inflationsrate und Nominalzin-

sen, gehe stattdessen immer pauschal von einer realen 

Rendite von x Prozent aus“. Dadurch kommt es zwangsläufig 

zu Abweichungen von objektiven Rahmenbedingungen und de-

ren subjektiver Wahrnehmung. Anhand der subjektiven Para-

meter erfolgt dann eine (Pseudo-)optimierung zur Ermitt-

lung des Vorsorgebeitrages wie in den beiden vorangegan-

genen Abschnitten im Zwei-Perioden-Modell beschrieben. 

Wird dem Individuum bewusst, dass es die Rendite falsch 

eingeschätzt hat, kann es eine Planungsaktualisierung 

vornehmen. Eine Korrektur der wahrgenommenen Rendite nach 

unten wirkt sich wie eine Renditesenkung aus und erhöht 

damit bei Wirksamwerden von Bestandseffekten die optimale 

Ersparnis. Umgekehrtes gilt für eine Korrektur der Ren-

dite nach oben. 
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Zum anderen können Individuen auf eine (Pseudo-)optimie-

rung verzichten und stattdessen die Vorsorgebeiträge ver-

einfachend ermitteln, indem sie auf Sparbetrags-Heuristi-

ken zurückgreifen. Als Varianten dieser Heuristiken wer-

den im Folgenden „Fixsparen“, „Restsparen“ und „Zielspa-

ren“ näher untersucht.120 Beim Fixsparen wird eine be-

stimmte Summe festgelegt, die ohne Anpassung an sich än-

dernde Rahmenbedingungen über einen längeren Zeitraum ge-

spart wird. Die Festlegung der Sparsumme kann sich an 

leicht zu ermittelnden absoluten Größen wie runden Summen 

oder staatlichen Förderhöchstgrenzen orientieren. Die 

Sparsumme kann sich aber auch als prozentuale Größe be-

messen, etwa als Prozentsatz des Erwerbseinkommens zu Be-

ginn des Fixsparens. Dabei ist offensichtlich, dass eine 

Veränderung der Rendite keinen Einfluss auf die Höhe der 

Ersparnis hat. Gleiches gilt für Restsparen, bei dem die 

Konsumausgaben ohne eine intertemporale Konsumplanung ge-

tätigt werden und am Ende der Periode das jeweils noch 

nicht ausgegebene Einkommen gespart wird. Auf eine Dar-

stellung von Fixsparen und Restsparen im Zwei-Perioden-

Modell wird daher verzichtet. 

 

Beim Zielsparen wird ein bestimmtes Vermögensziel zu Be-

ginn der Ruhestandsperiode angestrebt. Dieses kann sich 

etwa am Kapitalbedarf orientieren, der zum Schließen ei-

ner „Versorgungslücke“121 angesetzt wird, oder am Errei-

                                                
120 Die empirische Relevanz der Verwendung von Heuristiken zur Festlegung der 
Ersparnis wird durch die BST-Vorsorgeerhebung verdeutlicht. Demnach überwei-
sen 66 Prozent der Befragten per Dauerauftrag regelmäßig eine feste Spar-
summe, vgl. Anhang, Tab. 5. Auf eine (annähernde) Optimierung der intertem-
poralen Konsumaufteilung kann diese Ersparnis in den wenigsten Fällen zu-
rückgeführt werden. So haben sich 30 Prozent der Dauerauftrags-Sparer bis-
lang weder einen Überblick über ihre Vermögenssituation verschafft, noch 
Ruhestandseinkommen oder –bedarf ermittelt. Lediglich 8 Prozent haben be-
reits alle drei Planungsschritte vollzogen, so dass von einer detaillierte-
ren Vorsorgeplanung ausgegangen werden kann, vgl. Anhang, Tab. 6.  
121 Die in der Werbepraxis der Anbieter von Vorsorgeprodukten häufig verwen-
dete Kalkulation „ Zukünftige Rentenbezüge abzüglich aktuelles Erwerbsein-
kommen gleich Versorgungslücke“ zeigt jedoch, dass diese Heuristik in der 
Regel zu suboptimalen Ergebnissen führen wird. Denn sie geht von einem ver-
engten, statischen Versorgungsbegriff aus, der sich nicht am individuellen 
Bedarf orientiert, vgl. REIFNER ET AL. (2003: 16). 
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chen einer runden Summe. Die Höhe der beim Zielsparen an-

gestrebten Ersparnis ist direkt von der Rendite und deren 

Entwicklung abhängig. Dies wird im Zwei-Perioden-Modell 

in Abbildung 8 dargestellt. Beim Zielsparen sei es das 

vorrangige Ziel des Individuums, ein Ruhestandsvermögen 

in Höhe von Z zu erreichen. Wird dieses Ziel nicht er-

reicht, erfahre das Individuum unabhängig von der Höhe 

des Gegenwartskonsums keinen Nutzen. Eine über Z hinaus 

gehende Vermögensakkumulation erhöhe den Nutzen des Indi-

viduums nicht. Eine Erhöhung des Gegenwartskonsums wirke 

sich dagegen nutzensteigernd aus, sobald die Erreichung 

des Sparziels gewährleistet ist. Daraus ergeben sich die 

in Höhe von Z beginnenden, vertikalen Zielspar-Indiffe-

renzkurven, die mit UZ bezeichnet sind.122 

 
Abb. 8: Zielsparen bei Bestandseffekten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle: Eigene Darstellung 

                                                
122 Damit lassen sie sich für ein Individuum, dass eigentlich die in Kapitel 
5.1.1 beschriebenen konvexen Präferenzen U hat, als bedingte Präferenzen 
interpretieren, die es dem Individuum erlauben, in einer Welt mit hohen 
Transaktionskosten zur Bestimmung der optimalen Ersparnis durch die Verwen-
dung von Zielspar-Heuristiken die subjektiv rationale Gesamtlösung zu wäh-
len.  
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Hat das Individuum bereits in der Vergangenheit ein irre-

versibles Vorsorgevermögen in Höhe von V akkumuliert, er-

gibt sich bei einer Rendite von 0 Prozent die geknickte 

Budgetgerade X1X3X0. Daraus resultiert der Konsumpunkt A; 

in der Erwerbsphase wird ein Betrag in Höhe von Y–C0a ge-

spart. Dieser ermöglicht im Ruhestand einen Konsum in 

Höhe von Z-V. Zuzüglich des Vorsorgekapitals ergibt sich 

die Zielgröße Z. Steigt die Rendite auf 100 Prozent, er-

gibt sich ohne Berücksichtigung von Bestandseffekten 

durch die resultierende Drehung der Budgetgeraden in X3 

nach außen zu X2X3X0 der neue Optimalpunkt B mit der ent-

sprechend geringeren Ersparnis Y–C0b. Der ersparnismin-

dernde Effekt verstärkt sich, wenn berücksichtigt wird, 

dass sich die gestiegene Verzinsung auch auf den Bestand 

an Vorsorgekapital auswirkt V. Dadurch verschiebt sich 

die gedrehte Budgetgerade um (1+r)V nach oben zu X4X5X0. 

Es ergibt sich der neue Optimalpunkt C mit einer auf Y–

C0c gesunkenen Ersparnis. Dieser ermöglicht im Ruhestand 

den Konsum in Höhe von Z–(1+r)V. Zuzüglich des verzinsten 

Vorsorgekapitals in Höhe von (1+r)V ergibt sich trotz ge-

ringerer Ersparnis wiederum die Zielgröße Z. 

 

 

5.2 Die Nutzendeterminanten im Einzelnen 
 

In den folgenden Betrachtungen wird im Zwei-Perioden-Mo-

dell untersucht, wie sich die in Kapitel 4 hergeleiteten 

Nutzendeterminanten der Altersvorsorge bzw. deren Ände-

rung auf die optimale Ersparnis auswirken. Diese Überle-

gungen gelten demnach nicht nur für eine Erstplanung der 

intertemporalen Konsumaufteilung, sondern auch für Pla-

nungsaktualisierungen bei Änderung relevanter Rahmenbe-

dingungen. Dabei ist zu beachten, dass für die Ausbildung 

von Handlungsabsichten des Individuums nicht die tatsäch-

lichen Rahmenbedingungen, sondern deren subjektive Wahr-
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nehmung durch das Individuum entscheidend sind. Diese 

Größen können, müssen aber nicht deckungsgleich sein. 

Insbesondere bei unvollkommener Information ist damit zu 

rechnen, dass sie voneinander abweichen. In den folgenden 

Analysen sind die geschilderten Restriktionen und deren 

Änderungen daher als wahrgenommene Größen zu interpretie-

ren, auch wenn zur Vereinfachung auf den jeweiligen Zu-

satz „subjektiv wahrgenommen“ verzichtet und beispiels-

weise kurz von der „Rendite“ gesprochen wird. 

 

Ferner ist zu beachten, dass Individuen auf Sparbetrags-

Heuristiken zurückgreifen können. Wie oben gezeigt wurde, 

wirkt eine Änderung der Nutzenparameter bei Anwendung von 

Ziel-, Rest- oder Fixsparheuristiken entweder in die 

gleiche Richtung wie bei einer Optimierung oder hat keine 

Auswirkung auf die beabsichtigte Ersparnis; eine entge-

gengesetzte Wirkung tritt nicht auf. Daher wird im Fol-

genden auf eine gesonderte Darstellung dieser Fälle im 

Zwei-Perioden-Modell verzichtet. 

 

Untersucht wird, welche Auswirkungen folgende Determinan-

ten auf den gewünschten Vorsorgebeitrag haben: Basiskon-

sum in der Erwerbsphase, Basiskonsum im Ruhestand, Zu-

satzkonsum durch Altersvorsorge, nicht-monetäre Kosten 

und Nutzen des Vorsorgeverhaltens sowie Diskontrate. Die 

in Kapitel 4.2.2. zentralen Wahrnehmungsfaktoren werden 

nicht gesondert betrachtet, da sie in diesen Analysen be-

reits implizit enthalten sind. Die Überschätzung einer 

Nutzendeterminante wirkt gegenüber ihrer korrekten Wahr-

nehmung auf die optimale Ersparnis wie eine tatsächliche 

Erhöhung der Nutzendeterminante. Wird die Nutzendetermi-

nante in der Wahrnehmung nach unten korrigiert, wirkt 

dies gegenüber der bisherigen Wahrnehmung auf die opti-

male Ersparnis wie eine tatsächliche Reduktion der Nut-
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zendeterminante. Umgekehrtes gilt im Falle einer Unter-

schätzung von Nutzendeterminanten.  

 

 

5.2.1  Basiskonsum in der Erwerbsphase 
 

Bei sinkendem Grenznutzen des Konsums hängt der Nutzen 

aus dem Verzicht auf Altersvorsorge entscheidend davon 

ab, wie hoch das Konsumniveau ohne Konsum der (potenziel-

len) Vorsorgebeiträge ausfällt. Dieses Konsumniveau wird 

wie in Kapitel 4.2.2.1 als „Basiskonsum“ der Erwerbsphase 

bezeichnet. Da das Einkommen Y im verwendeten Zwei-Perio-

den-Modell nur konsumiert oder für die Altersvorsorge ge-

spart werden kann, entspricht der Basiskonsum in der gra-

fischen Darstellung (Abbildung 9) der jeweiligen Ausprä-

gungen von C0. Je höher er ist, desto niedriger ist c.p. 

der Grenznutzen des Konsums in der Erwerbsphase und desto 

niedriger sind die Nutzeneinbußen durch Konsumverzicht 

für Altersvorsorge. In der Literatur wird herausgehoben, 

dass entsprechend insbesondere bei einkommensschwächeren 

Haushalten die Grenzkosten des Vorsorgesparens sehr hoch 

sind.123  

 

Eine Einkommensabhängigkeit der Sparquote, d.h. der Rela-

tion von Ersparnis und Einkommen, kann daraus alleine 

noch nicht abgeleitet werden. Denn bei Geringeinkommens-

beziehern steht den hohen Opportunitätskosten des Sparens 

in der Erwerbsphase ein hoher Grenznutzen des Konsums in 

der Ruhestandsphase gegenüber. Eine Konsumglättung über 

die Zeit ist daher für rationale Individuen auf vollkom-

menen Märkten unabhängig vom Einkommensniveau optimal.124 

                                                
123 Vgl. SCHREINER ET AL. (2001: 3), SHEFRIN UND THALER (1988 : 614) sowie BEVERLY ET 
AL. 2001: 2). 
124 Einen Ausnahmefall stellen Individuen dar, die am Rande des physischen 
Existenzminimums leben. Sie sind objektiv nicht dazu in der Lage, einen Teil 
ihres Einkommens für den Ruhestandskonsum zu sparen, so dass hier keine in-
tertemporale Einkommensglättung möglich ist. Dieser Fall ist allerdings 
nicht relevant in Sozialstaaten, die ein soziokulturell definiertes Exis-
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Erst wenn weitere Annahmen wie eine Minderschätzung künf-

tiger Nutzen (Kapitel 5.2.5) oder ein sozialstaatlich ge-

währtes Mindesteinkommen in der Ruhestandsphase (Kapitel 

5.2.3.2) in die Betrachtung einbezogen werden, ist mit 

einer Einkommensabhängigkeit der Sparquote zu rechnen.125  

 
Abb. 9: Intertemporale Konsumplanung bei alternativen Er-

werbseinkommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle: Eigene Darstellung 
 
Eine Einkommensabhängigkeit der absoluten Ersparnis ist 

dagegen bei sinkendem Grenznutzen des Konsums in jedem 

Fall gegeben. Im Zwei-Perioden-Modell kann dies durch 

eine Verschiebung der Budgetgeraden nach außen von X1X0 

auf X3X4 verdeutlicht werden. In der Ausgangssituation 

ist bei einem verfügbaren Einkommen Y der optimale Kon-

sumpunkt A; der Gegenwartskonsum entspricht C0a. Wird das 

Einkommen auf Y’ erhöht, verschiebt sich die Budgetgerade 

nach außen. Würde der Einkommenszuwachs Y’-Y vollständig 

konsumiert (Konsumpunkt B), würde der Grenznutzen des Ge-
                                                                                                                                     
tenzminimum garantieren, das über dem physischen Existenzminimum liegt. Er 
wird daher an dieser Stelle vernachlässigt. 
125 Empirisch lässt sich eine starke Einkommensabhängigkeit beobachten. So 
betrug in Deutschland die Sparquote des Medianhaushaltes im Jahr 2000 für 
Einkommensklassen bis 2.000 DM 0 Prozent und stieg über alle Einkommensklas-
sen stetig an, bis sie für die Einkommensklasse von 9.000 DM und mehr einen 
Wert von 24 Prozent erreichte, vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR ALTERSVORSORGE (2001A: 
24). 
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genwartskonsums deutlich unter den Grenznutzen des Zu-

kunftskonsums sinken, was sich in der niedrigen Steigung 

der zugehörigen Indifferenzkurve in B ausdrückt. Folglich 

wird eine Umschichtung von Gegenwartskonsum in die Zu-

kunftsperiode bis zum neuen Optimalpunkt C vorgenommen. 

Von der Einkommenssteigerung wird ein Anteil in Höhe von 

C0b-C0c zusätzlich für die Zukunftsperiode gespart. 

 

Orientiert sich das Individuum bei seiner Vorsorgeplanung 

nicht an einer intertemporalen Konsumglättung, sondern an 

Sparbetrags-Heuristiken, gelten die obigen Überlegungen 

nicht immer. Bei Zielsparen hat eine Erhöhung des Einkom-

mens c.p. keinen Einfluss auf die beabsichtigten Sparbei-

träge; gleiches gilt für Fixsparen.126 Bei Restsparen 

hängt bei gegebenen Konsumausgaben die Vorsorgeersparnis 

positiv vom Einkommen ab.  

 

 

5.2.2 Basiskonsum im Ruhestand 
 

Das Konsumniveau, das in der Ruhestandsphase erreichbar 

ist, wenn das Individuum nicht auf Vorsorgeersparnisse 

zurückgreifen kann, wird wie in Kapitel 4.2.2.2 als „Ba-

siskonsum“ der Ruhestandsperiode bezeichnet. Je geringer 

es ist, desto höher sind bei sinkendem Grenznutzen des 

Konsums c.p. der Grenznutzen des Konsums im Ruhestand und 

damit die Nutzengewinne durch Altersvorsorge.127 In der 

grafischen Darstellung (Abbildung 10) wird davon ausge-

gangen, dass der Basiskonsum im Ruhestand einem aus-

schließlich in der Ruhestandsphase verfügbaren Einkommen 

aus staatlichen Rentensystemen in Höhe von R entspricht. 

Das Erwerbseinkommen Y kann konsumiert oder für den Ruhe-
                                                
126 Wird die c.p.-Annahme aufgegeben, ist jedoch auch hier eine positive Ein-
kommensabhängigkeit denkbar, etwa wenn sich das Sparziel für den Ruhestand 
oder der fixe Sparbeitrag am gegenwärtigen Einkommen orientieren. 
127 Die Anreizwirkungen, die ein sozialstaatlich garantiertes Mindesteinkom-
men im Alter für potenziell betroffene Individuen hat werden an dieser 
Stelle vernachlässigt; sie werden ausführlich in Kapitel 5.2.3.2 untersucht. 
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stand gespart werden. Daraus ergibt sich die Budgetgerade 

X1X2X0; es resultiert der optimale Konsumpunkt A mit dem 

zugehörigen Ruhestandskonsum C1a. 

 
Abb. 10: Intertemporale Konsumplanung bei alternativen Ruhe-

standseinkommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle: Eigene Darstellung 
 
Verringert sich der Basiskonsum im Ruhestand, lässt sich 

dies grafisch durch eine Verschiebung der Budgetgeraden 

nach innen darstellen. Konkret wird an dieser Stelle ein 

Rückgang von R auf 0 angenommen, so dass sich die Budget-

gerade X3X0 ergibt. Ließe das Individuum seine Ersparnis 

trotz des Wegfalls von R unverändert (Konsumpunkt B), 

würde der Grenznutzen des Gegenwartskonsums deutlich un-

ter den Grenznutzen des Zukunftskonsums sinken, was sich 

in der geringen Steigung der zugehörigen Indifferenzkurve 

in B ausdrückt. Folglich wird eine Umschichtung von Ge-

genwartskonsum in die Zukunftsperiode bis zum neuen Opti-

malpunkt C vorgenommen. Das Wegfallen von R wird teilkom-

pensiert, indem durch Zusatzersparnis Mittel in Höhe von 

C0b–C0c in die Ruhestandsperiode transferiert werden. 
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Eine für das Individuum relevante Verringerung von des 

Basiskonsums im Ruhestand ergibt sich nicht nur bei einem 

Rückgang der formalen Renteneinkommen R. Empfindet das 

Individuum Ausgaben zur Sicherung der eigenen Gesundheit 

nicht als Konsumausgaben, können auch steigende Gesund-

heits- und Pflegeaufwendungen im Alter zu einer Verringe-

rung des Basiskonsums führen. Denn nach Abzug dieser Aus-

gaben stehen geringere Mittel für den Konsum zur Verfü-

gung. Dadurch erhöht sich c.p. der Grenznutzen des Kon-

sums und somit der Altersvorsorge. Fallen allerdings die 

nach notwendigen Gesundheits- und Pflegeausgaben verblei-

benden finanziellen Mittel so gering aus, dass das Indi-

viduum zu bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen be-

rechtigt ist, entstehen ökonomische Fehlanreize gegen das 

Vorsorgesparen (Kapitel 5.2.3.2). 

 

Orientiert sich das Individuum bei seiner Vorsorgeplanung 

nicht an einer intertemporalen Konsumglättung, sondern an 

Heuristiken, gelten diese Überlegungen nicht immer. Bei 

Zielsparen führt eine Verringerung des Basiseinkommens im 

Ruhestand ebenfalls zur Beabsichtigung höherer Vorsorge-

beiträge, sofern sich das Sparziel am Schließen einer 

„Rentenlücke“ orientiert. Bei Fix- oder Restsparen hat 

das Konsumniveau im Ruhestand dagegen keinen Einfluss auf 

die geplanten Vorsorgebeiträge.  

 

5.2.3 Zusatzkonsum im Ruhestand durch Altersvorsorge  
 

Der potenzielle Mehrkonsum, auf den in der Erwerbsphase 

bei einer Vorsorgeersparnis in Höhe von Y-C0 verzichtet 

werden muss, entspricht offensichtlich genau diesem Be-

trag und wurde in den Ausführungen über den Basiskonsum 

in der Erwerbsphase bereits implizit berücksichtigt. Die 

folgenden Betrachtungen gelten daher ausschließlich dem 
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Mehrkonsum, den Vorsorgeersparnis im Ruhestand ermög-

licht. 

 

In wie viele Einheiten Mehrkonsum in der Ruhestandsphase 

sich der Verzicht auf eine Einheit Konsum in der Erwerbs-

phase transformieren lässt, hängt davon ab, wie die Vor-

sorgebeiträge bezuschusst bzw. besteuert werden, mit wel-

cher realen Nettorendite sie verzinst werden, in welche 

periodischen Rentenleistungen sich das Vorsorgekapital 

umwandeln lässt, wie die Vorsorgeleistungen besteuert 

werden und wie Altersvorsorge auf bedürftigkeitsabhängige 

Sozialleistungen angerechnet wird. Das Verhältnis von 

Mehrkonsum im Ruhestand, den die Vorsorgebeiträge ermög-

lichen, und den Vorsorgebeiträgen selbst wird im Folgen-

den als Transformationsfaktor bezeichnet. Dessen Determi-

nanten werden in den folgenden Kapiteln näher analysiert. 

 

Eine Veränderung des Transformationsfaktors lässt sich im 

Zwei-Perioden-Modell durch eine Änderung der Steigung der 

Budgetgeraden darstellen, da diese das Tauschverhältnis 

zwischen Zukunfts- und Gegenwartskonsum abbildet. In der 

grafischen Darstellung entspricht eine Änderung des 

Transformationsfaktors daher der in den Kapiteln 5.1.1 

und 5.1.2 dargestellten Änderung der Rendite. Aufgrund 

gegenläufiger Einkommens- und Substitutionseffekte ist 

die Wirkungsrichtung zunächst unklar. Werden Bestandsef-

fekte wirksam, überwiegt der Einkommenseffekt. Eine Ver-

änderung des Transformationsfaktors wirkt dann wie eine 

in Abbildung 7 dargestellte Veränderung der Rendite.  

 

Steigt der Transformationsfaktor, erhöhen sich bei Wirk-

samwerden von Bestandseffekten im neuen Optimalpunkt auf-

grund des dadurch steigenden Lebenseinkommens der Konsum 

sowohl in der Erwerbs- wie auch in der Ruhestandsphase. 

Der gestiegene Konsum in der Erwerbsphase geht einher mit 
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einer geringeren Ersparnis. Umgekehrt erhöht eine Verrin-

gerung des Transformationsfaktors zwar die optimale Er-

sparnis. Aufgrund des gleichzeitig sinkenden Lebensein-

kommens führt der verringerte Transformationsfaktor bei 

Bestandseffekten jedoch zu einem geringeren Ruhe-

standseinkommen.  

 

Orientiert sich das Individuum bei seiner Vorsorgeplanung 

nicht an einer intertemporalen Konsumglättung, sondern an 

Heuristiken, gelten die obigen Überlegungen nicht immer. 

Dann kann es sein, dass eine Änderung des Transformati-

onsfaktors den gewünschten Vorsorgebeitrag unverändert 

lässt. Dies ist bei Fix- und Restsparen der Fall. Bei 

Zielsparen dagegen wirkt der Transformationsfaktor in 

dieselbe Richtung wie bei einer optimierenden Bestimmung 

des Sparbeitrages.  

 

 

5.2.3.1 Besteuerung bzw. Förderung von Beiträgen, Rendite 
und Leistungen  

 

Die Besteuerung (oder Förderung) der Altersvorsorge kann 

auf drei Ebenen ansetzen: Bei der Entrichtung der Vorsor-

gebeiträge, beim Anfallen der Rendite auf das Vorsorge-

vermögen und bei der Auszahlung von Leistungen aus dem 

Vorsorgevermögen. Ob sich eine Förderung der Altersvor-

sorge gegenüber anderen Sparformen oder gegenüber konsum-

tiver Verwendung des Einkommens ergibt, lässt sich erst 

aus dem Zusammenwirken dieser drei Ebenen erkennen.128 

Werden bei der Altersvorsorge die Rendite des Vorsorgeka-

pitals oder die ausgezahlten Leistungen steuerlich be-

günstigt, wirkt dies wie eine Erhöhung des Transformati-

onsfaktors bei Wirksamwerden von Bestandseffekten. Am 

                                                
128 Eine Systematisierung der Steuersysteme nach den Ebenen der steuerlichen 
Belastung und eine beispielhafte Darstellung des Barwertes der Steuerlast 
unter verschiedenen Systemen erfolgt in WHITEHOUSE (2000A: 416 –418.). 
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Beispiel einer Renditeänderung wurden die entsprechenden 

Effekte in Kapitel 5.1.2 analysiert. 

 

Werden Vorsorgebeiträge bis zu einer Höchstgrenze durch 

steuerliche Förderung oder durch beitragsproportionale 

Zuschüsse von Staat oder Arbeitgeber finanziell geför-

dert, steigt die „Rendite“ nur auf neue Vorsorgebeiträge 

innerhalb dieses Förderlimits, nicht aber für darüber 

hinaus gehende Vorsorgebeiträge oder den Bestand des ak-

kumulierten Vorsorgekapitals. Die Wirkung der Förderung 

von Vorsorgebeiträgen hängt im Zwei-Perioden-Modell von 

der bisherigen intertemporalen Konsumentscheidung des In-

dividuums ab. Spart das Individuum ursprünglich weniger 

als das Förderlimit, entspricht sie der Wirkung einer 

Renditeerhöhung ohne Bestandseffekte. Ob der Einkommens- 

oder Substitutionseffekt überwiegt, lässt sich aus der 

Theorie nicht herleiten (Kapitel 5.1.1). Gleiches gilt, 

wenn das Individuum genau auf dem Förderlimit spart.  

 

Anders stellt sich die Situation dar, wenn die ursprüng-

liche Ersparnis des Individuums das Förderlimit L bereits 

übersteigt. Diese Situation ist in Abbildung 11 mit dem 

Konsumpunkt A auf der ursprünglichen Budgetgeraden X1X0 

dargestellt. Die Begrenzung des förderfähigen Vorsorge-

beitrages auf maximal L führt bei der neuen Budgetgeraden 

X2X3X0 zu einem Knick auf Höhe von Y-L. Da jenseits des 

Förderlimits kein Substitutionseffekt wirksam wird, er-

gibt die Förderung keinen marginaler Anreiz zur Mehrer-

sparnis, im Gegenteil. Indem die Fördermittel das Lebens-

einkommen erhöhen, wird ein Einkommenseffekt wirksam, der 

zum neuen Optimalpunkt B führt. Als Ergebnis der Förde-

rung verringert sich die optimale Eigenersparnis von Y-

C0a auf Y-C0b. Bedingt durch die Fördermittel erhöht sich 
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dennoch c.p. der Ruhestandskonsum von C1a auf C1b.129 Ver-

gleichbares gilt, wenn die Förderung der Vorsorgebeiträge 

nicht neu eingeführt, sondern innerhalb des geltenden 

Förderlimits erhöht wird.130  

 

Abb. 11: Förderung von Vorsorgebeiträgen unterhalb eines Limits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle: Eigene Darstellung 
 

Wird das Förderlimit L bei gleichbleibender För-

der“rendite“ erhöht, hat dies keine Auswirkungen auf das 

Sparverhalten der Individuen, die unterhalb des ursprüng-

lichen Limits sparen, erhöht den marginalen Sparanreiz 

bei denjenigen, die genau auf dem alten Schwellenwert 

sparen (reiner Substitutionseffekt) und ist uneindeutig 

für diejenigen, die zwischen altem und neuem Förderlimit 

sparen (gegenläufiger Einkommens- und Substitutionsef-

fekt).131 Durch die Fördermittel erhöht sich wiederum c.p. 

                                                
129 Wird die c.p.-Klausel aufgegeben, muss sich durch die (staatliche) Förde-
rung der Ruhestandskonsum nicht mehr zwangsläufig erhöhen. Dies ist der 
Fall, wenn die Erhebung der für die Förderung notwendigen Steuermittel zu 
Marktverzerrungen führt, die sich negativ auf andere Determinanten der Al-
tersvorsorge auswirken. 
130 Im verhaltenstheoretischen Modell wirkt dagegen die Einführung einer 
Förderung deutlich stärker als die Erhöhung einer bestehenden Förderung in-
nerhalb des geltenden Belagslimits. Die verhaltenspsychologischen Wirkungs-
mechanismen werden in Kapitels 6.1.3.2 diskutiert. 
131 Vgl. CHOI ET AL. (2001A: 20). Auch empirische Untersuchungen kommen zu kei-
nen eindeutigen Ergebnis. So kommen POTERBA ET AL.(1996) zu dem Schluss, dass 
in den USA die Förderung der für die Altersvorsorge gedachten 401(k)-Pläne 
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das Ruhestandseinkommen unabhängig davon, ob die Höhe der 

Eigenersparnis steigt oder sinkt.  

 

 

5.2.3.2 Anrechnung der Altersvorsorge auf bedürftigkeitsab-
hängige Sozialleistungen  

 

Die Höhe des Mehrkonsums, den die Leistungen aus Vorsor-

geersparnis einem Individuum in der Ruhstandsphase tat-

sächlich ermöglichen, hängt in Sozialstaaten nicht nur 

vom Steuer-, sondern auch vom Sozialsystem ab. Wenn für 

das Individuum bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen 

tatsächlich oder potenziell eine Einkommensquelle dar-

stellen, können Negativanreize für das Sparverhalten auf-

treten (HUBBARD ET AL. 1995: 361). Insbesondere für Nied-

rigeinkommensbezieher kann es in diesem Fall ökonomisch132 

vorteilhaft sein, ihr Erwerbseinkommen vollständig zu 

konsumieren, und dann in der Rentenphase Sozialtransfers 

von der Gesellschaft zu erhalten, auch wenn dies zu einem 

nicht geglätteten Konsumpfad führt (KONRAD UND WAGNER 2000: 

13). In Antizipation der Sozialleistungen haben die po-

tenziell Betroffenen Anreize, sich nicht genügend gegen 

den Fall der Bedürftigkeit abzusichern, sofern die Unter-

stützung negativ vom Grad der Versicherung abhängt (COATE 

1995: 47f.). 

 

Der Anspruch auf bedürftigkeitsabhängige Sozialtransfers 

kann in zweierlei Hinsicht ökonomische Anreize gegen Vor-

sorgesparen setzen. Zum einen ist bei Existenz von vermö-

gensabhängigen Sozialleistungen in der Erwerbsphase nicht 

gesichert, dass die in dieser Phase angesparten Vorsorge-

beiträge zum Aufbau eines Vorsorgevermögens führen. Dem 

                                                                                                                                     
und IRAs zu Mehrersparnis geführt hat, während ENGEN ET AL.(1996) zum gegen-
teiligen Ergebnis kommen. 
132 Gewohnheiten und soziale Normen können den Einfluss ökonomischer Fehlan-
reize auf das individuelles Verhalten beschränken (LINDBECK 1995: 477). Die-
ses Phänomen wurde in Kapitel 3.3.1 diskutiert und wird in Kapitel 5.2.4 im 
Zwei-Perioden-Modell untersucht.  
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kann die Anrechnung des für Vorsorgezwecke akkumulierten 

Vermögens auf die Sozialleistungen entgegenstehen. Dies 

in Abbildung 12 im Zwei-Perioden-Modell verdeutlicht.  

 

Im Standardfall würde ein Individuum mit dem verfügbaren 

Einkommen Y den optimalen Konsumpunkt A auf der Budgetge-

raden X1X0 wählen und damit einen Betrag in Höhe von Y-C0a 

sparen. Daraus würde das Ruhestandsvermögen Va resultie-

ren. Besteht ein Teil seines verfügbaren Einkommens Y aus 

bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen in Höhe von G 

und wird vorhandenes Vermögen oberhalb eines Limits L1 

voll auf die Sozialleistungen angerechnet, ändern sich 

die Anreize für das Individuum. Bis zur Höhe von L1 füh-

ren Ersparnisse zu einer Erhöhung des Ruhestandsvermö-

gens. Darüber hinaus gehende Ersparnisse werden vollstän-

dig auf die Sozialleistungen G angerechnet, bis diese ab-

bezahlt sind. Erst eine Mehrersparnis jenseits von L1+G 

führt wieder zu steigendem Ruhestandsvermögen. Das Indi-

viduum steht damit einer doppelt geknickten Budgetgeraden 

gegenüber (X2X3BX0, fett markiert). 

 

Abb. 12: Intertemporale Konsumplanung bei Vermögensanrechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle: Darstellung in Anlehnung an POWERS (1998: 36) 
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In Abbildung 12 ist eine Situation dargestellt, in der 

das Individuum gerade indifferent ist, ob es zu Gunsten 

einer Maximierung des Lebenseinkommens inklusive Sozial-

leistungen den Konsumpunkt B mit dem Ruhestandsvermögen 

Vb wählen soll, oder ob es zu Gunsten einer Glättung des 

Konsumstroms den Konsumpunkt C mit dem Ruhestandsvermögen 

Vc wählen und damit auf die Sozialleistungen verzichten 

soll.  

 

Überwiegt für das Individuum der Nutzen aus Erhöhung des 

Lebenseinkommens den Nutzen aus Konsumglättung, lässt 

sich seine optimales Vorsorgevermögen als Funktion des 

Vermögenslimits beschreiben (siehe Abbildung 13). Denn in 

diesem Fall senkt das Individuum seine Ersparnis genau 

auf die Höhe des Vermögenslimits L1 ab. Wird das Limit 

erhöht, steigt auch die optimale Ersparnis entsprechend. 

Erst bei Vermögenslimits, die oberhalb der ursprünglich 

geplanten Ersparnis liegen, stellt die Vermögensanrech-

nung keine bindende Restriktion für den Haushalt mehr 

dar. Diese Situation ist mit L2 und der zugehörigen Bud-

getrestriktion (X2X4AX0)dargestellt. Der ursprüngliche Op-

timalpunkt A ist jetzt wieder realisierbar.  

 
Abb. 13: Optimales Vorsorgevermögen bei Vermögensanrechnung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Quelle: Darstellung in Anlehnung an POWERS (1998: 37) 
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dass das Vorsorgekapital zu einer Steigerung der Renten-

einkommen führt. Dem kann eine Anrechnung der Leistungen 

aus Eigenvorsorge auf Sozialleistungen wie eine bedürf-

tigkeitsabhängige Grundsicherung G entgegenstehen. In Ab-

bildung 14 wird dies im Zwei-Perioden-Modell verdeut-

licht. In Abwesenheit der Grundsicherung wird das Indivi-

duum den Konsumpunkt A auf der Budgetgeraden X1X0 wählen. 

Aus der entsprechenden Vorsorgeersparnis resultiert ein 

Vorsorgevermögen in Höhe von Va = Y–C0a. 

 
Abb. 14: Intertemporale Konsumplanung bei Sozialleistungen in 

der Rentenphase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quelle: Eigene Darstellung 
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springt der optimale Konsumpunkt auf B, d.h. desto eher 

ist es rational für das Individuum, überhaupt nichts mehr 

für den Ruhestand zu sparen. In obiger Abbildung ist 

diese Grenzsituation dargestellt. Ein höheres Einkommen 

Y’ (gestrichelte Budgetgerade) lässt dagegen den Konsum-

punkt B unattraktiv werden. Der Nutzengewinn aus inter-

temporaler Konsumglättung durch Vorsorgeersparnis über-

wiegt jetzt die Nutzeneinbußen aus dem Verzicht auf die 

Inanspruchnahme der Grundrente bzw. die Maximierung des 

Lebenskonsums; es ergibt sich der Optimalpunkt C. 

 

 

5.2.3.3 Zusatzkonsum bei unterschiedlicher Lebenserwartung 
 

Bislang wurde mit dem Zwei-Perioden-Modell vereinfachend 

unterstellt, dass die Dauer von Erwerbs- und Rentenphase 

identisch ist. In der Realität ist weder von einer glei-

chen Dauer noch von einer festen Relation auszugehen. Die 

Dauer der Erwerbsphase eines Individuums ließe sich unter 

restriktiven Annahmen zwar noch abschätzen;133 für die 

Ruhestandsphase ist dies aufgrund der individuell sehr 

unterschiedlichen Lebensdauern jedoch nicht möglich. 

 

Zwar sind die statistischen Sterbewahrscheinlichkeiten 

bekannt, so dass die intertemporale Konsumplanung in die-

ser Hinsicht eine Entscheidung unter Risiko darstellt und 

damit prinzipiell ein den Erwartungsnutzen maximierender 

Konsumplan aufgestellt werden kann.134 Allerdings ist 

diese Entscheidung nicht mit Alltagsentscheidungen unter 

                                                
133 Insbesondere wären dabei Annahmen hinsichtlich Ausbildungsdauer, 
Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Ruhestandsbeginn zu treffen. 
134 Dabei gilt jedoch die Einschränkung, dass die statistischen Sterbewahr-
scheinlichkeiten für künftige Perioden aus Vergangenheitsdaten gewonnen wer-
den müssen und entsprechend unsicher sind. Beispielsweise hat sich 2004 er-
wiesen, dass die Lebenserwartung stärker gestiegen ist als 1994 mit den be-
reits nach oben korrigierten Sterbetafeln DAV 1994 R der Deutschen Aktuar-
vereinigung (2004) prognostiziert, vgl. DEUTSCHE AKTUARVEREINIGUNG (2004) und 
O.V. (2004A). Vgl. zur Prognostizierbarkeit künftiger Lebenserwartungen 
HELBERGER UND RATHJEN (1998: 406 – 411). 



 134

Risiko vergleichbar, die wiederholt getroffen werden und 

deren Konsequenzen sich daher im Durchschnitt dem erwar-

teten Nutzen annähern. Der intertemporale Konsumpfad wird 

nur ein einziges mal beschritten. Für ein rationales In-

dividuum ist daher eine Ausrichtung der Konsumplanung an 

der statistischen Lebenserwartung eine suboptimale Lö-

sung. Denn je nach individueller Lebensdauer würde es da-

bei mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder ungeplante Erb-

schaften hinterlassen oder am Ende seines Lebens ein un-

geplant niedriges Konsumniveau hinnehmen müssen. 

 

Ein rationales Individuum wird deswegen nach Möglichkei-

ten suchen, die bei geringst möglichem Konsumverzicht in 

der Erwerbsphase ab Rentenbeginn einen lebenslangen Kon-

sumstrom der gewünschten Höhe garantieren. Diese Möglich-

keit bietet das Risikokollektiv einer privaten oder be-

trieblichen Rentenversicherung.135 In einem solchen 

Kollektiv stimmen unter bestimmten Voraussetzungen auf-

grund des „Gesetzes der großen Zahlen“ die tatsächlichen 

mit den erwarteten Rentenzahlungen überein.136 Die 

Sparprämien für die Altersvorsorge können deswegen im Ri-

sikokollektiv an der statistischen Lebenserwartung orien-

tiert werden und gleichzeitig dem Einzelnen eine Renten-

zahlung bis an sein Lebensende garantieren. Die Restver-

mögen überdurchschnittlich früh sterbender Mitglieder 

werden dabei an das Kollektiv „vererbt“ und zur Finanzie-

rung der Rente überdurchschnittlich lang lebender Mit-

glieder verwendet. 

 

Für die folgenden Analysen ist zunächst die Funktions-

weise einer kapitalgedeckten Rentenversicherung darzu-

stellen. Dies erfolgt in Anlehnung an LEINERT UND WAGNER 

                                                
135 Zum  zugrunde liegenden Risikogemeinschaftsmodell vgl. EISEN ET AL. (1993: 
8-12). 
136 Vgl. KOCH UND WEISS (1994: 348 und 703) zu einer Erläuterung des „Gesetzes 
der großen Zahlen“ und des„Risikoausgleichs“  
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(2001: 77-80). Ein Rentenversicherer wird unter Vernach-

lässigung der Abschluss- und Verwaltungskosten im Wettbe-

werb die jährliche, lebenslange Rente eines Versicherten 

so bemessen, dass die Summe der abdiskontierten erwarte-

ten Rentenleistungen des Versicherten dem umgewandelten 

Vorsorgekapital gleicht. Dies entspricht dem Äquivalenz-

prinzip und wird daher auch als versicherungsmathematisch 

„fair“ bezeichnet. Bei jährlich vorschüssiger Rentenzah-

lung ergibt sich die Äquivalenzbedingung der kapitalge-

deckten Rentenversicherung als:  

 

∑
−

−= +
−=

xJ

xbn
n

n

xn

)r1(
R)q1(V           (F 28) 

 

wobei die Abkürzungen folgende Bedeutung haben:137  

V Vorsorgekapital 
R Lebenslang garantierte Jahresrente 
x Lebensalter bei Vertragsabschluss 
nqx Bei der Prämienkalkulation verwendete Wahrschein-

lichkeit, dass ein x-jähriger innerhalb der nächs-
ten n Jahre stirbt. Es sei nqx=0 für n≤0. 

b Alter zu Beginn der Rentenbezugsphase 
J Maximal erreichbares Lebensalter, d.h. 1qJ =1. 
rn geometrisches Mittel der Kapitalmarktrendite der 

letzten n Jahre 
 

Für einen 65-jährigen, der sofort in Rente gehen will 

(x=65, b=65, [b-x]=0) wird die erste Rentenzahlung sofort 

und garantiert (1-0qx = 1) geleistet. Die nächste Renten-

zahlung erfolgt in einem Jahr (n=1) mit der Wahrschein-

lichkeit 1- 1q65, dass der 65-jährige dann noch lebt. 

Diese Rentenzahlung wird mit dem Diskontfaktor 1/(1+r1)
1 

auf den heutigen Zeitpunkt bezogen. Entsprechend wird für 

alle weiteren Rentenzahlungen vorgegangen; in der Summe 

ergibt sich der Rentenbarwert in Höhe des Vorsorgekapi-

tals.138 

                                                
137 Vgl. dazu HAGELSCHUER (1983: 106-109) und ISENBART UND MÜNZNER (1987: 17-19). 
138 Analog erfolgt die Berechnung bei Renten, die erst nach einer Aufschub-
zeit von n Jahren gezahlt werden. Beispielsweise erhält ein 40-Jähriger, der 
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Eine herausragende Rolle kommt demnach bei der Rentenkal-

kulation den “Sterbewahrscheinlichkeiten” nqx zu. Diese 

unterscheiden sich bei Personen mit unterschiedlichen Ri-

sikomerkmalen deutlich. Versicherte mit ähnlichen Risiko-

merkmalen werden daher in Risikoklassen zusammengefasst; 

jeder Risikoklasse werden spezifische nqx und daraus re-

sultierend spezifische Prämien zugeordnet. Bei der Ren-

tenkalkulation ist zudem zu berücksichtigen, dass Ab-

schluss- und Verwaltungskosten auftreten, die der Versi-

cherer letztlich durch Abzug von den Rentenleistungen re-

finanziert.139 An dieser Stelle wird vereinfachend 

angenommen, dass dies durch Abzug einer konstanten Kos-

tenquote k von den Rentenleistungen erfolgt. Dann lässt 

sich der Annuitätenfaktor a, der das Verhältnis von le-

benslanger periodischer Rentenleistung zu verrentetem 

Vorsorgekapital angibt, durch Umstellen der Äquivalenz-

forderung aus Formel 28 und unter Berücksichtigung der 

Kosten definieren als:  
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Verringern sich c.p. die Sterbewahrscheinlichkeiten nqx, 

steigt die Lebenserwartung und verlängert sich die erwar-

tete Rentenbezugsdauer. Gleichzeitig verringert sich der 

Annuitätenfaktor, weil die Rentenleistungen über einen 

längeren Zeitraum gestreckt werden und damit pro Periode 

geringer ausfallen. Dadurch ändert sich deren Gegenwarts-

                                                                                                                                     
mit 65 Jahren in Rente gehen will (x=40, b=65, [b-x] = 25) die erste Renten-
zahlung in n=25 Jahren. Sie wird mit der Wahrscheinlichkeit 1- 25q40, dass 
der 40-Jährige dann noch lebt ausgezahlt. Der Gegenwartswert ergibt sich 
durch Abdiskontierung mit dem Faktor 1/(1+i25)

25. Die zweite Rentenzahlung 
wird mit der Wahrscheinlichkeit 1-26q40 geleistet und mit 1/(1+i26)

26 abdis-
kontiert, etc. In der Summe ergibt sich wiederum der Rentenbarwert in Höhe 
des Vorsorgekapitals. 
 
139 Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass der Versicherer für die 
Absicherung des Langlebigkeitsrisikos einen „Gefahrenabschlag“ ansetzt. In 
der deutschen Versicherungspraxis entspricht dieser einer Renditeminderung 
um mehr als einen Prozentpunkt, vgl. WAGNER (1998). 
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wert nicht; das Lebenseinkommen bleibt unverändert. Bei 

unveränderter Aufteilung des Lebenseinkommens auf Er-

werbs- und Ruhestandsphase sinkt jedoch der pro-Periode-

Konsum im Ruhestand, so dass der Grenznutzen des Ruhe-

standskonsums steigt. Entsprechend müssen für die neue 

optimale Konsumeinteilung jetzt zusätzliche Ressourcen 

von der Erwerbs- in die Ruhestandsphase umgeschichtet 

werden; die optimale Vorsorgeersparnis steigt. Verändert 

sich der Annuitätenfaktor dagegen aufgrund einer verän-

derten Kostenquote oder einer veränderten Rendite, zieht 

dies gegenläufige Einkommens- und Substitutionseffekte 

nach sich; der Nettoeffekt ist unklar. Bei Wirksamwerden 

von Bestandseffekten erhöht eine Verringerung des Annui-

tätenfaktors den optimalen Vorsorgebeitrag und umgekehrt.  

 

Wie hoch der Annuitätenfaktor ausfällt, ist aber nicht 

nur für die Frage der optimalen Ersparnis entscheidend, 

sondern auch, für die Frage, ob ein Individuum bereit 

ist, einen Vorsorgevertrag abzuschließen, der eine ver-

pflichtende Verrentung vorsieht. Entstehen dem Individuum 

bei einer Verrentung des Vorsorgekapitals erwartete Ver-

luste,140 die schwerer wiegen als der Vorteil des 

größtmöglichen lebenslang garantierten Konsumstroms, wird 

es auf alternative Vorsorgemöglichkeiten ausweichen. Ob 

die Verrentung fair ausfällt oder einen Erwartungswert-

verlust mit sich bringt, gibt der Bewertungsmaßstab des 

„Money’s Worth“ (MW) an. Dieser ist definiert als das 

Verhältnis aus Gegenwartswert der Summe der Rentenleis-

tungen, die bei den individuellen Sterbewahrscheinlich-

keiten nqx* zu erwarten sind und verrentetem Vorsorgeka-

pital: 

 

                                                
140 Neben den hier ausführlich geschilderten monetären Erwartungswertverlus-
ten ist zu berücksichtigen, dass eine verpflichtende Verrentung auch zu Nut-
zeneinbußen führen kann, weil sie die Dispositionsfreiheit über das Vorsor-
gekapital stark einschränkt. 
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Ein MW von 1 bezeichnet eine „faire“ Annuität, bei wel-

cher der Gegenwartswert der erwarteten Leistungen dem Ge-

genwartswert der Beiträge bzw. dem Vorsorgekapital ent-

spricht. Aufgrund der Existenz von Abschluss- und Verwal-

tungskosten, die sich in k ausdrücken, wird er in der Re-

alität in der Regel kleiner als 1 ausfallen. Bei einigen 

Personengruppen verringert sich der MW über diesen Kos-

teneffekt hinaus. In den bisherigen Überlegungen wurde 

implizit unterstellt, dass die vom Versicherer für die 

Rentenkalkulation verwendete Sterbewahrscheinlichkeiten 

nqx für alle Individuen den individuellen Sterbewahr-

scheinlichkeiten nqx* entsprechen. Dies ist in der Praxis 

jedoch nicht der Fall. Um alle Risikomerkmale der Versi-

cherten berücksichtigen zu können, müssten die Risiko-

klassen sehr eng zugeschnitten sein. Je kleiner die Risi-

koklassen sind, desto höher sind jedoch die Verwaltungs-

kosten pro Vertrag und die Selektionskosten. Zudem ist 

bei zu kleinen Risikokollektiven kein Risikoausgleich 

mehr möglich.141 Werden die Risikoklassen zu breit zuge-

schnitten, kommt es dagegen zu adverser Selektion.142 

 

Wenn Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Mortali-

tätsrisiken einer gemeinsamen Risikoklasse zugeordnet 

werden, d.h. ihre unterschiedlichen Sterbewahrscheinlich-

                                                
141 Ähnliche Überlegungen finden sich in SCHIERENBECK UND HÖLSCHER (1988: 736).  
142 Ein Versicherer verlangt für alle Versicherten derselben Risikoklasse 
eine einheitliche, am durchschnittlichen Risiko bemessene Prämie. Ist die 
Risikoklasse zu breit zugeschnitten, ist diese Prämie für gute Risiken zu 
teuer. Sie werden entweder von der Risikoabsicherung absehen oder im Wettbe-
werb zu einem Versicherer wechseln, der seine Risikoklassen enger zuschnei-
det und ihnen daher eine günstigere Prämien bietet. Für den ursprünglichen 
Versicherer steigt durch die Abwanderung der guten Risiken das Durch-
schnittsrisiko, so dass er die Prämien erhöhen muss. Dies hat eine weitere 
Abwanderung von Versicherten zu Folge, für welche die gestiegene Prämie zu 
hoch wird. Sie wandern ab, wodurch sich Durchschnittsrisiko und Prämien des 
ursprünglichen Versicherers wiederum erhöhen, etc.. Vgl. zur adversen Selek-
tion auch den klassischen Aufsatz von AKERLOF (1970). 
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keiten bei der Prämienkalkulation nicht berücksichtigt 

werden, kommt es zu systematischen Transfers zwischen 

diesen Gruppen. Individuen, für die gilt nqx* > nqx werden 

durch diese Umverteilung benachteiligt. Durch Einsetzen 

ihrer versicherungsmathematisch zu geringen Rentenleis-

tungen R und ihrer individuellen Sterbewahrscheinlichkei-

ten nqx* in (D3) ergibt sich der jenseits der Kostenef-

fekte niedrigere MW. Aufgrund der erwarteten Annuisie-

rungsverluste sinken bei den versicherungsmathematisch 

benachteiligten Personengruppen die Anreize zum Abschluss 

eines Vorsorgevertrages, der eine Verrentung des Vorsor-

gekapitals vorsieht. 

 

 

5.2.4 Nicht-monetäre Kosten und Nutzen 
 

Ebenso wie monetäre Anreize wirken sich auch handlungsbe-

gleitende Emotionen auf das individuelle Nutzenempfinden 

aus. Sie werden beispielsweise durch Unterstützung bzw. 

Missbilligung individuellen Handelns durch das soziale 

Umfeld oder durch Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit 

dem eigenen Handeln ausgelöst. Die optimale Vorsorgeer-

sparnis wird daher auch von einer Vorsorgenorm wie in Ka-

pitel 3.3.1. beschriebenen beeinflusst.  

 

In den folgenden Überlegungen gilt diese Norm als ver-

letzt, wenn in der Erwerbsphase zu wenig für eine eigen-

ständige Alterssicherung gespart wird und in der Folge im 

Alter bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen bezogen 

werden. Dabei wird unterstellt, dass die Normverletzung 

an sich sanktioniert wird, unabhängig von ihrer Stärke.143 

Ferner wird unterstellt, dass das soziale Umfeld jede 

                                                
143 Diese Annahme ist konsistent mit empirischer Evidenz, der zufolge der 
Bezug von Sozialleistungen per se stigmatisiert wird und es nicht auf die 
Höhe des Leistungsbezuges ankommt, vgl. MOFFITT (1983: 1030 und 1032-1034). 
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Normverletzung registriert und sanktioniert.144 Bei einer 

Normverletzung entstehen dem Individuum Nutzeneinbußen 

durch Missbilligung des sozialen Umfeldes und, sofern die 

Werte der Vorsorgenorm internalisiert wurden, durch Scham 

über die eigene Bedürftigkeit.145 

 
Abb. 15: Intertemporale Konsumplanung bei Vorsorgenorm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quelle: Eigene Darstellung 
 

Wird dies berücksichtigt, ergibt sich im Zwei-Perioden-

Modell eine spezielle Form der Indifferenzkurven (siehe 

Abbildung 15). Der Nutzen hängt dann nicht mehr aus-

schließlich von der Menge des Gegenwarts- und Zukunfts-

konsums ab, sondern auch davon, ob es zu einer nutzenmin-

dernde Sanktionierung einer Normverletzung kommt oder 

nicht. Alle Konsumpunkte, bei denen der Ruhestandskonsum 

aus eigener Ersparnis unter dem staatlich garantierten 

                                                
144 Zwar könnte ein Individuum, das keine Vorsorgeersparnis bildet, seinem 
Umfeld gegenüber behaupten, für das Alter zu sparen bzw. im Alter den Bezug 
von Sozialleistungen leugnen, um dieser Sanktion zu entgehen. Allerdings 
wäre diese Strategie riskant, da bei einer  Aufdeckung dieser Falschaussage 
zusätzliche psychologische Kosten durch Sanktionierung der Lüge anfallen 
würden. Hat das Individuum eine Norm verinnerlicht, nicht zu lügen, würden 
auch ohne Aufdeckung der falschen Behauptung Kosten für diese Normverletzung 
anfallen.  
145 Fällt der Anspruch auf Sozialleistungen gering aus, weil das Einkommen 
aus eigenen Mitteln im Ruhestand nur wenig unter dem staatlich garantierten 
Mindesteinkommen liegt, kann es bei Kosten der Normverletzung, die unabhän-
gig von der Höhe der bezogenen Sozialleistungen anfallen, subjektiv rational 
sein, auf den Bezug der Sozialleistungen zu verzichten.  

C1b, G 

C0b 

•

• 
C1a 

C0a 

A

B

U3U2 

UN
2 

U1 

UN
1 , UV

3

UN
3 

Y0 
Y0 

C0 

C1 
G 



 141

Mindesteinkommen G liegt, führen zu einem Normverstoß und 

damit zu einer Nutzenminderung. Grafisch lässt sich dies 

durch eine Rechtsverschiebung der Indifferenzkurven U1, 

U2 und U3 unterhalb von G zu U
N
1, U

N
2 und U

N
3 darstellen.146  

 

In einer Situation ohne Nutzeneinbußen durch Normverlet-

zung weisen die Indifferenzkurven dagegen den normalen 

Verlauf auf ohne Rechtsverschiebung unterhalb von G auf. 

Dieser Fall wird zu Vergleichszwecken für U3 dargestellt; 

der „untere“ Teil der Indifferenzkurve wird dabei als UV3 

bezeichnet. In der Abbildung ist er zufällig deckungs-

gleich mit UN1. Ohne Berücksichtigung der Vorsorgenorm 

stellt A als Tangentialpunkt der Budgetgeraden und der 

normalen Indifferenzkurve U3/U
V
3 den optimalen Konsumpunkt 

dar. Unter Berücksichtigung der Norm bzw. der Normverlet-

zungskosten verschiebt sich die Indifferenzkurve zu 

U3/U
N
3; mit dem Konsumpunkt A ist nur noch die Indiffe-

renzkurve UN1 erreichbar. Im dargestellten Fall ergibt 

sich der neue Optimalpunkt B auf der Sprungstelle von 

U2/U
N
2. Dabei ist durch die Eigenersparnis gerade sicher 

gestellt, dass das Individuum in der Ruhestandsperiode 

ohne staatliche Sozialleistungen auskommt. 

 

 

5.2.5 Diskontrate 
 

In den bisherigen Betrachtungen wurde angenommen, dass 

das Individuum Nutzen aus zukünftigem Konsum gegenüber 

Nutzen aus Gegenwartskonsum nicht abwertet. Daraus erga-

ben sich die zur Winkelhalbierenden symmetrischen Indif-

ferenzkurven U, die in Abbildung 16 zum Optimalpunkt A 
                                                
146 Werden dagegen variable Nutzeneinbußen unterstellt, die umso großer 
ausfallen, je höher die bezogenen Sozialleistungen sind, lässt sich dies im 
Zwei-Perioden-Modell dadurch modellieren, dass die Indifferenzkurven 
unterhalb von G gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Durch den 
resultierenden Knick ergeben sich qualitativ dieselben Auswirkungen wie die 
hier modellierte Sprungstelle der Indifferenzkurven im Falle fixer 
Nutzeneinbußen. 
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mit der Ersparnis Y0 – C0a führen, woraus eine intertem-

porale Gleichverteilung des Konsums folgt. Bewertet das 

Individuum dagegen Nutzen aus Gegenwartskonsum höher als 

Nutzen aus Zukunftskonsum, verläuft die zugehörige Indif-

ferenzkurve UG steiler; im neuen Optimalpunkt B fällt die 

Ersparnis mit Y0 – C0b geringer aus. Bewertet das Indivi-

duum umgekehrt Nutzen aus Zukunftskonsum höher als Nutzen 

aus Gegenwartskonsum, verläuft die zugehörige Indiffe-

renzkurve UZ flacher. Im neuen Optimalpunkt C fällt die 

Ersparnis mit Y0 – C0c entsprechend höher aus. Mit diesen 

Betrachtungen zur Diskontrate wird die Untersuchung der 

Nutzendeterminanten der Altersvorsorge abgeschlossen. Da-

mit sind zugleich die deskriptiven theoretischen Analysen 

dieser Arbeit beendet. 

 

Abb. 16: Intertemporale Konsumplanung bei Diskontierung von Zu-
kunftsnutzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle: Darstellung in Anlehnung an GABISCH (1995: 25) 
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6 Methodik der empirischen Analysen zur Überprüfung der 

Theorie des Vorsorgeprozesses 

 

Die Erkenntnisse, die aus den theoretischen Analysen der 

Kapitel 4 und 5 gewonnenen wurden, eignen sich nur dann 

als Grundlage für die Ableitung von Instrumenten zur För-

derung der Altersvorsorge, wenn die unterstellten Wir-

kungsmechanismen auch empirisch relevant sind. Deswegen 

werden im Folgenden die zentralen Überlegungen des theo-

retischen Ansatzes dieser Arbeit auf ihre empirische Re-

levanz hin überprüft. In diesem Kapitel wird dazu die Me-

thodik erläutert. Die Ausführungen beginnen mit einer Be-

schreibung des verwendeten Datensatzes und den sich dar-

aus ergebenden Beschränkungen für die empirische Analyse. 

Anschließend werden das Modell für die empirische Analyse 

und die zu überprüfenden Thesen vorgestellt. Danach wird 

die Operationalisierung der verwendeten Variablen be-

schrieben. Schließlich wird erläutert, wie bei der Daten-

auswertung vorgegangen wird. 

 

 

6.1 Verwendeter Datensatz und Beschränkungen der Analyse 

 

Grundlage der Analysen sind die gewichteten Daten der 

Bertelsmann Stiftung (BST) Vorsorgeerhebungen 2002 und 

2003. Diese Erhebungen umfassten zwei telefonische Befra-

gungswellen, die von Infratest Sozialforschung durchge-

führt wurden. In der ersten Welle wurden zwischen März 

und Juni 2002 2002 zufällig ausgewählte Personen der Ge-

burtsjahrgänge 1952 bis 1972 zu ihre Vorsorgeverhalten 

befragt. Von ihnen wurden 1380 Personen – ebenfalls nach 

dem Zufallsprinzip ausgewählt - in der zweiten Welle zwi-

schen Januar und Februar 2003 nochmals befragt. Die 

durchschnittliche Interviewdauer der ersten Welle betrug 

38 Minuten, die der zweiten Welle 10 Minuten. 
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Die Gewichtung erfolgte nach Region, Geschlecht, Geburts-

jahr, Familienstand, Schulabschluss und Berufsstatus; in 

der zweiten Welle wurde zudem der Abschluss einer Ries-

ter-Rente zum Zeitpunkt der ersten Befragung als Gewich-

tungsmerkmal einbezogen.147 Tabelle 1 gibt einen Überblick 

über die gewichtete soziodemografische Verteilung der Be-

fragten. Die Angaben zur Einkommens- und Vermögenssitua-

tion wurden in der ersten Welle erhoben und beziehen sich 

auf das Jahr 2001. Daher wurden sie in DM abgefragt. 

  

Tab. 1: Soziodemografische Verteilung der Befragten* 
Befragte in Prozent   

Merkmal 
 

Ausprägung BST-Vorsorge-
erhebung 2002 
(N=2.002) 

BST-Vorsorge-
erhebung 2003 
(N=1.380) 

Region Alte Bundesländer 
Neue Bundesländer 

80
20

80
20

Geschlecht Männlich 
Weiblich 

51
49

50
50

Geburtsjahr 1952-1956 
1957–1961 
1962-1966 
1967-1972 

21
24
26
29

22
25
27
26

Familienstand Verheiratet 
Geschieden 
Verwitwet 
Ledig 

62
6
1
32

64
6
1
29

Schulabschluss Kein Abschluss oder 
Hauptschule 
Mittlere Reife 
Abitur 

37
36
27

35
39
26

Berufsstatus Arbeiter 
Angestellter 
Beamter 
Selbstständiger 
Sonstiger 

35
49
6
9
2

36
50
6
7
1

* Zum Zeitpunkt der ersten Welle, Daten gewichtet mit dem Gewich-
tungsfaktor der ersten Welle. Quelle: HEIEN UND KORTMANN (2003: 19). 

 

Bei der Interpretation der Analyseergebnisse ist zu be-

achten, dass sich alle Aussagen auf die Gruppe der zum 

Befragungszeitpunkt der ersten Welle 30- bis 50-Jährigen 

in Deutschland beziehen.148 Zudem ist zu berücksichtigen, 

                                                
147 Vgl. zu einer ausführlichen Beschreibung des methodischen Vorgehens HEIEN 
UND KORTMANN (2003). 
148 Diese Einschränkung ist für den Untersuchungszweck dieser Arbeit 
unproblematisch, da die 30- bis 50-Jährigen als Hauptzielgruppe für die Al-
tersvorsorge gelten können. Bei jüngeren Personen sind häufig das Einkommen 
(noch) gering  sowie die berufliche und familiäre Position noch nicht gefes-
tigt; bei älteren Personen ist die verbleibende Zeit bis zum Ruhestand zu 
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dass alle Daten per Eigenauskunft der Befragten erhoben 

wurden und insofern „subjektive“ Daten darstellen, auch 

wenn sie sich auf objektiv messbare Größen wie beispiels-

weise das Haushaltseinkommen beziehen. Ein Abgleich mit 

den tatsächlichen Werten derartiger Größen fand nicht 

statt, auch wurden keine „objektiven“ Daten ergänzend zu-

gespielt.149 Die erhobenen Daten können demzufolge von der 

tatsächlichen Situation abweichen. Für den Untersuchungs-

zweck ist diese Art der Datenerhebung jedoch zielführend. 

Wie in Kapitel 3.2 gezeigt wurde, sind nicht die „objek-

tiven“, sondern die subjektiv wahrgenommenen Größen Aus-

schlag gebend für individuelle Wahlhandlungen bzw. die 

Ausbildung von Handlungsabsichten. 

 

Ferner sind bei Ergebnisinterpretation die Einschränkun-

gen zu beachten, die in der Regel für empirische Studien 

gelten. Dies ergeben sich insbesondere aus den Abweichun-

gen zwischen theoretisch interessierenden Konstrukten und 

den zu ihrer Messung verwendeten Indikatoren sowie aus 

Messfehlern (SCHNELL ET AL. 1999: 70-83). Zudem lässt das 

Design der BST-Vorsorgeerhebungen zumeist empirisch be-

gründete Aussagen nur über statistische Zusammenhänge, 

nicht aber über Kausalbeziehungen zu.150 Letztere lassen 

                                                                                                                                     
kurz, als dass bei erstmaliger Altersvorsorge ein nennenswertes Vorsorgeka-
pital noch mit vergleichsweise geringen Sparraten aufgebaut weden könnte. 
149 Ein solches Zuspielen erfolgte beispielsweise in der Untersuchung zur 
Altersvorsorge in Deutschland (AVID) 1996. Dabei wurden zufällig ausgewählte 
GRV-Versicherte der Geburtsjahrgänge 1936 bis 1955 und ihre Partner befragt; 
bei Zustimmung der Befragten wurden die so gewonnenen „subjektiven“ Daten 
mit den „objektiven“ Daten ihrer GRV-Konten zusammengeführt. Vgl. zu einer 
ausführlichere Beschreibung der Methodik VERBAND DEUTSCHER RENTENVERSICHERUNGSTRÄGER 
(2000). 
150 Eine Kausalbeziehung zwischen zwei Variablen kann dann mit einiger 
Sicherheit angenommen werden, wenn erstens eine Variable der anderen zeit-
lich vorangeht, zweitens die Variablen kovariieren und drittens keine Erklä-
rungsmöglichkeit durch kovariierende Drittvariablen besteht, welche die sta-
tistische Beziehung zwischen den beiden Variablen verschwinden lassen,  vgl. 
STIER (1996: 210). Während die Daten der BST-Vorsorgeerhebung eine Erfüllung 
des zweiten und – sofern die relevanten Kontrollvariablen erfasst wurden – 
auch des dritten Kriteriums zulassen, gilt dies überwiegend nicht für das 
erste Kriterium. Die meisten für die Analysezwecke verwendeten Daten wurden 
während der Befragung der ersten Welle, d.h. zu einem einzigen Zeitpunkt, 
erhoben. Ein zeitliches Vorangehen der unabhängigen Variable ist nur bei der 
Einschätzung des Schwierigkeitsgrades von Finanzfragen gegeben, die im Tele-
foninterview unmittelbar nach einem Fragenblock zum Thema Geld und Rente 
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sich dann nur aufgrund der theoretischen Argumentation 

vorläufig annehmen. 

 

 

6.2 Modell für die empirischen Analyse und zu überprü-

fende Thesen 

 

Wie in Kapitel 4 gezeigt wurde, kommt Altersvorsorge nur 

zustande, wenn das Individuum bereit ist, sich mit der 

Vorsorgethematik zu beschäftigen, sich tatsächlich damit 

auseinandergesetzt hat, in diesem Planungsprozess zu dem 

Ergebnis kommt, dass Vorsorgesparen sinnvoll ist und 

schließlich diese Absicht auch in konkretes Vorsorgehan-

deln umsetzt.151 Da die Datenlage keine Differenzierung in 

Absicht zur Vorsorgeplanung und Durchführung der Vorsor-

geplanung zulässt, werden diese Vorsorgestufen für die 

empirische Analyse zusammengefasst.  Das verwendete Mo-

dell bildet Altersvorsorge somit nicht als einen vier-, 

sondern als einen dreistufigen Prozess nach, der eine 

tatsächliche Vorsorgeplanung, die Absicht zum Vorsorge-

sparen und die Umsetzung von Vorsorgesparen umfasst. 

 

Bei einem Optimierungsansatz ist mit einer Absicht zum 

Vorsorgesparen dann zu rechnen, wenn aus individueller 

Sicht der Nutzen aus vorsorgebedingtem Mehrkonsum im Ru-

hestand die Kosten des vorsorgebedingten Minderkonsums in 

der Erwerbsphase übersteigt; zusätzlich sind in dieser 

Ungleichung psychologische Kosten und Nutzen der Alters-

vorsorge zu berücksichtigen. Dagegen ist bei Verwendung 

der Zielsparheuristik durch das Vorsorgesparen eine ver-

einfacht ermittelte „Rentenlücke“ zu schließen. Mit einer 

Absicht zum Vorsorgesparen ist bei Verwendung dieser Heu-

                                                                                                                                     
erfolgte. Vergleichbares gilt für die in der zweiten Welle gestellte Frage, 
ob eine in der ersten Welle bekundete Absicht zur Erhöhung der Altersvor-
sorge in die Tat umgesetzt wurde.  
151 Auf die Möglichkeit, mit Hilfe von Heuristiken einige dieser Vorsorge-
schritte zu überspringen, wurde in Kapitel 4.4 eingegangen. 
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ristik c.p. insbesondere dann zu rechnen, wenn die Diffe-

renz aus dem geschätzten Ruhestandseinkommen und dem ge-

schätzten Ruhestandsbedarf negativ ist. Um den Verhal-

tensweisen eines subjektiv rationalen Individuums mit be-

schränkten kognitiven Fähigkeiten auf unvollkommenen 

Märkten besser Rechnung zu tragen, wird zur Modellierung 

der Vorsorgeabsicht dieser zweite Ansatz verwendet.  

 

Mit tatsächlicher Vorsorgeplanung und dem Umsetzen von 

Vorsorgesparen ist dann zu rechnen, wenn dem keine Nei-

gung zum (dauerhaften) Aufschieben vorsorgerelevanter 

Wahlhandlungen entgegensteht. Für das Modell wird ange-

nommen, dass eine solche Aufschiebetendenz gegeben ist, 

wenn gegenwartsverzerrte Präferenzen vorliegen, finan-

zielle Entscheidungen verschoben werden und eine Aversion 

gegen die Altersthematik und finanzielle Angelegenheiten 

besteht. 

 

Von einer Aversion gegen finanzielle Angelegenheiten ist 

dann auszugehen, wenn diese für das Individuum mit hohen 

psychologischen Kosten verbunden ist. Im Modell wird un-

terstellt, dass dies der Fall ist, wenn das Individuen 

Finanzfragen als schwer empfindet und sich dabei unsicher 

fühlt. Als ursächlich dafür wird ein geringer Grad an 

„Financial Literacy“152, also des Wissens in Finanzangele-

genheiten und der Erfahrung mit Finanzprodukten, angenom-

men. Das solchermaßen beschriebene Modell ist in Abbil-

dung 17 schematisch dargestellt. Die dabei verwendeten 

Indikatoren werden in Kapitel 6.3 näher erläutert. 

 

                                                
152 Der Begriff der „Financial Literacy“ entspricht dem des „Finanz-
alphabetismus“; vgl. zu einer näheren Begriffserläuterung Kapitel 8.2.1.2. 
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Abb. 17: Modell des Vorsorgeprozesses für die empirische Analyse 
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negativer Zusammenhang  
    
       zeitliche Abfolge von Vorsorgeprozess- und Ergebnis 
 
unterstrichen Index, der aus den darunter aufgeführten Indikatoren 

gebildet wird. Definitorisch gilt eine positive Be-
ziehung zwischen dem Index und den ihn bildenden In-
dikatoren (Ausnahme: Rentenlücke und Ruhestandsein-
kommen) 
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Aus diesem Modell lassen sich drei zentrale Thesen ablei-

ten, die im Folgenden mittels logistischer Regression 

überprüft werden: 

 

• Je kleiner die Differenz zwischen geschätztem Ruhe-

standseinkommen und –bedarf ist, je größer also die 

„Rentenlücke“, bzw. je kleiner der „Rentenüber-

schuss“ in der individuellen Wahrnehmung ist, desto 

seltener fühlt sich das Individuum c.p. subjektiv 

abgesichert und desto eher hat es c.p. die Absicht, 

seine Vorsorgeersparnis zu erhöhen. 

• Je ausgeprägter die Neigung zum Aufschieben 

vorsorgerelevanter Wahlhandlungen ist, desto selte-

ner kommt es c.p. zu Vorsorgeplanung und zu einem 

Umsetzen geplanten Vorsorgesparens und desto gerin-

ger fällt c.p. in der Konsequenz das Vorsorgeergeb-

nis aus. 

• Je geringer die Financial Literacy ausgeprägt ist, 

desto schwerer tun sich die Individuen c.p. im Um-

gang mit Finanzangelegenheiten und desto größer ist 

c.p. ihre Aversion gegen finanzielle Angelegenhei-

ten.  

 

 

6.3 Operationalisierung 

 

In den folgenden Kapiteln wird zunächst die Operationali-

sierung der in den Thesen angesprochenen unabhängigen Va-

riablen (Rentenlücke und Rentenüberschuss, Aufschiebenei-

gung, Financial Literacy) beschrieben. Anschließend wird 

die Operationalisierung der Indikatoren für den Vorsorge-

prozess und das Vorsorgeergebnis, d.h. der unabhängigen 

Variablen, dargestellt, bevor auf die Kontrollvariablen 

eingegangen wird. Schließlich erfolgt in Kapitel 6.3.6 



 150

eine tabellarische Zusammenfassung aller beschriebenen 

Variablen. Diese enthält auch Angaben darüber, aus wel-

chen Fragen der BST-Vorsorgeerhebungen die Variablen ge-

bildet wurden. Im laufenden Text wird daher  auf die An-

gabe der entsprechenden Zuordnung verzichtet. 

 

 

6.3.1 Rentenlücke und Rentenüberschuss 
 

Als Indikator für das monatliche Ruhestandseinkommen 

(REK) des Haushaltes wird die Abschätzung der Befragten 

über die Höhe ihrer regelmäßigen Ruhestandseinkommen und 

ggf. derjenigen ihrer Partner in heutigen Preisen verwen-

det. Um diese Abschätzung wurde in der Erhebung gebeten, 

nachdem abgefragt worden war, wie wahrscheinlich bei den 

Befragten und ihren Partnern der Bezug verschiedener Ein-

kommensarten im Ruhestand ist. Als Indikator für den Ru-

hestandsbedarf (RUB) werden die Angaben der Befragten zu 

den im Ruhestand monatlich benötigten Mitteln des Haus-

haltes einschließlich eventueller Miete und Heizkosten in 

heutigen Preisen verwendet. Durch Bildung der erwarteten 

Differenz von Ruhestandseinkommen und –bedarf wird ein 

Indikator (DIFF) gebildet, der angibt, ob in der subjek-

tiven Einschätzung das Ruhestandseinkommen den Ruhe-

standsbedarf deckt oder ob sich eine Rentenlücke ergibt. 

Für die Regressionsanalyse wird dieser Indikator auf den 

Wertebereich 0 bis 3 normiert. Auch die in den folgenden 

Kapiteln beschriebenen Indices AUFI und FL werden jeweils 

auf den Wertebereich 0-3 normiert, um die Stärke des Zu-

sammenhangs der untersuchten Einflüsse besser vergleichen 

zu können. 

 

Zu berücksichtigen ist bei der Indikatorbildung, dass die 

Abschätzungen von Ruhestandseinkommen und Ruhestandsbe-

darf in vorgegebenen Antwortkategorien erhoben wurden. 
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Für Werte bis unter 5.000 DM waren in der Erhebung je-

weils Antwortkategorien in 1.000er-Schritten vorgegeben; 

für darüber liegende Werte wurde jeweils eine nach oben 

offene Kategorie angeboten. Bei der Bildung der Diffe-

renzvariablen wird vereinfachend angenommen, dass alle 

Angaben von mehr als 5.000 DM gleichzeitig unter 6.000 DM 

liegen. Sofern die Differenz der Kategorien ungleich 0 

ist, sind dann eindeutige Aussagen darüber möglich, ob 

das erwartete Ruhestandseinkommen den erwarteten Ruhe-

standsbedarf übersteigt („Rentenüberschuss“) oder umge-

kehrt („Rentenlücke“). Befragte, deren Wert für die Kate-

goriendifferenz bei 0 liegt, werden aus den Regressions-

analysen ausgeschlossen.  

 

 

6.3.2 Aufschiebeneigung 
 

Für die Bildung eines Index’ für die Aufschiebeneigung 

werden Indikatoren für gegenwartsverzerrte Präferenzen 

und für sofortige psychologische153 Kosten beim Umsetzen 

von vorsorgerelevanten Wahlhandlungen verwendet. Berück-

sichtigt wird dabei, dass die psychologischen Kosten zu 

einem großen Teil dadurch bedingt sind, dass die Beschäf-

tigung mit finanziellen Angelegenheiten zeitlichen und 

kognitiven Aufwand erfordert und von vielen Individuen 

als unangenehm empfunden wird („Finanzaversion“). Zudem 

sind sie dadurch bedingt, dass die Beschäftigung mit der 

Altersthematik vielfach als unangenehm empfunden wird 

(„Altersaversion“). Diese Vorgehensweise ist ähnlich der-

jenigen in LEINERT (2004B).154 

                                                
153 Die sofortigen finanziellen Kosten werden in der folgenden Analyse 
vernachlässigt, da sie vergleichsweise gering sind (Kapitel 4.3.1), da auf-
grund ihres Fixkostencharakters nur eine geringe Streuung zu erwarten ist 
und da die BST-Vorsorgeerhebungen keinen geeigneten Indikator für diese Kos-
ten beinhalten. 
154 Die quantitativen Ergebnisse der Datenauswertung dieser Arbeit 
unterscheiden sich von denen in LEINERT (2004B), weil in der vorliegenden 
Arbeit eine andere Indexkalkulation vorgenommen wird, um die multiplikativen 
Effekte zu berücksichtigen. Zudem erfolgt die Normierung auf den Wertebe-
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Als Indikator für gegenwartsverzerrte Präferenzen (HYP) 

werden die Angaben der Befragten gewählt, inwieweit sie 

unangenehme Dinge vor sich herschieben. Antworten, die 

eine Tendenz zum Verschieben eindeutig bejahen werden für 

die Indikatorbildung mit 4 Punkten bewertet, Zwischenstu-

fen mit 3 bzw. 2 Punkten und eindeutige Verneinungen mit 

1 Punkt.  

 

Als Indikator für die Aversion gegen finanzielle Angele-

genheiten (FAV) wird die Selbsteinschätzung der Befragten 

verwendet, wie gerne oder ungern sie sich mit Finanzange-

legenheiten beschäftigen. Den Befragten wird ein Punkt-

wert von 1-4 zugewiesen, wobei umso mehr Punkte vergeben 

werden, je stärker die Aversion gegen finanzielle Angele-

genheiten ausgeprägt ist.  

 

Als Indikator für das gleichzeitige Vorliegen von gegen-

wartsverzerrten Präferenzen und Finanzaversion wird die 

Selbsteinschätzung der Befragten verwendet, ob sie finan-

zielle Entscheidungen „schon mal“ ein bisschen vor sich 

herschieben (AUFfin). Den Befragten wird ein Punktwert 

von 1-4 zugewiesen, wobei für eine klare Bejahung der 

Frage 4 Punkte, für Zwischenstufen 3 bzw. 2 Punkte und 

für eine klare Verneinung 1 Punkt vergeben werden.  

 

Als Indikator für die Altersaversion (AAV) werden drei 

Statements zum Thema Alter und Ruhestand gewählt, zu de-

nen die Befragten in der Erhebung auf einer Viererskala 

ihre Zustimmung oder Ablehnung äußern konnten. Gefragt 

wurde nach der Freude auf die Freizeit im Ruhestand, nach 

der Befürchtung, im Ruhestand nicht mehr gebraucht zu 

                                                                                                                                     
reich 0-3 in dieser Arbeit für die möglichen, nicht für die tatsächlich beo-
bachteten Werte. Auch werden in der vorliegenden Arbeit die Quintile entlang 
der gewichteten Daten abgegrenzt, in LEINERT (2004B) entlang der ungewichte-
ten Daten. Die qualitativen Ergebnisse beider Ansätze sind jedoch identisch; 
die quantitativen Ergebnisse unterscheiden sich nur marginal. 
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werden und nach der Assoziation von Alter mit Krankheit 

und Pflegebedürftigkeit. Positive Positionierungen zu Al-

ter und Ruhestand werden jeweils mit einem Punkt bewer-

tet, Zwischenstufen mit 2 bzw. 3 Punkten und negative Po-

sitionierungen mit 4 Punkten. Die jeweiligen Punktwerte 

werden über alle drei Statements aufsummiert und an-

schließend durch drei dividiert. Befragte, die zu mindes-

tens einem der drei Statements keine Angabe machten, wer-

den aus den folgenden Analysen ausgeschlossen.  

 

Aus den beschriebenen Indikatoren wird ein ad-hoc-Index 

für vermutetes Aufschieben von für die Altersvorsorge re-

levanten Wahlhandlungen gebildet (AUFI).155 Dazu wird zu-

nächst der Unterindex AUF1 gebildet. Er setzt sich zu 

gleichen Teilen aus drei Teilindices zusammen. Zu einem 

Drittel fließt die Selbsteinschätzung bezüglich des Ver-

schiebens finanzieller Entscheidungen (AUFin) ein. Ein 

weiteres Drittel wird durch die Einschätzung der gegen-

wartsverzerrten Präferenzen (HYP) bestimmt. Das letzte 

Drittel ergibt sich aus den vermuteten psychologischen 

Kosten vorsorgerelevanter Wahlhandlungen. Dabei werden 

jeweils hälftig die Abneigung gegen finanzielle Angele-

genheiten (FAV) als auch eine Abneigung gegen das Thema 

Alter (AAV) berücksichtigt. Der Unterindex 1 der Auf-

schiebeneigung kann somit beschrieben werden als: 

 

AUF1 =    ⅓[AUFfin + HYP + ½(AAV + FAV)]            (F 31) 

 

Anschließend wird ein der Unterindex AUF2 gebildet. Die-

ser berücksichtigt durch eine multiplikative Verknüpfung, 

dass die Aufschiebeneigung bei gleichzeitigem vorliegen 

                                                
155 Die Auswahl und Gewichtung der für die Indexbildung verwendeten State-
ments ist zwangsläufig willkürlicher Natur. Sie ist jedoch für die folgenden 
Analysen notwendig,  um die in den theoretischen Überlegungen hergeleiteten 
Determinanten der Aufschiebeneigung in einer einzigen Variablen zusammenzu-
fassen. Vergleichbares gilt auch für alle weiteren im Folgenden gebildeten 
Indices. 
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von gegenwartsverzerrten Präferenzen und durch Alters-

aversion oder Finanzaversion bedingten psychologischen 

Kosten besonders stark ausfallen kann. Der Unterindex 2 

der Aufschiebeneigung wird gebildet als:156 

 

AUF2 =    ⅓[(HYP)(FAV)/4 + (HYP)(AAV)/4 + AUFfin)]       (F 32) 

 

Um den Gesamtindex AUFI zu  erhalten, werden beide Unter-

indices addiert; anschließend wird die Summe halbiert. 

Danach wird der Gesamtindex auf den Wertebereich 0 bis 3 

normiert.  

 

 

6.3.3 Financial Literacy 
 

Zur Bildung eines Index’ für Financial Literacy (FL) wer-

den zunächst Teilindices für finanzielles Wissen (FIW) 

und für die Erfahrung mit Finanzprodukten (EFI) gebildet. 

Durch Addition der beiden Teilindices und anschließende 

Halbierung dieser Summe wird der Gesamtindex für Finan-

cial Literacy berechnet. Diese Vorgehensweise entspricht 

im Wesentlichen derjenigen in LEINERT (2004A). Aufgrund 

der Normierung der im folgenden beschriebenen Teilindices 

auf den Wertebereich 0 bis 3 ergibt sich dadurch auch für 

den Gesamtindex FL dieser Wertebereich.  

 

Ausgangspunkt für den Teilindex zu finanziellem Wissen 

ist ein Fragenblock, der fünf Fragen zum Thema Geld und 

Rente beinhaltet und verschiedene Dimensionen des finan-

                                                
156 Der leichteren Nachvollziehbarkeit halber wird dabei darauf verzichtet, 
den Wertebereich von AUF2 (0,5 bis 4) and denjenigen von Unterindex AUF1 (1 
bis 4) anzugleichen. Bei einer Gleichgewichtung der Faktoren (HYP)(FAV), 
(HYP)(AAV) und AUFfin wäre dies nur durch Verwendung des wesentlich komple-
xeren Unterindikators AUF2* möglich, der zu bilden wäre als: 
AUF2* = ⅓[((HYP)(FAV)+(HYP)(AAV)-2))(6/30)+2)+AUFfin]. 
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ziellen Wissens exemplarisch abdeckt.157 Gefragt wurde in 

der Erhebung nach Kaufkraftminderung durch Inflation, 

nach Leistungen aus der GRV sowie nach Risiko, Rendite 

und Kosten verschiedener Typen von Finanzprodukten. Da 

die Befragung mittels Telefoninterview erfolgte, kann da-

von ausgegangen werden, dass die Antworten von den Be-

fragten selbst und ohne Konsultation anderer Personen 

oder Hilfsmittel gegeben wurden.  

 

Zum Themenbereich Inflationseffekte wurden die Befragten 

um eine Abschätzung gebeten, wie viel 1000 DM in 30 Jah-

ren noch Wert sind, wenn sich die jährliche Inflations-

rate bis dahin entwickelt wie in den vergangenen drei 

Jahren. Zum Themenbereich GRV wurde danach gefragt, wie 

hoch die monatlichen Rentenleistungen aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung sind, die ein Durchschnittsvers-

diener nach 30-jähriger Beitragszahlung derzeit erhält.  

 

Zum Themenbereich Finanzprodukte wurden die Befragten ge-

beten, 5 Kategorien von Anlageformen (Kapitallebensversi-

cherung, Aktien und Aktienfonds, Sparbuch, festverzinsli-

che Wertpapiere sowie Immobilienfonds) hinsichtlich der 

Kriterien Risiko, Rendite und Kosten zu bewerten. Zu-

nächst sollten die Befragten angeben, welche der genann-

ten fünf Anlageformen eine hohe Sicherheit gegen Wertver-

lust bietet. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich. An-

schließend sollte geschätzt werden, welche der genanten 

Anlagearten in den letzten 20 Jahren den höchsten Wertzu-

wachs hatte, bevor um eine Angabe gebeten wurde, bei wel-

cher der genannten Anlageformen die größten finanziellen 

Einbußen durch Kündigungskosten entstehen, wenn sie schon 

nach 3 Jahren wieder gekündigt würde.  

 

                                                
157 Vgl. zu einer einfachen kreuztabellarischen Auswertung und Interpretation 
dieser Fragen auch REIFNER ET AL. (2003: 156 –168, 201 u. 208). Vertiefende 
Datenanalysen werden dort nicht vorgenommen. 
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Zur Bildung des Teilindex’ für finanzielles Wissen werden 

für jede dieser fünf Wissensfragen zwischen 0 Punkten für 

falsche oder fehlende Angaben und 1 Punkt für richtige 

Antworten vergeben. Daraus wird durch Addition der Teil-

index für finanzielles Wissen gebildet, der anschließend 

auf den Wertebereich 0 – 3 normiert wird. Im Einzelnen 

wird bei der Punktvergabe folgendermaßen vorgegangen: Für 

die richtige Beantwortung der Rentenfrage wird ein Punkt 

vergeben, bei abweichenden Antworten wird der Punktwert 

um den Betrag der relativen Abweichung vermindert. Feh-

lende Antworten werden mit 0 Punkten bewertet. Bei rela-

tiven Abweichungen von mehr als 1, die bei einer Über-

schätzung der Rentenleistungen um mehr als 100 Prozent 

auftreten, wird die Antwort ebenfalls mit 0 Punkten be-

wertet. Vergleichbar wird bei der Inflationsfrage vorge-

gangen. 

 

Bei der Frage zur Sicherheit verschiedener Anlageformen 

gegen Wertverlust wird für die drei Antworten „Kapital-

Lebensversicherung“, „Sparbuch“, „Festverzinsliche Wert-

papiere“158 jeweils 1/3 Punkt vergeben, für die Antwort 

„Aktien, Aktienfonds“ 1/3 Punkt abgezogen. Die Antwortka-

tegorie „Immobilienfonds“ wird nicht berücksichtigt, weil 

aus der Fragestellung nicht hervorgeht, ob damit die als 

eher riskant geltenden geschlossenen Immobilienfonds oder 

die als eher sicher geltenden offenen Immobilienfonds ge-

meint sind. Der Gesamtwert wird durch Addition bestimmt; 

bei negativem Vorzeichen werden 0 Punkte vergeben. Bei 

der Frage nach dem höchsten Wertzuwachs wird für die Ant-

wort „Aktien, Aktienfonds“ ein Punkt vergeben; für alle 

anderen werden 0 Punkte vergeben. Vergleichbar wurde bei 

der Frage nach den größten finanziellen Einbußen durch 

                                                
158 Bei der Bewertung der Sicherheit wird angenommen, dass das festverzinsli-
che Wertpapier bis zum Ende der Laufzeit gehalten wird und daher keinen 
Kursschwankungen unterliegt. Zur Zeit liegen die häufigsten Laufzeiten fest-
verzinslicher Wertpapiere zwischen 5 und 10 Jahren (DEUTSCHE BANK o.J., Stich-
wort „Laufzeit“). 
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Kündigungskosten vorgegangen. Hier wird der Punkt für die 

Antwort „Kapital-Lebensversicherung“ vergeben. 

 

Als Indikator für die persönliche Erfahrung mit Finanz-

produkten (EFI) wird die Anzahl der Versicherungsprodukte 

herangezogen, die der Befragte zum Erhebungszeitpunkt 

selbst besaß bzw. selbst abgeschlossen hatte. Die ent-

sprechenden Werte werden auf den Wertebereich zwischen 0 

und 3 normiert. Dieser Indikator erlaubt Abschätzungen 

darüber, in welchem Ausmaß der Befragte Erfahrung zumin-

dest mit dem Vertragsabschluss komplexer Finanzprodukte 

hat. Er gibt aber keinen Hinweis darauf, ob die abge-

schlossenen Versicherungsprodukte in ihrer Funktionsweise 

verstanden wurden oder der individuellen Situation ange-

messen sind.159 Berücksichtigt werden bei der 

Indikatorbildung nur die abgefragten Personenversicherun-

gen. Sachversicherungen sind als Indikator weniger gut 

geeignet, da sie auch der Partner für den gesamten Haus-

halt abgeschlossen haben kann und der Befragte selbst 

sich nicht damit beschäftigt haben muss. Deswegen werden 

Haftpflicht- und Hausratsversicherung nicht berücksich-

tigt.160 Spar- und Investmentprodukte wurden in der Befra-

gung zwar auch erhoben, können aber ebenfalls nicht als 

Indikator für individuelle Erfahrung mit Finanzprodukten 

berücksichtigt werden, weil sie auf Haushaltsebene abge-

fragt wurden.  

 

Um die vermutlichen Auswirkungen von (mangelnder) Finan-

cial Literacy zu analysieren, wird als Indikator für die 

                                                
159 Aussagen über diese Aspekte sind aufgrund der Datenlage nicht möglich. 
Sie ist an dieser Stelle auch nicht nötig, weil die von Produktverständnis 
und Angemessenheit unabhängige These untersucht werden soll, dass ein nega-
tiver Zusammenhang zwischen der Erfahrung mit Finanzprodukten und der Abnei-
gung gegen finanzielle Angelegenheiten besteht. 
160 Zwar ist auch denkbar, dass der Partner für den Befragten eine 
Personenversicherung abgeschlossen hat. Aufgrund der Erfordernis der Gesund-
heitsprüfung bei privaten Lebens-, Kranken- und Pflegeversicherungen und 
aufgrund der eigenhändigen Unterschrift kann aber in der Regel auch in die-
sen Fällen davon ausgegangen werden, dass der Befragte sich zuvor mit der 
Versicherung auseinandersetzen musste. 
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Schwierigkeiten bei Informationsverarbeitung und -bewer-

tung in Finanzangelegenheiten die Angabe der Befragten 

verwendet, als wie schwierig sie die fünf Wissensfragen 

empfanden (SSF). Als Indikator für die Dauer des Ent-

scheidungsprozesses und die dabei auftretende Unsicher-

heit werden die Angaben darüber gewählt, ob sich die Be-

fragten bei finanziellen Entscheidungen auch nach länge-

rer Bedenkzeit noch unsicher fühlen (USI). Anhand der je-

weils auf einer Viererskala abgestuften Antwortmöglich-

keiten wird für beide Fragen ein Punktwert zwischen 1 und 

4 zugewiesen, der umso höher ausfällt, je höher der sub-

jektiv empfundene Schwierigkeitsgrad der Wissensfragen 

ist und je unsicherer sich die Befragten bei finanziellen 

Entscheidungen sind. Durch Addition und anschließende 

Halbierung der Summe wird ein Gesamtindikator dafür ge-

bildet, wie schwer sich Individuen im Umgang mit finan-

ziellen Angelegenheiten tun (SUF). 

 

 

6.3.4 Vorsorgeprozess und Vorsorgeergebnis 
 

Der modellierte Vorsorgeprozess umfasst Vorsorgeplanung, 

Absicht zum Vorsorgesparen und Umsetzung des Vorsorgespa-

rens. Zu einer fundierten Vorsorgeplanung gehören eine 

Abschätzung des Ruhestandsbedarfes, der voraussichtlichen 

Ruhestandsleistungen und des Vermögensbestandes. Erst 

dann lässt sich eine der individuellen Situation angemes-

sene Entscheidung treffen, ob und in welchem Umfang (ver-

mehrte) Altersvorsorge betrieben werden soll.161 Zur 

Erstellung eines entsprechenden Planungsindex’ (PLAX) 

werden daher die Angaben der Befragten verwendet, wie 

viele dieser Planungsschritte ihr Haushalt162 bereits 

vorgenommen hat. Als Indikator für die Vorsorgeabsicht 

                                                
161 Auf die Möglichkeiten, diesen Planungsprozess durch die Verwendung von 
Heuristiken zu verkürzen, wurde in Kapitel 4.4 eingegangen. 
162 Auf individueller Ebene liegen diese Angaben nicht vor. 
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wird die Angabe der Befragten gewählt, ob sie bzw. ihr 

Haushalt planen, die Altersvorsorge künftig zu erhöhen 

(PEAHH).163 Die Umsetzung beabsichtigter Vorsorgeersparnis 

lässt sich aufgrund des Panel-Charakters der BST-Vorsor-

geerhebungen 2002 und 2003 nachverfolgen. Im 2. Quartal 

2002 wurde erhoben, ob die Befragten planen, ihre persön-

liche Altersvorsorge zu erhöhen. Wenn dies bejaht wurde, 

wurde im 1. Quartal 2003 nachgefragt, ob diese Pläne be-

reits in die Tat umgesetzt wurden. Aus diesen Angaben 

wird der Indikator zur Umsetzung beabsichtigten Vorsorge-

sparens (EAV) gebildet.  

 

Für das Ergebnis des Vorsorgeprozesses werden im Folgen-

den verschiedene Indikatoren herangezogen. Als „harte“ 

Indikatoren werden die monatliche Ersparnis des Haushal-

tes im Jahr 2001 (MEH) ohne etwaige Tilgungszahlungen so-

wie das Bruttogeldvermögen des Haushaltes Ende 2001 (VGN) 

gewählt. Für die logistische Regression werden die Indi-

katoren für Haushaltsersparnis und Haushaltsvermögen ent-

lang der Klassen-Mediane164 von 300 DM bzw. 25.000 DM 

dichotomisiert, so dass sich die Indikatoren MEH_D300 und 

VGN_D25 ergeben. Als „weiche“ Indikatoren für das Vorsor-

geergebnis werden die Angaben der Befragten gewählt, ob 

sie glauben, eigentlich mehr für die Altersvorsorge tun 

sollten (MSP) und ob sie sich für das Alter finanziell 

hinreichend abgesichert fühlen (SAB). Aussagekräftig sind 

diese Antworten deswegen, weil sie von den Befragten 

nicht ad hoc erbeten wurden, sondern nachdem mit ihnen 

während des Interviews der Prozess der Vorsorgeplanung in 

seinen wichtigsten Schritten nachvollzogen worden war.165 

                                                
163 Da die Indikatoren für Ruhestandseinkommen, Ruhestandsbedarf und 
Vermögensposition auf Haushaltsebene erhoben wurden, wurde der Zusammenhang 
mit den Vorsorgeplänen ebenfalls auf Haushaltsebene untersucht. 
164 Da Haushaltsersparnis und –vermögen in vorgegebenen Antwortkategorien 
erhoben wurden, können keine Mediane für diese Größen direkt, sondern nur 
für die jeweiligen Klassenzugehörigkeiten gebildet werden. 
165 So wurden die Befragten zunächst ausführlich zu Länge und Art der 
bisherigen sozialversicherungspflichtigen Erwerbsjahre, zu betrieblicher 
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Da Individuen, die den Vorsorgeprozess durchlaufen haben, 

sich i.d.R. auch mit der Thematik auseinandergesetzt ha-

ben, wird zudem die Einschätzung der Befragten, ob sie 

sich über Altersvorsorge gut informiert fühlen (IAV), als 

Indikator verwendet.  

 

 

6.3.5 Kontrollvariablen 
 

Die folgenden Analysen befassen sich großenteils mit 

nicht-monetären Einflüssen auf das Vorsorgeverhalten. Zu 

berücksichtigen ist, dass sozioökonomische Faktoren die 

untersuchten Einflussfaktoren überlagern und das Vorsor-

geverhalten dominieren können. So ist beispielsweise zu 

vermuten, dass das Haushaltseinkommen oder ein etwaiger 

Immobilienbesitz einen deutlich größeren Einfluss auf das 

beobachtbare Vorsorgeverhalten haben als die Aufschiebe-

neigung. Auch ist damit zu rechnen, dass die Vorsorge-

pläne nicht nur von der Differenz zwischen voraussichtli-

chem periodischem Ruhestandsbedarf und Ruhestandseinkom-

men beeinflusst werden, sondern auch von gegenwärtiger 

und erwarteter Einkommens- und Vermögenssituation. Ebenso 

ist es wahrscheinlich, dass die Einkommenssituation so-

wohl beeinflusst, wie viele Vorsorgeprodukte bzw. Erfah-

rung mit Vorsorgeprodukten die Befragten haben, als auch 

wie gern oder ungern sie sich mit Finanzangelegenheiten 

befassen.  

  

Daher ist bei den berechneten Regressionen eine Kontrolle 

um die entsprechenden sozioökonomischen Faktoren erfor-

derlich. Indem die sozioökonomischen Faktoren bei der In-
                                                                                                                                     
Alterssicherung, zu Besitz und Wert von Immobilien, Lebensversicherungen und 
weiteren Arten von Finanzvermögen, zu Verschuldung und erwarteten Schenkun-
gen und Erbschaften, zu möglichen Quellen von Alterseinkommen und einer Ab-
schätzung der Einkünfte aus diesen Quellen, zur Wahrscheinlichkeit des miet-
freien Wohnens im Alter sowie zur Abschätzung des Ruhestandsbedarfes be-
fragt, bevor sie angeben sollten, ob sie sich hinreichend abgesichert füh-
len. Siehe dazu die Fragen 30, 51, 52, 62, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 
88, 93, 94, 96, 97, 98, 99 und 101 im Anhang, Kapitel. 1.1. 
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terpretation nicht als verursachende Variablen sondern 

als Kontrollvariablen aufgefasst werden, wird der Ziel-

setzung dieser Arbeit entsprochen, wirksame Ansatzpunkte 

für die Förderung freiwilliger Altersvorsorge herauszuar-

beiten. Denn die sozioökonomischen Faktoren selbst lassen 

sich durch die Vorsorgepolitik allenfalls marginal beein-

flussen. Dagegen kann die Vorsorgepolitik durch entspre-

chende Informationspolitik die Wahrnehmung etwaiger Ren-

tenlücken beeinflussen, durch entsprechende Produktges-

taltung und durch Vereinfachung der steuerlichen und för-

derrechtlichen Rahmenbedingungen das Umsetzen vorsorgere-

levanter Wahlhandlungen erleichtern oder durch Maßnahmen 

der finanziellen Bildung die umsetzungshemmende Finanz-

aversion abbauen.  

 

Von Interesse ist daher, wie sich diese Größen bei gege-

benem sozioökonomischen Status auf das Vorsorgeverhalten 

auswirken. In den folgenden Analysen wird deswegen um das 

persönliche Bruttoeinkommen (BEK5),166 das Haushaltsnetto-

einkommen (NEK5), das Vorliegen von Immobilien- und 

Grundstücksbesitz (IMMOjn) und die Angabe, ob ein Partner 

im Haushalt lebt oder nicht (PART), kontrolliert. Zusätz-

lich wird um Alter (AGE)und Schulbildung (SCHUL) kontrol-

liert. Diese Kontrollvariablen werden im Folgenden als 

„Standardkontrollvariablen“ bezeichnet.  

 

Sofern bei den Analysen eine detailliertere Kontrolle um 

die Vermögenssituation erforderlich ist, werden die Anga-

ben der Befragten über die Höhe von Immobilienvermögen 

(IMMO),167 Bruttogeldvermögen (VGN) und Schulden (KRED) 

des Haushaltes verwendet; darüber hinaus wurde der Wert 

                                                
166 Bei der Interpretation des persönlichen Bruttoeinkommens ist zu beachten, 
dass Personen, die früher, aber nicht zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstä-
tig waren, nach dem letzten erzielten Bruttoeinkommen aus Erwerbstätigkeit 
gefragt wurden.   
167 Bei der entsprechenden Standardkontrollvariable IMMOjn wird dagegen nur 
berücksichtigt, ob Immobilienbesitz vorliegt oder nicht. 
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erwarteter Erbschaften und Schenkungen berücksichtigt 

(ERB). Diese Kontrollvariablen werden im Folgenden als 

„Vermögensvariablen“ bezeichnet. Sonstiges Sachvermögen 

wurde in der Befragung nicht gesondert erhoben und kann 

daher nicht in die Analyse einfließen.  

 

Sofern eine Kontrolle um die subjektive Sparfähigkeit der 

Individuen erforderlich ist, werden darüber hinaus die 

Angaben der Befragten verwendet, ob ihr Einkommen zum 

Sparen ausreicht (AEK)168 und wie sie die finanzielle 

Situation des Haushaltes in 5 Jahren einschätzen (SIT5). 

Diese Variablen werden im Folgenden als „Variablen der 

subjektiven Sparfähigkeit“ bezeichnet. 

 

 

6.3.6 Zusammenfassende Variablenübersicht 
 

In der folgenden Übersicht (Tabelle 2) werden alle oben 

beschriebenen Variablen aufgenommen und nach ihrer Abkür-

zung alphabetisch sortiert. Zur vereinfachten Beschrei-

bung der Antwortkategorien intervallskalierter Variablen 

(die in den BST-Erhebungen alle nach oben offen sind) 

werden dabei die Intervalle nicht ausgeschrieben, sondern 

lediglich die Intervallgrenzen von der Obergrenze des un-

tersten Intervalls bis zur Untergrenze des obersten In-

tervalls aufgeführt.  

 

Für die logistische Regression (siehe Anhang) werden dar-

über hinaus eine Reihe weiterer Variablen gebildet, die 

sich aus einer Dichotomisierung der unten aufgeführten 

                                                
168 Das entsprechende Statement, dass der Befragte bejahen oder verneinen 
sollte, lautet „Mein Einkommen reicht aus, um etwas zu sparen“. Dabei sind 
mehrere Interpretationen möglich. Das „Sparen“ kann rückblickend auf die 
bisherige Ersparnis bezogen werden, vorausschauend auf künftige Zusatzer-
sparnis oder auf die künftige Ersparnis insgesamt, gleichgültig ob fortge-
schrieben oder zusätzlich. Da das Statement in der Erhebung des bestmögli-
chen Indikator für die subjektive Fähigkeit zur Bildung von zusätzlicher 
Ersparnis darstellt, wird es in den Analysen trotz dieser Unklarheiten ver-
wendet.  
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Variablen ergeben. So werden beispielsweise bei quasi-di-

chotomen Variablen wie der Zustimmung oder Ablehnung von 

Statements die Antwortkategorien ja/eher ja und nein/eher 

nein jeweils zusammengefasst. Auch werden Vermögenswerte 

in vorhanden/nicht vorhanden dichotomisiert. Die entspre-

chenden Variablen werden durch den Annex „jn“ an den ur-

sprünglichen Variablennamen kenntlich gemacht (z.B. IM-

MOjn, FAVjn). Erfolgte die Dichotomisierung entlang be-

stimmter positiver Größen wie des Medians, werden die neu 

gebildeten Variablen durch den Annex „D_Mediangröße“ 

kenntlich gemacht (z.B. MEH_D300, VGN_D25). 

 
Tab. 2: Übersicht der verwendeten Variablen  

Variable Kürzel Beschreibung  Frage-
nummer 

Altersaversion AAV Index für die Altersaversion, gebildet 
aus der Positionierung zu folgenden drei 
Statements: (1) „Ich freue mich schon 
auf die Freizeit, die ich im Ruhestand 
haben werde“ (2) „Ich befürchte, dass 
ich im Ruhestand nicht mehr gebraucht 
werde“ (3) „Ich verbinde ‚Alter’ auch 
mit Krankheit und Pflegebedürftigkeit“ 

91/1, 
91/2, 
91/3 

Ausreichendes 
Einkommen zum 
Sparen 

AEK Positionierung zum Statement „Mein Ein-
kommen reicht aus, um etwas zu sparen“ 

91/5 

Alter AGE Alter des Befragten 11 
Aufschieben 
finanzieller 
Entscheidungen 

AUFfin Positionierung zum Statement „Ich 
schiebe finanzielle Entscheidungen schon 
mal ein bisschen vor mir her“ 

120/3 

Aufschiebe-
neigung 

AUFI Index für die Aufschiebeneigung aus den 
Indikatoren HYP, FAV, AUFfin und AAV 

Siehe 
unter 
HYP, 
FAV, 
AUFfin, 
AAV 

Bruttoeinkom-
men 

BEK5 Persönliches aktuelles bzw. letztes mo-
natliches Bruttoeinkommen zum Zeitpunkt 
der Befragung 2002; Intervallgrenzen in 
1.000 DM: 2, 4, 6, 8 

32 

Differenz DIFF Differenz zwischen geschätztem Ruhe-
standseinkommen und -bedarf; in 1.000-DM 
Kategorien 

96,101 

Tatsächliches 
Vorsorgesparen 

EAV Erhöhung der persönlichen Altersvorsorge 
bis Anfang 2003, wenn im 2. Quartal 2002 
eine Erhöhung bis zum Jahresende geplant 
war 

103, 
222 

Erfahrung mit 
Finanzproduk-
ten 

EFI Anzahl der folgenden Versicherungspro-
dukte, die der Befragte hat: Unfallver-
sicherung, Lebensversicherung, Riester-
Rente, andere Rentenversicherung, pri-
vate Erwerbs- oder Berufsunfähigkeits-
versicherung, private Pflegeversiche-
rung, private Krankenversicherung, pri-
vate Krankenzusatzversicherung 

93 
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Erbschaften ERB Höhe der erwartete Erbschaften und 

Schenkungen des Haushalts von mindestens 
10.000 DM vor Eintritt in den Ruhestand. 
Intervallgrenzen in 1.000 DM: 25, 50, 
100, 200, 300, 500 

97, 98 

Finanzaversion FAV Wie gern oder ungern erfolgt Beschäfti-
gung mit finanziellen Angelegenheiten 

74 

Finanzielles 
Wissen 

FIW Index für finanzielles Wissen, der aus 
den Antworten zu 5 Wissensfragen gebil-
det wird: (1) Kaufkraft von 1000 DM in 
30 Jahren bei einer Inflationsentwick-
lung wie in den vergangenen 3 Jahren (2) 
Monatsrente aus der GRV für einen Durch-
schnittsverdiener, der 30 Jahre lang 
Beiträge gezahlt hat (3) Sicherheit ver-
schiedener Anlageformen gegen Wertver-
lust (4) Anlageform mit dem höchsten 
Wertzuwachs in den vergangenen 20 Jahren 
(5) Anlageform mit den höchsten Kündi-
gungskosten bei Kündigung in den ersten 
3 Jahren 

112, 
113, 
114, 
115,  
116  

Financial Li-
teracy 

FL Index für Financial Literacy, der sich 
hälftig aus den Indices für finanzielles 
Wissen (FIW) und für Erfahrung mit Fi-
nanzprodukten (EFI) zusammensetzt 

siehe 
unter 
FIW, 
EFI 

Gegenwartsver-
zerrte Präfe-
renzen 

HYP Positionierung zum Statement „Ich 
schiebe unangenehme Dinge lieber ein 
wenig auf, als sie sofort zu erledigen“ 

75 

Informiertheit 
über Alters-
vorsorge 

IAV Positionierung zum Statement „Ich fühle 
mich zum Thema Altersvorsorge ausrei-
chend informiert“ 

120/8 

Immobilienver-
mögen 

IMMO Höhe des geschätzten Bruttovermögens des 
Haushaltes aus Immobilien und Grundstü-
cken zum Zeitpunkt der Befragung. Inter-
vallgrenzen in 1.000 DM: 25, 50, 100, 
200, 300, 500 

77,78 

Kredite KRED Höhe der geschätzten Geldschulden (Kre-
dite, Hypotheken, Betriebsschulden) des 
Haushaltes Ende 2001. Intervallgrenzen 
in 1.000 DM: 0, 10, 25, 50, 100, 200, 
300, 500 

87, 88 

Monatliche 
Haushaltser-
sparnis 

MEH Monatliche Haushaltsersparnis im Jahr 
2001 ohne Tilgung von Krediten. Katego-
riegrenzen in DM: 0, 100, 200, 300, 400, 
500, 1.000 

62, 63 

Subjektive 
Mehrsparerfor-
dernis 

MSP Positionierung zum Statement „Eigentlich 
sollte ich stärker für das Alter vorsor-
gen, als ich das momentan tue“ 

120/7 

Nettoeinkommen NEK5 Durchschnittliches monatliches Haus-
haltsnettoeinkommen 2001; Intervallgren-
zen in 1.000 DM: 2, 4, 6, 8 

41 

Partner PART Angabe, ob ein Partner im Haushalt lebt 
oder nicht 

12, 13 

Absicht zum 
Vorsorgesparen 

PEAHH Pläne zur Erhöhung der Aufwendungen für 
Altersvorsorge auf Haushaltsebene 

103 

Planungs-Index PLAX Summe folgender drei Planungsschritte: 
(1)Bestandsaufnahme des Geld- und Immo-
bilienvermögens (2) Berechnung der vor-
aussichtlichen Alterseinkommen (3)genaue 
Kalkulation des Ruhestandsbedarfes 

76, 95, 
100 

Ruhestands-
einkommen 
 

REK Schätzung des monatlichen Ruhestandsein-
kommens des Haushalts nach Abzug von 
Versicherungsbeiträgen und eventuellen 
Steuern in heutigen Preisen; Intervall-
grenzen in 1.000 DM: 1,2,3,4,5 

96 
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Ruhestands-
bedarf 

RUB Schätzung des monatlichen Ruhestandsbe-
darfs des Haushalts einschließlich even-
tueller Miete und Heizkosten in heutigen 
Preisen; Intervallgrenzen in 1.000 DM: 
1,2,3,4,5 

101 

Subjektive 
Absicherung 

SAB Subjektive Absicherung im Alter, wenn 
Ruhestandsbedarf, -Einkommen und Vermö-
gen berücksichtigt werden 

102 

Schulabschluss SCHUL Höchster allgemeinbildender Schulab-
schluss 

17 

Künftige Fi-
nanzsituation 

SIT5 Einschätzung zur finanziellen Situation 
des Haushaltes in 5 Jahren im Vergleich 
zu heute 

7 

Subjektive 
Schwierigkeit 
Finanzfragen 

SSF Einschätzung zur Schwierigkeit der Fi-
nanzfragen (siehe zu den Finanzfragen: 
FIW) 

117 

Schwierigkeit 
im Umgang mit 
Finanzen 

SUF Index, der sich aus den Angaben über 
subjektive Schwierigkeit von Finanzfra-
gen und Unsicherheit bei finanziellen 
Entscheidungen  zusammensetzt 

siehe 
SSF, 
USI 

Unsicherheit 
bei Finanz-
entscheidungen 

USI Positionierung zum Statement „Bei Ent-
scheidungen  Zusammenhang mit Geld und 
Vermögensanlagen fühle ich mich auch 
nach längerer Bedenkzeit noch unsicher“ 

120/4 

Geldvermögen VGN Höhe des Bruttogeldvermögens des Haus-
halts 2001; Intervallgrenzen in 1.000 
DM: 0, 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500 

82,83 

 

 

6.4 Vorgehensweise bei der empirischen Analyse 
 

Für die empirische Überprüfung der in Kapitel 6.2 formu-

lierten Thesen wird ein standardisiertes Vorgehen ge-

wählt. Die empirische Analyse beginnt jeweils mit einer 

deskriptiven Datenanalyse, der sich eine ökonometrische 

Datenanalyse anschließt. Da fast alle für die Untersu-

chungszwecke interessierenden abhängigen Variablen der 

BST-Vorsorgeerhebungen kategoriale Variablen sind, deren 

Ausprägungen dichotom oder quasi-dichotom169 sind, wird 

dabei ein logistisches Regressionsmodell verwendet.170 Bei 

den Analysen werden alle Befragten berücksichtigt, die zu 

den jeweils interessierenden Fragestellungen Angaben ge-

macht haben; die übrigen Befragten werden aus der Analyse 

ausgeschlossen. Wenn eine Antwortverweigerung als für die 

                                                
169 So wurden in der Erhebung ja/nein-Fragen zumeist mit den vier 
Antwortkategorien „ja“, „eher ja“, „eher nein“ und „nein“ gestellt. Ver-
gleichbares gilt für gut/schlecht- oder gern/ungern-Fragen. 
170 Vgl. zu einer ausführlicheren Darstellung des logistischen Regressionsmo-
dells auch KLEINBAUM (1994), BACKHAUS ET AL. (2003: 417-476), KOHLER UND KREUTER 
(2001:249-303) oder HAIR ET AL.(1998: 314-322). 
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Fragestellung relevantes Statement anzusehen ist, werden 

die Antwortverweigerer in der Analyse jedoch berücksich-

tigt. In diesem Fall wird im erläuternden Text darauf 

hingewiesen.  

 

Bei der deskriptiven Datenanalyse wird zunächst für die 

ungewichteten Daten anhand von einfachen Kontingenztabel-

len untersucht, ob der theoretisch vermutete Zusammenhang 

zwischen abhängiger Variable Y und unabhängiger Variable 

X besteht. Sofern die X-Variable mehr als 5 Ausprägungen 

hat, erfolgt für die tabellarische Darstellung eine Zu-

sammenfassung in 5 Kategorien; bei (quasi-)kontinuierli-

chen Variablen wird die Kategorisierung entlang der Quin-

tile vorgenommen. Sofern die Y-Variable nicht dichotom 

ist, wird eine weitere Kontingenztabelle erstellt, für 

welche die Y-Variable dichotomisiert wird wie bei der 

späteren logistischen Regression.  

 

Um die Interpretation der Kontingenztabellen zu erleich-

tern, werden ergänzend zwei Gruppen von Maßzahlen für die 

statistische Beziehung (Assoziation) berechnet. Die erste 

Gruppe sind Chi-Quadrat-basierte Maßzahlen.171 Dazu werden  

Pearsons Chi-Quadrat und das Likelihood-Ratio-Chi-Quadrat 

mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten einer statisti-

schen Unabhängigkeit berechnet. Zudem wird der Chi-

Quadrat-basierte Koeffizient Cramer’s V ausgewiesen. Chi-

Quadrat-basierte Maßzahlen nehmen bei statistischer Unab-

hängigkeit der Wert 0 an, bei totaler Abhängigkeit den 

Maximalwert. Für die Zwischenwerte ist jedoch keine wahr-

                                                
171 Chi-Quadrat-basierte Maßzahlen für die statistische Assoziation beruhen 
auf dem Konzept der Abweichung von der statistischen Unabhängigkeit. Dazu 
wird zunächst eine hypothetische Kreuztabelle berechnet, die sich ergäbe, 
wenn die Variablen nicht miteinander in Beziehung stünden (Indifferenzta-
belle). Diese wird mit der tatsächlichen Kreuztabelle (Kontingenztabelle) 
verglichen. Je größer die Differenz zwischen den Häufigkeiten beider Tabel-
len ist, desto größer ist die Abweichung von der statistischen Unabhängig-
keit und folglich der Grad der statistischen Assoziation. Werden die Diffe-
renzen quadriert, durch die erwarteten Häufigkeiten dividiert und anschlie-
ßend über alle Zellen aufsummiert, ergibt sich die Maßzahl Chi-Quadrat, vgl. 
BACKHAUS ET AL (2003: 240-243). 
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scheinlichkeitstheoretische Interpretation möglich. Des-

wegen werden mit Kendalls Tau-b und Goodman und Kruskals 

Gamma zusätzlich zwei Koeffizienten einer zweiten Gruppe 

von Maßzahlen ausgewiesen, die eine wahrscheinlichkeits-

theoretische Interpretation von Zwischenwerten erlaubt. 

Letztere Maßzahl misst, was die Kenntnis der X-Variablen 

bei der Vorhersage der Y-Variablen nützt, indem sie die 

Fehlerwahrscheinlichkeiten bei der Vorhersage mit und 

ohne Kenntnis der X-Variablen vergleicht und daraus Ko-

effizienten der Fehlerreduktion bildet (HARTUNG ET AL. 

1987: 455-457). Anschließend werden Kontingenztabellen 

für die gewichteten Daten erstellt. Da sich zeigt, dass 

die Gewichtung nicht zu einer Änderung der Zusammenhänge 

führt, wird auf eine erneute Berechnung der Assoziations-

maße verzichtet. 

 

In einem nächsten Schritt werden die Zusammenhänge zwi-

schen X- und Y-Variablen in einer grafischen Darstellung 

der ungewichteten Daten veranschaulicht. Dabei wird die 

dichotomisierte Y-Variable gegen die X-Variable abgetra-

gen, wobei die Form der Beziehung mit Hilfe des Locally- 

Weighted-Scatterplot-Smoothers von Cleveland verdeutlicht 

wird.172 Die solchermaßen geglätteten173 Y-Werte lassen 

sich als Wahrscheinlichkeiten interpretieren, dass die 

interessierende Ausprägung der Y-Variablen eintritt.174 

Der grafische Verlauf verdeutlicht zum einen Richtung und 

Stärke des Zusammenhangs zwischen den Variablen. Zum an-

                                                
172 Aus dem Scatterplot alleine wäre kein Zusammenhang ersichtlich, da die Y-
Variable nur die Werte 0 und 1 aufweist. Durch den Locally-Weighted-Scat-
terplot-Smoother werden für alle xi die yi durch geglättete Werte gyi er-
setzt. Die jeweiligen gyi werden berechnet, indem eine Regression der Y-Va-
riablen auf die X-Variablen durchgeführt wird, wobei lediglich die Daten 
(xi,, yi) sowie einige Daten in der Nähe dieses Punktes verwendet werden. 
Zudem wird diese Regression so gewichtet, dass der zentrale Punkt (xi,, yi) 
das größte Gewicht erhält und das Gewicht der übrigen Daten umso kleiner 
ausfällt, je weiter entfernt vom zentralen Punkt sie auf der x-Achse liegen, 
vgl. CLEVELAND (1979).  
173  Sofern nicht anders angegeben, wird dabei ein Glättungsfaktor von 0,15 
verwendet. 
174 Aufgrund ihrer Berechnungsweise (Fußnote 172) können die geglätteten 
Werte allerdings an den Rändern außerhalb des Wertebereiches 0 bis 1 liegen. 
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deren gibt er Auskunft darüber, inwieweit ein logisti-

sches Regressionsmodell die tatsächlichen Zusammenhänge 

sinnvoll nachbilden kann. Denn im logistischen Regressi-

onsmodell besteht ein S-förmiger Zusammenhang zwischen 

Wahrscheinlichkeiten und Logits sowie ein linearer Zusam-

menhang zwischen Logits und unabhängigen Variablen. Damit 

beschreibt die funktionale Form dieses Modells einen S-

förmingen Zusammenhang zwischen den Wahrscheinlichkeiten 

und den unabhängigen Variablen, der – ggf. in Ausschnit-

ten - auch im Scatterplot erkennbar sein sollte.175 

 

An diese deskriptive Datenanalyse schließt sich die öko-

nometrische Datenanalyse an, bei der durchgängig gewich-

tete Daten verwendet werden.176 Bei der Verwendung der 

oben beschriebenen Indices als X-Variablen wird ihnen ein 

Intervallskalenniveau unterstellt.177 Vergleichbar wird 

bei der mit „ja“, „eher ja“, „eher nein“ und „nein“ ordi-

nalskalierten Variablen der subjektiven Absicherung vor-

gegangen.178 Die anderen quasi-dichotomen X- oder 

Kontrollvariablen werden dichotomisiert. Alle sonstigen 

X- oder Kontrollvariablen mit mehr als 2 Ausprägungen 

werden in einen Set von Dummy-Variablen überführt. 

 

Zunächst wird überprüft, inwieweit auch unter Berücksich-

tigung von Kontrollvariablen der in der deskriptiven Ana-

                                                
175 Die Grafik sollte ebenfalls einen S-förmingen Verlauf oder einen Aus-
schnitt daraus aufweisen. Liegen die geglätteten Werte zwischen .2 und .8, 
sollte die Grafik nahezu linear verlaufen. Problematisch sind dagegen U-för-
mige, umgekehrt U-förmige oder andere nicht stetige Kurvenverläufe, vgl. 
KOHLER UND KREUTER (2001: 277). 
176 Für gewichtete Daten werden mit STATA automatisch robuste Standardfehler 
und daraus abgeleitete Konfidenzintervalle berechnet, vgl. STATA CORPORATION 
(2003: 270-275 u. 281). 
177 Eine sinnvolle Dummy-Bildung kann aufgrund der Vielzahl der Ausprägungen 
der quasi-kontinuierlichen Indices nicht vorgenommen werden. 
178 Vgl. zur Diskussion um die Legitimation einer solchen Vorgehensweise AL-
LERBECK (1978). Da die berechneten Assoziationsmaße für ordinalskalierte Va-
riablen zu qualitativ vergleichbaren Ergebnissen kommen wie die logistische 
Regression bei Annahme eines Intervallskalenniveaus (siehe im Anhang die 
jeweils erste und letzte Tabelle für die Überprüfung jedes Zusammenhangs), 
erscheint die gewählte Vorgehensweise als vertretbar. Die Index-Variablen 
haben zudem aufgrund ihres quasi-stetigen Charakters eine so große Anzahl 
von Ausprägungen, dass eine Umwandlung in Sets von Dummy-Variablen nicht 
sinnvoll wäre.  
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lyse festgestellte Zusammenhang zwischen den Variablen 

bestehen bleibt und das logistische Regressionsmodell für 

die folgenden Simulationen geeignet ist. Dazu wird die X-

Variable durch ein Set von d Dummy-Variablen ersetzt. Bei 

den Indices FL und AUFI erfolgte die Abgrenzung entlang 

der Dezile. Anschließend wird das Regressionsmodell mit 

diesen Dummy- und den Kontrollvariablen berechnet. Es 

liefert insgesamt d-1 ß-Koeffizienten für die X-Variable. 

Jeder dieser ß-Koeffizienten besagt, um wie viel höher 

oder niedriger die Logits für die jeweilige Dummy-Vari-

able gegenüber der ersten Dummy-Variablen sind, nachdem 

der Einfluss der Kontrollvariablen herausgerechnet wurde. 

Im logistischen Regressionsmodell wird ein linearer Zu-

sammenhang zwischen Logits und X-Variable unterstellt. 

Das Modell bildet die Wirklichkeit genau dann sinnvoll 

nach, wenn die berechneten ß-Koeffizienten bei einem po-

sitiven Zusammenhang mit zunehmendem Wert der Dummy-Vari-

ablen kontinuierlich steigen bzw. bei einem negativen Zu-

sammenhang kontinuierlich fallen.179 Anderenfalls ist es 

nur eingeschränkt interpretierbar (KOHLER UND KREUTER 2001: 

279-281). 

 

Vor dem Hintergrund dieser etwaigen Einschränkungen kann 

mit der Berechnung des eigentlichen logistischen Regres-

sionsmodells fortgefahren werden. Dazu wird das Modell 

mit der ursprünglichen X-Variablen (d.h. ohne die X-Dum-

mies) einmal ohne und einmal mit Kontrollvariablen be-

rechnet. Sofern die verwendeten Kontrollvariablen katego-

riale Variablen mit mehr als 2 Ausprägungen sind, werden 

entsprechende Dummy-Sets für alle Ausprägungen gebildet. 

Ein Vergleich der ß-Koeffizienten für die X-Variable aus 

beiden Modellen verdeutlicht, in welchem Ausmaß der be-

                                                
179 Da die ß-Koeffizienten der Dummies nach der Ausprägung der X-Variablen 
sortiert sind, verdeutlicht eine grafische Darstellung der Koeffizienten 
gegen ihre Fallnummer diesen Zusammenhang. 
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rechnete Zusammenhang zwischen X- und Y-Variablen durch 

den Einfluss von Drittvariablen bedingt ist.  

 

Die ß-Koeffizienten geben Auskunft über die Stärke des 

statistischen Zusammenhangs im verwendeten Datensatz, 

d.h. innerhalb der für die Erhebung gezogenen Stichprobe. 

Würde aus derselben Grundgesamtheit eine andere Stich-

probe gezogen, würden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 

andere ß-Werte ergeben. Die berechneten Stichprobenwerte 

können daher lediglich eine Schätzung für die „wahren“ 

Koeffizientenwerte der Grundgesamtheit bilden. Für die 

Dateninterpretation ist es erforderlich zu wissen, wie 

„gut“ die Schätzung der wahren ß-Werte ist.  

 

Als Gütekriterium wird in dieser Arbeit ein Signifikanz-

niveau von 95 Prozent festgelegt. Mit dieser Festlegung 

werden für die ß-Schätzer Konfidenzintervalle berechnet. 

Würden aus der Grundgesamtheit sehr viele Stichproben ge-

zogen und für jede dieser Stichproben der ß-Koeffizient 

samt zugehörigem Konfidenzintervall berechnet, würden 95 

Prozent der berechneten Konfidenzintervalle den „wahren“ 

Wert des Koeffizienten in der Grundgesamtheit enthalten. 

Liegt der Wert Null innerhalb des Konfidenzintervalls, 

muss davon ausgegangen werden, dass die entsprechende Y-

Variable der Grundgesamtheit in keinem statistischen Zu-

sammenhang mit der  X-Variable steht. Anderenfalls gilt 

der Zusammenhang als signifikant. 

 

Das Konfidenzintervall gibt demnach Auskunft sowohl über 

die Stärke als auch über die Signifikanz des Zusammen-

hangs. Zur Beurteilung der Signifikanz werden zwei wei-

tere Prüfgrößen berechnet. Der Wald-Test180 prüft, in wie 

                                                
180 Der Wald-Test weist manche Regressionskoeffizienten fälschlicher Weise 
als nicht signifikant aus, weswegen in der logistischen Regression die Un-
tersuchung der Signifikanz von ß-Koeffizienten üblicherweise mit dem Likeli-
hood-Ratio-Test durchgeführt wird. Wenn ein Koeffizient bereits mit dem 
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viel Prozent der Fälle die berechneten Stichprobenkoeffi-

zienten auftauchen könnten, wenn der wahre Wert in der 

Grundgesamtheit eigentlich Null ist. Mit dem Likelihood-

Ratio-Chi-Quadrat-Wert wird die These geprüft, dass die 

Einbeziehung der unabhängigen Variable(n) die Wahrschein-

lichkeit des Gesamtmodells nicht erhöht. Bei zugehörigen 

Wahrscheinlichkeitswerten von kleiner als 0.05 wird davon 

ausgegangen, dass der ß-Koeffizienten signifikant ist 

(bzw.: die ß-Koeffizienten signifikant sind), dass das 

berechnete Modell also eine signifikante Verbesserung des 

Modellfits gegenüber dem Nullmodell darstellt. Darüber 

hinaus wird McFaddes Pseudo-r2 berechnet, der jedoch im 

Unterschied zum r2 der linearen Regression schwer zu in-

terpretieren ist (KOHLER UND KREUTER 2001: 231 und 272 f.).  

 

Zur besseren Veranschaulichung der Simulationsergebnisse 

werden schließlich die vorhergesagten Wahrscheinlichkei-

ten tabellarisch dargestellt. Bei Berechnung dieser Wahr-

scheinlichkeiten müssen Werte für die Ausprägungen der 

Kontrollvariablen spezifiziert werden. Gewählt werden da-

bei jeweils mittlere oder typische Werte. Für die 

Standardkontrollvariablen werden folgende Werte gewählt: 

• 2-4 TDM Persönliches Bruttoeinkommen (Modus und Me-

dian), 

• 2-4 TDM Haushaltsnettoeinkommen (Modus und Median),  

• kein Immobilienbesitz (etwa die Hälfte der Befrag-

ten), 

• durchschnittliches Alter, d.h. 40 Jahre,  

• Mittlere Reife als höchster allgemeinbildender 

Schulabschluss.  

Bezüglich des Partners wird keine Ausprägung gewählt, 

weil die tabellarische Darstellung i.d.R. danach diffe-

                                                                                                                                     
Wald-Test als signifikant ausgewiesen wurde, ist der Likelihood-Ratio Test 
für das Ziel dieser Untersuchung nicht mehr erforderlich. 
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renziert wird, ob ein Partner im Haushalt lebt oder 

nicht. Für die Vermögensvariablen und die Variablen der 

subjektiven Sparfähigkeit werden folgende Werte gewählt: 

• kein Immobilienvermögen (wie bei Standardkontrollva-

riablen: etwa die Hälfte der Befragten), 

• 10-25 TDM Bruttogeldvermögen (Modus und Median), 

• kein Kredit (Modus, sofern kein Immobilienbesitz 

auch Median), 

• keine erwartete Erbschaft oder Schenkung über 10 TDM 

(Modus und Median), 

• ausreichendes Einkommen zum Sparen (Modus), 

• geschätzte finanzielle Situation in 5 Jahren ähnlich 

wie heute (mittlere Antwort und Modus).  

Konsequenz der gewählten Darstellungsweise sind teilweise 

Überlappungen der Konfidenzintervalle aller dargestellten 

Ausprägungen bzw. Quintile der unabhängigen Variablen, 

auch wenn sich ihr ß-Koeffizient im logistischen Regres-

sionsmodell mit Kontrollvariablen signifikant von 0 un-

terscheidet.  

 

Die folgenden Kapitel beschränken sich auf eine kurze Be-

schreibung der wichtigsten Ergebnisse und Zusammenhänge. 

Zur Einschätzung der Signifikanz werden die P-Werte des 

Wald-Tests in Fußnoten ausgewiesen; zur Einschätzung der 

Stärke des Zusammenhangs werden die vorhergesagten Wahr-

scheinlichkeiten tabellarisch verdeutlicht. Eine ausführ-

liche Dokumentation der Datenanalysen, die mit STATA vor-

genommen wurden, befindet sich im Anhang. Im ersten Kapi-

tel des Anhangs sind die Fragebögen der verwendeten BST-

Vorsorgeerhebungen aufgeführt. Im zweiten Kapitel des An-

hangs sind die Programmierzeilen für die Generierung der 

zusätzlich benötigten Variablen ausgewiesen. Im dritten 

Kapitel des Anhangs sind die eigentliche Analysen doku-

mentiert. Dazu sind für jeden Analyseschritt die Program-



 173

mierzeilen und die zugehörigen grafischen oder tabellari-

schen Analyseergebnisse aufgeführt. 
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7 Ergebnisse der empirischen Analysen zur Theorie des 

Vorsorgeprozesses 

 

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der empi-

rischen Analysen vorgestellt. Dabei wird für alle über-

prüften Thesen zunächst die empirische Relevanz der unab-

hängigen Variablen (Rentenlücke bzw. Rentenüberschuss, 

Aufschiebeneigung, Financial Literacy) dargestellt. An-

schließend werden Signifikanz und Stärke des Zusammen-

hänge zwischen diesen Variablen und den zugehörigen ab-

hängigen Variablen (Absicht zum Vorsorgesparen, Vorsorge-

planung, Umsetzung des Vorsorgesparens, Vorsorgeergebnis 

und Finanzaversion) geschildert.181 

 

 

7.1  Verbreitung von Rentenlücke und Rentenüberschuss 

 

Bei der Analyse der Differenz aus geschätztem Ruhe-

standseinkommen und –bedarf fällt das ausgesprochen opti-

mistische Ergebnis auf. Nur bei 9 Prozent der Befragten 

ergibt sich in der eigenen Einschätzung eine eindeutig 

negative Differenz, d.h. eine Rentenlücke. Bei weiteren 

24 Prozent ist die Kategoriendifferenz unklar. Bei 68 

Prozent der Befragten ergibt sich dagegen in der Selbst-

einschätzung der Befragten ein Rentenüberschuss. Ein 

Überschuss ergibt sich sogar bei der Hälfte der Befrag-

ten, welche die finanzielle Situation ihres Haushaltes im 

Ruhestand im Vergleich zum gegenwärtigen Zeitpunkt als 

„sehr viel schlechter“ einschätzen (Anhang, Tabellen 21 

und 27). 

 

Erwartungsgemäß ergibt sich eine Rentenlücke insbesondere 

bei Befragten mit einem niedrigen Bruttoeinkommen (Ta-

belle 3). Zudem wird deutlich, dass die Differenz umso 

                                                
181 Zur Definition dieser Variablen siehe Kapitel 6.3. 
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optimistischer eingeschätzt wird, je höher die Befragten 

die Leistungen aus der GRV im Beispielfall einschätzen. 

 

Tab. 3: Geschätzte Differenz zwischen Ruhestandseinkommen und -be-
darf, Angaben in Prozent* 

nach persönlichem 
Bruttoeinkommen** 

Einschätzung der GRV-Ren-
ten in % des tatsächlichen 

Wertes** 

 
Differenz 

Ins-
ge-
samt 

bis 
3 TDM

3-5 
TDM 

ab 
5 TDM

bis 
95 

95-
105 

105-
150 

ab 
150 

negativ, d.h. 
Rentenlücke 

11,2 16,2 10,3 4,5 17.09 12.36 7.80  7.25 

Überschuss  
bis TDM 

42,4 48,2 45,8 30,8 45.85 46.33 44.50 37.43

Überschuss  
von 1 bis 2 TDM 

29,5 25,7 30,0 33,5 23.35 27.79 31.43 32.09

Überschuss  
ab 2 TDM  

16,9 9,9 14,0 31,2 13.70 13.53 16.27 23.24

N, gewichtet 1212 422 439 316 228 129 465 258 
N, ungewichtet 1221 386 406 389 211 126 473 298 
* Ohne Befragte mit unklarer Kategoriendifferenz; TDM = tausend DM 
** Zur vereinfachten Darstellung der Tabellenköpfe werden die Kategorien für das per-
sönliche Bruttoeinkommen in dieser Tabelle als „bis 3 TDM“, „3-5 TDM“, und „ab 5 TDM“ 
angebeben. Die korrekte Schreibweise wäre „bis unter 3 TDM“, 3- unter 5 TDM“ und „ab 
5 TDM“. Eine vergleichbare Vereinfachung wird für die Einschätzung der GRV-Renten in 
Prozent des tatsächlichen Wertes gewählt. Entsprechendes gilt auch für die Köpfe al-
ler folgenden Tabellen.  

 

 

7.2 Zusammenhang mit subjektiver Absicherung und Absicht 

zum Vorsorgesparen 

 

Bei einer negativen Differenz zwischen erwartetem Ruhe-

standsbedarf und -einkommen ist am ehesten damit zu rech-

nen, dass sich die Befragten subjektiv unzureichend abge-

sichert fühlen. Allerdings ist hierbei zu berücksichti-

gen, dass der nicht aus periodischem Ruhestandseinkommen 

gedeckte Ruhestandsbedarf auch aus eventuell vorhandenem 

Vermögen oder Erbschaften und Schenkungen bestritten wer-

den kann. Als Kontrollvariablen sind daher in der logis-

tischen Regression neben den Standardkontrollvariablen 

die Vermögensvariablen zu berücksichtigen. Mit und ohne 

Kontrollvariablen ergibt sich ein signifikanter, positi-

ver Zusammenhang zwischen der subjektiven Differenz aus 

Ruhestandseinkommen und Ruhestandsbedarf einerseits und 
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dem Gefühl der subjektiven Absicherung andererseits.182 

Tabelle 4 verdeutlicht die Stärke dieses Zusammenhangs.  

 

Je schlechter sich die Individuen für das Alter abgesi-

chert fühlen, desto eher ist c.p. zu erwarten, dass sie 

beabsichtigen, die Altersvorsorge zu erhöhen. Zu beachten 

ist dabei, dass die Einschätzung des Individuums, nicht 

genügend Geld für die Altersvorsorge zu haben, den Vor-

sorgeplänen entgegenstehen kann. Als Kontrollvariablen 

sind daher neben den Standardkontrollvariablen die Vari-

ablen der subjektiven Sparfähigkeit zu berücksichtigen. 

In der logistischen Regression ergibt sich mit und ohne 

Kontrollvariablen der erwartete, signifikant negative Zu-

sammenhang zwischen der subjektiven Absicherung und Plä-

nen zur Erhöhung der Altersvorsorge183 (siehe Tabelle 5). 

 

Tab. 4: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Befragte sich 
subjektiv abgesichert fühlt* 

Rentenüberschuss  Renten- 
 lücke unter 1 TDM 1-2 TDM ab 2 TDM  

    Kein Partner im HH 0.54     0.72     0.84     0.93 
                95%-KI [0.35,0.71]  [0.56,0.83] [0.71,0.91]  [0.84,0.97] 
     Mit Partner im HH  0.43     0.63     0.77     0.90 
                95%-KI [0.25,0.63]  [0.46,0.77]  [0.62,0.88]  [0.78,0.96] 
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 
 
 
Tab. 5: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Haushalt des Be-

fragten plant, die Altersvorsorge zu erhöhen* 
Fühlt sich der Befragte im Alter abgesichert?  
Nein eher Nein eher Ja    Ja 

    Immobilienbesitz 0.79     0.66     0.50     0.35 
                95%-KI [0.70,0.86]  [0.57,0.75]  [0.41,0.59]  [0.26,0.44] 
     Kein Imm.besitz  0.74     0.59     0.43     0.28 
                95%-KI [0.62,0.82] [0.48,0.69]  [0.34,0.52]  [0.21,0.36] 
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 
  Abweichend von der üblichen Darstellungsweise der vorhergesagten Wahr-
scheinlichkeiten  

 

                                                
182 Sowohl ohne wie auch mit Kontrollvariablen liegen die P-Werte des Wald-
Tests für den ß-Koeffizienten der Differenz zwischen Ruhestandseinkommen und 
-bedarf jeweils bei 0.000. 
183 Sowohl ohne wie auch mit Kontrollvariablen liegen die P-Werte des Wald-
Tests für den ß-Koeffizienten der subjektiven Absicherung jeweils bei 0.000.   
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Der direkte Zusammenhang zwischen Rentenlücke bzw. Ren-

tenüberschuss und Vorsorgeplänen ist dagegen schwächer 

ausgeprägt.184  

 

 

7.3 Verbreitung der Aufschiebeneigung 

 

Eine der zentralen Aussagen des Theorieteils war, dass 

gegenwartsverzerrte Präferenzen und psychologische Kosten 

der Altersvorsorge zu einem Aufschieben von Vorsorgehand-

lungen führen. Die einzelnen Determinanten dieses Zusam-

menhangs sind empirisch hochrelevant (siehe Anhang, Kapi-

tel 5.1). 42 Prozent der Befragten schieben unangenehme 

Dinge lieber ein wenig auf, als sie sofort zu erledigen 

(HYP); Männer tendieren mit 46 Prozent deutlich häufiger 

zum Aufschieben als Frauen mit 38 Prozent. Noch stärker 

ausgeprägt ist eine Abneigung gegen finanzielle Angele-

genheiten (FAV), die bei 52 Prozent der Befragten gegeben 

ist und ebenfalls bei Männern häufiger vorkommt als bei 

Frauen. Finanzielle Entscheidungen (FAVfin) werden von 50 

Prozent der Befragten aufgeschoben; die Unterschiede zwi-

schen Männern und Frauen sind hierbei sehr gering. 

 

Eine Aversion gegen das Alter ist dagegen empirisch weni-

ger bedeutsam, wie die drei zur Abschätzung der Altersa-

verson (AAV) verwendeten Indikatoren verdeutlichen. Nur 

16 Prozent der Befragten freuen sich nicht auf die Frei-

zeit im Ruhestand. Ebenfalls 16 nur Prozent der Befragten 

                                                
184 Bei Kontrolle um die Standardkontrollvariablen, die Vermögensvariablen 
und die Variablen der subjektiven Sparfähigkeit besteht hier auf dem 95%-
Niveau keine Signifikanz. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei dieser 
Berechnung 45 Kontrollvariablen verwendet wurden. Werden die Vermögensvari-
ablen nicht in Sets von bis zu 9 Dummy-Variablen umgewandelt, sondern dicho-
tomisiert, reduzieren sich die verwendeten Kontrollvariablen auf 21; es er-
gibt sich ein signifikanter, schwach negativer Zusammenhang. Ohne Kontroll-
variablen liegt der P-Wert des Wald-Tests für den ß-Koeffizienten der Diffe-
renz zwischen Ruhestandseinkommen und -bedarf bei 0.000.  Mit Kontrollvari-
ablen liegt er bei 0.197, wenn die Vermögensvariablen in Dummy-variablen 
umgewandelt werden und bei 0.045, wenn die Vermögensvariablen dichotomisiert 
werden. 
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befürchten, im Ruhestand nicht mehr gebraucht zu werden. 

Lediglich die Assoziation von Alter mit Krankheit, Pfle-

gebedürftigkeit und Tod ist stärker ausgeprägt; sie ist 

bei 43 Prozent der Befragten gegeben.185 

 

Einen ersten Anhaltspunkt, ob in der Realität auch der 

vermutete Zusammenhang zwischen Aufschiebeverhalten, ge-

genwartsverzerrten Präferenzen und sofortigen Kosten 

existiert, ergibt sich durch eine einfache Kreuztabellie-

rung der Indikatoren AUFfin, HYP und FAV. Die Ergebnisse 

der Tabelle 6 sprechen für einen starken positiver Zusam-

menhang zwischen dem Aufschieben finanzieller Entschei-

dungen einerseits sowie gegenwartsverzerrten Präferenzen 

und psychologischen Kosten finanzieller Angelegenheiten 

andererseits. Dies gilt insbesondere, wenn die beiden 

letztgenannten Einflussfaktoren gleichzeitig gegeben 

sind. In diesem Fall werden finanzielle Entscheidungen in 

90 Prozent der Fälle aufgeschoben. Liegt nur einer der 

beiden Einflussfaktoren vor, werden die Entscheidungen in 

53 Prozent der Fälle verschoben, während sie lediglich in 

19 Prozent der Fälle aufgeschoben werden, wenn keiner der 

beiden Einflussfaktoren vorliegt. 

 

Tab. 6: Selbsteinschätzung zum Aufschieben finanzieller Entscheidun-
gen, nach psychologischen Kosten und gegenwartsverzerrten 
Präferenzen, Angaben in Prozent 

psychologi-
sche Kosten 

(FAV) 

gegenwarts-
verzerrte 
Präferenzen 

(HYP) 

psychologische Kosten 
und gegenwartsver-
zerrte Präferenzen 

Aufschub fi-
nanzieller 
Entscheidun-
gen 
(AUFfin) 

 
ins-
ge-
samt 

nein ja nein ja kein 
Faktor

ein 
Faktor 

beide 
Fakt. 

    ja 50,2 34,5 67,8 30,0 78,1 19,4 53,4 89,7 
    nein 49,8 65,5 32,2 70,0 21,9 80,7 46,6 10,4 
N, gewichtet 1997 1050 942 1154 839 685 824 476 
N, ungew. 1998 1062 932 1179 817 710 815 464 

                                                
185 In den letzten zwei Abschnitten wurden zur vereinfachten Zuordnung die 
beschriebenen Determinanten implizit mit den daraus gebildeten Indikatoren 
gleichgesetzt. Allerdings weichen diese leicht voneinander ab: Während die 
dargestellten Determinanten bzw. ihre Häufigkeiten unter Berücksichtigung 
fehlender Angaben berechnet werden, werden fehlende Angaben für die Bildung 
der Indikatoren HYP, FAV, FAVfin und AAV als „missing values“ codiert und 
damit aus der Analyse ausgeschlossen. 
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Allerdings lassen sich aus diesen Zusammenhängen alleine 

noch keine Schlussfolgerungen für die Vorsorgepolitik 

ziehen. Denn zum einen beziehen sich diese Ergebnisse auf 

Selbsteinschätzungen der Befragten, die nicht zwangsläu-

fig deren tatsächliches Verhalten widerspiegeln müssen. 

Zum anderen ist mit signifikanten Konsequenzen für das 

Altersvorsorge nur dann zu rechnen, wenn das zurückhal-

tend formulierte Eingeständnis, finanzielle Entscheidun-

gen „schon mal ein bisschen“ vor sich herzuschieben auch 

einen geeigneten Indikator für die Tendenz zu einem wie-

derholten und dauerhaften Verschieben von Vorsorgehand-

lungen darstellt. 

 

Für die daher erforderlichen vertiefenden Analysen zum 

tatsächlichen Vorsorgeverhalten wird ein Index für die 

Aufschiebeneigung gebildet, wie in Kapitel 6.3.2 erläu-

tert.  Es zeigt sich, dass die solchermaßen gemessene 

Aufschiebeneigung negativ mit Bildungsgrad, Einkommens-

klasse und Altersklasse korreliert ist; auch ist die Auf-

schiebeneigung bei Frauen geringer ausgeprägt als bei 

Männern (Tabelle 7 und Anhang, Tabelle 59). 

 

Tab. 7: Index für die Aufschiebeneigung * 
nach Schulab-

schluss* 
nach persönlichem 
Bruttoeinkommen** 

 
Aufschiebeindex AUFI 
(minimal 0, maximal 3) 

Ins-
ge-
samt HS MR ABI bis 

3 TDM 
3-5 
TDM 

ab 
5 TDM 

Median 1,08 1,15 1,04 1,04 1,15 1,14 0,96 
Durchschnitt 1,12 1,15 1,09 1,11 1,16 1,14 1,05 
Standardabweichung 0,71 0,74 0,70 0,68 0,72 0,72 0,68 
N, gewichtet 1947 719 708 517 717 672 432 
N, ungewichtet 1949 430 730 784 659 622 533 
* HS = Hauptschule, MR = Mittlere Reife, ABI = Abitur, TDM = tausend DM 

 

 

7.4 Zusammenhang mit der Vorsorgeplanung und tatsächli-

chem Vorsorgesparen 

 

Der negative Zusammenhang zwischen Aufschiebeneigung und 

der Wahrscheinlichkeit, bereits einen oder mehrere Pla-
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nungsschritte vorgenommen zu haben, ist in der logisti-

schen Regression mit und ohne Kontrolle um die Standard-

kontrollvariablen hochsignifikant.186 Wie Tabelle 8 anhand 

der vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten veranschaulicht, 

ist er zudem stark ausgeprägt. Da die Variable für die 

Planungsschritte metrisch skaliert ist, kann ergänzend 

auch eine OLS-Regression berechnet werden. Diese ergibt 

qualitativ vergleichbare Ergebnisse. Die Anzahl der vor-

hergesagten Planungsschritte des Haushaltes liegt bei Be-

fragten des Quintils mit der niedrigsten Aufschiebenei-

gung fast doppelt so hoch wie bei Befragten des Quintils 

mit der höchsten Aufschiebeneigung (Anhang, Tabelle 68) 

 

Tab. 8: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Haushalt des Be-
fragten  bereits Planungsschritte vorgenommen hat* 

nach Aufschiebeindex  
1.Quintil 2.Quintil 3.Quintil 4.Quintil 5.Quintil 

Kein Partner im HH 0.77    0.72    0.66    0.59     0.49 
            95%-KI [0.69,0.83] [0.64,0.79] [0.58,0.73] [0.50,0.67]  [0.39,0.59]
 Mit Partner im HH 0.74    0.68    0.60    0.53     0.45 
            95%-KI [0.64,0.81] [0.59,0.75] [0.51,0.69] [0.44,0.63]  [0.34,0.55]
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 
 

Generell ist auch ein negativer Zusammenhang zwischen dem 

Umsetzen beabsichtigten Vorsorgesparens und der Aufschie-

beneigung zu vermuten. Im durch die BST-Vorsorgeerhebun-

gen 2002 und 2003 abgedeckten Zeitraum ist jedoch eine 

Besonderheit zu berücksichtigen, die diesem Zusammenhang 

entgegenwirkt. Mit der Einführung der Riester-Rente und 

dem Recht auf Entgeltumwandlung wurden im Jahr 2002 für 

breite Bevölkerungsgruppen staatlich geförderte Alters-

vorsorgeprodukte verfügbar, die durch Standardisierung 

wichtiger Produktcharakteristika (Riester-Rente) bzw. die 

Vorauswahl durch den Arbeitgeber (betriebliche Altersvor-

sorge) die Wahlmöglichkeiten der Individuen einschränkten 

und damit die psychologischen Kosten des Vertragsab-

                                                
186 Sowohl ohne wie auch mit Kontrollvariablen liegen die P-Werte des Wald-
Tests für den ß-Koeffizienten der Aufschiebeneigung jeweils bei 0.000.   
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schlusses – zumindest etwas - verringerten.187 Dieser 

Mechanismus wirkt im Betrachtungszeitraum auf einen posi-

tiven Zusammenhang zwischen Umsetzung und Aufschiebenei-

gung hin, weil das Umsetzten von Vorsorgeplänen gerade 

für diejenigen Individuen einfacher geworden ist, die 

aufgrund ihrer Aufschiebeneigung den Abschluss von Vor-

sorgeverträgen bislang aufgeschoben haben. 

 

Die Datenanalyse zeigt jedoch, dass der Effekt der Auf-

schiebeneigung den Effekt der Verringerung der psycholo-

gischen Kosten überwiegt. In der logistischen Regression 

ergibt sich unter Kontrolle um die Standardkontrollvari-

ablen ein signifikant negativer Zusammenhang zwischen 

Aufschiebeneigung und der Wahrscheinlichkeit, einen Plan 

zur Erhöhung der persönlichen Altersvorsorge im Beobach-

tungszeitraum in die Tat umgesetzt zu haben.188 Aufgrund 

der beschriebenen gegenläufigen Effekte weist dieser Zu-

sammenhang erwartungsgemäß in der grafischen Darstellung 

keine idealtypische Form auf und ist schwach ausgeprägt 

(siehe Anhang, Abbildungen 9 und 11). Entsprechend über-

schneiden sich die Konfidenzintervalle der vorhergesagten 

Wahrscheinlichkeiten nach Quintilen der Aufschiebeneigung 

für die gewählten Ausprägungen der Kontrollvariablen (Ta-

belle 9). 

 

Tab. 9:  Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass ein Plan zur Erhö-
hung der persönlichen Altersvorsorge in die Tat umgesetzt 
wurde* 

nach Aufschiebeindex  
1.Quintil 2.Quintil 3.Quintil 4.Quintil 5.Quintil 

Kein Partner im HH 0.28    0.24    0.20    0.16    0.12 
            95%-KI [0.15,0.46] [0.13,0.39] [0.11,0.33] [0.09,0.29] [0.06,0.25]
 Mit Partner im HH 0.46    0.40    0.35    0.30    0.24 
            95%-KI [0.29,0.63] [0.26,0.57] [0.22,0.50] [0.18,0.45] [0.13,0.41]
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 

 

                                                
187 Allerdings ist die Auswahl eines geeigneten Vorsorgeproduktes trotz die-
ser Standardisierung bzw. Vorselektion immer noch eine aufwändige Tätigkeit, 
siehe Kapitel 9.3. 
188 Die P-Werte des Wald-Tests für den ß-Koeffizienten der Aufschiebeneigung 
liegen bei  0.006 ohne bzw. 0.015 mit Kontrollvariablen.  
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7.5 Zusammenhang mit Vorsorgeergebnis 

 

Der Zusammenhang zwischen Aufschiebneigung und dem Ergeb-

nis der Altersvorsorge wird anhand von fünf Indikatoren 

untersucht. Je weniger die Individuen dazu tendieren, 

vorsorgerelevante Wahlhandlungen aufzuschieben, desto 

eher ist zu erwarten, dass sie sich mit der Vorsorgepla-

nung und den Vorsorgeprodukten auseinandersetzen, sich 

über die Altersvorsorge gut informiert fühlen, Vorsorge-

verträge abschließen, dadurch ihre Ersparnis und ihr 

Geldvermögen erhöhen und sich in der Folge subjektiv ab-

gesichert fühlen und weniger Notwendigkeit sehen, mehr 

für die Altersvorsorge zu tun. 

 

Die Zusammenhänge zwischen der Aufschiebeneigung und den 

„weichen“ Indikatoren für das Vorsorgeergebnis verlaufen 

wie vermutet, sind in der logistischen Regression alle 

hochsignifikant und in der grafischen Darstellung annä-

hernd idealtypisch. Der Zusammenhang zwischen Aufschiebe-

neigung und subjektiver Informiertheit über Altersvor-

sorge (IAVjn) sowie subjektivem Absicherungsgefühl 

(SABjn) ist nach Kontrolle um die Standardkontrollvariab-

len jeweils hochsignifikant und negativ.189 Bezüglich der 

Einschätzung, eigentlich mehr für die Altersvorsorge tun 

zu müssen (MSPjn) ist zu berücksichtigen, dass der Grund 

für eine geringe oder nicht getätigte Ersparnis nicht nur 

Aufschieben, sondern auch Geldmangel sein kann. Um ent-

sprechende Effekte auszuschließen, werden Befragte, deren 

Einkommen nach Eigenauskunft nicht zum Sparen ausreicht, 

aus der entsprechenden Analyse ausgeschlossen. Es ergibt 

                                                
189 Bei der subjektiven Absicherung liegen die P-Werte des Wald-Tests für den 
ß-Koeffizienten der Aufschiebeneigung sowohl ohne als auch mit Standardkon-
trollvariablen bei 0.000. Gleiches gilt für die Informiertheit über Alters-
vorsorge. 
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sich ein hochsignifikanter, positiver Zusammenhang mit 

der Aufschiebeneigung.190 

 

Als „harte“ Indikatoren für das Vorsorgeergebnis werden 

eine monatliche Haushaltsersparnis ohne Tilgungszahlungen 

(MEH_D300) oberhalb des Medians von 300 DM und ein  Brut-

togeldvermögen (VGN_D25) oberhalb des Medians von 25.000 

TDM verwendet. Diese Abgrenzung von Ersparnis und Vermö-

gen macht eine zusätzliche Kontrolle um etwaige Tilgungs-

zahlungen und Geldschulden erforderlich, um Verzerrungen 

zu vermeiden. Deshalb wurde als zusätzliche Kontrollvari-

able die Belastung des Haushalts mit Krediten oder Hypo-

theken (KRED) verwendet. In der logistischen Regression 

ergibt sich nach Kontrolle um die Standardkontrollvariab-

len und Kredite oder Hypotheken wie vermutet ein signifi-

kanter, negativer Zusammenhang zwischen Aufschiebeindex 

und den „harten“ Indikatoren.191 Dieser Zusammenhang ist 

allerdings vergleichsweise schwach und verläuft in der 

grafischen Darstellung nicht idealtypisch. Tabellen 10 

bis 14 verdeutlichen die jeweiligen vorhergesagten Wahr-

scheinlichkeiten.192  

 

Tab. 10: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Befragte sich 
zum Thema Altersvorsorge gut informiert fühlt* 

nach Aufschiebeindex  
1.Quintil 2.Quintil 3.Quintil 4.Quintil 5.Quintil 

Kein Partner im HH 0.61    0.55    0.48    0.41    0.33 
            95%-KI [0.52,0.69] [0.47,0.63] [0.40,0.56] [0.33,0.49] [0.25,0.41] 
 Mit Partner im HH 0.63    0.57    0.50    0.44    0.35 
            95%-KI [0.55,0.71] [0.49,0.65] [0.42,0.58] [0.35,0.52] [0.27,0.45]
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 

 

                                                
190 Bei der subjektiven Mehrsparerfordernis liegen die P-Werte des Wald-Tests 
für den ß-Koeffizienten der Aufschiebeneigung sowohl ohne als auch mit Stan-
dardkontrollvariablen bei 0.000. 
191 Bei der Haushaltsersparnis liegen die P-Werte des Wald-Tests für den ß-
Koeffizienten der Aufschiebeneigung bei  0.000 ohne bzw. 0.007 mit Kontroll-
variablen. Beim Bruttogeldvermögen liegen die P-Werte des Wald-Tests für den 
ß-Koeffizienten der Aufschiebeneigung bei  0.000 ohne bzw. 0.012 mit Kon-
trollvariablen. 
192 Für die „harten“ Indikatoren wurde bei der Berechnung angenommen, dass 
das Individuum keine Kredite hat (Modus). 
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Tab. 11: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Befragte sich 
für das Alter gut genug abgesichert fühlt* 

nach Aufschiebeindex  
1.Quintil 2.Quintil 3.Quintil 4.Quintil 5.Quintil 

Kein Partner im HH 0.68    0.63    0.58    0.52    0.44 
            95%-KI [0.59,0.76] [0.55,0.71] [0.49,0.66] [0.43,0.60] [0.34,0.54]
 Mit Partner im HH 0.68    0.62    0.57    0.51    0.43 
            95%-KI [0.58,0.76] [0.54,0.71] [0.48,0.65] [0.42,0.60] [0.34,0.53]
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 

 

Tab. 12: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Befragte in der 
Selbsteinschätzung noch nicht genügend spart, obwohl sein 
Einkommen zum Sparen ausreicht* 

nach Aufschiebeindex  
1.Quintil 2.Quintil 3.Quintil 4.Quintil 5.Quintil 

Kein Partner im HH 0.41    0.47    0.52    0.59    0.66 
            95%-KI [0.31,0.52] [0.37,0.57] [0.43,0.62] [0.49,0.68] [0.55,0.76]
 Mit Partner im HH 0.48    0.54    0.60    0.65    0.72 
            95%-KI [0.37,0.59] [0.43,0.64] [0.49,0.70] [0.54,0.75] [0.60,0.81]
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 

 

Tab. 13: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Haushalt des 
Befragten mehr als 300 DM /Monat spart* 

nach Aufschiebeindex  
1.Quintil 2.Quintil 3.Quintil 4.Quintil 5.Quintil 

Kein Partner im HH 0.42    0.40    0.37    0.32    0.29 
            95%-KI [0.32,0.52] [0.31,0.49] [0.29,0.46] [0.25,0.41] [0.21,0.39]
 Mit Partner im HH 0.53    0.50    0.47    0.44    0.38 
            95%-KI [0.43,0.63] [0.41,0.60] [0.38,0.56] [0.35,0.54] [0.29,0.49]
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 

 

Tab. 14: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Haushalt des 
Befragten ein Bruttogeldvermögen von mehr als 25.000 DM ak-
kumuliert hat*  

nach Aufschiebeindex  
1.Quintil 2.Quintil 3.Quintil 4.Quintil 5.Quintil 

Kein Partner im HH 0.33   0.30    0.28    0.25    0.22 
            95%-KI [0.24,0.43] [0.22,0.40] [0.21,0.36] [0.18,0.33] [0.15,0.30]
 Mit Partner im HH 0.31    0.29    0.26    0.24    0.20 
            95%-KI [0.23,0.40] [0.22,0.37] [0.20,0.34] [0.17,0.31] [0.14,0.29]
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 

 

 

7.6 Verbreitung von Financial Literacy  

 

Bei der Analyse der Wissensfragen zum Thema Finanzen wird 

zweierlei deutlich. Erstens ist das grundlegende finan-

zielle Wissen für angemessene Vorsorge- und Anlageent-

scheidungen in weiten Teilen der Bevölkerung zu gering.193 

Dadurch steigt nicht nur die Gefahr des Verschiebens von 

                                                
193 Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen auch NFO INFRATEST FINANZFORSCHUNG 
(2003A) und, speziell bezogen auf die Altersvorsorge, DEUTSCHES INSSTITUT FÜR 

ALTERSVORSORGE (1999). 
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Altersvorsorge, sondern auch die Gefahr, sich für unpas-

sende Vorsorgeprodukte zu entscheiden, wenn es zu einem 

Vertragsabschluss kommt. Zweitens steigt der Anteil rich-

tiger Antworten in der Regel mit Bildungsgrad und Einkom-

men; auch trauen sich Befragte eine Antwort auf die Fi-

nanzfragen umso häufiger zu bzw. verweigern die Antwort 

umso seltener, je höher ihr Bildungsgrad oder Einkommen 

sind.  

 

Im Einzelnen ergibt sich bei der Einschätzung der Infla-

tionseffekte gegenüber dem tatsächlichen Wert von 621 

DM194 eine deutliche Überschätzung (siehe Tabelle 15).195 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Befragten ex-

plizit auf Kaufkraftverluste durch Inflation hingewiesen 

wurden. Ob und in welchem Ausmaß Inflationseffekte bei 

der Entscheidung über Vorsorge und Finanzprodukte auch 

ohne diesen „Warnhinweis“ berücksichtigt werden, ist 

zweifelhaft. 

 

Bei der Einschätzungen der Leistungen aus der GRV ergibt 

sich gegenüber dem tatsächlichen Wert196 von 1.485 DM für 

die alten und 1.295 DM für die neuen Bundesländer eine 

                                                
194 Der geometrische Drei-Jahresdurchschnitt der Inflationsrate (Verbraucher-
preisindex) betrug von April 1999 bis April 2002 gemäß der Zeitreihe 
UUFA01der Deutschen Bundesbank (103,3/98,5)^1/3 = 1,60 Prozent. Daraus er-
rechnet sich der inflationsbereinigte Wert als 1000 DM/(1,016^30) = 621 DM. 
195 Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu beachten, dass eine Fehl-
einschätzung mehrere Ursachen haben kann. Denn die Beantwortung dieser Frage 
implizierte drei Schritte: erstens  musste die Inflationsrate der vergange-
nen Jahre geschätzt werden, zweitens musste eine Hochrechnung der Kaufkraft 
mindernden Effekte über 30 Jahre vorgenommen werden und drittens musste da-
bei ein „umgekehrter“ Zinseszinseffekt berücksichtigt werden. Wurde statt-
dessen eine lineare Abschätzung der Inflationseffekte vorgenommen oder wurde 
vereinfachend von einer Inflationsrate von 2 Prozent anstatt der tatsächli-
chen 1,60 Prozent ausgegangen,  führte dies zu einer Überschätzung der In-
flationseffekte. 
196 Für die Berechnung des „tatsächlichen Wertes“ müssen präzisierende Annah-
men getroffen werden, da die Fragestellung keine Definition des „Durch-
schnittsverdienstes“ enthält. An dieser Stelle wird das durchschnittliche 
sozialversicherungspflichtige Einkommen pro sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten  als Durchschnittsverdienst angesehen. Zudem werden eventuelle 
Rentenansprüche aus beitragsfreien Zeiten vernachlässigt, vgl. zu einer Be-
schreibung von beitragsfreien Zeiten LANGE (2002: 318 - 326). Entsprechend 
ergeben sich die verwendeten Beträge als das 30-fache der zum Befragungs-
zeitpunkt jeweils gültigen Wertes eines Entgeltpunktes differenziert nach 
alten und neuen Bundesländern.  
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deutliche Überschätzung.197 Da in der tabellarischen Dar-

stellung Durchschnittsangaben verwendet werden, in denen 

sich Über- und Unterschätzungen teilweise aufheben, wird 

im Anhang eine weitere Darstellungsweise aufgeführt. Dem-

nach überschätzen - wenn Fehleinschätzungen innerhalb ei-

ner Toleranzgrenze von 5 Prozent noch als „richtig“ ange-

sehen werden - verglichen mit dem tatsächlichen Wert zwei 

von drei Befragten die Rentenleistungen, jeder vierte Be-

fragte sogar um mehr als 50 Prozent (Anhang, Tab. 8).  

 

Tab. 15:  Einschätzungen zu Inflationseffekten und Leistungen 
aus der GRV * 

nach  
Schulabschluss 

nach persönlichem 
Bruttoeinkommen 

 Ins-
ge-
samt HS MR ABI bis 3 

TDM 
3 -  
5 TDM 

ab 5 
TDM 

 
Schätzung des inflationsbereinigten Wertes von 1.000 DM in 30 Jahren 

(tatsächlicher Wert: 621 DM) 
Weiß nicht, keine Angabe (in %) 9,2 11,9 8,8 6,3 11,6 7,2 4,2 
Median, in DM* 500 500 500 500 500 500 500 
Durchschnitt, in DM* 483,4 487,2 494,4 463,3 493,1 499,5 450,5

 
Schätzung der GRV-Leistungen für einen Durchschnittsverdiener  

nach 30 Beitragsjahren (tatsächlicher Wert: 1.485 DM für die alten,  
1.295 DM für die neuen Bundesländer) 

Insgesamt        
Weiß nicht, keine Angabe (in %) 15,7 18,4 15,0 12,8 19,0 12,5 8,0 
Median, in DM* 1.800 1.700 1.700 2.000 1.600 1.700 2.000
Durchschnitt, in DM* 1.784 1.722 1.718 1.952 1.713 1.731 1.959
Alte Bundesländer        
Weiß nicht, keine Angabe (in %) 14,8 17,5 13,6 12,2 18,6 11,7 8,2 
Median, in DM* 1.800 1.700 1.800 2.000 1.800 1.750 2.000
Durchschnitt, in DM* 1.836 1.749 1.805 1.997 1.817 1.752 1.967
Neue Bundesländer        
Weiß nicht, keine Angabe (in %) 19,3 25,8 18,5 15,2 20,1 16,5 6,3 
Median, in DM* 1.500 1.500 1.500 1.700 1.500 1.500 2.000
Durchschnitt, in DM* 1.562 1.497 1.501 1.741 1.460 1.611 1.888
* berechnet für diejenigen Befragten, die eine Einschätzung abgaben, d.h. 
die nicht mit „weiß nicht“ antworteten oder die Angabe verweigerten.  

 
Bei der Einschätzung der Sicherheit verschiedener Finanz-

produkte überraschen die Angaben zu Aktien. Obwohl diese 

Frage zu einem Zeitpunkt gestellt wurde, als der deutsche 

Aktienindex DAX in den beiden Vorjahren fast die Hälfte 

seines Wertes verloren hatte und nach einer Phase der 

                                                
197 Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu beachten, dass eine Fehl-
einschätzung mehrere Ursachen haben kann. Denn die Beantwortung dieser Frage 
implizierte drei Schritte: erstens die Einschätzung des relevanten Durch-
schnittseinkommens, zweitens die Einschätzung der jährlich für den Durch-
schnittsverdiener entstehenden Rentenanwartschaften in der GRV und drittens 
die Multiplikation dieser Anwartschaften mit dem Faktor 30.  
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Zwischenerholung bereits neue Kursverluste verzeichnete 

(DEUTSCHES AKTIENINSTITUT 2003), schrieben 27 Prozent der Be-

fragten Aktien eine hohe Sicherheit gegen Wertverlust zu. 

Auffällig ist zudem, dass die Befragten Aktien umso häu-

figer für sicher halten, je höher ihr Einkommen ist. Das 

Anlageprodukt mit dem höchsten Wertzuwachs in den vergan-

genen 20 Jahren (Aktien) konnten 45 Prozent der Befragten 

richtig benennen (siehe Tabelle 16).  

 

Tab. 16: Einschätzungen, zu Risiko, Rendite und Kündigungskosten 
verschiedener Finanzprodukte, Angaben in Prozent* 

nach  
Schulabschluss 

nach persönlichem 
Bruttoeinkommen 

 
Finanzprodukt 

 
Ins-
ge-
samt 

HS MR ABI bis 3 
TDM 

3-5 
TDM 

Ab 5 
TDM 

 
Welches Finanzprodukt bietet eine hohe Sicherheit gegen Wertverlust? (Mehr-

fachnennung möglich) 
Kapitallebensversicherungen 47,6 50,4 47,5 44,1 49,2 48,6 45,0 
Aktien, Aktienfonds 26,9 27,1 26,8 26,6 22,5 26,9 33,0 
Sparbuch 27,2 26,9 29,1 24,8 31,1 27,3 21,3 
Festverzinsliche Wertpapiere 43,7 37,1 44,9 51,0 35,4 48,7 51,0 
Immobilienfonds 46,6 41,6 47,3 52,2 40,9 50,2 50,3 
Weiß nicht/keine Angabe 8,4 10,4 6,8 7,1 10,6 6,6 4,4 

 
Welches Finanzprodukt hatte in den letzten 20 Jahren den höchsten Wertzu-

wachs? 
Kapitallebensversicherungen 10,4 15,5 9,2 5,2 13,8 10,4 6,2 
Aktien,  Aktienfonds  44,5 36,5 43,1 57,6 32,7 45,14 63,3 
Sparbuch 1,9 2,7 2,1 0,5 3,6 0,9 0,3 
Festverzinsliche Wertpapiere 8,8 9,2 9,4 7,4 10,6 9,2 4,9 
Immobilienfonds 23,4 22,7 25,8 20,8 25,1 24,5 21,2 
Weiß nicht/keine Angabe 11,1 13,4 10,4 8,6 14,1 9,8 4,3 
Summe 100 100 100 100 100 100 100 

 
Welches Finanzprodukt hat in den ersten drei Jahren die höchsten Kündigungs-

kosten? 
Kapitallebensversicherungen 67,6 57,7 73,1 74,4 60,6 66,6 83,5 
Aktien, Aktienfonds 9,3 13,9 6,4 6,7 9,7 11,3 4,9 
Sparbuch 3,3 3,6 3,5 2,3 4,4 3,1 1,4 
Festverzinsliche Wertpapiere 4,8 6,1 3,8 4,4 6,5 4,1 3,4 
Immobilienfonds 3,7 3,6 2,9 4,7 4,2 4,2 1,7 
Weiß nicht/keine Angabe 11,35 15,1 9,9 7,5 14,4 10,7 5,0 
Summe 100 100 100 100 100 100 100 
*    HS = Hauptschule, MR = Mittlere Reife, ABI = Abitur, TDM = tausend DM 

 

Zutreffende Angaben zu den höchsten Kündigungskosten, 

wenn das Finanzprodukt in den ersten 3 Jahren wieder 

gekündigt wird (Kapitallebensversicherung) machten 68 

Prozent der Befragten. Die Differenzierung nach Einkommen 

verdeutlicht, dass von den Befragten der untersten 

Einkommenskategorie knapp 40 Prozent nicht von diesen 
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hohen Kündigungskosten wissen, obwohl sie besonders 

häufig von einer vorzeitigen Kündigung betroffen sind, 

wenn sie in Notlagen ihre finanziellen Reserven 

anbrauchen müssen. 

 

Hinsichtlich der Erfahrung mit Finanzprodukten zeigt 

sich, dass die Anzahl der persönlich gehaltenen bzw. ab-

geschlossenen Versicherungsprodukte mit dem Bildungsgrad 

nur vergleichsweise gering variiert, während sie stark 

vom persönlichen Bruttoeinkommen abhängt. Wie Tabelle 17 

zeigt, lässt sich bei Unfallversicherung und Riester-

Rente dagegen kein systematischer Zusammenhang von 

Verbreitungsgrad und Einkommenshöhe erkennen.  

 
Tab. 17:  Anteil der Befragten, der 2002 ausgewählte Versicherungs-

produkte persönlich (unterschrieben) hat* 
nach Schulab-

schluss 
nach persönlichem 
Bruttoeinkommen 

 
Versicherungsprodukt 

Ins-
ge-
samt HS MR ABI bis 3 

TDM 
3-5 
TDM 

ab 5 
TDM 

Unfallversicherung 69,2 71,2 71,7 63,0 68,2 70,2 68,6 
Lebensversicherung 57,5 55,4 58,2 59,9 48,9 61,6 70,6 
Riester-Rente 8,9 10,1 9,6 6,2 7,8 11,2 7,8 
andere Rentenversicherung 32,0 30,0 33,1 33,4 21,7 36,5 41,7 
Berufsunfähigkeitsvers. 33,3 29,6 36,8 33,9 24,5 38,7 42,1 
Private Pflegeversicherung 11,9 7,5 10,6 19,7 6,2 12,1 20,4 
Private Krankenversicherung 20,3 10,9 22,1 21,1 12,8 19,1 34,7 
Private Krankenzusatzvers. 13,6 12,5 13,8 14,8 11,4 15,1 16,4 
Durchschnittliche Anzahl  
der Versicherungen, absolut 

 
2,5 

 
2,3 

 
2,6 

 
2,6 

 
2,0 

 
2,6 

 
3,0 

*    HS = Hauptschule, MR = Mittlere Reife, ABI = Abitur, TDM = tausend DM 

 
Der aus diesen Angaben gebildeten Index für Financial Li-

teracy (FL) sowie die Teilindices für finanzielles Wissen 

(FIW) und Erfahrung mit Finanzprodukten (EFI) sind in Ta-

belle 18 aufgeführt. Deutlich wird der positive Zusammen-

hang zwischen Financial Literacy und Bildungsgrad sowie 

Einkommenshöhe. 

 

Tab. 18: Maßzahlen für Financial Literacy  
nach Schulab-

schluss 
nach persönlichem Bruttoein-

kommen 
Durchschnittswert 
(Minimalwert 0, 
Maximalwert 3) 

Ins-
gesamt 

HS MR ABI bis 3 TDM 3-5 TDM ab 5 TDM
Teilindex FIW 1,63 1,47 1,66 1,81 1,43 1,67 1,97 
Teilindex EFI 0,92 0,85 0,96 0,98 0,75 0,99 1,13 
Gesamtindex FL 1,28 1,16 1,31 1,40 1,09 1,33 1,55 
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7.7 Zusammenhang mit Finanzaversion  

 

Je geringer die Financial Literacy ausgeprägt ist, als 

desto schwerer sollte das Individuum die Finanzfragen 

empfinden (SSF) und desto unsicher sollte es sich bei fi-

nanziellen Entscheidungen fühlen (USI). Die solchermaßen 

beschriebenen Schwierigkeiten im Umgang mit finanziellen 

Angelegenheiten (SUF) sollten nach den Überlegungen in 

Kapitel 4.3.1.2 in einem positiven Zusammenhang mit der 

Aversion gegen Finanzangelegenheiten (FAV) stehen. Ent-

sprechend ist mit einem negativen direkten Zusammenhang 

von Financial Literacy und Finanzaversion zu rechnen. 

 

In der grafischen Darstellung verlaufen diese Zusammen-

hänge wie erwartet und nahezu idealtypisch; lediglich der 

Zusammenhang zwischen Financial Literacy und Unsicher-

heitsempfinden weicht bei Kontrolle um die Standardkon-

trollvariablen deutlich von der idealtypischen Form ab 

(Anhang, Abbildungen 23-30). In der logistischen 

Regression sind alle Zusammenhänge mit und ohne 

Standardkontrollvariablen hochsignifikant.198 Wie die 

Tabellen 19 bis 22 anhand der vorhergesagten 

Wahrscheinlichkeiten verdeutlichen, sind die 

Zusammenhänge zudem in der Regel stark ausgeprägt. 

 

Tab. 19: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Befragte die 
Finanzfragen schwierig findet* 

nach Grad des Finanzalphabetismus  
1.Quintil 2.Quintil 3.Quintil 4.Quintil 5.Quintil 

Kein Partner im HH 0.78    0.71    0.65    0.60    0.50 
            95%-KI [0.70,0.84] [0.63,0.78] [0.57,0.72] [0.51,0.68] [0.41,0.60]
 Mit Partner im HH 0.72    0.64    0.59    0.52    0.44 
            95%-KI [0.64,0.79] [0.56,0.72] [0.50,0.66] [0.44,0.61] [0.35,0.53]
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 

 

                                                
198 Die P-Werte des Wald-Tests für den ß-Koeffizienten liegen in allen Fällen 
sowohl ohne als auch mit Kontrollvariablen bei 0.000.  
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Tab. 20: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Befragte sich 
bei finanziellen Entscheidungen auch nach längerer Bedenk-
zeit unsicher fühlt* 

nach Grad des Finanzalphabetismus  
1.Quintil 2.Quintil 3.Quintil 4.Quintil 5.Quintil 

Kein Partner im HH 0.65    0.59    0.54    0.50    0.43 
            95%-KI [0.56,0.73] [0.50,0.67] [0.45,0.62] [0.41,0.58] [0.33,0.52]
 Mit Partner im HH 0.71    0.65    0.61    0.56    0.50 
            95%-KI [0.63,0.78] [0.57,0.72] [0.53,0.68] [0.48,0.64] [0.40,0.59]
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall     

 

Tab. 21: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Befragte sich 
nur ungern mit finanziellen Angelegenheiten befasst * 

nach Schwierigkeit im Umgang mit Finanzangelegenheiten  
1.Quintil 2.Quintil 3.Quintil 4.Quintil 5.Quintil 

Kein Partner im HH 0.28 0.42    0.53    0.65    0.77    
            95%-KI [0.21,0.37] [0.33,0.50] [0.45,0.62] [0.56,0.72] [0.69,0.83] 
 Mit Partner im HH 0.20 0.31    0.42    0.53    0.67    
            95%-KI [0.15,0.27] [0.24,0.39] [0.34,0.50] [0.45,0.61] [0.58,0.75] 
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 

 

Tab. 22: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass der Befragte sich 
nur ungern mit finanziellen Angelegenheiten befasst* 

nach Grad des Finanzalphabetismus  
1.Quintil 2.Quintil 3.Quintil 4.Quintil 5.Quintil 

Kein Partner im HH 0.68    0.62    0.57    0.52    0.45 
            95%-KI [0.60,0.76] [0.54,0.69] [0.49,0.64] [0.44,0.60] [0.36,0.54]
 Mit Partner im HH 0.58    0.51    0.46    0.41    0.35 
            95%-KI [0.49,0.66] [0.43,0.59] [0.38,0.54] [0.33,0.49] [0.27,0.44]
* HH = Haushalt; KI = Konfidenzintervall 
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8 Ansatzpunkte zur Förderung freiwilliger Altersvorsorge  

 

Da die empirischen Analysen die zentralen Thesen aus Ka-

pitel 6.2. stützen, kann der theoretische Ansatz dieser 

Arbeit vorläufig akzeptiert werden. Demnach lassen sich 

aus dem Modell des vierstufigen Vorsorgeprozesses wirk-

same Ansatzpunkte zur Förderung der Altersvorsorge ablei-

ten.  

 

Nach den Überlegungen in Kapitel 4 kann eine fehlende 

oder geringe Altersvorsorge zwei Ursachen haben. Zum 

einen kann das Individuum zu dem Schluss kommen, dass 

sich eine Auseinandersetzung mit der Vorsorgethematik 

(noch) nicht lohnt, oder, wenn es sich damit beschäftigt 

hat, dass ein Vorsorgesparen unter den gegebenen Rahmen-

bedingungen keinen Nutzen bringt. Zum anderen kann es 

sein, dass das Individuum zwar beabsichtigt, eine Vorsor-

geplanung vorzunehmen bzw. als Ergebnis der Planung Spar-

beiträge leisten will, es aber an der konkreten Umsetzung 

dieser Handlungsabsichten scheitert. Je länger es die Um-

setzung der entsprechenden Handlungen vor sich her-

schiebt, desto später wird es mit dem Vorsorgesparen be-

ginnen und desto geringer wird c.p. im Ruhestand das ak-

kumulierte Vorsorgekapital ausfallen.  

 

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird im folgenden Kapi-

tel analysiert, welche Möglichkeiten zur Förderung frei-

williger Altersvorsorge in Deutschland bestehen. Zu die-

sem Zweck wird die Ebene der allgemeingültigen modellthe-

oretischen Beschreibung verlassen. Zum einen treten dabei 

an die Stelle deskriptiver Analysen präskriptive Betrach-

tungen. Zum anderen werden die Analysen, soweit zum Ver-

ständnis der Wirkungsmechanismen erforderlich, um insti-

tutionelle Aspekte erweitert. Wo möglich wird dabei auf 

die institutionellen Rahmenbedingungen in Deutschland Be-
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zug genommen. Umfassen diese keine entsprechenden Rege-

lungen, wird stattdessen auf die institutionelle Ausges-

taltung im Ausland verwiesen. 

 

Untersucht werden zwei Ansatzpunkte zur Förderung der Al-

tersvorsorge: Zum einen kann die Bereitschaft zu Vorsor-

geplanung und Vorsorgesparen erhöht werden, indem durch 

eine Änderung der Rahmenbedingungen oder ihrer Wahrneh-

mung die entsprechenden Kosten-Nutzen-Abwägungen positiv 

beeinflusst werden. Zum anderen kann die Umsetzung von 

Vorsorgeabsichten gefördert werden, indem ein Verschieben 

von Vorsorgeplanung und Vorsorgesparen unattraktiver 

gestaltet oder die Tendenz zum Verschieben von Altersvor-

sorge genutzt wird. Der Schwerpunkt wird auf Maßnahmen 

gelegt, die im Rahmen der Vorsorgepolitik199 umsetzbar 

sind.  

 

 

8.1 Förderung der Absicht vorsorgerelevanter Wahlhandlun-

gen 

 

In Kapitel 4.3.2 und 4.3.3 wurde untersucht, unter wel-

chen Umständen Individuen beabsichtigen werden, sich mit 

der Vorsorgeplanung zu befassen oder Vorsorgebeiträge zu 

leisten. Demnach war für ein Individuum Vorsorgeplanung 

dann sinnvoll, wenn in der subjektiven Wahrnehmung der 

durch die Planung ermöglichte Nutzen aus Altersvorsorge 

ωUvUV zusammen mit den psychologischen Nutzen µP bzw. den 
entfallenen psychologischen Kosten γP die zeitlichen und 
finanziellen Kosten der Planung KP sowie die Kosten einer 

künftig eventuell erforderlichen Planungsaktualisierung 

ZKP übersteigt, wenn also gilt:  

 

                                                
199 Zum Begriffsverständnis von Vorsorgepolitik in dieser Arbeit siehe Kapi-
tel 1.2. 
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ωUvUV + µP + γP > KP + ZKP            (F 7) 

 

Eine Absicht zum Vorsorgesparen ergab sich, wenn der Nut-

zenzuwachs aus dem dadurch bedingten Mehrkonsum im Ruhe-

stand ∆U(∆CR) zusammen mit eventuellen psychologischen 

Kosten γS und Nutzen µS in der subjektiven Wahrnehmung 
die Nutzenminderung durch vorsorgebedingten Verzicht auf 

Mehrkonsum ∆U(∆CE) in der Erwerbsphase überwiegt, wenn 

also gilt. 

 

∆U(∆CR)δ + µS > ∆U(∆CE) – γS           (F 8) 

 

Ein Individuum wird demnach umso eher beabsichtigen, sich 

mit der Vorsorgeplanung zu befassen und im Ergebnis Vor-

sorgebeiträge zu leisten, je geringer die Planungskosten 

sind, je höher die psychologischen (Opportunitäts-)kosten 

der unterlassenen Altersvorsorge sind und je größer der 

intertemporale Nutzengewinn aus Konsumglättung ist. Auf 

die sofortigen (Planungs-)kosten wird in Kapitel 8.2.1 

eingegangen. Die Kosten einer etwaigen Planungsaktuali-

sierung und die Bedeutung von Planungssicherheit wurden 

in Kapitel 4.3.2 diskutiert. Vorsorgenormen und die dar-

aus resultierenden psychologischen Kosten und Nutzen der 

Altersvorsorge werden als durch die Vorsorgepolitik zu-

mindest kurzfristig nicht beeinflussbar angesehen und da-

her an dieser Stelle nicht weiter untersucht. Vergleich-

bares gilt für die intertemporalen Präferenzen bzw. die 

Diskontrate. Die folgenden Analysen konzentrieren sich 

daher auf die verbleibenden Nutzendeterminanten der Al-

tersvorsorge.  

 

Entscheidend für die Handlungsabsichten des Individuums 

ist es, wie es diese Determinanten wahrnimmt. Der Vorsor-

gepolitik bieten sich daher Ansatzpunkte zur Förderung 

der Altersvorsorge auf zwei Ebenen. Zum einen kann sie 
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durch eine tatsächliche Änderung der Rahmenbedingungen 

die objektiven Parameter verändern, was bei entsprechen-

der öffentlicher Diskussion oder Drittparteieneffekten 

auch zu einer Änderung von deren subjektiver Wahrnehmung 

führt. Zum anderen kann die Vorsorgepolitik die Wahrneh-

mung der Parameter ändern, indem sie durch Informations-

maßnahmen einer systematischen Fehleinschätzung entgegen-

wirkt. Für die subjektive Kosten-Nutzen-Abwägung des In-

dividuums, ob Vorsorgeplanung bzw. Vorsorgesparen loh-

nenswert sind oder nicht, kann dies von größerer Bedeu-

tung sein, als eine nicht oder nur unzureichend wahrge-

nommene Änderung der tatsächlichen Größen. Deswegen kommt 

Maßnahmen der finanziellen Bildung, die Wissen über 

grundlegende finanzielle Zusammenhänge und über Möglich-

keiten und Grenzen der Altersvorsorge vermitteln, eine 

besondere Bedeutung zu.200 Denn alle Maßnahmen, welche die 

Informationen eines Individuums über seinen tatsächlichen 

Möglichkeitenraum verbessern, werden sein Verhalten ent-

sprechend beeinflussen.201  

 

Die zentralen Nutzenparameter für die intertemporale Kon-

sumglättung sind, wie in Kapitel 5.2 dargestellt, der Ba-

siskonsum in der Erwerbsphase, der Basiskonsum im Ruhe-

stand und der Zusatzkonsum, den der Verzicht auf eine 

Einheit Gegenwartskonsum im Ruhestand ermöglicht. Letzte-

rer wird maßgeblich von Förderung bzw. Besteuerung von 

Vorsorgebeiträgen, -erträgen und –leistungen, von der 

Rendite, von einer Anrechnung der Altersvorsorge auf So-

zialleistungen und von der Dauer der Ruhestandsphase bzw. 

den Auswirkungen der Verrentung des Vorsorgekapitals be-

stimmt. In den folgenden Ausführungen wird – basierend 

auf den Ergebnissen von Kapitel 5.2 - untersucht, wie 

                                                
200 Zur Bedeutung finanzieller Bildung für die Umsetzung vorsorgerelevanter 
Wahlhandlungen siehe Kapitel 8.2.1.2. 
201 Vgl. zu entsprechenden Überlegungen zur Wirkungsweise finanzieller Bil-
dung auch BOOTH ET AL. (2000: 30), MAKI (2001: 7 f. und 14) sowie SCHREINER ET AL. 
(2001: 107). 
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sich die subjektive Wahrnehmung dieser Größen durch deren 

tatsächliche Änderung oder durch Informationsmaßnahmen 

verändern lässt.  

 

 

8.1.1 Basiskonsum in der Erwerbsphase 

 

Die Bereitschaft zur Umschichtung von Konsummöglichkeiten 

von der Erwerbs- in die Ruhestandsphase ist bei sinkendem 

Grenznutzen des Konsum c.p. umso größer, je höher das 

Konsumlevel in der Erwerbsphase ist und je geringer damit 

die Grenzkosten des Vorsorgesparens sind. Zur Vorsorge-

förderung geeignet sind demnach alle Maßnahmen, die das 

verfügbare Einkommen in der Erwerbsphase erhöhen oder bei 

gegebenem Einkommen die Grenzkosten des Sparens senken.  

 

Das verfügbare Einkommen in der Erwerbsphase lässt sich 

durch Maßnahmen zur Förderung der Einkommenserzielung 

ebenso steigern wie durch eine Erhöhung von Transfers 

oder eine Senkung der Steuern und Sozialabgaben. Entspre-

chende Maßnahmen gehen jedoch über den Rahmen der Vorsor-

gepolitik hinaus. Zudem ist fraglich, ob eine Reduktion 

der Sozialabgaben dem Alterssicherungsziel dient, wenn 

diese Verringerung durch niedrigere Beiträge zur GRV er-

reicht wird. Dazu müsste die marginale Sparneigung aus-

reichen, um den korrespondierenden Rückgang der Leistun-

gen aus dem gesetzlichen Rentensystem zu kompensieren. 

Davon ist jedoch unter Berücksichtigung verhaltenspsycho-

logischer Erkenntnisse nicht auszugehen. Zum einen ist es 

wahrscheinlich, dass das Individuum das Zusatzeinkommen 

aus gesparten Sozialabgaben nicht in voller Höhe sparen 

will. Denn es fällt regelmäßig und in geringen Beträgen 

an, so dass es mental dem Konto „laufendes Einkommen“ zu-

gerechnet wird. Dieses hat eine hohe marginalen Konsum-

quote, da Ausgaben oft an das verfügbare Einkommen ange-
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passt werden (SHEFRIN UND THALER 1988: 621-625). Zum anderen 

wird das Zusatzeinkommen bei gegenwartsverzerrten Präfe-

renzen und mangelnder Selbstkontrolle auch dann konsu-

miert, wenn das Individuum es eigentlich sparen will.  

 

Die Grenzkosten der Ersparnis stellen Opportunitätskosten 

dar und entsprechen dem Grenznutzen des vorsorgebedingt 

entgangenen Gegenwartkonsums. Sie lassen sich auch bei 

unverändertem Einkommen verringern. Erstens kann durch 

Hilfestellungen zur Steigerung der Konsumeffizienz die 

realisierbare Konsummenge erhöht und damit die Bereit-

schaft zur Altersvorsorge gesteigert werden.202 Zweitens 

ergibt sich bei überschuldeten Individuen eine Möglich-

keit zur Senkung der Opportunitätskosten des Vorsorgespa-

rens, wenn die Pfändungsregelungen entsprechend aus-

gestaltet werden.203  Werden die Vorsorgebeiträge in den 

Pfändungsschutz einbezogen, also ökonomisch vom Gläubiger 

getragen, reduzieren sie den Gegenwartskonsum des über-

schuldeten Individuums nicht.  

 

 

8.1.2 Basiskonsum in der Ruhestandsphase 

 

Eine Umschichtung von Konsummöglichkeiten von der Er-

werbs- in die Ruhestandsphase ist ferner bei sinkendem 

Grenznutzen des Konsums c.p. umso lohnender, je niedriger 

das verfügbare Einkommen in der Ruhestandsphase ist. Vor-

sorgefördernd wirken demnach alle Maßnahmen, die das Kon-

sumniveau im Rentenalter verringern und damit den Grenz-

nutzen des Vorsorgesparens erhöhen. Hohe Erbschafts- und 

                                                
202 So kommen MOORE ET AL. (2001: 12) in einer empirischen Untersuchung zu dem 
Schluss, dass die Erhöhung der Konsumeffizienz bei Lebensmitteln bei Gering-
verdienern die am weitesten verbreitete Strategie ist, um Ersparnisse aufzu-
bauen. 
203 1999 waren in Deutschland knapp 3 Millionen Haushalte überschuldet. Über-
schuldete Haushalte sind von Pfändung bedroht, denn  sie „können mit ihren 
laufenden Einkommen (nach Auflösung ihrer Reserven) den Zahlungsverpflich-
tungen nicht mehr vollständig nachkommen, selbst wenn sie ihre Lebenshaltung 
einschränken.“, vgl. BUNDESREGIERUNG (2001, 68 f.). 



 197

Schenkungssteuern ebenso wie eine Senkung der gesetzli-

chen Rentenleistungen oder der von den Sozialsystemen 

übernommenen Gesundheits- und Pflegekosten wirken in 

diese Richtung. Diese Maßnahmen wirken jedoch kontrapro-

duktiv, wenn es das Ziel ist, nicht nur isoliert die 

freiwillige Altersvorsorge zu fördern, sondern die Al-

terssicherung insgesamt zu stärken.  

 

Anders stellt sich die Situation dar, wenn das subjektiv 

wahrgenommene Ruhestandseinkommen dadurch gesenkt wird, 

dass es im Falle einer Überschätzung nach unten korri-

giert wird. In diesem Fall ist durch erhöhte Anreize zur 

zusätzlichen Altersvorsorge mit einer Stärkung der Al-

terssicherung insgesamt zu rechnen. Daher ist im Folgen-

den zu analysieren, ob es unter den bundesdeutschen Rah-

menbedingungen zu einer systematischen Überschätzung der 

Konsummöglichkeiten im Ruhestand kommen kann und wie dem 

ggf. entgegenzuwirken ist.204 Dazu werden in den folgenden 

Analysen zunächst Leistungen aus der GRV und Kapitalle-

bensversicherungen untersucht, da ihnen in Deutschland 

eine besondere Bedeutung bei der Alterssicherung zu-

kommt.205 Zu berücksichtigen ist dabei, dass es zu einer 

Überschätzung der Kaufkraft von Ruhestandseinkommen auch 

dann kommt, wenn die Inflationseffekte unterschätzt wer-

den.206 Tabelle 23 veranschaulicht die Inflationseffekte 

für verschiedene Inflationsraten und Zeiträume. Es wird 

deutlich, dass über lange Zeithorizonte schon eine mode-

rate Inflationsrate die Kaufkraft des Geldes deutlich 

verringert. 

                                                
204 In der Selbsteinschätzung der Deutschen ist eine bereits (subjektiv) 
ausreichende Absicherung für das Alter der wichtigste Grund dafür, die Al-
tersvorsorge nicht zu erhöhen (LEINERT 2002: 8). 
205 So wurden 1998 aus der GRV 396,2 Mrd. DM ausgezahlt, aus privaten Lebens-
versicherungen immerhin noch 78,6 Mrd. DM. Aus der betrieblichen Altersvor-
sorge betrugen die Auszahlungen dagegen nur 27,8 Mrd. DM (DEUTSCHES INSTITUT FÜR 
ALTERSVORSORGE 2001A: 56). 
206 Dass es zu einer Fehleinschätzung der Inflationseffekte kommt, ist wahr-
scheinlich. So kommt eine repräsentative Erhebung von NFO INFRATEST FINANZ-
FORSCHUNG (2003A: 5) zu dem Ergebnis, dass über die Hälfte der Befragten die 
aktuelle Inflationsrate nicht oder nicht richtig einschätzen kann.  
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Tab. 23: Faktoren für die verbleibende Kaufkraft des Geldes nach 
Inflationsrate und Zeiträumen  

 
Zeitraum in Jahren Inflations- 

rate in % 1 5 10 15 20 25 30 35 40 
1,5 0,99 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69 0,64 0,59 0,55 
2 0,98 0,91 0,82 0,74 0,67 0,61 0,55 0,50 0,45 
2,5 0,98 0,88 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48 0,42 0,37 
3 0,97 0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 0,41 0,36 0,31 
3,5 0,97 0,84 0,71 0,60 0,50 0,42 0,36 0,30 0,25 

 Quelle: Eigene Berechnungen  
 

In der GRV richten sich die Rentenleistungen danach, wel-

che Anwartschaften im Erwerbsleben aufgebaut wurden und 

wie diese jährlich angepasst werden. Zur Ermittlung der 

Anwartschaften wird - vereinfacht dargestellt - jedem 

Versicherten in der Erwerbsphase jährlich ein Punktwert 

zugewiesen, der sich aus der Relation des eigenen sozial-

versicherungspflichtigen Einkommens zum durchschnittli-

chen sozialversicherungspflichtigen Einkommen ergibt. Für 

die Rentenzahlung werden diese „Entgeltpunkte“ über das 

Erwerbsleben aufsummiert und mit dem aktuellen „Renten-

wert“ multipliziert.207 Der aktuelle Rentenwert wird 

i.d.R. jährlich entsprechend der Lohnentwicklung ange-

passt und lag 2004 bei 26,13  in West- und 22,97  in 

Ostdeutschland.208 Zu einer Fehleinschätzung der 

Rentenleistungen kann es demnach kommen, wenn das Indivi-

duum die Anzahl seiner Erwerbsjahre, die Relation seines 

Lohnes zum Durchschnittslohn oder die Anpassung des Ren-

tenwertes nicht richtig einschätzt. 

 

                                                
207 Bei dieser Darstellung des Kernprinzips der Ermittlung von Anwartschaften 
in der GRV wurde vereinfachend auf eine Berücksichtigung der „beitragsfreien 
Zeiten“ verzichtet. Zu einer genaueren Beschreibung der rentenrechtlichen 
Zeiten siehe LANGE (2002: 235-328) und ZERMIN (2002: 63-146).  
208 Eine Anpassung entsprechend der Lohnentwicklung wird jedoch nicht immer 
vorgenommen. So wurden im Jahr 2000 die Renten nur entsprechend der Inflati-
onsrate des Vorjahres erhöht; für 2004 wurde die Rentenanpassung ausgesetzt. 
Zu den bisherigen Rentenanpassungen vgl. VERBAND DEUTSCHER RENTENVERSICHERUNGSTRÄGER 
(2004A: 42-45). Für künftige Rentenanpassungen ist der „Nachhaltigkeitsfak-
tor“ zu beachten, der mit dem Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz im 
Juni 2004 beschlossen wurde, vgl. O.V. (2004). Demnach wird künftig auch die 
Relation von Rentnern zu Beitragszahlern berücksichtigt (vgl. neugefasster § 
68 des SGB VI). 
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Um dem abzuhelfen, sind die gesetzlichen Rentenversiche-

rungsträger seit 2004 verpflichtet, ihren Versicherten 

jährliche Renteninformationen mit entsprechenden Berech-

nungen zukommen zu lassen (siehe auch Kapitel 9.3.1). 

Dies gilt allerdings nicht für Versicherte, die jünger 

als 27 Jahre sind oder noch nicht mindestens 5 Jahre lang 

Beiträge zur GRV gezahlt haben. Aufgrund der komplizier-

ten Berechnungsweise ist davon auszugehen, dass diese In-

dividuen – sofern sie sich überhaupt mit der Thematik be-

schäftigen - Heuristiken nutzen, um sich eine ungefähre 

Vorstellung über ihre GRV-Anwartschaften zu bilden.209 

Eine Möglichkeit zur Abschätzung späterer Rentenleistun-

gen bietet eine Orientierung an einer zentralen Größe der 

Rentenpolitik und der öffentlichen Diskussion, dem „Ren-

tenniveau“. Es wird vom Bundesministerium für Gesundheit 

und Soziale Sicherung unter Bezugnahme auf den „Eckrent-

ner“ bzw. den „Standardrentner“ definiert: 

 

 „[Der Eckrentner ist] eine für Vergleichszwecke erfundene Person, 

die 45 Jahre lang durchschnittlich verdient und in die gesetzliche 

Rentenversicherung eingezahlt hat. Das Verhältnis der Rente dieser 

Vergleichsperson zum aktuellen Durchschnittseinkommen beziffert 

das Rentenniveau“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALE SICHERUNG 

o.J.: Stichwort „Eckrentner“). 

 

Ist diese Definition dem Individuum nicht bewusst, kann 

eine Orientierung am Rentenniveau in mehrfacher Hinsicht 

zu einer Überschätzung der individuellen Rentenansprüche 

führen.210 Dazu kommt es, wenn das Individuum eine dem 

Rentenniveau entsprechende Rentenleistung auch bei kürze-

ren Beitragszeiten als 45 Jahren erwartet oder wenn es 

das Rentenniveau nicht auf sein durchschnittliches, son-

                                                
209 So haben nach der BST-Vorsorgeerhebung 2002 nur 27 Prozent der befragten 
Hauhalte schon einmal ausrechnen lassen oder selbst berechnet, wie viel Ren-
teneinkommen sie voraussichtlich monatlich erhalten werden (Anhang, Tab. 7). 
210 Dies ist nach einer repräsentativen Erhebung des DIA wahrscheinlich. Dem-
nach gab nur ein Fünftel der Befragten an zu wissen, was der Begriff „Eck-
rentner“ bzw. „Standardrentner“ bedeutet (DEUTSCHES INSTITUT FÜR ALTERSVORSORGE 
2001: 10). 
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dern auf sein letztes Erwerbseinkommen bezieht.211 Wenn 

das Individuum aufgrund der langjährigen Gültigkeit eines 

Rentenniveaus von rund 70 Prozent trotz der bereits vor-

genommenen Niveausenkungen seine Wahrnehmung des Renten-

niveaus nicht nach unten anpasst, kommt es ebenfalls zu 

einer Überschätzung späterer Rentenansprüche.212  

 

Aufgrund der Anreizstrukturen im Regulierungsrahmen für 

Kapitallebens- und Rentenversicherungen ist auch eine 

Überschätzung der Leistungen aus diesen Systemen wahr-

scheinlich. Die Versicherer sind in Deutschland dazu ver-

pflichtet, die dauerhafte Erfüllbarkeit der garantierten 

Verpflichtungen aus ihren Verträgen zu gewährleisten 

(VOGEL UND LEHMANN 1982: 328). Da sie nach Vertragsabschluss 

weder die Prämien erhöhen noch die Leistungen senken dür-

fen (HAGELSCHUER 1983: 102), ist die Prämienkalkulation un-

ter so vorsichtigen Annahmen über die Rechnungsgrößen 

Sterblichkeit, Zins und Kosten (Kap. 5.2.3.3) vorzuneh-

men, dass deren tatsächliche Entwicklung aller Voraus-

sicht nach während der gesamten Vertragslaufzeit nicht 

ungünstiger ausfällt, als angenommen. Die kalkulierten 

Prämien für die vom Versicherer garantierten Leistungen 

erhalten daher hohe Sicherheitszuschläge. Werden die Si-

cherheitszuschläge nicht benötigt, weil die Rechnungsgrö-

ßen sich besser entwickeln als in den vorsichtigen Annah-

men unterstellt, entstehen Überschüsse. Diese sind größ-

tenteils den Versicherten zurückzuerstatten (VOGEL UND 

LEHMANN 1982: 329). Damit setzt sich die Gesamtleistung 

aus der Überschussbeteiligung, die von der Entwicklung 

                                                
211 Dies gilt bei einem steigenden Einkommenspfad, wenn also das letzte 
Einkommen höher ist als das Durchschnittseinkommen. 
212 Auch empirische Evidenz spricht für eine Überschätzung. So kommt das DIA 
in wiederholten Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass zwischen der Hälfte und 
zwei Drittel der Befragten ihre persönlichen Rentenleistungen überschätzen, 
vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR ALTERSVORSORGE (1999: 25) und HÖLLGER (2001: 14 f.). Ähn-
liche Größenordnungen ergeben sich in empirischen Erhebungen für standardi-
sierte Beispielfälle zu GRV-Leistungen. So überschätzen nach der BST-Vorsor-
geerhebung 2002 zwei Drittel der Befragten im Beispielfall die Leistungen 
aus der GRV, jeder Vierte sogar um mehr als die Hälfte, vgl.Anhang, Tab. 8. 
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der Rechnungsgrößen abhängt, und den garantierten Leis-

tungen zusammen.  

 

Im Wettbewerb bestehen für die Versicherer Anreize, po-

tenziellen Neukunden eine möglichst hohe Gesamtleistung 

in Aussicht zu stellen. Werden optimistische Annahmen 

über die Entwicklung der Rechnungsgrößen, z.B. über die 

erzielbare Verzinsung, getroffen, entstehen rechnerisch 

hohe Überschüsse und damit eine hohe Gesamtleistung.213 

Bei Verträgen mit langer Laufzeit können die Überschüsse 

mehr als die Hälfte der Gesamtleistung ausmachen. Fallen 

die Überschüsse geringer aus als in den optimistischen 

Annahmen unterstellt, kommt es zu einer Kürzung der Über-

schussbeteiligung, die größtenteils die Versicherten zu 

tragen haben. Es ist nicht davon auszugehen, dass allen 

Individuen bewusst ist, wie groß diese Kürzungen ausfal-

len können.  

 

Denn für die Versicherer bestehen Anreize, in Werbung und 

Beratung die in Aussicht gestellte Gesamtleistung hervor-

zuheben und die deutlich geringeren garantierten Leistun-

gen nur im Rahmen der gesetzlichen Pflichten zu erwähnen. 

Wenn für ein Individuum Informationsverarbeitung mit ho-

hen kognitiven Kosten verbunden ist, wird es zur Verein-

fachung einen Großteil der vorliegenden Informationen in 

der Art und Weise in seinen Entscheidungsprozess einflie-

ßen lassen, in der sie ihm vorliegen. Es wird weitgehend 

auf weitere Transformationsschritte verzichten und sich 

                                                
213 Anreize für - unverbindliche - optimistische Prognosen bestehen auch 
bezüglich der Rechnungsgröße „Lebenserwartung“. Tatsächlich wurde in 
Deutschland in den 1990er Jahren die gestiegene Lebenserwartung von vielen 
Versicherern erst mit deutlicher Zeitverzögerung in den Beispielrechnungen 
berücksichtigt, vgl. THEIS (2001: 374). Zudem wurden bei Rentenverträgen in 
der Auszahlphase ein eigentlich erforderlicher Verzicht auf die in Aussicht 
gestellten Erhöhungen der Rentenleistungen bzw. sogar die eigentlich erfor-
derlichen Kürzungen in großem Umfang durch intergenerative Umverteilung in-
nerhalb des Versichertenkollektivs vermieden, vgl. LEINERT UND WAGNER 
(2001:92). Ziel war es, eine negative Öffentlichkeitswirkung zu vermeiden, 
vgl. ALLERDISSEN ET AL. (1996: 559). Gleichermaßen wurde dadurch aber auch ver-
hindert, dass die Wahrnehmung der bei gegebenem Vorsorgekapital realisierba-
ren lebenslangen Leibrenten nach unten korrigiert wurde.  
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folglich in der Gewichtung der Informationen an dem ori-

entieren, was die Darstellungsweise suggeriert (PAYNE UND 

BETTMAN 2002: 129). Daher ist damit zu rechnen, dass seine 

Einschätzung der Leistungen aus Kapitallebens- oder Ren-

tenversicherung auf den in Aussicht gestellten Ablauf-

leistungen basiert. Zu einer Überschätzung kommt es dann, 

wenn die optimistischen Annahmen in der Realität nicht 

erreicht werden. 

 

Zur Förderung der Bereitschaft zur Altersvorsorge sind 

nach diesen Überlegungen alle Maßnahmen geeignet, die re-

alistische und inflationsbereinigte Informationen über 

die Höhe der voraussichtlichen Ruhestandseinkommen be-

reitstellen. Dazu gehören zum einen entsprechende jährli-

che Sozialversicherungsauskünfte über die Höhe der indi-

viduellen Anwartschaften aus der GRV (THALER 1994: 189). 

Zum anderen gehört dazu die Verpflichtung für Lebens- und 

Rentenversicherer, die Überschussbeteiligung realistisch 

zu kalkulieren, stärker auf deren unsicheren Charakter 

hinzuweisen und die nominal ausgewiesenen Ablaufleistun-

gen um reale Angaben zu ergänzen. Schließlich können auch 

gezielte Informationen über die Pflege- und Heimkosten im 

Alter, die nicht von der Pflegeversicherung übernommen 

werden, einer Überschätzung der künftigen verfügbaren Ru-

hestandseinkommen entgegenwirken. Sofern diese Kosten er-

heblich sind und bei Bedürftigkeit vom Sozialamt übernom-

men werden, besteht hier allerdings die Gefahr Vorsorge 

hemmender Fehlanreize (Kapitel 5.2.3.2).  

 

 

8.1.3 Zusatzkonsum im Ruhestand durch Altersvorsorge 

 

Wie viele Einheiten Ruhestandskonsum der Verzicht auf 

eine Einheit Gegenwartskonsum ermöglicht, lässt sich mit 

dem in Kapitel 5.2.3 beschriebenen Transformationsfaktor 
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bzw. dessen Determinanten darstellen. Verändert sich der 

Transformationsfaktor, treten im Zwei-Perioden-Modell ge-

genläufige Einkommens- und Substitutionseffekte auf. Wer-

den Bestandseffekte wirksam, überwiegt der Einkommensef-

fekt. Verringert sich der Transformationsfaktor, steigt 

dann zwar die optimale Ersparnis; aufgrund des gesunkenen 

Lebenseinkommens verringert sich aber das Ruhestandsein-

kommen. Wird der Transformationsfaktor überschätzt, fällt 

das Ruhestandseinkommen ebenfalls niedriger aus. Denn 

eine Überschätzung hat dieselben Auswirkungen wie eine 

Verringerung des Transformationsfaktors, auf die keine 

(teil-) kompensierende Erhöhung der optimalen Ersparnis 

erfolgt. Zur Förderung der Alterssicherung kommen daher 

alle Maßnahmen in Betracht, die den Transformationsfaktor 

erhöhen214 oder dessen Überschätzung verhindern. 

 

Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die Korrek-

tur von Fehleinschätzungen des Transformationsfaktors 

nicht zwangsläufig zu einer Korrektur der Vorsorgebei-

träge führt. Denn bei Relevanz von Bestandseffekten ist 

davon auszugehen, dass bereits Vorsorgeverträge existie-

ren, in denen die Beitragshöhe geregelt ist. Sind die 

Verträge inflexibel oder werden bei gegenwartsverzerrten 

Präferenzen entsprechende Vertragsanpassungen wiederholt 

verschoben, kommt es zu keiner Erhöhung der Vorsorgebei-

träge, selbst wenn dies eigentlich beabsichtigt ist. Ver-

gleichbares gilt, wenn zur Festlegung der Vorsorgebei-

träge auf Fixspar- oder Restsparheuristiken zurückgegrif-

fen wurde. 

 

 

                                                
214 Dies ergibt sich, wenn das Ruhestandseinkommen insgesamt erhöht werden 
soll. Soll dagegen in einer isolierten Betrachtung die optimale Vorsorgeer-
sparnis erhöht werden, ist der Transformationsfaktor zu verringern. 
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8.1.3.1 Rendite 

 

Der Marktzins ist in einer offenen Volkswirtschaft, wel-

che die Kapitalmärkte nicht dominiert, eine exogen gege-

bene Größe. Gleichwohl können staatliche Bestimmungen 

über die erlaubte Portfoliozusammensetzung eines Vorsor-

gesystems die erwartete Rendite innerhalb dieses Systems 

beeinflussen. Eine Lockerung der Anlagevorschriften für 

Produkte der Altersvorsorge ermöglicht einen höheren Er-

wartungswert der Rendite. Damit einher geht allerdings 

ein höheres Risiko, wodurch sich Fehlanreize (siehe Kap. 

5.2.3.2) ergeben. Wenn ein sozialstaatlich garantiertes 

Mindesteinkommen existiert, ergeben sich für Individuen, 

die ohne Eigenvorsorge im Ruhestand bedürftig wären, öko-

nomische Anreize, ihr Vorsorgekapital durch riskante An-

lage mit hoher erwarteter Rendite aufs Spiel zu setzen. 

Der Erwartungswert ihres Ruhestandseinkommens steigt 

durch diese Anlagestrategie. Hohe Kapitalgewinne erhöhen 

die Alterseinkünfte; hohe Kapitalverluste reduzieren sie 

jedoch aufgrund kompensierender Sozialleistungen nicht 

oder nicht im gleichen Umfang.  

 

Wenn in staatlich geförderten Altersvorsorgesystemen von 

den konfligierenden Zielen hoher Sicherheit und hoher 

Rendite ersterem ein besonderer Stellenwert eingeräumt 

wird, stellt dies gleichermaßen einen Teil der Lösung 

dar, wie den Fehlanreizen zu hochriskanter Anlage des 

Vorsorgekapitals entgegengewirkt werden kann. Angesichts 

der modernen Kapitalmärkte und des Zugangs zu Derivaten 

kann die Portfolioregulierung alleine jedoch ein fakti-

sches Verspielen der Ansprüche auf das Vorsorgekapital 

nur dann unterbinden, wenn gleichzeitig ein wirksames Be-

leihungsverbot erreicht wird. Entsprechende Regulierungen 

verursachen daher signifikante Monitoring-Kosten und kön-

nen selbst risikofreudige Individuen auch dann in eine 
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suboptimale Portfoliostruktur drängen, wenn bei ihnen 

eine spätere Bedürftigkeit ausgeschlossen ist (KONRAD UND 

WAGNER 2000: 13-15). 

 

Eine Überschätzung der Rendite auf das Vorsorgekapital 

ist wahrscheinlich, wenn deren Wahrnehmung von den Aussa-

gen der Anbieter von Vorsorgeprodukten geprägt wird. Denn 

im Wettbewerb um Neukunden bestehen für die Anbieter An-

reize, die Rendite in unverbindlichen Prognosen möglichst 

hoch darzustellen. Als Maßnahmen zur Vermeidung überhöh-

ter Renditeerwartungen kommen daher Bestimmungen über zu-

lässige Renditeangaben in Betracht. Dazu gehört das Un-

terlassen von Werbung mit künftig unerreichbaren Vergan-

genheitswerten im Falle sinkender Marktzinsen.215 Auch ein 

Verzicht auf die Verwendung irreführender Begrifflichkei-

ten in der Werbung kann einer Überschätzungen der Rendite 

vorbeugen. Werden staatliche Zuschüsse zu Vorsorgebeiträ-

gen als „Förderrendite“ bezeichnet, wird damit eine ent-

sprechend hohe Rendite suggeriert. Bezogen auf den gesam-

ten Kapitalstock und auf die gesamte Vertragslaufzeit er-

gibt dagegen eine „Förderrendite“ von beispielsweise 19 

Prozent nur einen tatsächlichen Renditezuwachs von knapp 

2 Prozentpunkten (REIFNER ET AL. 2003: 85).  

 

 

8.1.3.2 Besteuerung bzw. Förderung von Beiträgen, Erträgen 

und Leistungen 

 

Eine steuerliche Förderung der Altersvorsorge führt nach 

den Analysen in Kapitel 5.2.3.1 bei Bestandseffekten zu 

einer Erhöhung der Ruhestandseinkommen. Im Gegensatz zu 

                                                
215 So sind in den letzten 10 Jahren die Ablaufrenditen von 
Kapitallebensversicherungen deutlich gesunken, vgl. O.V. (2004B). Wenn sich 
der demografische Wandel negativ auf die Kapitalmarktrendite auswirkt, ist 
auch langfristig mit sinkenden Zinsen zu rechnen. Vgl. zur Diskussion um die 
quantitativen Auswirkungen HEIGL UND KATHEDER (2001), BÖRSCH-SUPAN ET AL. (2003), 
LUEG ET AL. (2003) und DAVIS UND LI (2002). 
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einer Förderung von Erträgen oder Leistungen aus der Al-

tersvorsorge treten bei einer Förderung oder Bezuschus-

sung der Vorsorgebeiträge keine Bestandseffekte auf; die 

Wirkung dieser Förderung auf das Ruhestandseinkommen ist 

unklar. Eindeutig zu rechnen ist lediglich damit, dass 

selektive Steueranreize für bestimmte Sparzwecke wie das 

Vorsorgesparen zu einem Umschichten von ungeförderter in 

geförderte Ersparnis führen. SLEMROD (1992: 253) verdeut-

licht dies mit seiner „Hierarchie der Verhaltensänderun-

gen“. Demnach haben Steuerveränderungen den stärksten 

Einfluss auf das Timing ökonomischer Transaktionen.216 An 

zweite Stelle stehen Entscheidungen über die Aufteilung 

einer gegebenen Sparmenge auf steuerbegünstigte und unbe-

günstigte Anlageformen. Den geringsten Einfluss haben 

Steueränderungen schließlich auf die Entscheidung über 

die Höhe der Ersparnis.  

 

Die Umschichtung der Ersparnis in geförderte Anlageformen 

wird nicht nur durch die steuerlichen Anreize begünstigt, 

sondern auch, weil durch die staatliche Förderung der Al-

tersvorsorge eine Autorität die Wichtigkeit des langfris-

tig orientierten Vorsorgesparens bestätigt.217 Dadurch er-

höht sich in der individuellen Wahrnehmung der relative 

Nutzen von Altersvorsorge gegenüber einer konsumtiven 

Verwendungen des Einkommens oder kurzfristig orientierten 

Sparformen. Allerdings kann eine selektive Förderung be-

stimmter Sparformen zu Marktverzerrungen und Wohlfahrts-

verlusten führen.218 

                                                
216 Ein gutes Beispiel dafür bietet die im Juni 2004 mit dem 
Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) beschlossene Kürzung des Steuerprivilegs 
für Kapitallebensversicherungen. Die Lebensversicherer rechnen nun damit, 
dass der Verkauf von Kapitallebensversicherungen bis zum Jahresende 2004 
boomen werde, weil sich viele Kunden die Steuervorteile noch sichern wollen, 
vgl. REIM (2004). 
217 Vergleichbares gilt für Arbeitgeberzuschüsse zur betrieblichen Altersvor-
sorge. Dabei kommt es weniger auf die Höhe der Bezuschussung an als vielmehr 
auf die Tatsache, dass die Altersvorsorge gefördert wird. Vgl. zu empiri-
scher Evidenz BERNHEIM (1996: 14 f.). 
218 So weisen KONRAD UND WAGNER (2000: 15 f.) darauf hin, dass spezifische Zu-
schüsse die Investitionsentscheidungen verzerren und nicht-subventionierte 
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Werden verhaltenspsychologische Mechanismen berücksich-

tigt, sind die Wirkungen einer selektiven Sparförderung 

positiver zu beurteilen. Zum einen kann selbst eine reine 

Umschichtung zugunsten geförderter Vorsorgeformen das im 

Ruhestand verfügbare Vermögen erhöhen. Dies ist der Fall, 

wenn, wie das Konzept der Mental Accounts vermuten lässt, 

die marginale Konsumneigung aus Vorsorgevermögen geringer 

ist als die marginale Konsumneigung aus sonstigem Vermö-

gen (THALER 1994: 188). Zum anderen kann eine selektive 

Förderung als Grundlage für Heuristiken dienen (Kapitel 

3.4.2), somit die kognitiven Kosten des Vorsorgehandelns 

verringern und dadurch Ersparnisse induzieren, zu denen 

es anderenfalls nicht oder erst nach längerem Aufschieben 

gekommen wäre. Darüber hinaus kann eine selektive Förde-

rung „Drittparteieneffekte“ auslösen. Interessierte 

Dritte, wie beispielsweise Finanzdienstleister, werden 

die geförderten Vorsorgeprodukte entsprechend bewerben 

und versuchen, in der Wahrnehmung der Individuen den Nut-

zen der Altersvorsorge zu erhöhen (BERNHEIM 1996: 2). 

 

Für die Höhe der Vorsorgeersparnis ist nicht nur von Be-

lang, ob die Vorsorgebeiträge steuerlich gefördert wer-

den, sondern auch, wie diese Förderung abgewickelt wird. 

Bei einer Beitragszahlung aus dem Bruttoeinkommen wird 

der Förderanteil in Form der gesparten Einkommenssteuer 

zusammen mit dem Sparanteil des Individuums direkt auf 

das Vorsorgekonto transferiert. Bei einer Beitragszahlung 

aus dem Nettoeinkommen wird die auf die Beiträge gezahlte 

Steuer mit dem Einkommenssteuerjahresausgleich zunächst 

auf das Konto des Individuums rückerstattet. Ob diese 

Fördermittel dann (in voller Höhe) auf das Vorsorgekonto 

weiterüberwiesen werden, ist fraglich. Dies gilt insbe-

sondere bei Individuen mit gegenwartsverzerrten Präferen-

                                                                                                                                     
Sparformen verdrängen, selbst wenn diese eine höhere Bruttorendite haben. 
Zudem entstehen Wohlfahrtsverluste bei der Steuererhebung zur Finanzierung 
der Fördermittel. 
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zen, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung diskretionärer 

Finanztransaktionen haben. 

 

Eine staatliche Förderung von Vorsorgebeiträgen lässt 

sich prinzipiell auf vier unterschiedliche Arten ausges-

talten. Erstens kann eine steuerliche Absetzbarkeit ge-

währt werden.219 Der Vorteil für den Begünstigten ergibt 

sich dann zunächst als Produkt von Grenzsteuersatz und 

Vorsorgebeitrag. Allerdings steht einer Steuerbefreiung 

in der Einzahlphase in der Regel eine Besteuerung in der 

Auszahlphase gegenüber („nachgelagerte Besteuerung“). Da-

durch ergibt sich bei Betrachtung der Lebenssteuerbelas-

tung eine umso stärkere Begünstigung, je höher die Diffe-

renz der Grenzsteuersätze zwischen Erwerbs- und Ruhe-

standsphase ist. 

 

Zweitens können Vorsorgebeiträge mit einem begünstigten 

Pauschalsteuersatz belegt werden.220 In der Auszahlphase 

erfolgt dann keine Besteuerung mehr. Die Begünstigung er-

gibt sich aus dem Produkt des Vorsorgebeitrages mit der 

Differenz zwischen Grenzsteuersatz und Pauschalsteuer-

satz. Von dieser Begünstigung profitieren nur Personen-

gruppen, deren Grenzsteuersatz oberhalb des Pauschalsteu-

ersatzes liegt.  

 

Drittens können Vorsorgebeiträge teilweise oder ganz von 

der Steuerschuld abgezogen werden.221 Während die ersten 

beiden Möglichkeiten der Förderung von Vorsorgebeiträgen 

Individuen in Abhängigkeit von ihren Grenzsteuersätzen 

                                                
219 In Deutschland ist diese Möglichkeit nach § 3 Nr. 63EStG für Vorsorgebei-
träge zur arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge gegeben. 
220 Die Möglichkeit der Besteuerung mit einem Pauschalsteuersatz von 20 Pro-
zent war in Deutschland lange Zeit bei der Besteuerung von Beiträgen zu Di-
rektversicherungen gegeben (§ 40b EStG), entfiel aber mit Inkrafttreten des 
AltEinkG zum 1.1.2005. 
221 Die Möglichkeit zum teilweisen Abzug der Vorsorgebeiträge von der Steuer-
schuld ist in den USA mit dem „Saver’s credit“ gegeben. Dieser enthält eine 
zusätzliche progressive Komponente, da der Prozentsatz des Vorsorgebeitra-
ges, der von der Steuerschuld abgezogen werden kann, mit steigendem Einkom-
men von 50 Prozent auf 0 Prozent sinkt, vgl. HARTFORD LIFE (2001). 
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begünstigen, spielt bei dieser Art der Förderung der 

Grenzsteuersatz keine Rolle. Die Begünstigung ist für 

alle Individuen dieselbe, sofern ihre Steuerschuld größer 

oder gleich dem abzugsfähigen Vorsorgebetrag ist. Werden 

in der Auszahlphase die Vorsorgeleistungen besteuert, 

verringert sich in der Lebenswertbetrachtung der gewährte 

Steuervorteil mit zunehmendem Grenzsteuersatz. 

 

Individuen ohne Steuerschuld werden aber auch bei diesem 

Verfahren nicht gefördert. Deswegen können viertens 

staatliche Zulagen gewährt werden, die unabhängig von 

Steuersatz oder Steuerschuld sind. Sie können progressiv 

gestaltet sein, indem ein fester Zuschuss bezahlt wird, 

wenn eine bestimmte Mindesteigenleistung gespart wurde, 

die mit dem Einkommen steigt.222 Eine regressive 

Ausgestaltung wäre ebenfalls denkbar, aber nicht zielfüh-

rend, wenn der Sinn einer Förderung durch Zulagen an-

stelle von steuerlicher Begünstigung darin besteht, die 

Vorsorge bei Geringverdienern und Bürgern ohne Steuer-

schuld zu fördern. Schließlich können staatliche Zulagen 

proportional gestaltet sein, indem bis zu einer bestimm-

ten Grenze für jeden Euro, den der Berechtigte spart, ein 

bestimmter Zuschuss gewährt wird. Nach diesem Prinzip 

sind häufig auch Arbeitgeberzuschüsse für die betriebli-

che Altersvorsorge ausgestaltet (BERNHEIM 1996: 13). In 

der Lebenswertbetrachtung sinkt wiederum die gewährte 

Förderung mit zunehmendem Grenzsteuersatz in der Auszahl-

phase. 

 

 

                                                
222 Diese Fördermöglichkeit wird in Deutschland mit der Zulagenregelung für 
die Riester-Rente realisiert (§§ 79-99 EStG). Um ab 2008 einen Zuschuss in 
Höhe der vollen Zulage von 154 Euro für Erwachsene und 185 Euro für Kinder 
zu bekommen, müssen 4 Prozent der sozialversicherugspflichtigen Einnahmen 
des Vorjahres als Beiträge gezahlt werden.  
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8.1.3.3 Anrechnung der Altersvorsorge auf bedürftigkeitsab-

hängige Sozialleistungen 

 

Wenn Konsumverzicht in der Erwerbsphase nicht zu einer 

Erhöhung des Ruhestandskonsums führt, sondern dazu, dass 

ansonsten erhaltene Sozialleistungen in gleichem Umfang 

reduziert werden, bestehen für die betroffenen Individuen 

starke ökonomische Anreize, nicht für die Altersvorsorge 

zu sparen (Kapitel 5.2.3.2). Möglichkeiten der Vorsorge-

förderung bestehen in einer Lockerung der Anrechnungsre-

geln. Informationsmaßnahmen, die einer Überschätzung des 

Restriktionsgrades dieser Regeln entgegenwirken, sind da-

gegen ambivalent zu beurteilen. Zwar lassen sich durch 

Informationen über eine großzügige Ausgestaltung der An-

rechnungsregeln Fehlanreize abbauen, wenn die Betroffenen 

bislang von einer strikteren Einkommens- und Vermögensan-

rechnung ausgegangen waren. In dem Maße, in dem Indivi-

duen, die tatsächlich oder potenziell bedürftig sind, zu-

vor gar nicht wussten, dass ihre Altersvorsorge anderen-

falls gewährte Sozialleistungen verdrängt (ROWLINGSON 2002: 

629), lassen entsprechende Informationen die beschriebe-

nen Fehlanreize aber erst wirksam werden und wirken damit 

einer freiwilligen Vorsorgeersparnis entgegen.  

 

Ein Ansatzpunkt zur Vorsorgeförderung ist das Vermögens-

limit, oberhalb dessen das Vorsorgevermögen auf bedürf-

tigkeitsabhängige Sozialleistungen angerechnet wird. Wird 

es erhöht oder im Extremfall ganz abgeschafft, erhöhen 

sich die Anreize zum Vorsorgesparen.223 Allerdings stehen 

diesem Anstieg der Ersparnisse für den Sozialstaat signi-

fikant höhere Kosten durch großzügigere Gewährung der So-

zialleistungen gegenüber (HUBBARD ET AL. 1994: 179); auch 

ergeben sich bei der Steuererhebung zur Finanzierung die-

                                                
223 Zu empirischer Evidenz aus den USA vgl. POWERS, ELIZABETH T. (1998: 33). 
Demnach induziert eine Erhöhung des Vermögenslimits bei Sozialhilfeempfän-
gern je Dollar eine Zusatzersparnis von 25 Cent. 
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ser Leistungen Marktverzerrungen (FELDSTEIN 1987: 470). 

Eine Regelung, nach der das Vorsorgevermögen lediglich 

auf einen Teil der bedürftigkeitsabhängigen Sozialleis-

tungen angerechnet wird, ändert dagegen an den Fehlanrei-

zen wenig. Mit einer derartigen Anrechnungsregel würde 

das Abschmelzen des Vermögens zwar verlangsamt. Bei län-

gerem Sozialleistungsbezug käme es jedoch ebenfalls zu 

einer vollständigen Vermögensanrechnung oberhalb des Li-

mits. 

 

Ein weiterer Ansatzpunkt ist der Anteil der Leistungen 

aus Altersvorsorge, der auf die Sozialleistungen im Ruhe-

stand angerechnet wird. Zum einen kann festgelegt werden, 

dass nur ein bestimmter Prozentsatz der Vorsorgeleistun-

gen auf die bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen an-

gerechnet wird. Zum anderen ließe sich das Anrechnungsvo-

lumen durch eine Kürzung der Sozialleistungen senken. 

Dies ist allerdings in Sozialstaaten nur begrenzt mög-

lich, da durch die Sozialleistungen ein soziokulturelles 

Existenzminimum gesichert werden soll. Faktisch lassen 

sich die gewährten Sozialleistungen auch durch obligato-

rische Rentensysteme senken. Denn je höher das Rentenein-

kommen aus der Pflichtversicherung ist, desto geringer 

fallen ergänzend gewährte bedürftigkeitsabhängige Sozial-

leistungen aus, auf welche die Leistungen aus freiwilli-

ger Altersvorsorgen angerechnet werden können. 

 

Bei der Ausgestaltung der Anrechnungsregeln ist zu beden-

ken, dass unerwünschte Marktverzerrungen auftreten kön-

nen, wenn für die Anrechnung von Vermögen und Einkommen 

unterschiedliche Restriktionsgrade gelten. Wird bei der 

Bedürftigkeitsprüfung Vermögen großzügig behandelt, Ein-

kommen jedoch strikt angerechnet, entstehen ökonomische 

Anreize, Vorsorgevermögen nicht in eine lebenslange Annu-

ität umzuwandeln, da Renteneinkommen dann im Gegensatz zu 
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Vermögen auf die Sozialleistungen angerechnet wird 

ROWLINGSON 2002: 629). Dieses Problem lässt sich lösen, in-

dem die Anhebung oder Aufhebung der Vermögensgrenzen auf 

bestimmte, sozialpolitisch erwünschte Vermögensformen be-

schränkt wird (POWERS 1998: 38). Dies können Vermögensfor-

men sein, die durch eine verpflichtende Annuisierung ein 

lebenslanges Alterseinkommen garantieren.  

 

Neben dem Abbau direkter monetärer Fehlanreize besteht 

die Möglichkeit, nicht-monetäre Anreize gegen das Speku-

lieren auf bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen zu 

setzen. So kann der Rückgriff auf Einkommen und Vermögen 

Angehöriger im Falle des Bezugs bedürftigkeitsabhängiger 

Sozialleistungen die psychologischen Kosten der Inan-

spruchnahme erhöhen und damit ein Free-Rider-Verhalten 

unwahrscheinlicher machen. Mit einer solchen Maßnahme 

könnten jedoch auch Individuen vom Sozialleistungsbezug 

abgehalten werden, deren Bedürftigkeit nicht auf eigenem 

Verschulden beruht.224  

 

 

8.1.3.4 Mehrkonsum bei unterschiedlicher Dauer der Ruhe-

standsphase  

 

Sofern die für das Individuum in Frage kommenden Vorsor-

gesysteme eine verpflichtende Verrentung des Vorsorgeka-

pitals vorsehen, besteht ein Vorsorgehindernis, wenn das 

Individuum durch die Annuisierung Nutzeneinbußen hinneh-

men muss. Die monetären Erwartungswertverluste durch Ver-

                                                
224 Gegen einen Vermögensrückgriff wird daher eingewandt, er führe zu 
verschämter Altersarmut bei unverschuldeter Bedürftigkeit. In Deutschland 
wurde deswegen mit Artikel 12 im Altersvermögensgesetz die „bedarfsorien-
tierten Grundsicherung“ eingeführt (Gesetz über eine bedarfsorientierte 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – GSiG). Sie schafft beim 
Bezug bedürftigkeitsabhängiger Sozialleistungen im Alter den Rückgriff auf 
Einkommen und Vermögen von Kindern und Eltern ab, sofern deren Jahreseinkom-
men unter 100.000  liegt, vgl. RAHN (2001). 
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rentung wurden in Kapitel 5.2.3.3 mit dem Maßstab des 

„Money`s Worth“ (MW) beschrieben, der definiert ist als: 

 

MW = (1-k) ( ∑
−

−= +
−xJ

xbn
n

n

xn

r
Rq
)100/1(

)1( * )/ V          (F 30) 

 

Der MW ist c.p. umso höher, d.h. der Erwartungswertver-

lust ist umso geringer, je höher Rentenzahlung und indi-

viduelle Lebenserwartung sind und je geringer die Kosten-

quote ist. Alle Maßnahmen, die den MW erhöhen, erhöhen 

auch die Anreize zur Verrentung des Vorsorgekapitals. Die 

Kostenquote lässt sich durch eine Verringerung der Ab-

schluss- und Verwaltungskosten senken. Verwaltungskosten 

können beispielsweise durch Ausnutzen von Fixkostende-

gression bei größeren Versicherungskollektiven gesenkt 

werden, die Abschlusskosten durch Verringerung des Bera-

tungsaufwandes für die Versicherungsvermittler. Der Bera-

tungsaufwand ließe sich durch eine Erhöhung des Finanz-

verständnisses der Versicherten genauso reduzieren wie 

durch Produktstandardisierung oder durch eine Einschrän-

kung von Wahlmöglichkeiten.225  

 

Ebenfalls in Kapitel 5.2.3.3 wurde gezeigt, dass es in 

der Versicherungsrealität bei gegebenem Vorsorgekapital 

zu unterschiedlichen Erwartungswerten der Rentenleistun-

gen kommt, weil aufgrund eines groben Risikoklassenzu-

schnitts für Personengruppen unterschiedlicher Mortalität 

dieselben Rentenleistungen kalkuliert werden. Bei den be-

nachteiligten Personengruppen verringert sich dadurch der 

MW über die Effekte der Kostenquote hinaus. Als Ansatz-

punkt zur Erhöhung des MW der benachteiligten Individuen 

kommt daher eine differenziertere Abgrenzung der Risiko-

klassen in Betracht. Je mehr Determinanten der Lebenser-

                                                
225 Dieser zweite Ansatzpunkt zur Senkung der Abschlusskosten ist jedoch um-
stritten, vgl. WHITEHOUSE (2000: 57). 
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wartung bei der Abgrenzung der Risikoklassen für die Prä-

mienkalkulation berücksichtigt werden, desto geringer ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass es zu der beschriebenen Um-

verteilung zwischen Personengruppen mit systematisch un-

terschiedlichen Mortalitätsrisiken kommt. Ein engerer Zu-

schnitt der Risikoklassen stärkt das Äquivalenzprinzip 

und führt zu einem versicherungsmathematisch „faireren“ 

Annuitätenfaktor. Allerdings ist zu beachten, dass die 

kalkulierten Mortalitätsrisiken auch bei eng abgegrenzten 

Risikoklassen immer nur Durchschnittswerte für die jewei-

lige Klasse darstellen. Für einzelne Individuen, die eine 

für ihre Risikoklasse untypisch hohe individuelle Sterbe-

wahrscheinlichkeit haben, kann durch eine Ausdifferenzie-

rung der Risikoklassen und die damit verbundene Streuung 

der Prämienhöhen die Abweichung vom „fairen“ Annuitäten-

faktor deutlich stärker ausfallen. 

 

Ein besserer MW lässt sich für die benachteiligten Perso-

nengruppen unabhängig vom Risikoklassenzuschnitt auch da-

durch erreichen, dass der faktisch zu verrentende Teil 

des Vorsorgekapitals begrenzt wird. Dies wird im Folgen-

den in Anlehnung an  BROWN (1999) dargestellt. Die nicht 

verrenteten Teile sind keiner Umverteilung unterworfen, 

tragen aber auch nicht mehr zur Absicherung des Langle-

bigkeitsrisikos bei.226 Darüber hinaus ist zu 

berücksichtigen, dass die adverse Selektion umso höher 

ausfällt, je geringer der obligatorisch zu verrentende 

Anteil des Vorsorgevermögens ist. Zur Bestimmung des Ka-

pitalanteils, der in einem Vorsorgesystem verrentet wer-

den muss, kann zum einen festgelegt werden, dass mit der 

Verrentung ein bestimmtes Vorsorgeziel zu erreichen ist. 

Das Vorsorgekapital muss dann lediglich in dem Umfang 

verrentet werden, der nötig ist, um eine bestimmte Höhe 

                                                
226 Im Extremfall ließe sich eine Umverteilung dadurch vollständig ausschlie-
ßen, dass auf eine Verrentung komplett verzichtet wird. 
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der resultierenden Leibrente zu garantieren.227 Zum ande-

ren kann festgelegt werden, dass ein bestimmter Prozent-

satz des Vorsorgekapitals zu verrenten ist. Um Fixkosten 

bei der Verrentung Rechnung zu tragen, kann zudem in bei-

den Fällen von einer (teilweisen) Verrentungserfordernis 

abgesehen werden, wenn das Vorsorgekapital unterhalb ei-

ner Bagatellgrenze liegt.228  

 

Unabhängig von der Frage, welcher Anteil des Vorsorgeka-

pitals zu verrenten ist, kann auch die Art und Weise der 

Verrentung die erwartete Umverteilung abschwächen.229 Zum 

einen können bei entsprechender Produktgestaltung die 

Leistungen für Bevölkerungsgruppen mit geringer Lebenser-

wartung erhöht werden, indem der Wert der Rentenzahlungen 

zu Beginn besonders hoch ist und dann mit zunehmendem Le-

bensalter sinkt („Front-loading“). Dies ist bei nominal 

gleichbleibenden Rentenzahlungen bei positiver Inflati-

onsrate der Fall. Zum anderen lässt sich der Wert der 

Rentenzahlungen für Bevölkerungsgruppen mit geringer Le-

benswartung steigern, indem Leistungsgarantien gegeben 

werden. Bei Garantiezeiten wird unabhängig von der tat-

sächlichen Lebensdauer des Versicherten die Rentenleis-

tung mindestens eine bestimmte Zeit lang gezahlt. Bei 

Rückzahl-Optionen wird im Todesfall die Summe der Einzah-

lungen des Versicherten abzüglich der bis zu der zu die-

sem Zeitpunkt geleisteten Rentenzahlungen zurückerstat-

tet. Es handelt sich dabei um eine Art „Nominalwertgaran-

tie“. Beide Garantien verringern die Bedeutung des indi-

viduellen Mortalitätsrisikos bei der Prämienkalkulation. 

Da sie erst nach dem Tod des Versicherten ökonomisch re-

levant werden, verbessern sie dessen Position allerdings 

                                                
227 Vgl. zu einem entsprechenden Reformvorschlag BERTELSMANN STIFTUNG (2003: 32-
34). 
228 Zu entsprechenden Länderbeispielen vgl. LEINERT UND ESCHE (2000: 24 f.). 
229 Eine entsprechende Ausgestaltung der Annuitäten ist allerdings, ähnlich 
wie die Möglichkeit, Teile des Vorsorgekapitals nicht zu verrenten, nur zu 
Lasten der Absicherung gegen das Langlebigkeitsrisiko möglich. 
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nur in dem Maße, in dem er eine Auszahlung an die Erben 

wertschätzt. 

 

Die Bereitschaft zur Teilnahme an Verrentungsplänen kann 

auch durch Maßnahmen gefördert werden, die einer Unter-

schätzung der Lebenserwartung entgegenwirken230 und ein 

Verständnis für die Funktionsweise von Rentenversicherun-

gen, insbesondere für die inverse Beziehung zwischen Le-

benserwartung und Rentenleistung wecken. Dadurch kann in 

der subjektiven Wahrnehmung der MW erhöht werden. Bei den 

bislang benachteiligten Personengruppen mit geringer Le-

benserwartung kann dadurch aber auch der gegenteilige Ef-

fekt eintreten, dass ihnen ihr ungünstiger MW erst be-

wusst wird. Um diese Personengruppen nicht von einer 

Teilnahme an einem System mit verpflichtender Verrentung 

abzuhalten, müssten ihnen gleichzeitig etwaige Fördermög-

lichkeiten, die sie besonders begünstigen, kommuniziert 

werden. 

 

 

8.2 Förderung der Umsetzung vorsorgerelevanter Wahlhand-

lungen  

 

In Kapitel 4.3.1 wurde gezeigt, dass die Absicht, eine 

Vorsorgeplanung vorzunehmen bzw. einen Vorsorgebeiträge 

in bestimmter Höhe zu leisten, bei gegenwartsverzerrten 

Präferenzen nicht notwendiger Weise auch in die Tat umge-

setzt wird. Demnach wurde eigentlich gewollte Vorsorge-

planung aufgeschoben, wenn gilt: 

                                                
230 Einer Unterschätzung des Langlebigkeitrisikos entgegenzuwirken erweist 
sich nach der Theorie der Risiko-Kommunikation von SANDMAN (1987) jedoch als 
besonders schwierig. Danach wird ein Risiko – unabhängig von seiner tatsäch-
lichen Eintrittswahrscheinlichkeit - dann als besonders hoch wahrgenommen, 
wenn es öffentliche Emöprung verursacht (wie beispielsweise Gesundheitsrisi-
ken durch eine Umweltbelastung, die den Betroffenen aufgezwungen wird, gegen 
die sie nichts unternehmen können und die bereits medienwirksame Krankheits-
fälle verursacht hat). Demnach lässt sich die subjektiv wahrgenommene Risi-
kowahrscheinlichkeit erhöhen, indem das Risiko skandalisiert wird; beim „Ri-
siko“ einer überdurchschnittlich langen Lebensdauer scheidet diese Möglich-
keit jedoch aus. 
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α KP > ωuvuv +(1+α)(µP+ γS)            (F 22) 

 

Eine beabsichtigte Vorsorgeersparnis wurde aufgeschoben, 

wenn gilt:  

 

α KS > B(1+r)T - (1+α) (B-µP - γS)          (F 25) 

 

Dabei hatten die Variablen folgende Bedeutung: 

 

α Gegenwartszuschlag 

B Vorsorgebeitrag bzw. monetärer Nutzen des Zu-

satzkonsums in Höhe von B 

KP/S sofortige Kosten der Vorsorgeplanung bzw. des 

Vorsorgesparens 

ωbvbv wahrgenommener Nutzen aus intertemporaler Kon-
sumumschichtung einer Periode 

µP/S intrinsischer Nutzen aus Vorsorgetätigkeit bzw. 

Vorsorgesparen 

γP/S psychologische Kosten durch Missbilligung des 

sozialen Umfeldes bei unterlassener Altersvor-

sorge 

 

Das Aufschieben einer an sich beabsichtigten Vorsorgepla-

nung oder Vorsorgeersparnis ist demnach Ergebnis einer 

Kosten-Nutzen-Abwägung des Vorsorgehandelns. Ein Ver-

schieben von Vorsorgehandlungen ist c.p. umso wahrschein-

licher, je höher erstens die (sofortigen) Kosten des Han-

delns sind und je geringer zweitens die Nutzeneinbußen 

pro Periode des Verschiebens sind. Letztere ergeben sich 

zum einen aus dem Nutzen der Altersvorsorge und zum ande-

ren aus der Länge der potenziellen oder tatsächlichen 

Handlungsperioden.  
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Eine Verlängerung der ökonomisch relevanten Handlungspe-

rioden ergibt sich, wenn die Vorsorgehandlungen selbst 

oder die mit ihnen verbundene Vergünstigungen nicht mehr 

jederzeit, sondern nur noch in größeren Zeitabständen re-

alisierbar sind. Wäre eine Information oder Beratung zur 

Altersvorsorge nicht mehr täglich, sondern nur noch jähr-

lich möglich, stiege der entgangene Nutzen pro ungenutz-

ter Handlungsperiode um den Faktor 365. Ähnliches gilt, 

wenn eine jährliche finanzielle Förderung von Vorsorge-

beiträgen unwiederbringlich verloren geht, wenn diese 

nicht bis zum Jahresende eingezahlt wurden.  

 

Der Nutzen der Altersvorsorge ist zum einen umso höher, 

je höher der Basiskonsum der Erwerbsphase und der Trans-

formationsfaktor und je niedriger der Basiskonsum im Ru-

hestand ausfallen. Auf entsprechende Möglichkeiten der 

Vorsorgeförderung wurde in Kapitel 8.1 ausführlich einge-

gangen. Zum anderen ist der Vorsorgenutzen umso höher, je 

größer der intrinsische Nutzen aus Vorsorgetätigkeit und 

der Druck des sozialen Umfeldes, sich um die Altersvor-

sorge zu kümmern, sind. Diese Faktoren lassen sich im 

Rahmen der Vorsorgepolitik jedoch schwerlich beeinflus-

sen.  

 

Im den folgenden Betrachtungen werden die sofortigen Kos-

ten als zentrale Determinanten des Aufschiebens von Vor-

sorgehandlungen ausführlich analysiert. Zunächst wird 

diskutiert, wie sie sich zwecks Vorsorgeförderung verrin-

gern lassen. Anschließend wird untersucht, wie sich ihre 

Existenz zur Förderung der Altersvorsorge nutzbar machen 

lässt.  



 219

8.2.1 Verringerung der sofortigen Kosten  

 

Bei Abschluss eines Vorsorgevertrages entstehen dem Indi-

viduum sofortige Kosten aus Konsumverzicht, wenn mit dem 

Vertragsabschluss die ersten Vorsorgebeiträge fällig wer-

den. Durch zeitverzögert wirksam werdende Vorsorgever-

träge lassen sich diese sofortigen Kosten vermeiden. Die 

sofortigen Kosten bei Vorsorgeplanung und Auswahl eines 

konkreten Vorsorgeproduktes sind, wie in Kapitel 4.3.1 

dargestellt, hauptsächlich nicht-monetärer Natur. Sie 

lassen sich auf zweierlei Weise senken. Zum einen können 

die Rahmenbedingungen so vereinfacht werden, dass ein In-

dividuum bei gegebenen kognitiven Fähigkeiten weniger 

Zeit und Mühe für diese Vorsorgehandlungen aufwenden 

muss. Zum anderen können mittels Bildungsmaßnahmen die 

kognitiven Fähigkeiten der Individuen soweit verbessert 

werden, dass ihnen die Vorsorgehandlungen bei gegebenen 

Rahmenbedingungen weniger Zeit und Mühe abverlangen. 

Diese Ansatzpunkte werden in den folgenden Kapiteln näher 

untersucht.  

 

 

8.2.1.1 Rahmenbedingungen und Vorsorgeprodukte 

 

Ein Umsetzen der Vorsorgeplanung wird durch Rahmenbedin-

gungen gefördert, die dem Individuum eine verlässliche 

Einschätzung der Determinanten der Vorsorgeabsicht er-

leichtern. Dazu gehört insbesondere das Ruhestandseinkom-

men, das sich ohne Vorsorge ergeben würden. Entscheidend 

ist daher die Bereitstellung leicht verständlicher, in-

flationsbereinigter, nicht optimistisch überhöhter Prog-

nosen für Rentenleistungen aus privaten, betrieblichen 

und gesetzlichen Rentensystemen. Eine Abschätzung der 

daraus resultierenden Gesamtansprüche wird erleichtert, 

wenn diese Informationen aus einer Hand angeboten oder 
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durch vereinheitlichte Annahmen über das Rentenzugangsal-

ter und die Inflationsrate vergleichbar gemacht werden. 

Die Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen hinsicht-

lich der Leistungen aus den gesetzlichen Rentensystemen 

oder die steuerliche Behandlung von Altersvorsorge för-

dert die Vorsorgeplanung ebenfalls, indem sie Planungssi-

cherheit schafft und Notwendigkeit und Umfang einer et-

waigen späteren Aktualisierung der Vorsorgeplanung ver-

ringert.  

 

Die Auswahl eines geeigneten Vorsorgevertrages ist mit 

hohem Aufwand verbunden. Denn die wachsende Anzahl, Kom-

plexität und Ausdifferenzierung von Vorsorgeprodukten hat 

zur Folge, dass für eine angemessene Produktwahl alle In-

formationen sehr sorgfältig und unter Berücksichtigung 

der persönlichen Lebensumstände verarbeitet werden müs-

sen. Selbst für Individuen, die in der Lage sind, diese 

komplexe Informationsverarbeitung zu leisten, ist es 

schwieriger geworden, eine sichere Entscheidung zu tref-

fen (SKINNER UND FORD 2000: 41). Zur Senkung der damit ver-

bundenen zeitlichen und psychologischen Kosten sind alle 

Maßnahmen geeignet, die den Grad der Markttransparenz er-

höhen und die Vergleichbarkeit von Vorsorgeprodukten er-

leichtern. Dazu ist zum einen eine Vereinheitlichung der 

steuerlichen, förder- und abgabenrechtlichen Behandlung 

aller Produkte der Altersvorsorge geeignet. Zum anderen 

eignen sich vereinheitlichte Informationen über die Vor-

sorgeprodukte. Dies können von privaten oder staatlichen 

Intermediären erstellte Marktübersichten ebenso sein wie 

eine per Selbstverpflichtung privater Akteure oder durch 

staatliche Regelung erreichte Standardisierung von Pro-

duktinformationen. Entscheidend ist dabei nicht die Quan-
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tität der angebotenen Informationen.231 Vielmehr geht es 

darum, die Qualität der angebotenen Informationen in dem 

Sinne zu erhöhen, dass die relevanten Informationen den 

Individuen in einer leicht verständlichen Weise präsen-

tiert werden, die zur Bewertung keiner oder nur noch we-

niger Transformationsschritte bedarf.  

 

Die tatsächlichen Überweisungen von Sparbeiträgen auf ein 

Vorsorgekonto können bei gegenwartsverzerrten Präferenzen 

zum Problem werden, weil dadurch sofortige Kosten des 

Konsumverzichts anfallen. Dem kann durch eine entspre-

chende Ausgestaltung der Vorsorgeprodukte Rechnung getra-

gen werden.232 Durch automatische Überweisungen per Dauer-

auftrag oder Einzugsermächtigung kann vermieden werden, 

dass jedes Mal erneut und unter Willensanstrengung eine 

bewusste Entscheidung für den Konsumverzicht getroffen 

werden muss (BOOTH ET AL. 2000: 22 sowie SHEFRIN UND THALER 

1988: 616).  Um auszuschließen, dass dennoch Überlegungen 

angestellt werden, ob die Überweisungen nicht gestoppt 

werden soll, können Bindungsstrategien gewählt werden, 

die eine vertragliche Verpflichtung zu regelmäßigen Vor-

sorgebeiträgen enthalten.233 Ein Beleihungsverbot kann die 

faktische Umgehung der Sparverpflichtung verhindern. Al-

lerdings könnte einer solchen Verpflichtung bei langlau-

fenden Vorsorgeverträgen entgegenstehen, dass bei ungüns-

tiger Einkommensentwicklung die Sparbeiträge zu unange-

messen hohen Opportunitätskosten erbracht werden müssen. 

Vorsorgefördernd kann daher das Angebot flexibler Vorsor-

                                                
231 Einer empirischen Erhebung zufolge fühlen sich in Deutschland viele 
Individuen von der Menge der angebotenen Informationen bereits eher überfor-
dert, vgl. NFO INFRATEST FINANZFORSCHUNG (2003: 6). 
232 Auf die Variante der „Save-More-Tomorrow“-Verträge wird in Kapitel  
8.2.1.3 eingegangen. 
233 Tatsächlich ist der Aufbau von Vorsorgekapital mittels diskretionärer 
Sparentscheidungen selten. Fast alle Vorsorge-„Ersparnis“ (Beiträge zu obli-
gatorischen Rentensystemen, private und betriebliche Altersvorsorge, private 
Lebensversicherungen, Tilgung von Immobiliendarlehen) erfolgt aufgrund ex-
terner Verpflichtungen oder über regelmäßige, gleichbleibende Beiträge, vgl. 
SHEFRIN UND THALER (1988 : 625) und BERNHEIM (1996: 31). Individuelle Ersparnis-
bildung erfolgt typischer Weise über regelmäßige Daueraufträge, vgl. Anhang, 
Tabelle 5.  
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geprodukte wirken. Das können Sparformen sein, die sich 

automatisch an schwankende Einkommen anpassen, indem die 

Beiträge beispielsweise als Prozentsatz des Einkommens 

anfallen, oder die eine flexible Anpassung der Beiträge 

zulassen. In letzterem Fall ist allerdings zu berücksich-

tigen, dass Individuen mit gegenwartsverzerrten Präferen-

zen Schwierigkeiten in der Umsetzung von diskretionären 

Finanztransaktionen haben.  

 

 

8.2.1.2 Finanzielle Bildung  

 

Die Vorsorgeplanung und Auswahl des geeigneten Vorsorge-

produktes werden einem Individuen umso leichter fallen, 

je besser sein Wissen über Finanzprodukte und finanzielle 

Zusammenhänge und je größer seine Erfahrung im Umgang mit 

Finanzprodukten sind. Dies lässt sich mit dem Begriff des 

„Finanz-Alphabetismus“ beschreiben: Genauso wie zum 

Alphabetismus neben dem abstrakten Wissen über Buchsta-

ben, Worte und Grammatik auch deren praktische Anwendung 

in Form von Lesen und Schreiben gehört, umfasst der Fi-

nanz-Alphabetismus sowohl das abstrakte Wissen über 

grundlegende finanzielle Zusammenhänge und die Funktions-

weise von Finanzprodukten als auch die konkrete Erfahrung 

im Umgang mit Kredit-, Anlage- und Versicherungsproduk-

ten. Der Finanz-Alphabetismus ist in der deutschen Bevöl-

kerung gegenwärtig nur gering ausgeprägt (BROST UND ROH-

WETTER 2002 und 2003).234 

 

Die Thematik des Finanz-Alphabetismus wird in der angel-

sächsischen Literatur unter dem Stichwort „Financial Li-

teracy“ diskutiert.235 In dieser Arbeit werden beide Be-

                                                
234 Empirische Evidenz belegt, dass das Wissen in Finanzfragen derzeit gering 
ist, vgl. NFO INFRATEST FINANZFORSCHUNG (2003A), vgl. Anhang, Kapitel 6.1. 
235 Vgl. dazu die Übersichtsartikel von  BRAUNSTEIN UND WELCH (2002), FREDERICHS UND 
ROHRKE (O.J.) und TOUSSAINT-COMEAU UND RHINE (2000). 
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griffe synonym verwendet. Zudem konzentrieren sich die 

folgenden Betrachtungen auf den Aspekt des Wissens in Fi-

nanzangelegenheiten. Denn im Rahmen der Vorsorgepolitik 

lässt sich die Erfahrung mit Finanzprodukten nicht direkt 

beeinflussen, während die (Vorsorge-)politik mit finan-

zieller Bildung darauf hinwirken kann, dass das Wissen in 

Finanzangelegenheiten erhöht wird.236  

 

Die nicht monetären Kosten bei Vorsorgeplanung und Aus-

wahl eines konkreten Vorsorgeproduktes sind umso höher, 

je länger diese Tätigkeiten dauern und je unangenehmer 

sie dem Individuum im Vergleich zu einer alternativen 

Zeitverwendung sind. Finanzielle Bildung kann die Umset-

zung vorsorgerelevanter Wahlhandlung in mehrerer Hinsicht 

erleichtern. Sie führt dazu, dass die Individuen besser 

mit der Thematik vertraut sind und sich Entscheidungen in 

Finanzangelegenheiten eher zutrauen. Vorsorgeplanung und 

Produktwahl werden ihnen daher zum einen als weniger un-

angenehm erscheinen. Zum anderen werden diese Tätigkeiten 

aufgrund einer gezielteren Informationssuche und -verar-

beitung kürzere Zeit in Anspruch nehmen. Gleichzeitig 

verringert sich dadurch die Notwendigkeit zur Inanspruch-

nahme kostenpflichtiger erklärender Fachmedien oder ex-

terner Beratung; auch die monetären Kosten der Umsetzung 

von Altersvorsorge sinken. Darüber hinaus kann finan-

zielle Bildung Altersvorsorge fördern, indem sie eine 

Überschätzung der Ruhestandseinkommen und der Determinan-

ten des Transformationsfaktors entgegenwirkt und damit 

den wahrgenommenen Nutzen der Altersvorsorge erhöht.237  

 

                                                
236 Aufgrund des großen Potenzials finanzieller Bildung zur Vorsorgeförderung 
wird an dieser Stelle auf entsprechende Maßnahmen eingegangen, obwohl sie 
eher der Bildungs- als der Vorsorgepolitik im engeren Sinne zuzurechnen 
sind. 
237 Tatsächlich zeigt sich auch in empirischen Studien der hier im Ergebnis 
vermutete Zusammenhang zwischen finanzieller Bildung und höheren Sparraten, 
vgl. CLANCY ET AL.(2001: 4) und INSINGA (1998: 34). 
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Eine Vermittlung grundlegender Inhalte finanzieller Bil-

dung238 bietet sich in der Schule, eine Vermittlung stär-

ker auf die Altersvorsorge bezogener Inhalte am Arbeits-

platz an. Während schulische Bildung verpflichtend ist, 

ist die Teilnahme an betrieblichen Bildungsangeboten zur 

Altersvorsorge für Arbeitnehmer freiwillig.239 Wenn die 

Informationen des Arbeitgebers zu betrieblicher Alters-

vorsorge mit einem konkreten Angebot von Vorsorgeproduk-

ten verbunden werden, wird dadurch der Abschluss entspre-

chender Vorsorgeverträge zusätzlich begünstigt.240 Ver-

traut der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber in der Auswahl 

der Vorsorgeprodukte, kann er alle anderen Vorsorgemög-

lichkeiten aus dem subjektiv relevanten Möglichkeitenraum 

ausschließen, wodurch sich die sofortigen Kosten der Pro-

duktwahl verringern. Ähnliches gilt, wenn Kollegen die 

angebotenen Vorsorgeprodukte bereits nutzen und damit zu-

frieden sind, so dass die Auswahl des Vorsorgeproduktes 

mittels Imitationsheuristik getroffen werden kann. Ist 

die Teilnahme an der betrieblichen Altersvorsorge unter 

Kollegen üblich, kann zudem der soziale Druck steigen, 

selbst daran teilzunehmen („peer-group-Effekt“, BERNHEIM 

1996: 31).  

 

                                                
238 Vgl. zu einem Vorschlag für die entsprechenden Bildungsinhalte den „Kanon 
finanzieller Allgemeinbildung“ (HABSCHICK ET AL. 2003). Zu Kritik an diesem 
Vorschlag vgl. REIFNER (2003A); zu Kritik an den bestehenden Ansätzen finan-
zieller Bildung und alternativen Vorschlägen für finanzielle Allgemeinbil-
dung vgl. REIFNER (2003: 124-171 und 61-62). 
239 Die Voraussetzungen für hohe Teilnahmequoten bei betrieblichen 
Bildungsmaßnahmen sind jedoch günstig. Im Vergleich zu Informationsveran-
staltungen anderer Träger entsteht bei betrieblichen Bildungsangeboten kein 
Mehraufwand durch Anfahrtszeiten. Werden die Veranstaltungen unter der Woche 
statt Freitag abends und im Winter statt im Sommer angeboten, sinken die 
zeitlichen Opportunitätskosten ebenfalls. Bei Veranstaltungen während der 
Arbeitszeit entfallen sie ganz. 
240 Entsprechende empirische Evidenz ist zwar noch begrenzt, spricht aber für 
den vermuteten Zusammenhang von finanzieller Bildung durch den Arbeitgeber 
und Teilnahme- bzw. Sparquoten der betrieblichen Altersvorsorge, vgl. etwa 
CLARK ET AL. (2003: 8) und INSINGA (1998: 28). Vgl. zu einem Überblick positi-
ver Evidenz MAKI(2001: 4 f.). Dagegen argumentieren CHOI ET AL. (2001A: 28 –
31), dass finanzielle Bildung am Arbeitsplatz zwar die Absicht zur Teilnahme 
an betrieblicher Altersvorsorge deutlich erhöhe, diese aber nur selten in 
die Tat umgesetzt werde. 
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Die Effektivität finanzieller Bildung kann verbessert 

werden, indem sie an bestimmte Schlüsselereignisse im Le-

bensverlauf gekoppelt wird (WHITEHOUSE 2000: 37). Die Grün-

dung eines Haushaltes, die Bildung einer Familie oder die 

Aufnahme einer neuen Arbeit ändern die bisherige ökonomi-

sche Situation des Individuums und bestimmen seine erwar-

teten mittel- bis langfristigen ökonomischen Rahmenbedin-

gungen. Dadurch wird eine Vorsorgeplanung lohnender.241 

Finanzielle Bildung wird daher dann besonders effektiv 

sein, wenn dem Individuum die Wissensvermittlung zu den 

Themen Finanzen und Altersvorsorge zu diesen Zeitpunkten 

angeboten wird. Finanzielle Bildung kann zudem die Umset-

zung der prinzipiell erwünschten Vorsorgetätigkeit för-

dern, wenn sie Bindungsstrategien vermittelt, mit denen 

bei gegenwartsverzerrten Präferenzen einem Aufschiebever-

halten entgegengewirkt werden kann. 

 

 

8.2.1.3 “Save-More-Tomorrow”-Verträge  

 

Die Kosten der Umsetzung einer geplanten Altersvorsorge 

lassen sich bei gegenwartsverzerrten Präferenzen auch da-

durch verringern, dass der Beginn des Konsumverzichtes – 

nicht aber der Abschluss eines verbindlichen Vorsorgever-

trages - aus der Gegenwartsperiode herausgeschoben wird 

(THALER UND BENARTZI 2001: 7). Damit entfallen die besonders 

hoch gewichteten sofortigen Kosten des Konsumverzichts in 

der Gegenwartsperiode.242 Bei entsprechender Ausgestaltung 

kann mit zeitverzögert wirksam werdenden Vorsorgeplänen 

zudem ein weiteres verhaltenspsychologisches Vorsorgehin-

dernis überwunden werden. Wie GALANTER UND PLINER (1974) ge-

                                                
241 Auch empirische Evidenz bestätigt, dass derartige Schlüsselereignisse 
häufig den Anstoß zu finanzieller Planung geben, vgl. SKINNER UND FORD (2000: 
18). 
242 Zwar steht dem durch den späteren Vorsorgebeginn ein im Ruhestand gerin-
ger Mehrkonsum aus Altersvorsorge entgegen. Aufgrund der zeitlichen Entfer-
nung wird der entgangene Mehrkonsum im Ruhestand aber sehr viel geringer 
gewichtet als der zusätzliche Gegenwartskonsum. 
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zeigt haben, werden Verluste signifikant stärker gewich-

tet als Gewinne gleicher Höhe (Kapitel 3.3.2.2.).  

 

Unabhängig von der Frage gegenwartsverzerrter Präferenzen 

werden demnach Vorsorgebeiträge, die das gewohnte Konsum-

niveau verringern, besonders stark gewichtet, weil sie 

als Verluste angesehen werden. Vorsorgebeiträge, die dazu 

führen, dass eine anderenfalls mögliche Erhöhung des Kon-

sumniveaus geringer ausfällt, werden dagegen nicht als 

Verlust angesehen. Sie werden als geringerer Gewinn und 

damit als weniger gravierend empfunden.243 Daher bietet 

sich bei Arbeitnehmern eine Lohn- oder Gehaltserhöhung 

als Zeitpunkt an, um zeitverzögerte Sparpläne in Kraft 

treten zu lassen: Die erhöhten Sparaufwendungen werden 

dann weniger als Verlust denn als schwächerer Zugewinn an 

Konsummöglichkeiten wahrgenommen.  Unterliegt das Indivi-

duum einer Geldillusion, ist der Spielraum, innerhalb 

dessen die Vorsorgeersparnis nicht als Verlust an Konsum-

möglichkeiten angesehen wird, nicht durch den realen Ein-

kommenszuwachs begrenzt, sondern ergibt sich aus dem je 

nach Inflationsrate deutlich höheren nominalen Einkom-

menszuwachs.  

 

Basierend auf diesen Überlegungen haben THALER UND BENARTZI 

(2001) für Arbeitnehmer das Konzept der „Save more tomor-

row (SMT)“-Verträge entwickelt. Kernelement dieser frei-

willigen Sparpläne ist es, dass sich Arbeitnehmer in der 

Gegenwartsperiode dazu verpflichten, ihre Vorsorgeerspar-

nis in künftigen Perioden zu erhöhen. Um den Arbeitneh-

mern angesichts von Unsicherheiten über die Zukunft eine 

                                                
243 Empirische Evidenz stützt diese Überlegungen. Nach der BST-
Vorsorgeerhebungen 2002 bzw. 2003 wollen nur rund 8 Prozent  bzw. 12 Prozent  
der vorsorgebereiten Befragten mit der Umsetzung ihrer Vorsorgepläne in den 
nächsten 3 Monaten beginnen. 57 Prozent bzw. 54 Prozent der vorsorgebereiten 
Haushalte wollen die Mittel für die Altersvorsorge u.a. aus gestiegenem Ein-
kommen (d.h.: geringerem Gewinn) aufbringen. Eine Finanzierung der Vorsorge-
beiträge u.a. über Konsumverzicht (d.h.: Verlust) planen nur 27 Prozent bzw. 
36 Prozent, vgl. Anhang, Tabellen 9 bis 16. 
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solche Festlegung zu erleichtern, wird ihnen das Recht 

eingeräumt, den Sparplan jederzeit ohne Angabe von Grün-

den wieder zu kündigen.244 Die Vorsorgebeiträge werden vom 

Gehalt abgezogen und erhöhen sich immer dann, wenn Ge-

haltserhöhungen wirksam werden, bis ein vereinbartes Ma-

ximum erreicht ist (THALER UND BENARTZI 2001: 2 u. 9). Bei-

spielsweise verpflichtet sich ein Arbeitnehmer, jeweils 

die Hälfte künftiger Nominallohnsteigerungen zu sparen. 

Erhält er in den nächsten 3 Jahren jeweils 3 Prozent mehr 

Gehalt, steigt die Sparrate jedes mal um 1,5 Prozent-

punkte an (CHOI ET AL. 2001A: 16). In der Praxis führen 

diese SMT-Verträge zu einer deutlichen Erhöhung von Teil-

nahme- und Sparquote.245 Allerdings ist unklar, inwieweit 

diese Ersparnisse durch Verringerung von Ersparnissen an 

anderer Stelle ganz oder teilweise kompensiert werden.246  

                                                
244 Dieses jederzeitige Kündigungsrecht führt bei gegenwartsverzerrten Präfe-
renzen allerdings faktisch dazu, dass eine Kündigung erschwert wird, selbst 
wenn sie beabsichtigt ist. Existiert keine Kündigungsfrist, sondern ist eine 
Kündigung täglich möglich, sind Nutzeneinbußen des Verschiebens der Kündi-
gung gering. Dem stehen hoch gewichtete kognitive Kosten in der Periode der 
Kündigung gegenüber. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kündi-
gung immer wieder verschoben wird. Dieses Phänomen wird für eine ähnliche 
Situation im folgenden Kapitel 8.2.2. ausführlicher beschrieben. 
245 Dies verdeutlicht die Analyse der ersten SMT-Verträge, die 1998 in den 
USA eingeführt wurden. Diese Sparpläne sahen vor, dass bis zum Erreichen des 
steuerlich geförderten Maximums die Sparquote jährlich zum Zeitpunkt der 
Lohnanpassungen um 3 Prozentpunkte angehoben wird. Obwohl die Nominallohner-
höhungen kaum höher lagen, nahmen 78 Prozent der Arbeitnehmer, denen ein 
SMT-Vertrag angeboten wurde, daran teil. Von den Teilnehmern stiegen vor der 
zweiten Lohn- bzw. Beitragserhöhung nur 2 Prozent aus, zwischen der zweiten 
und dritten Lohn- bzw. Beitragserhöhung weitere 18 Prozent. Sie brachen da-
bei ihr Vorsorgesparen jedoch nicht ab, sondern entschieden sich lediglich 
gegen weitere Erhöhungen der Sparquote. Eine große Mehrheit von 80 Prozent 
der Arbeitnehmer beteiligten sich an drei Erhöhungen ihrer Sparquote. Insge-
samt kam es so bei den Teilnehmern zu mehr als einer Verdreifachung der 
Sparquote innerhalb von 28 Monaten, vgl. THALER UND BENARTZI (2001: 9-13). 
246 Eine Erhöhung des Ruhestandsvermögens würde auch dann ausbleiben, wenn 
die Ersparnis in SMT-Verträgen nur temporär ist, weil sie noch vor Erreichen 
des Ruhestandes durch Abhebungen wieder rückgängig gemacht wird. Denn die 
SMT-Verträge streben pauschal eine Erhöhung der Sparquote an, ohne sich an 
einem Modell individuell optimaler Ersparnis zu orientieren. SMT-Verträge 
sind erfolgreich darin, ein Untersparen zu verhindern, können aber bei man-
gelnder Beschäftigung mit den eigenen Vorsorgeerfordernissen und –möglich-
keiten auch zu einem Übersparen führen, das im Extremfall durch teure Konsu-
mentenkredite kompensiert wird, vgl. CHOI ET AL. (2001A: 18).   
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8.2.2 Nutzung der sofortigen Kosten: Opting-out-Modelle 

 

Da bei gegenwartsverzerrten Präferenzen Wahlhandlungen 

mit sofortigen Kosten tendenziell aufgeschoben werden, 

ist für die Altersvorsorge entscheidend, welche Konse-

quenzen ein Nicht-Handeln nach sich zieht. In den bishe-

rigen Betrachtungen wurde unterstellt, dass das Indivi-

duum sich aktiv um das Zustandekommen von freiwilliger 

Altersvorsorge kümmern muss. Folglich wurde bislang ins-

besondere diskutiert, wie sich die Umsetzung von Alters-

vorsorge durch Verringerung der sofortigen Kosten fördern 

lässt. In den folgenden Ausführungen wird am Beispiel der 

arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge 

verdeutlicht, dass unter veränderten Rahmenbedingungen 

die Möglichkeit besteht, die Existenz sofortiger Kosten 

zur Förderung der freiwilligen Altersvorsorge nutzbar zu 

machen. Dabei wird der Zustand, der sich bei Nicht-Han-

deln ergibt, als „Default“ bezeichnet.  

 

Unter dem üblichen Default kommt bei Nicht-Handeln, d.h. 

bei passiver Wahlentscheidung des Arbeitnehmers, keine 

betriebliche Altersvorsorge zustande. Erst eine aktive 

Wahlentscheidung im Sinne eines Opting-in durch den Ar-

beitnehmer lässt seine Altersvorsorge beginnen. Denkbar 

ist jedoch auch ein umgekehrter Default, unter dem der 

Arbeitnehmer automatisch mit einer vorgegebenen Sparquote 

und einer vorgegebenen Anlageform in die betriebliche 

Entgeltumwandlung einbezogen wird, wenn er dem nicht wi-

derspricht (THE VANGUARD CENTER FOR RETIREMENT RESEARCH 2001: 

2).247 Die Wahlfreiheit, sich für oder gegen die 

betriebliche Altersvorsorge zu entscheiden, besteht unter 

                                                
247 Insbesondere in den USA werden entsprechende Vorsorgemodelle bereits 
angeboten. Dort hatten 1999 nach einer Erhebung von Buck Consultants 7 Pro-
zent der Unternehmen, die 401(k)-Pläne anboten, Opting-out-Modelle implemen-
tiert und weitere 28 Prozent erwogen, diese einzuführen, vgl. MADRIAN UND SHEA 
(2000: 5 f.). 
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beiden Defaults.248 Unter dem letztgenannten Default 

bedeutet eine passive Wahlentscheidung, dass die Alters-

vorsorge zustande kommt. Um die Altersvorsorge in der 

vorgegebenen Form zu verhindern, ist eine aktive Wahlent-

scheidung im Sinne eines Opting-out erforderlich.249  

 

Ein rationales Individuum auf vollkommenen Märkten wird 

in seinem Vorsorgeverhalten nicht dadurch beeinflusst, ob 

eine Opting-out- oder eine Opting-in-Regelung besteht, da 

die ökonomisch relevanten Daten des Entscheidungsproblems 

dadurch nicht verändert werden (CHOI ET AL. 2001: 3). Wenn 

gegenwartsverzerrte Präferenzen berücksichtigt werden, 

gibt es jedoch keine „neutralen“ Rahmenbedingungen für 

die Altersvorsorge mehr. Jede Entscheidung für einen be-

stimmten Default bedeutet eine Bevorzugung der jeweils 

zugehörigen passiven Wahlentscheidung gegenüber allen ak-

tiven Wahlentscheidungen. Denn zu jedem Zeitpunkt ist es 

wahrscheinlich, dass der Arbeitnehmer dem „Pfad des ge-

ringsten Widerstandes“ folgt, also das tut, was den ge-

ringsten Aufwand erfordert. Fast immer ist es das Ein-

fachste, überhaupt nichts zu tun, sich also passiv für 

den Default zu entscheiden. Bei automatischer Entgeltum-

wandlung kommt dies einer Teilnahme an der Altersvorsorge 

gleich (THE VANGUARD CENTER FOR RETIREMENT RESEARCH 2001: 2 und 

CHOI ET AL. 2001A: 4 f. und 31). 

 

                                                
248 Die gelegentlich geäußerte Position, eine Umkehrung des Defaults stelle 
einen Zwang zur Altersvorsorge dar, ist deswegen wenig überzeugend. Das ver-
deutlichen auch die folgenden Überlegungen: Im Kern unterscheiden sich der 
(auch in Deutschland) übliche Default und der hier dargestellte Default 
darin, dass Ersterer eine Unterschrift erfordert, um in die Altersvorsorge 
hineinzuoptieren, während Letzterer eine Unterschrift erfordert, um aus der 
Altersvorsorge herauszuoptieren. Genau dann, wenn diese Unterschrift ein 
unüberwindbares Hindernis darstellen würde, bestünde unter dem hier disku-
tierten Default ein faktischer Zwang zur Altersvorsorge. Wenn das der Fall 
wäre, würde aber gleichermaßen gelten, dass es dem Individuum unter dem ge-
genwärtig üblichen Default nicht möglich ist, in die Altersvorsorge hinein 
zu optieren. Dann würde die gegenwärtige Situation ein faktisches Verbot der 
Altersvorsorge darstellen, was offensichtlich absurd wäre. 
249 Vgl. zu den prinzipiellen Ausgestaltungsmöglichkeiten solcher Opting-out-
Modelle LEINERT (2004), zu den rechtlichen Möglichkeiten im derzeitigen Regu-
lierungsrahmen in Deutschland ENGERT (2004). 
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Dies wird in Abbildung 18 verdeutlicht. Zum Beenden der 

automatischen Altersvorsorge muss der Arbeitnehmer sich 

zunächst mit der Thematik beschäftigen wollen und dies 

unter Inkaufnahme sofortiger Kosten auch tatsächlich tun. 

Dabei muss er zu dem Schluss kommen, dass die vorgesehene 

Altersvorsorge in seiner Situation nicht angemessen ist 

und er muss - wiederum unter Inkaufnahme sofortiger Kos-

ten - dem automatischen Einbezug aktiv widersprechen. Nur 

dann kommt es zu einem Opting-out.250  

 

Abb. 18: Voraussetzungen zum Beenden automatischer Altersvor-
sorge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergleichbares gilt auch, wenn der Arbeitnehmer die vom 

Arbeitgeber vorgegebenen Defaults bezüglich Sparquote und 

Anlageform abändern will. Bei gegenwartsverzerrten Präfe-

renzen ist es daher wahrscheinlich, dass der Arbeitnehmer 

diese Defaults akzeptiert. Diese Akzeptanz wird dadurch 

verstärkt, dass der Arbeitgeber mit der Festsetzung der 

                                                
250 Empirische Evidenz aus den USA stützt diese Überlegungen. Nach einer 
Untersuchung von CHOI ET AL. (2001: 5) bei drei Betrieben hat die Einführung 
von Opting-out-Modellen die Teilnahmequoten teilweise „dramatisch“ erhöht. 
So liegen sie jetzt unabhängig von der Betriebszugehörigkeit bei über 85 
Prozent. Vorher lagen sie nach 6-monatiger Betriebszugehörigkeit bei 26-43 
Prozent und bei 3-jähriger oder längerer Betriebszugehörigkeit 57-69 Pro-
zent. Zu ähnlichen Ergebnissen über die Wirksamkeit von Opting-out-Modellen 
vgl. THE PROFIT SHARING/401(K) COUNCIL OF AMERICA (o. J. und o.J.A) und THE VANGUARD 
CENTER FOR RETIREMENT RESEARCH (2001A). Zudem wirken sich Opting-out-Modelle auf 
die Verteilung der Teilnahmequoten aus. Bei Geringverdienern und Frauen sind 
die Teilnahmequoten besonders stark angestiegen (MADRIAN UND SHEA 2000: 51). 
Dagegen hat das in Deutschland 2002 eingeführte Recht auf Entgeltumwandlung 
durch Opting-in insbesondere bei Besserverdienern und Männern, d.h. bei Per-
sonengruppen, die ohnehin bereits überdurchschnittlich häufig die Möglich-
keiten der bAV wahrnahmen, zu höheren Teilnahmequoten geführt (LEINERT 2003: 
14f.). 
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Defaults deren Angemessenheit für die Altersvorsorge sig-

nalisiert und damit Änderungswünsche der Arbeitnehmer un-

wahrscheinlicher werden (CHOI ET AL. 2003: 18 und THE 

VANGUARD CENTER FOR RETIREMENT RESEARCH 2001: 5). Wenn der Ar-

beitnehmer noch keine Vorstellungen über seine optimale 

Sparquote und Anlageform hat, sondern davon ausgeht, 

diese erst im Laufe der Zeit zu bilden, hat er einen wei-

teren Anreiz, die Defaults zunächst nicht zu ändern (CHOI 

ET AL. 2003: 6).251 

 

Daher ist die automatische Entgeltumwandlung als Instru-

ment der Vorsorgeförderung je nach Ausgestaltung ambiva-

lent zu beurteilen. Zwar erhöht sie bei denjenigen Ar-

beitnehmern, die sonst keine Vorsorge betrieben hätten, 

die Vorsorgeersparnis in jedem Fall. Bei denjenigen Ar-

beitnehmern, die auch sonst vorgesorgt hätten, kann die 

automatische Entgeltumwandlung dagegen auch zu einem ge-

ringeren Erwartungswert des Vorsorgekapitals führen. Dies 

ist in dem Ausmaß der Fall, in dem die Defaults zu einer 

geringerer Sparrate oder einer konservativeren Anlage-

strategie führen, als sie sonst gewählt worden wären.252  

 

Werden weniger konservative Default-Anlageformen oder hö-

here Default-Sparraten gesetzt, kann dies die Akkumula-

                                                
251 Diese Überlegungen werden durch empirische Evidenz aus den USA gestützt. 
Demnach belässt ein Großteil der Arbeitnehmer auch Jahre nach Beginn der 
automatischen Entgeltumwandlung Anlageform und Sparquote bei den Defaults. 
Bei der Anlageform ist die Persistenz stärker als bei der Sparquote, vgl. 
THE VANGUARD CENTER FOR RETIREMENT RESEARCH (2001) und CHOI ET AL. (2001A). 
252 So stellen CHOI ET AL. (2001) in einer Untersuchung von drei Betrieben mit 
automatischer Entgeltumwandlung fest, dass der Modus der Sparquote vor Ein-
führung der automatischen Entgeltumwandlung in allen drei Betrieben beim 
Schwellenwert für Arbeitgeberzuschüsse von 6 Prozent des Einkommens lag, 
während er nach deren Einführung auf den Default-Wert von 2 Prozent des Ein-
kommens sank. Der geringeren durchschnittlichen Sparquote der Teilnehmer 
stand eine höhere Teilnahmequote entgegen. Diese Effekte glichen sich etwa 
aus, so dass die Einführung der automatischen Entgeltumwandlung kaum Ein-
fluss auf die durchschnittliche Höhe der Vorsorgeersparnis hatte. Auf die 
Verteilung der Vorsorgeersparnis wirkte sie sich dagegen deutlich aus; der 
Anteil der Arbeitnehmer ohne Vorsorgekonto ging stark zurück. Diese Beobach-
tungen sind insofern für die in den USA existierenden Opting-out-Modelle 
typisch, als dort die Default-Anlage in der Regel eher konservativ und die 
Default-Sparrate in der Regel gering ist, vgl. THALER UND BENARTZI (2001: 6) und 
THE VANGUARD CENTER FOR RETIREMENT RESEARCH (2001: 5). 
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tion von Vorsorgekapital deutlich erhöhen (CHOI ET AL. 

2001A: 13). Gegen niedrige Default-Sparraten spricht zu-

dem, dass die optimale Sparquote nicht über die Zeit kon-

stant ist, sondern sich mit Berufsjahren und Einkommen 

tendenziell erhöht (CHOI ET AL. 2003: 19). Eine geringe De-

fault-Quote ist dann zwar für Berufseinsteiger angemes-

sen, führt aber ohne eine aktive Änderung durch den Ar-

beitnehmer im Laufe der Jahre zu einem Untersparen. Um 

bei automatischer Entgeltumwandlung ein Verharren bei 

niedrigen Sparquoten zu vermeiden, schlagen THALER UND 

BENARTZI (2001: 6) vor, automatische Entgeltumwandlung mit 

der Eigenschaft von SMT-Verträgen zu kombinieren. Eine 

anfangs eher niedrige Sparquote könnte so jährlich zeit-

gleich mit der Gehaltssteigerung erhöht werden, bis ein 

festgesetzter Maximalwert erreicht ist. Als weitere Mög-

lichkeit, einer geringen Sparquote entgegenzuwirken, wird 

in der Literatur diskutiert, von Anfang an eine hohe De-

fault-Sparquote festzulegen. Wird dabei ein Extremwert 

gewählt, der sich beispielsweise an der maximalen steuer-

lichen Förderung orientiert, kann dies die intertemporale 

Konsumposition des Arbeitnehmers sogar verbessern. Denn 

je weiter der Default von der optimalen Sparquote des Ar-

beitnehmers entfernt ist, desto eher wird er die kogniti-

ven Kosten einer aktiven Wahlentscheidung in Kauf nehmen 

und sich um eine Sparquote bemühen, die seinen Vorstel-

lungen entspricht(CHOI ET AL. 2003: 1).253  

 

Das Angebot von Opting-out-Modellen der betrieblichen Al-

tersvorsorge setzt die Mitwirkung des Arbeitgebers vor-

aus. Um diese zu erreichen, kann die Vorsorgepolitik ent-

                                                
253 Voraussetzung dafür ist, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer alterna-
tive Sparquoten zum Default anbietet. Ist dies nicht der Fall, hat der Ar-
beitnehmer nur die Wahl, entweder die hohe Sparquote zu akzeptieren oder 
ganz aus der betrieblichen Altersvorsorge zu optieren und angesichts hoher 
kognitiver Kosten, die mit einem eigenständigen Abschluss eines Vorsorgever-
trages verbunden sind, ggf. ganz auf Altersvorsorge zu verzichten. In diesem 
Fall verschlechtert sich seine Position durch eine extreme Default-Spar-
quote. 
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weder auf eine gesetzliche Verpflichtung setzen. Oder sie 

kann Anreize setzen, die es für den Arbeitgeber so att-

raktiv werden lassen, viele Beschäftigte für die Alters-

vorsorge zu gewinnen, dass er freiwillig Opting-out-Mo-

delle anbietet. So können die Vorsorgebeiträge beitrags-

frei gestellt werden. Bei paritätischer Zahlung der Sozi-

alabgaben verringert sich die Abgabenlast auch des Ar-

beitgebers dann in dem Maße, in dem der Arbeitnehmer so-

zialversicherungspflichtige Lohnbestandteile in 

Altersvorsorge umwandelt. Auch kann, wie in den USA der 

Fall, die Gewährung einer betrieblichen Altersvorsorge 

für Führungskräfte an die Voraussetzung geknüpft werden, 

dass sich auch Geringverdiener in ausreichendem Umfang an 

der betrieblichen Altersvorsorge beteiligen (THALER 1994: 

189 und INSINGA 1998: 37). 

 

 

8.3 Förderung des Gebrauchs von Heuristiken  

 

Vor Beschreibung der Opting-out-Modelle wurde diskutiert, 

wie sich die Altersvorsorge durch eine Verbesserung der 

Kosten-Nutzen-Relation auf den verschiedenen Stufen des 

Vorsorgeprozesses fördern lässt. Die Maßnahmen zur Reduk-

tion der sofortigen Kosten von Vorsorgeplanung und Vor-

sorgehandeln zielten darauf ab, es dem Individuum zu er-

leichtern, zumindest annäherungsweise den subjektiv best-

möglichen intertemporalen Konsumplan und das subjektiv 

bestmögliche Vorsorgeprodukt zu wählen. Diese Ansatz-

punkte zur Förderung der Altersvorsorge orientieren sich 

damit an klassischen Optimierungsmodellen. Denkbar ist 

aber auch ein grundlegend anderer Ansatz. Anstatt im 

Sinne einer First-best-Strategie eine Erleichterung der 

Optimierung anzustreben, kann auch im Sinne einer Second-

best-Strategie auf die Optimierung verzichtet werden. So 

können zielführende Heuristiken (Kapitel 3.4.2) angeboten 
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werden, die es dem Individuum erlauben, die aufwändigen 

Optimierungsschritte der Vorsorgeplanung zu überspringen 

und sich direkt mit einer – vereinfachten - Auswahl des 

Vorsorgeproduktes zu befassen (Kapitel 4.4).  

 

Dadurch verbessert sich die Entscheidungssituation und 

damit mittelbar auch die Vorsorgesituation von Indivi-

duen, die bislang die Umsetzung ihrer Vorsorgeabsichten 

angesichts hoher zeitlicher und psychologischer Kosten 

von Optimierungsstrategien und mangelnder Verfügbarkeit 

von Entscheidungsheuristiken verschieben. Gleiches gilt 

für Individuen, die bislang mangels Alternativen unzurei-

chende Heuristiken verwendet haben und nun ihre Entschei-

dungen auf Heuristiken umsteigen können, die ihrer Situa-

tion eher angemessen sind. Bei Individuen, die aufgrund 

der leichteren Verfügbarkeit von Heuristiken bislang an-

gewendete Optimierungsstrategien aufgeben, hat dies dage-

gen objektiv suboptimale Entscheidungen zur Folge. Sofern 

der Umstieg auf die Heuristik auf einer Abwägung zwischen 

benötigtem Aufwand einerseits und Optimalitätsgrad der 

Entscheidung andererseits beruht, ist dies jedoch als 

subjektiv rationale Anpassung anzusehen. 

 

Dem Gebrauch von der Situation nicht angemessenen Heuris-

tiken ist vorzubeugen. Anderenfalls besteht die Gefahr, 

dass es zu Fehlentscheidungen kommt. Beispielsweise kann 

bei der Festlegung des Sparbeitrages eine Faustregel, 

dass im Ruhestand ein bestimmter Prozentsatz (z.B. 70 

Prozent) des letzten Erwerbseinkommens zur Verfügung ste-

hen soll, zu einer unnötig starken Einschränkung des Kon-

sums in der Erwerbsphase führen. Dies ist insbesondere 

der Fall, wenn im Ruhestand Wohneigentum zur Verfügung 

steht und hohe Ausgaben für Ausbildung der Kinder, für 

erwerbsbedingte Nicht-Konsumausgaben oder für die Tilgung 

von Immobilienkrediten entfallen. Bei der Auswahl eines 
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angemessenen Vorsorgeproduktes eignen sich standardi-

sierte Produktübersichten als vereinfachende Entschei-

dungsgrundlage. Beschränken sie sich allerdings auf ein 

bestimmtes Produktmerkmal oder stellen dieses in den Vor-

dergrund, provozieren sie die Anwendung lexikografischer 

Heuristiken bezüglich dieses Produktmerkmals, auch wenn 

für das Individuum andere Merkmale wichtig wären.  

 

So konzentrieren sich viele Vergleichstabellen für Vor-

sorgeprodukte auf „die“ Rendite, ohne ausreichend zu be-

tonen, dass es sich bei den angegebenen Werten um die Ab-

laufrendite handelt, die nur gilt, wenn der Vertrag bis 

zum Ende der Vertragslaufzeit durchgehalten wird.254 Bei 

Kapitallebensversicherungen oder privaten Rentenversiche-

rungen ist dagegen angesichts der hohen Stornoquoten für 

einen großen Teil der Versicherten eher relevant, welche 

Rendite sich bei vorzeitiger Vertragskündigung ergibt.255 

Denn in der deutschen Versicherungspraxis ist eine Kündi-

gung mit deutlichen Renditeeinbußen verbunden.256 Um Fehl-

entscheidungen zu vermeiden, sollten Vergleichstabellen 

alle wichtigen Produktmerkmale enthalten und im Begleit-

                                                
254 Selbst die als verbraucherfreundlich geltende Stiftung Warentest konzent-
riert sich bei ihren tabellarischen Vergleichen zu Finanzprodukten auf das 
Kriterium der Ablaufrendite; vgl. für Angebote zur Riester-Rente O.V. (2002: 
53-61). 
255 So liegt die Stornoquote bei Kapitallebensversicherungen über die gesamte 
Vertragslaufzeit insgesamt bei rund 46 Prozent. Bei den Riester-Renten be-
trug die Storno-Quote zwei Jahre nach ihrer Einführung bereits 11,5 Prozent, 
vgl. REIM (2004A). 
256 Eine Kündigung in den ersten Jahren nach Vertragsabschluss kann sogar zum 
Totalverlust der eingezahlten Beiträge führen. Denn beim Abschluss von Kapi-
tallebensversicherungen fallen (zumeist hohe) Abschlusskosten an, die vor 
allem durch die Abschlussprovisionen die Versicherungsvermittler bedingt 
sind. Die meisten Lebensversicherungsunternehmen verwenden für die Verrech-
nung der Abschlusskosten das Verfahren der „Zillmerung“. Bei gezillmerten 
Verträgen werden zu Beginn der Vertragslaufzeit die Sparanteile der Beiträge 
dazu verwendet, die gezillmerten Abschlusskosten zu tilgen. Erst wenn die 
Abschlusskosten vollständig getilgt sind, werden die Sparanteile für den 
Aufbau eines positiven Deckungskapitals verwendet. Dieses Deckungskapital 
bildet die Grundlage für die Auszahlung, die der Versicherte bei Vertrags-
kündigung erhält („Rückkaufwert“). Da die gesamten gezillmerten Abschluss-
kosten getragen werden müssen, sich aber bei Kündigung auf eine geringere 
Gesamtbeitragszahlung beziehen, sind Kündigungen bei gezillmerten Verträgen 
im Vergleich zur Ablaufrendite mit einem Renditeverlust verbunden, vgl. 
THEIS (2001: 94 und 242 f.).  
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text deutlich darauf hinweisen, welche Merkmale in wel-

chen individuellen Situation besonders relevant sind. 

 

Wird der zielführende Einsatz von Ausschlussheuristiken 

ermöglicht, können sich die Kosten der Produktwahl eben-

falls verringern. Ein effektives Mittel zur Begrenzung 

des ökonomisch relevanten Möglichkeitenraums ist das An-

gebot von Vorsorgeprodukten, die alternativen Angeboten 

bei einem zentralen Merkmal so eindeutig überlegen sind, 

dass diese nicht in Frage kommen. Insbesondere bei Pro-

dukten der betrieblichen Altersvorsorge können diese Vor-

aussetzungen durch steuerliche und sozialversicherungs-

rechtliche Förderung sowie durch günstige Gruppentarife 

erreicht werden. Zudem lässt sich auf betrieblicher Ebene 

die Anwendung von Imitationsheuristiken unterstützen. In-

formationsveranstaltungen oder –broschüren eignen sich, 

die betriebliche Altersvorsorge zum Gesprächsthema unter 

Kollegen zu machen. Hat ein Teil der Arbeitnehmer bereits 

eine betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen und ist 

damit zufrieden, ist eine Imitation dieser Vorsorgestra-

tegie durch Kollegen wahrscheinlich. 
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9 Zusammenfassung und Fazit  

 

In diesem abschließenden Kapitel werden zunächst die Er-

gebnisse dieser Arbeit zusammengefasst. Anschließend wer-

den daraus vier Thesen zur Vorsorgeförderung abgeleitet. 

Darauf aufbauend werden zur Beantwortung der 

Forschungsfrage konkrete Vorschläge zur Förderung 

freiwilliger Altersvorsorge entwickelt. 

 

 

9.1 Zusammenfassung 

 

Im ersten Kapitel dieser Arbeit wurde eine Einleitung ge-

ben. In Kapitel 1.1. wurde als Hintergrund beschrieben, 

dass der Gesetzgeber die Bundesregierung aufgefordert 

hat, „geeigneten Maßnahmen“ vorzuschlagen, um einen hohen 

Verbreitungsgrad privater und betrieblicher Altersvor-

sorge zu erreichen. Zudem wurde ausgeführt, dass eine 

wahrscheinliche Maßnahme die Einführung einer verpflich-

tenden Zusatzvorsorge ist, die sich aus ökonomischer 

Sicht jedoch nicht rechtfertigen lässt. Es wurde verdeut-

licht, dass die ökonomische Theorie als Verhaltenswissen-

schaft einen wesentlichen Beitrag zur Erarbeitung alter-

nativer, freiwilliger Maßnahmen zur Förderung der Alters-

vorsorge leisten kann. In Kapitel 1.2. wurde vor diesem 

Hintergrund die Forschungsfrage dieser Arbeit formuliert 

und abgegrenzt, mit welchen Instrumenten die Vorsorgepo-

litik freiwillige Altersvorsorge fördern kann. In Kapitel 

1.3. wurde beschrieben, welche Vorgehensweise zur Beant-

wortung der Forschungsfrage gewählt wurde. 

 

Um aufzuzeigen, ob und gegebenenfalls welche Ansatzpunkte 

die traditionelle ökonomische Theorie dazu bietet, wurden 

im zweiten Kapitel die traditionellen ökonomischen Spar-

theorien vorgestellt. In Kapitel 2.1. erfolgte zunächst 
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eine Übersicht über die Entwicklung der volkswirtschaft-

lichen Theorie der Ersparnisbildung. Anschließend wurde 

in Kapitel 2.2. das Lebenszyklusmodell näher beschrieben, 

das von den traditionellen Spartheorien am stärksten auf 

die Altersvorsorge als Sparmotiv abstellt und daher in 

dieser Arbeit als Referenzmodell diente (Kapitel 2.2). 

Ausgehend von der zentralen Annahme abnehmender Grenznut-

zen des Konsums postuliert das Lebenszyklusmodell, dass 

Individuen bei altersunabhängigen Periodennutzenfunktio-

nen Altersvorsorge betreiben, um eine intertemporale Kon-

sumglättung zu erreichen. Empirische Evidenz verdeut-

lichte jedoch, dass das eine solche Konsumglättung in der 

Realität nicht zu beobachten ist, das Lebenszyklusmodell 

also tatsächliches Vorsorgeverhalten nicht adäquat nach-

bilden kann(Kapitel 2.2.1.). Die Analyse der Hilfsannah-

men des Lebenszyklusmodells zeigte, das die Diskrepanz 

zwischen Modellvorhersagen und Realität auf die vereinfa-

chende Unterstellung vollkommener Märkte und objektiv ra-

tionaler Individuen zurückzuführen ist (Kapitel 2.2.2.). 

 

Im dritten Kapitel wurden deswegen Verhaltensweisen nicht 

objektiv rationaler Individuen auf unvollkommenen Märkten 

untersucht. In Kapitel 3.1. wurde der Begriff der ökono-

mischer Rationalität erläutert. Anschließend wurde der 

Entscheidungsprozess subjektiv rationaler Individuen auf 

unvollkommenen Märkten analysiert. In Kapitel 3.2. zeigte 

sich, dass bei der Altersvorsorge der zeitliche und kog-

nitive Aufwand für Informationssuche und –verarbeitung 

erheblich sein können. Je nach ursprünglichem Informati-

onsstand und kognitiven Fähigkeiten fällt demnach die 

subjektive Wahrnehmung von Handlungsmöglichkeiten und de-

ren Konsequenzen interindividuell sehr unterschiedlich 

aus.  
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In Kapitel 3.3. wurde deutlich, dass bei der Nutzenbewer-

tung von Vorsorgehandlungen nicht-monetäre Kosten und 

Nutzen berücksichtigt werden müssen. So stellt das sozi-

ale Stigma, das mit dem Bezug bedürftigkeitsabhängiger 

Sozialleistungen verbunden ist, einen starken nicht-mone-

tären Anreiz dar, durch Altersvorsorge ein Mindesteinkom-

men im Ruhestand sicherzustellen (Kapitel 3.3.1). Auch 

wurde deutlich, dass der Nutzen einer Vorsorgehandlung 

sich nicht daran bemessen muss, zu welcher absoluten Ein-

kommens- oder Vermögensposition des Individuums er führt, 

sondern auch davon abhängen kann, ob und in welcher Rich-

tung sich dadurch eine Änderung gegenüber einem Referenz-

level ergibt (Kapitel 3.3.2.).  

 

In Kapitel 3.4. wurde gezeigt, dass es für das Individuum 

subjektiv rational sein kann, auf die Auswahl der Hand-

lungsoption mit dem objektiv größten Nutzen zu verzichten 

und stattdessen  seine Entscheidungen auf Heuristiken zu 

basieren, wenn eine Maximierung hohen kognitiven Aufwand 

erfordert. In Kapitel 3.5. wurde irrationales Verhalten 

untersucht. Es zeigte sich, dass bei gegenwartsverzerrten 

Präferenzen auch subjektiv rationale Entscheidungen zur 

Altersvorsorge nicht in konkretes Handeln umgesetzt, son-

dern wiederholt verschoben werden, falls sie mit soforti-

gen Kosten verbunden sind. Zu einer Umsetzung der Vorsor-

geentscheidungen kommt es bei derartigen Selbstkontroll-

problemen nur, soweit dem Individuum die negativen Folgen 

seiner Präferenzstruktur bekannt sind und ihm Mechanismen 

zur Verfügung stehen, mit denen es sich zur Umsetzung 

seiner Vorsorgepläne zwingen kann (Kapitel 3.5.2.).  

 

Im vierten Kapitel wurde der theoretische Ansatz dieser 

Arbeit entwickelt. In Kapitel 4.1. wurde freiwillige Al-

tersvorsorge als Ergebnis eines vierstufigen Prozesses 

beschrieben, zu dem es nur kommt, wenn auf allen Stufen 
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des Vorsorgeprozesses eine entsprechende Kosten-Nutzen-

Abwägung positiv ausfällt. Das Individuum muss erstens 

bereit sein, sich mit der Thematik der Altersvorsorge zu 

befassen, zweitens diese Vorsorgeplanung tatsächlich vor-

nehmen, drittens dabei zu dem (subjektiven) Ergebnis kom-

men, dass Vorsorgesparen nutzensteigernd ist und viertens 

das beabsichtigte Vorsorgesparen durch den Abschluss ei-

nes Vorsorgevertrages in die Tat umsetzen. In den Kapitel 

4.2. und 4.3. wurden die jeweiligen Kosten-Nutzen-Abwä-

gungen mittels einer Reihe von Ungleichungen theoretisch 

nachvollzogen. Dabei wurde deutlich, dass Altersvorsorge 

ein sehr komplizierter Prozess ist, bei gegenwartsver-

zerrte Präferenzen und subjektive Fehleinschätzungen ob-

jektiver Rahmenbedingungen eine große Rolle spielen.  

 

Mangelnde Vorsorgeersparnis muss demnach nicht darauf zu-

rückzuführen sein, dass sie sich für das Individuum ob-

jektiv nicht lohnt. Zum einen kann sie bei unvollkommener 

Information auch dadurch begründet sein, dass eine ei-

gentlich nutzensteigernde Vorsorgetätigkeit durch eine 

individuelle Fehleinschätzung nicht als solche erkannt 

wird (Kapitel 4.2.2.3.). Zum anderen kann bei gegenwarts-

verzerrten Präferenzen die Komplexität der Vorsorgethema-

tik einer Umsetzung geplanter Altersvorsorge entgegenste-

hen oder dazu führen, dass das Individuum sich erst gar 

nicht mit der Vorsorgeplanung befasst (Kapitel 4.3.2. und 

4.3.3.). In Kapitel 4.4. wurde verdeutlicht, dass es die 

Verwendung von Vorsorgeheuristiken ermöglicht, einen 

Großteil dieser Vorsorgehindernisse zu umgehen. Orien-

tiert sich das Individuum beispielsweise an der – durch 

die Förderung der so genannten Riester-Rente nahegelegten 

- Faustregel, 4 Prozent seines Bruttoeinkommens zu spa-

ren, kann es die ersten drei Stufen des Vorsorgeprozesses 

überspringen und sich direkt mit der Auswahl eines geeig-

neten Vorsorgeproduktes befassen. 
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Im fünften Kapitel wurden die Determinanten der Vorsorge-

absicht im Zwei-Perioden-Modell näher untersucht. In Ka-

pitel 5.1. wurde zunächst demonstriert, dass dieses Mo-

dell als Analyseinstrument geeignet ist. Zwar bewirkt im 

Standardmodell eine Renditeänderung im Falle von Netto-

Gläubigern gegenläufige Einkommens- und Substitutionsef-

fekte, so dass sich keine eindeutigen Auswirkungen auf 

die optimale Ersparnis ableiten lassen. Es wurde aber ge-

zeigt, dass bei Berücksichtigung von Bestandseffekten 

eindeutige theoretische Aussagen möglich sind. Der Ein-

kommenseffekt überwiegt den Substitutionseffekt, wenn in 

der Vergangenheit Vorsorgekapital akkumuliert wurde, auf 

das nur in der Ruhestandsperiode zugegriffen werden kann. 

Regulierungsbedingt ist eine derartige Restriktion bei 

der staatlich geförderten privaten und betrieblichen Al-

tersvorsorge in Deutschland üblich (Kapitel 5.1.2.). An-

schließend wurde verdeutlicht, dass im Falle einer an 

Heuristiken ausgerichteten Sparentscheidung eine Rendite-

änderung entweder in die gleiche Richtung wirkt wie bei 

einer optimalen Sparentscheidung oder gar keinen Effekt 

auf die Ersparnis hat (Kapitel 5.1.3.). 

 

In Kapitel 5.2. wurden die theoretischen Analysen im 

Zwei-Perioden-Modell vorgenommen. Dabei wurde verdeut-

licht, dass alle Determinanten, die das Austauschverhält-

nis zwischen Zukunfts- und Gegenwartskonsum beeinflussen, 

im Zwei-Perioden-Modell wie eine Renditeänderung wirken. 

Dieses Austauschverhältnis wurde als Transformationsfak-

tor bezeichnet, der für die weitere Darstellung zugrunde 

gelegt wurde (Kapitel 5.2.3). Im Ergebnis zeigten die 

Analysen, dass die optimale Vorsorgeersparnis in vier 

Fällen sinkt. Erstens sinkt sie bei einer Überschätzung 

des Transformationsfaktors oder der Rentenleistungen aus 

staatlichen Systemen. Zweitens kann die Anrechnung von 

Vorsorgekapital oder Vorsorgeleistungen auf bedürftig-
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keitsabhängige Sozialleistungen sich negativ auf die op-

timale Ersparnis auswirken. Drittens lässt eine Verringe-

rung des Gegenwartseinkommens oder eine Erhöhung der Ren-

tenleistungen aus gesetzlichen Rentensystemen die opti-

male Ersparnis zurückgehen. Viertens senkt eine Erhöhung 

des Transformationsfaktors die optimale Ersparnis, sofern 

Bestandseffekte wirksam werden und der Einkommenseffekt 

den Substitutionseffekt überwiegt. In diesem Fall führt 

aber aufgrund des gleichzeitig verbesserten intertempora-

len Austauschverhältnisses die geringere Ersparnis den-

noch zu einem höheren Ruhestandskonsum. Damit wurden die 

deskriptiven theoretischen Analysen abgeschlossen. 

 

Im sechsten Kapitel wurde die Methodik für die empirische 

Überprüfung des theoretischen Ansatzes dieser Arbeit dar-

gestellt, dass Altersvorsorge Ergebnis eines vierstufigen 

Vorsorgeprozesses ist. In Kapitel 6.1. wurde der verwen-

dete Datensatz beschrieben. In Kapitel 6.2. wurde das zu 

überprüfende Modell entwickelt. Es basiert auf den Über-

legungen in Kapitel 4. Aufgrund der eingeschränkten Da-

tenlage konnte hinsichtlich der Vorsorgeplanung jedoch 

nicht nach Absicht und Umsetzung differenziert werden, so 

dass diese beiden Vorsorgestufen zusammengefasst wurden. 

Das Modell für die empirische Analyse bildet somit den 

Vorsorgeprozess als einen dreistufigen Prozess nach, der 

die Schritte „Vorsorgeplanung“, „Absicht zum Vorsorgespa-

ren“ und „Umsetzung des Vorsorgesparens“ beinhaltet.  

 

Das Modell postuliert drei zentrale Zusammenhänge, aus 

denen die zu überprüfenden Thesen formuliert wurden: Ers-

tens liege ein positiven Zusammenhang zwischen einer 

„Rentenlücke“ und der Absicht zum Vorsorgesparen vor. 

Zweitens bestehe ein negativen Zusammenhang zwischen der 

Neigung zum Aufschieben vorsorgerelevanter Wahlhandlungen 

einerseits und der Vorsorgeplanung, der Umsetzung geplan-
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ten Vorsorgesparens und dem Vorsorgeergebnis anderer-

seits. Drittens existiere ein negativen Zusammenhang zwi-

schen einerseits dem finanziellen Wissen und der Erfah-

rung mit Finanzprodukten und andererseits der Aversion 

gegen die Beschäftigung mit Finanzthemen. Die entspre-

chenden theoretischen Konstrukte bzw. deren Operationali-

sierung wurden in Kapitel 6.3 beschrieben, bevor in Kapi-

tel 6.4 die standardisierte Vorgehensweise bei der Daten-

analyse erläutert wurde. 

 

Im siebten Kapitel wurden die Ergebnisse der empirischen 

Analyse vorgestellt. Insgesamt ergab die Überprüfung der 

Thesen, dass alle vermuteten Zusammenhänge auf dem 95-

Prozent-Niveau signifikant sind und das erwartete Vorzei-

chen aufweisen. In Kapitel 7.1. zeigte sich, dass die 

Differenz zwischen Ruhestandseinkommen und Ruhestandsbe-

darf in weiten Teilen der Bevölkerung auffallend optimis-

tisch eingeschätzt wird. In Kapitel 7.2. wurde darge-

stellt, dass die Befragten sich erwartungsgemäß umso eher 

subjektiv abgesichert fühlen und umso seltener planen, 

ihre Altersvorsorge zu erhöhen, je optimistischer diese 

Einschätzung ausfällt.  

 

In Kapitel 7.3. wurde deutlich, dass gegenwartsverzerrte 

Präferenzen, eine Aversion gegen finanzielle Angelegen-

heiten und das Aufschieben von finanziellen Entscheidun-

gen weit verbreitet sind, eine Aversion gegen den Themen-

bereich „Alter“ dagegen vergleichsweise selten vorliegt. 

Insgesamt ist damit die Neigung zum Aufschieben an sich 

gewollter Vorsorgehandlungen als ein empirisch sehr rele-

vantes Phänomen zu betrachten. Ein aus den genannten In-

dikatoren konstruierter Index legt nahe, dass diese Nei-

gung mit steigendem Bildungsgrad und Bruttoeinkommen 

nachlässt. In Kapitel 7.4. wurde verdeutlicht, dass die 

für die Vorsorgeplanung erforderlichen Schritte umso sel-
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tener vorgenommen und eine geplante Vorsorgeersparnis 

umso seltener in die Tat umgesetzt wird, je höhere Werte 

der Aufschiebeindex aufweist. In Kapitel 7.5 wurde be-

schrieben, dass ein negativer Zusammenhang auch zwischen 

der Aufschiebeneigung und dem Vorsorgeergebnis auftritt. 

Dieser Zusammenhang ergibt sich nicht nur bei der Verwen-

dung „weicher“ Indikatoren für das Vorsorgeergebnis wie 

dem Gefühl, ausreichend abgesichert zu sein. Er tritt 

auch bei der Verwendung „harter“ Indikatoren wie der mo-

natlichen Haushaltsersparnis oder dem Haushaltsgeldvermö-

gen auf.  

 

In Kapitel 7.6. wurde dargestellt, dass in weiten Bevöl-

kerungskreisen die Financial Literacy, d.h. finanzielles 

Wissen und die Erfahrung im Umgang mit Finanzprodukten, 

gering ausgeprägt ist. Ein hierzu konstruierter Index 

legt nahe, dass die Financial Literacy mit steigendem 

Bildungsgrad und Bruttoeinkommen steigt. In Kapitel 7.7. 

zeigte sich, dass die Befragten Finanzfragen umso eher 

als schwierig empfinden und sich bei finanziellen Ent-

scheidungen umso häufiger unsicher fühlen, je geringer 

der Indexwert ausfällt. Je eher dies der Fall ist, desto 

eher verspüren sie zudem eine Abneigung gegen finanzielle 

Angelegenheiten. Damit kann der theoretische Ansatz des 

Vorsorgeprozesses wie in Kapitel 4 beschrieben als vor-

läufig akzeptiert gelten.  

 

Im achten Kapitel wurden daher aus dem Modell des Vorsor-

geprozesses systematisch die Möglichkeiten zur Förderung 

der Altersvorsorge abgeleitet. In Kapitel 8.1. wurde dis-

kutiert, wie die Bereitschaft zu Vorsorgeplanung und Vor-

sorgesparen erhöht werden kann, indem durch eine Änderung 

der subjektiv wahrgenommenen Rahmenbedingungen die ent-

sprechenden Kosten-Nutzen-Abwägungen positiv beeinflusst 

werden. Zum einen gehören dazu Informationsmaßnahmen und 
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Bestimmungen über zulässige Werbeaussagen der Produktan-

bieter, die einer Überschätzung der voraussichtlichen Ru-

hestandseinkommen oder des Transformationsfaktors entge-

genwirken (Kapitel 8.1.2. und 6.1.3.1). Zum anderen gehö-

ren dazu Maßnahmen, die den Transformationsfaktor erhö-

hen. Sofern dies durch eine Förderung von Beiträgen, Er-

trägen oder Leistungen erfolgt, erwies sich eine selek-

tive Sparförderung als besonders wirksam, weil diese ver-

haltenspsychologische Mechanismen und Drittparteienef-

fekte auslöst (Kapitel 8.1.3.2).  

 

Zudem wurde verdeutlicht, dass bei – potenziell - bedürf-

tigen Individuen der Transformationsfaktor wesentlich 

durch die Einkommens- und Vermögensprüfung bedürftig-

keitsabhängiger Sozialtransfers bestimmt wird. Sowohl 

eine Lockerung des Vermögenslimits für das Vorsorgekapi-

tal in der Erwerbsphase als auch eine Verringerung der 

Anrechnungsquote von Vorsorgeleistungen auf die Sozial-

transfers in der Ruhestandsphase erhöhen den Transforma-

tionsfaktor (Kapitel 8.1.3.3.). Schließlich wurde ge-

zeigt, dass eine verpflichtende Verrentung des Vorsorge-

kapitals auf realen Versicherungsmärkten den Transforma-

tionsfaktor für Individuen mit unterdurchschnittlicher 

Lebenserwartung verringern kann. Es wurde deutlich, dass 

sich für diese Personengruppen der Transformationsfaktor 

erhöht, wenn die Risikoklassen enger zugeschnitten werden 

oder Verrentungsformen zugelassen werden, bei denen der 

zu verrenteten Kapitalanteil faktisch verringert wird. 

(Kapitel 8.1.3.4.).  

 

In Kapitel 8.2. wurde erörtert, wie die Umsetzung von 

Vorsorgeabsichten gefördert werden kann. Zunächst wurde 

untersucht, wie sich die sofortigen Kosten von Vorsorge-

planung und Vorsorgesparen verringern lassen. Als wirksa-

mes Instrument zur Verringerung des kognitiven Aufwandes 
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bei der Vorsorgeplanung erwies es sich, dem Individuum  

durch vereinheitlichte Annahmen für die Rentenprognosen 

aus allen Vorsorgesystemen einen Überblick über seine Ge-

samtansprüche zu erleichtern oder diese Informationen aus 

einer Hand anzubieten. Zur Verringerung des kognitiven 

Aufwandes bei der Produktauswahl wurde der Frage nachge-

gangen, wie der Grad der Markttransparenz erhöht und die 

Vergleichbarkeit von Vorsorgeprodukten erleichtern werden 

kann. Als Ansatzpunkte wurden zum einen eine Vereinheit-

lichung der steuerlichen, förder- und abgabenrechtlichen 

Behandlung aller Produkte der Altersvorsorge und zum an-

deren vereinheitlichte Produktinformationen hervorgehoben 

(Kapitel 8.2.1.1.). Zudem wurde deutlich, dass bei gege-

benem Komplexitätsgrad von Vorsorgeplanung und Produkt-

wahl der Aufwand sinkt, wenn die kognitiven Fähigkeiten 

des Individuums durch finanzielle Bildung verbessert wer-

den (Kapitel 8.2.1.2.). Die sofortigen Kosten der Umset-

zung geplanter Altersvorsorge sinken zudem, wenn der Be-

ginn des Konsumverzichtes – nicht aber der Abschluss ei-

nes verbindlichen Vorsorgevertrages - aus der Gegenwarts-

periode herausgeschoben wird (Kapitel 8.2.1.3.).  

 

Als weitere Möglichkeit, wie ein Umsetzen von Altersvor-

sorge gefördert werden kann, wurde diskutiert, die sofor-

tigen Kosten nicht zu verringern, sondern umgekehrt für 

die Altersvorsorge nutzbar zu machen (Kapitel 8.2.2.). 

Als besonders wirksame Möglichkeit wurde dazu die automa-

tische Entgeltumwandlung mit jederzeitigem Kündigungs-

recht erläutert, bei der jeder Arbeitnehmer automatisch 

mit einer vorgegebenen Sparquote und einer vorgegebenen 

Anlageform in die betriebliche Entgeltumwandlung einbezo-

gen wird, falls er dem nicht widerspricht. In Kapitel 

8.3. wurde schließlich thematisiert, wie sich durch die 

Bereitstellung von Heuristiken der Aufwand für Vorsorge-

planung und Kalkulation der erwünschten Vorsorgeersparnis 
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umgehen lässt und das Individuum sich direkt mit der Aus-

wahl des geeigneten Vorsorgeproduktes befassen kann.  

 

 

9.2 Thesen zur Förderung der Altersvorsorge 

 

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit, wie in Kapitel 9.1. 

zusammenfassend beschrieben, lassen sich vier Thesen zur 

Vorsorgeförderung ableiten: 

 

• Altersvorsorge ist Ergebnis eines komplexen, 

vierstufigen Prozesses. Das Individuum muss erstens 

bereit sein, sich mit der Thematik der Altersvor-

sorge zu befassen, zweitens die Vorsorgeplanung tat-

sächlich vornehmen, drittens im Ergebnis zu dem 

Schluss kommen, dass Altersvorsorge nutzensteigernd 

ist und viertens die beabsichtigte Vorsorgeersparnis 

in die Tat umsetzen. Altersvorsorge kommt nur dann 

zustande, wenn auf jeder dieser vier Stufen eine 

entsprechende Kosten-Nutzen-Abwägung positiv aus-

fällt. Der Vorsorgeprozess lässt sich verkürzen, 

wenn Heuristiken existieren, die beispielsweise Al-

tersvorsorge in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes 

des Einkommens nahe legen. Orientiert sich das Indi-

viduum an einer solchen Heuristik, kann es die ers-

ten drei Stufen überspringen und sich direkt mit der 

Auswahl und dem Abschluss eines geeigneten Vorsorge-

vertrages befassen. Altersvorsorge lässt sich dem-

nach durch das Bereitstellen von Heuristiken för-

dern. 

 

• Für das Entstehen einer Vorsorgeabsicht sind die 

subjektiv wahrgenommenen Restriktionen entscheidend, 

die jedoch häufig deutlich von den objektiv gegebe-

nen Restriktionen abweichen. Die Leistungen aus der 
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GRV werden häufig überschätzt. Wird aber das Konsum-

niveau im Alter überschätzt, das auch ohne Alters-

vorsorge erreichbar ist, so werden der Grenznutzen 

des Ruhestandskonsums und damit auch der Grenznutzen 

der Altersvorsorge unterschätzt. Folglich fällt die 

beabsichtigte Vorsorgeersparnis zu gering aus bzw. 

eine eigentlich nutzensteigernde Erhöhung der bishe-

rigen Vorsorgeersparnis unterbleibt. Auch wenn die 

Rendite überschätzt wird, fällt die Vorsorgeerspar-

nis i.d.R. zu gering aus. Wurde bereits in der Ver-

gangenheit irreversibles Vorsorgekapital aufgebaut, 

überwiegt der Einkommenseffekt den Substitutionsef-

fekt, so dass eine Korrektur der Zinseinschätzung 

nach unten die Vorsorgeersparnis erhöht. Demnach 

lässt sich Altersvorsorge durch eine Informationspo-

litik fördern, die Fehleinschätzungen entgegenwirkt. 

 

• Wiederholtes Verschieben ist eine wesentliche Ursa-

che für geringe Altersvorsorge. Grund für ein gerin-

ges oder nicht vorhandenes Vorsorgekapital kann 

nicht nur eine mangelnde Vorsorgeabsicht sein, son-

dern auch, dass die Umsetzung eigentlich beabsich-

tigter Vorsorgehandlungen immer wieder auf „morgen“ 

verschoben wird. Mit einem solchen Aufschieben ist 

zu rechnen, wenn das Individuum gegenwartsverzerrte 

Präferenzen hat und ihm beim Umsetzen von Vorsorge-

planung oder Vorsorgesparen sofortige Kosten entste-

hen. Dieses Aufschiebeverhalten steht der Altersvor-

sorge unter den in Deutschland üblichen Rahmenbedin-

gungen entgegen: hier muss sich das Individuum aktiv 

um Höhe sowie Art und Weise der Altersvorsorge küm-

mern („Opting-in-Modelle“). Unter veränderten Rah-

menbedingungen kann ein Aufschiebeverhalten aller-

dings zur Förderung von Altersvorsorge genutzt wer-

den. Dies ist mit Modellen möglich, bei denen die 
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Individuen automatisch mit einem vorgegebenen Spar-

beitrag in die Altersvorsorge einbezogen werden, dem 

aber aktiv widersprechen können („Opting-out-Mo-

delle“). 

 

• Verschieben wird durch komplexe Rahmenbedingungen 

und mangelnde Financial Literacy verursacht. Die 

Kosten, die bei der Vorsorgeplanung oder bei Auswahl 

und Abschluss eines geeigneten Sparproduktes sofort 

anfallen, sind größtenteils psychologischer Natur. 

Sie fallen umso höher aus, je unangenehmer dem Indi-

viduum die Materie ist und je länger es sich mit ihr 

auseinandersetzen muss. Beides ist umso eher der 

Fall, je geringer die Financial Literacy des Indivi-

duums ist und je komplexer Vorsorgeprodukte und Rah-

menbedingungen sind. Demnach lässt sich bei Opting-

in-Modellen die Altersvorsorge durch finanzielle 

Bildung einerseits und durch eine Vereinfachung von 

Vorsorgeprodukten und steuerlichen wie sozialabga-

benrechtlichen Rahmenbedingungen andererseits för-

dern. 

 

 

9.3 Fazit und Empfehlungen  

 
Eine Förderung der Altersvorsorge über vermehrte steuer-

liche Anreize oder Zulagen ist in Deutschland angesichts 

der angespannten Lage der öffentlichen Haushalte kaum 

noch möglich. Sie ist aber auch nicht nötig. Wie in die-

ser Arbeit gezeigt wurde, ist eine Verbesserung der fi-

nanziellen Rahmenbedingungen nur eine von mehreren Mög-

lichkeit zur Förderung der Altersvorsorge, deren Wirksam-

keit zudem begrenzt ist.257 Wie in den vier Thesen zur 

                                                
257 Eine Analyse der Spargründe der Deutschen verdeutlicht, dass das Ausnut-
zen finanzieller staatlicher Fördermöglichkeiten bei der Ersparnisbildung 
nur eine untergeordnete Rolle spielt. Wesentlich wichtiger sind die primären 
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Vorsorgeförderung in Kapitel 9.2. formuliert, könnten 

sich Maßnahmen als wirksamer erweisen, die den kompli-

zierten Vorsorgeprozess verkürzen, einer Überschätzung 

von Rentenansprüchen entgegenwirken, ein Aufschieben von 

Vorsorgeplanung und Vorsorgesparen auf „morgen“ weniger 

wahrscheinlich machen, oder die Tendenz zum Aufschieben 

unangenehmer Handlungen für die Altersvorsorge nutzbar 

machen. Auf dieser Grundlage werden in den folgenden Ab-

schnitten konkrete Empfehlungen entwickelt, welche nicht-

monetären „geeigneten Maßnahmen“ die Bundesregierung dem 

Gesetzgeber vorschlagen kann, um den Verbreitungsgrad der 

Altersvorsorge auf freiwilliger Basis zu erhöhen.258  

 

 

9.3.1 In allen Rentensystemen realistische Renteninfor-

mationen vorschreiben 

 

Um einer Überschätzung der Rentenanwartschaften entgegen-

wirken, hat der Gesetzgeber mit einer Neufassung des § 

109 SGB VI die Rentenversicherungsträger bereits zu Ren-

teninformationen verpflichtet. Damit müssen die Renten-

versicherungsträger seit 2004 alle Versicherten, die das 

27. Lebensjahr vollendet und mindestens 5 Jahre lang Bei-

träge gezahlt haben, über ihre individuellen Rentenan-

wartschaften und die Höhe der daraus resultierenden Rente 

unterrichten. Diese Renteninformationen müssen u.a. eine 

Prognose über die zu erwartende Höhe der Regelaltersrente 

und Informationen über die Auswirkungen künftiger Renten-

anpassungen enthalten. Die konkrete Ausgestaltung bleibt 

den Rentenversicherungsträgern überlassen.  

 

                                                                                                                                     
Gründe „Altersvorsorge“ und „Erwerb eines Eigenheims“. Wenn die staatliche 
Förderung aber nur ein sekundärer Grund für die Ersparnis ist, ist die Wahr-
scheinlichkeit von Mitnahmeeffekten hoch. Ob die finanzielle Förderung den 
erwünschten Effekt auf den Ausbau der Altersvorsorge hat, ist fraglich. 
(BÖRSCH-SUPAN UND ESSIG 2002: 66). 
258 Ähnliche Überlegungen finden sich teilweise in LEINERT UND WESTERHEIDE 
(2003)und LEINERT (2004 und 2004c). 
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In Ihrer derzeitigen Form sind die Renteninformationen 

jedoch nur bedingt geeignet, eine Überschätzung von Ren-

tenleistungen zu verhindern. Dazu führen insbesondere 

eine fehlende Inflationsbereinigung und die optimisti-

schen Annahmen über die Rentenerhöhungen, die anfangs von 

1,5 bis 3,5 Prozent jährlicher Anpassung ausgingen (KUNZE 

2003). Mittlerweile wurden diese Annahmen zwar auf 1,5 

bis 2,5 Prozent gesenkt (VERBAND DEUTSCHER RENTENVERSICHE-

RUNGSTRÄGER 2004). Allerdings wird damit immer noch eine 

Rentenanpassung unterstellt, die deutlich höher ist als 

die tatsächlichen Rentenanpassungen im Durchschnitt der 

vergangenen 10 Jahre.259 Zudem birgt der Ausweis der Ren-

tenprognosen in Nominalwerten die Gefahr, dass die Versi-

cherten die Kaufkraft ihrer Rentenansprüche falsch ein-

schätzen. Zwar erfolgt ein Hinweis auf die 

inflationsbedingten Kaufkraftverluste (BUNDESVERSICHERUNGS-

ANSTALT FÜR ANGESTELLTE 2004). Allerdings muss der 

Versicherte anhand wahrscheinlicher künftiger 

Inflationsraten selbst eine Inflationsbereinigung der 

prognostizierten Rentenleistungen vornehmen, um eine 

realistische Vorstellung von deren künftiger Kaufkraft zu 

bekommen. Es ist fraglich, ob er diesen Schritt 

unternimmt. 

 

Deswegen sollte § 109 SGB VI dahingehend präzisiert wer-

den, dass für die Rentenprognosen realistischere Annahmen 

bezüglich der Rentenanpassungen verwendet werden und eine 

Inflationsbereinigung erfolgt. Die Inflationsbereinigung 

                                                
259 Der Durchschnittswert der vergangenen 10 Jahre lag in den alten 
Bundesländern bei 1,1 Prozent: Am 1.7.2004 betrug der Wert eines Entgelt-
punktes für die alten Bundesländer 26,13 Euro; am 1.7.1994 hatte er bei 
46,00 DM gelegen. Die durchschnittliche jährliche Rentenanpassung ergibt 
sich damit als [(26,13/(46,00/1,95583))^0,1-1]*100 = 1,1 Prozent. Der ent-
sprechende Wert für die neuen Bundesländer liegt bei 
[(22,97/(34,49/1.95583))^0,1-1]*100 = 2,7 Prozent (Berechnet aus VERBAND 
DEUTSCHER RENTENVERSICHERUNGSTRÄGER 2004A: 43 f.). Seine Verwendung für Rentenprog-
nosen ist jedoch nicht zulässig. Denn die Rentenanpassung der neuen Bundes-
länder wird nicht nur von der eigentlichen Anpassung, sondern auch von einem 
Zuschlag zur Angleichung an das Rentenniveau der alten Bundesländer be-
stimmt. 
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könnte sich beispielsweise am Inflationsziel der Europäi-

schen Zentralbank von 2 Prozent ausrichten. Die Annahmen 

zur Rentenerhöhung sollten nicht auf regierungsamtlichen 

Prognosen zur Beschäftigten- und Lohnentwicklung basie-

ren, da hier starke politökonomische Anreize für eine 

(zu) optimistische Darstellungsweise bestehen. Sie soll-

ten vielmehr von einem unabhängigen Expertengremium, wie 

beispielsweise dem Sachverständigenrat zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, vorgeschlagen 

werden. Dadurch könnte die Aussagekraft der Renteninfor-

mationen wesentlich erhöht werden. Wenn sich aufgrund der 

Prognosen abzeichnen sollte, dass künftig eine ähnliche 

Größenordnung von jährlicher Rentensteigerungen und In-

flationsrate zu erwarten ist, sollte zur Vereinfachung 

auf einen Ausweis dieser beiden Größen verzichtet werden. 

Die Rentenprognosen ohne Rentenanpassungen wäre dann ein 

guter Näherungswert für die Kaufkraft im Ruhestand. 

 

Vergleichbare Regelungen sind ebenfalls für private und 

betriebliche Rentenversicherer zu treffen. Bei deren In-

formationen fehlt derzeit ein Hinweis auf den inflations-

bedingten Wertverlust in der Regel völlig. Wie die weit 

verbreiteten Kürzungen der Überschussbeteiligung in den 

vergangenen Jahre zeigen, haben sich zudem die Annahmen 

über die Entwicklung der Rechnungsgrundlagen und damit 

die unverbindlich in Aussicht gestellten Rentenleistungen 

in der Regel als zu optimistisch herausgestellt.260 Wie in 

Kapitel 8.1.2 dargestellt, sind die (zu) optimistischen 

Annahmen u.a. auf Anreize im Wettbewerb um Neukunden zu-

rückzuführen. Daher ist bei der Kalkulation der in Aus-

sicht gestellten Leistungen mehr Transparenz erforder-

lich, damit sich der Kunde eine darüber Meinung bilden 

kann, wie realistisch diese sind. Deswegen sollte ein ex-

                                                
260 Vgl. O.V. (2004A) zur unterschätzten Lebenserwartung und O.V. (2004B) zur 
überschätzten Rendite. 
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pliziter Hinweis erfolgen, auf welcher Renditeannahme die 

in Aussicht gestellte Leistung beruht. Zudem sollte eine 

belastbare Begründung zur Höhe der angenommenen Rendite 

erfolgen. Entsprechende Vorschriften könnten im VAG, An-

hang D verankert werden (§§ 10, 10a VAG, Anhang DI-III, 

ergänzend Rundschreiben des Bundesaufsichtsamtes für das 

Versicherungswesen R2/2000). 

 

 

9.3.2 Einen einheitlichen Rahmen für Rentenansprüche aus 

allen Systemen entwickeln 

 

Einem Verschieben der Vorsorgeplanung kann insbesondere 

dadurch entgegengewirkt werden, dass der damit verbundene 

kognitive Aufwand verringert wird. Um die Vorsorgeplanung 

zu vereinfachen, sind dem Bürger leicht verständliche und 

vergleichbare Prognosen über seine voraussichtlichen Ren-

tenanwartschaften zur Hand zu geben. Mittelfristig ist 

daher ein einheitlicher Rahmen für Rentenauskünfte zu 

entwickeln, der von gesetzlichen, betrieblichen und pri-

vaten Anbietern gleichermaßen verwendet wird. Dieser 

sollte insbesondere einheitliche Annahmen bezüglich (al-

ternativer) Renteneintrittsalter und Lebenserwartung ent-

halten.261 Eine weitere Planungsvereinfachung wird mög-

lich, wenn dem zukünftigen Rentner aus einer Hand ein Ge-

samtüberblick über seine Anwartschaften aus den verschie-

denen Rentensystemen gegeben wird. In Dänemark existiert 

mit dem System Pensionsinfo bereits ein solches Informa-

                                                
261 Derzeit informieren zwar  in Deutschland bis auf die landwirtschaftlichen 
Alterskassen und die internen Durchführungswege der betrieblichen Altersver-
sorgung alle Versicherungsträger ihre Versicherten regelmäßig über bislang 
erworbenen Rentenansprüche; die meisten Vorsorgeinformationen enthalten auch 
Hochrechnungen. Allerdings ist es schwierig, sich daraus ein Gesamtbild der 
Rentenansprüche zu verschafffen, da die Hochrechnungen in der Regel auf un-
terschiedlichen Annahmen und Prognoseszenarien beruhen, vgl. GESELLSCHAFT FÜR 
VERSICHERUNGSWISSENSCHAFT UND –GESTALTUNG (2004: 6 f.). Dort finden sich (S. 12-17) 
ebenfalls detaillierte Überlegungen zu einer verbesserten Vorsorgeinforma-
tion in Deutschland. 



 254

tionsangebot;262 seine Übertragung auf Deutschland sollte 

geprüft werden.  

 

 

9.3.3 Transparenz und  Vergleichbarkeit von Vorsorgepro-

dukten herstellen 

 

Um die Umsetzung des Vorsorgesparens zu erleichtern, sind 

Auswahl und Abschluss der Vorsorgeverträge so einfach wie 

möglich zu gestalten. Unter den gegenwärtigen Rahmenbe-

dingungen sind jedoch die Vorsorgeprodukte selbst inner-

halb einer Produktgruppe kaum untereinander zu verglei-

chen. Zwar bestehen für die Riester-Rente eine Vielzahl 

von Transparenzerfordernissen.263 In der Praxis stellen 

diese aber nicht die gewünschte Transparenz sicher. So 

haben die Vorschriften zu keiner Kostentransparenz ge-

führt, weil bei den entsprechenden Angaben die Auflistung 

einer Vielzahl von nicht mehr verständlichen Kostenanga-

ben mit unterschiedlichen Bezugsgrößen und Bezugszeiträu-

men zulässig ist (BIELER 2004). Daher sollte auf eine 

leichtere Vergleichbarkeit der Vorsorgeprodukte hinge-

wirkt werden, indem einheitliche Transparenzkriterien und 

Informationsvorschriften für alle Produkte der privaten 

und betrieblichen Altersvorsorge angewendet werden.  

                                                
262 Vgl. die entsprechende Homepage unter www.pensionsinfo.dk (nur in däni-
scher Sprache). Zu einer englischsprachigen Präsentation vgl. KVISTGAARD 
(2002), zu einer deutschsprachingen Kurzbeschreibung vgl. GESELLSCHAFT FÜR 

VERSICHERUNGSWISSENSCHAFT UND –GESTALTUNG (2004: 9 f.). 
263 Diese sind in den vorvertraglichen (§ 7 Abs. 1 AltZertG) und in den 
jährlichen Informationspflichten (§ 1 Abs. 1 Nr. 9 AltZertG) geregelt. Mit 
Inkrafttreten des AltEinkG zum 1.1.2005 werden die vorvertraglichen Informa-
tionspflichten erweitert und die jährlichen Informationspflichten in einen 
neuen Absatz 4 des § 7 AltZertG überführt. Zu einer Bewertung dieser Verän-
derungen vgl. BRUNO-LATOCHA UND TIPPELMANN (2004: 396-398).  
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9.3.4 Steuer- und sozialrechtliche Behandlung von 

Vorsorgeprodukten vereinheitlichen 

 

Gegenwärtig wird die Produktwahl durch eine unterschied-

liche steuerliche und sozialabgabenrechtliche Behandlung 

verschiedener Typen von Altersvorsorgeprodukten er-

schwert. Zwar hat der Gesetzgeber mit dem Alterseinkünf-

tegesetz (AltEinkG) einen wichtigen Schritt zur Vereinfa-

chung getan, indem er zum 1.1.2005 die Möglichkeit der 

Pauschalversteuerung für Direktversicherungen nach § 40b 

des Einkommensteuergesetzes (EStG) gestrichen hat. Nach 

wie vor werden aber die Riester-Rente (nach § 10a EStG) 

und die betriebliche Altersvorsorge (nach § 3 Nr. 63 

EStG) in Bezug auf die Höhe und die Dynamisierung der 

steuerlich abzugsfähigen Beträge unterschiedlich geför-

dert; die - komplizierte - Zulagenregelung gilt nur für 

die Riester-Rente. Zudem unterscheidet die Förderung der 

betrieblichen Altersvorsorge auch künftig zwischen ver-

schiedenen Durchführungswegen (Direktversicherung, 

Pensionskasse und Pensionsfonds versus Direktzusagen und 

Unterstützungskassen) und nach dem Finanzierungsmodus (ab 

2008 unterschiedliche Behandlung von Sozialversicherungs-

beiträgen bei Arbeitgeberfinanzierung und Entgeltumwand-

lung).264 

 

Die Komplexität des Fördersystems sollte daher durch die 

Vereinheitlichung und Vereinfachung der Förderung weiter 

verringert werden. Zum einen sollten Beiträge zur be-

trieblichen Altersvorsorge sozialversicherungsrechtlich 

einheitlich behandelt werden, gleichgültig ob sie vom Ar-

beitnehmer oder vom Arbeitgeber getragen werden. Zum an-

deren sollten die Bestimmungen nach § 3 Nr. 63 EStG und § 

                                                
264 Vgl. § 115 SGB IV. 
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10a EStG angeglichen werden – nach Möglichkeit so weit, 

dass auf einen der Paragraphen verzichtet werden kann.265  

 

Insbesondere sollte dabei eine einheitliche Fördergrenze 

geschaffen werden. Damit würde dem Individuum signali-

siert, dass der Staat Altersvorsorge in jedem Fall bis zu 

einer bestimmten Höhe als förderungswürdig ansieht. Diese 

Grenze kann dem Individuum als Faustregel für den Vorsor-

gebeitrag dienen. Wenn sie zum Sparziel wird, kann das 

Individuum die ersten drei Stufen des Vorsorgeprozesses 

zur Bestimmung der Höhe des Vorsorgebeitrages übersprin-

gen und sich direkt mit der Auswahl eines geeigneten Vor-

sorgeproduktes befassen.  

 

 

9.3.5 Finanzielle Bildung stärken 

 

Um ein Umsetzen von Vorsorgeplanung und Vorsorgesparen zu 

erleichtern, sollten zudem die kognitiven Fähigkeiten der 

Bürger mittels finanzieller Bildung verbessert werden. 

Dadurch sinkt nicht nur die Hemmschwelle zur Beschäfti-

gung mit Finanzangelegenheiten, sondern es nimmt auch die 

Gefahr von Fehlentscheidungen bei der Altersvorsorge ab. 

Eine flächendeckende Vermittlung grundlegender finanziel-

ler Inhalte ist über die allgemeinbildenden Schulen si-

cherzustellen. Zu den unbedingten Grundlagen gehört ein 

Verständnis von Zinseszinseffekten, inflationsbedingten 

Kaufkraftverlusten, der negativen Relation von Risiko und 

Rendite sowie der Funktionsweise von Versicherungen. Die 

Bundesregierung hat in dieser Hinsicht jedoch keine Kom-

petenzen, vielmehr sind die Kultusministerien der Länder 

                                                
265 Spätestens seit der deutlichen Zunahme arbeitnehmerfinanzierter 
betrieblicher Altersvorsorge seit dem Recht auf Entgeltumwandlung ist die 
förderrechtliche Unterscheidung in private und betriebliche Altersvorsorge 
ohnehin fragwürdig geworden. Letztere ließe sich treffender als betrieblich 
organisierte private Altersvorsorge bezeichnen. 



 257

gefordert, entsprechende Inhalte in den Lehrplänen zu 

verankern.  

 

 

9.3.6 Rechtsklarheit für Opting-out-Modelle schaffen 

 

Eine Vermittlung finanziellen Wissens über die allgemein-

bildenden Schulen kann die heutigen Erwachsenen nicht 

mehr erreichen. Auch ist eine Vereinfachung der Rahmenbe-

dingungen für die Altersvorsorge wie beschrieben zwar 

dringend geboten, im politischen Prozess aber kurzfristig 

nicht wahrscheinlich.266 Da sich somit in absehbarer Zeit 

wenig an der weit verbreiteten Neigung zum Verschieben 

vorsorgerelevanter Handlungen ändern wird, sollte diese 

Aufschiebeneigung zur Förderung der Altersvorsorge nutz-

bar gemacht werden. Wie in Kapitel 8.2.2 beschrieben, ist 

dies mit Opting-out-Modellen möglich, bei denen zunächst 

ein automatischer Einbezug in die Altersvorsorge erfolgt, 

dem dann aktiv widersprochen werden kann. Auf betriebli-

cher Ebene lässt sich eine automatische Entgeltumwandlung 

mit Opting-out-Recht schon nach derzeitiger Rechtslage 

implementieren.267 Nach dem Tarifvorbehalt von § 17 Abs. 5 

des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Alters-

versorgung (BetrAVG) sind solche Modelle allerdings nur 

bei nicht tarifgebundenen Arbeitnehmern oder für nicht 

tarifgebundene Entgelte möglich, wenn der Tarifvertrag 

keine Öffnungsklausel vorsieht. Eine Änderung oder Strei-

chung von § 17 Abs. 5 BetrAVG könnte diese Beschränkung 

aufheben. 

 

                                                
266 So wurde mit dem AltEinkG die Chance nicht genutzt, in der betrieblichen 
Altersvorsorge die historisch gewachsene Unterscheidung zwischen den Durch-
führungswegen „ohne Rechtsanspruch“ und den Durchführungswegen „mit Rechts-
anspruch“ zu überwinden. In der Konsequenz „ist eine wirkliche Vereinheitli-
chung der steuerlichen Behandlung aller fünf Durchführungswege der betrieb-
lichen Altersversorgung nicht möglich“ (BRUNO-LATOCHA UND TIPPELMANN 2004: 403). 
267 Vgl. zu den folgenden rechtlichen Ausführungen ENGERT (2004).  
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Automatische Entgeltumwandlung kann nach geltendem Recht 

im Arbeitsvertrag vereinbart werden, Gegenstand einer Be-

triebsvereinbarung sein oder tarifvertraglich geregelt 

werden. Arbeitsverträge werden in der Regel auf Grundlage 

vorformulierter Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) 

des Arbeitgebers abgeschlossen. Ein Opting-out-Modell 

ließe sich im Arbeitsvertrag verwirklichen, indem der Ar-

beitnehmer durch AGB in die Entgeltumwandlung einbezogen 

wird, wenn er nicht durch Ankreuzen eines Kästchens auf 

dem Vertragsformular ausdrücklich bekundet, dass er dies 

nicht wünscht. Alternativ könnten die AGB auch vorsehen, 

dass der Arbeitnehmer einbezogen wird, sofern er nicht 

innerhalb einer bestimmten Frist widerspricht. Beide Va-

rianten unterliegen der gerichtlichen AGB-Kontrolle und 

damit der Gefahr, im Streitfall von einem Arbeitsgericht 

für unwirksam erklärt zu werden.  

 

Dem Arbeitgeber entstünde in diesem Fall ein hoher 

Verwaltungsaufwand für die Rückabwicklung der Verträge. 

Um dieses Risiko zu minimieren, darf die Opting-out-Klau-

sel den Arbeitnehmer nicht „überrumpeln“, also nicht im 

Kleingedruckten versteckt sein, sondern muss unmissver-

ständlich und hinreichend auffällig gestaltet werden. 

Darüber hinaus ergeben sich für den Arbeitgeber bei jedem 

Entgeltumwandlungsvertrag Haftungsrisiken. Auch wenn die 

betriebliche Altersvorsorge über externe Versorgungsträ-

ger abgewickelt wird, trifft den Arbeitgeber eine Haftung 

für den Erhalt der eingezahlten Beiträge abzüglich Risi-

koanteil („Nominalwertgarantie“). Sofern der Arbeitgeber 

eine Beratung übernimmt, haftet er auch bei Beratungsfeh-

lern. Auch wenn die geschilderten rechtlichen Risiken 

beim Angebot von Opting-out-Modellen gering sind, könnten 

sie viele Arbeitgeber vom Angebot solcher Modelle abhal-

ten.  
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Um die Implementierung von Opting-out-Modellen zu för-

dern, sollte der Gesetzgeber daher Rechtssicherheit her-

stellen. Dies könnte über eine Freistellung des Arbeitge-

bers von einer Haftung unter bestimmten Voraussetzungen 

erfolgen. Auch sollten die Rahmenbedingungen für automa-

tische Entgeltumwandlung gesetzlich geregelt werden, um 

deren Rechtswirksamkeit herzustellen. Darüber hinaus 

sollten ökonomische Anreize für das Angebot von Opting-

out-Modellen geschaffen werden, indem die Sozialabgaben-

freiheit nicht nur für formell arbeitgeberfinanzierte, 

sondern auch für formell arbeitnehmerfinanzierte betrieb-

liche Altersvorsorge über 2008 hinaus erhalten bleibt. 
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