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Axel Börsch-Supan 

Das Sparverhalten verstehen* 

(Überarbeitete Version des Vortrages in der 
Sozialwissenschaftlichen Klasse am 26. November 1999) 

Zusammenfassung 

Das Sparverhalten der Haushalte ist noch wenig verstanden. Es ist heterogen und 
gefällt sich darin, den vielen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Theorien, 
die zu diesem Aspekt des menschlichen Verhaltens aufgestellt wurden, widerspre-
chende Befunde zu liefern. 
Dieser Beitrag ist gewissermaßen ein Zwischenbericht über ein Forschungsprojekt, 
das Sparen besser verstehen will. Wir skizzieren kurz die ökonomische Theorie 
des Sparens, wenden uns dann aber schnell der Empirie zu und stellen die diversen 
stilisierten Fakten, die man aus dem heterogenen Sparverhalten extrahieren kann, 
vor. Vier Erklärungsrichtungen erscheinen uns vielversprechend zu sein, den Be-
fund, der sich einer einfachen ökonomischen Erklärung entzieht, zu deuten: Der 
komplexe institutionelle Hintergrund von Steuern und Renten; die Anwendung 
von Faustregeln an Stelle perfekter ökonomischer Optimierung; der Einfluß psy-
chologischer Faktoren wie Risikoaversion und Selbstkontrolle; und das Lernen 
vom sozialen Umfeld. Das Projekt ist „research in progress": Endgültige Ant-
worten stehen noch aus. 

Schlagworte: Sparverhalten, Lebenszyklushypothese, Haushaltsdaten 

Ich danke Joachim Winter für hilfreiche Kommentare und der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft für die finanzielle Unterstützung dieses Forschungsprojektes im Rahmen 
des Sonderforschungsbereichs 504. 
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1 Einleitung 

Das Sparverhalten der Haushalte ist noch wenig verstanden. Dies ist betrüblich, 
zumal die Aufteilung des verfügbaren Einkommens in Konsum und Ersparnis eine 
der wichtigsten ökonomischen Entscheidungen des Haushaltes ist. Zudem ist der 
intertemporale Aspekt des Sparens, also der Verzicht auf Konsum heute zugunsten 
des eigenen Konsums in der Zukunft oder per Erbschaft zugunsten des Konsums 
der Kinder, fundamental für das Verständnis langfristig planenden ökonomischen 
Handelns. 
Dieser Beitrag beschreibt neuere Erklärungsansätze für das Sparverhalten der 
Haushalte aus ökonomischer Sicht. Er ist ein Zwischenbericht eines von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft finanzierten Forschungsprojekts, das Sparen besser 
verstehen will. Endgültige Antworten können wir noch nicht bieten. 
Die volkswirtschaftliche Theorie besitzt mit der Lebenszyklushypothese von Ando, 
Brumberg und Modigliani ein elegantes Modell des Sparverhaltens, das geradezu 
ein Paradebeispiel für den langfristig optimierenden, ökonomisch rationalen Denk-
ansatz der modernen theoretischen Volkswirtschaftslehre ist (Modigliani & Brum-
berg 1954) und seinem Haupterfinder, Franco Modigliani, zum Nobelpreis verhalf. 
Nur beschreibt es die Realität schlecht, wie wir sehen werden. 
Grundannahme der Lebenszyklushypothese ist - wie in der gesamten ökonomi-
schen Theorie - das rationale Handeln von Menschen, die vorausschauende Ent-
scheidungen treffen. Für sie ist Sparen kein Selbstzweck, sondern Mittel, um den 
Nutzen aus dem Konsum von Gütern und Dienstleistungen bei gegebenem Ein-
kommen zu maximieren, und dies nicht für ein einzelnes Jahr, sondern über ihren 
gesamten Lebenszyklus hinweg. 
Diese Theorie begreift Sparen (zusammen mit der Kreditaufnahme) daher als die 
Möglichkeit des Haushalts, den Konsum unabhängig von der zeitlichen Verteilung 
seines Einkommens zu machen. In einem ersten Schritt addiert der Haushalt sein 
Einkommen über das gesamte Leben, in einem zweiten Schritt wird dann der 
Konsum auf die einzelnen Lebensjahre optimal verteilt. Unter der Annahme, daß 
Menschen von einer Verdopplung des Konsums nicht den doppelten Nutzen, son-
dern etwas weniger erhalten, wird bei dieser Verteilung auf Gleichmäßigkeit ge-
achtet: In fetten Jahren wird gespart, während in mageren Jahren Kredite aufge-
nommen werden oder das Vennögen angegriffen wird. 
So weit erscheint dieses Modell sehr plausibel, und seine Implikationen lassen sich 
sehr elegant in mathematischer Form ableiten. Bohrt man jedoch ein wenig weiter, 
beginnen die Probleme, vor allem, wenn man sich auf die sogenannte „reine" 
Lebenszyklustheorie beschränkt, die zugunsten der mathematischen Klarheit auf 
alle „Nebensächlichkeiten" verzichtet. Dazu zählen: Liquiditätsrestriktionen (im 
reinen Modell bekommt jeder Haushalt jeden Kredit, den er aus seinem Lebens-
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einkommen auch wieder zurückzahlen kann), Vererbung (im reinen Modell denkt 
jeder nur an sich), Unsicherheit (im reinen Modell kennt der Haushalt das zukünf-
tige Einkommen) und Verhaltensänderungen (im reinen Modell hat der Haushalt 
feste Präferenzen). Die Eleganz dieses reinen Modells steht in krassem Gegensatz 
zu seinem prädiktiven Erfolg. Eine der zentralen Voraussagen der reinen Lebens-
zyklushypothese ist das Sparverhalten im Alter: Da in der Regel das Rentenein-
kommen niedriger ist als das Erwerbseinkommen, gilt nach dem obigen Prinzip, 
daß Rentner entsparen, das heißt, ihr Vermögen so aufbrauchen, daß sie im Ideal-
fall am Lebensende nur vernachlässigbare Vermögensbestände übrig lassen. Eine 
negative Ersparnis im Alter läßt sich aber in fast keinem industrialisierten Land 
nachweisen (Poterba 1994); zudem passen sich der Konsum zu stark und die Er-
sparnis zu wenig an die Schwankungen des jährlichen Einkommens an, obwohl 
der Sparmechanismus ja gerade dies ausgleichen soll (Browning & Lusardi 1996). 
Wir werden im nächsten Abschnitt sehen, daß dies gerade auch in Deutschland 
der Fall ist. 
Natürlich sind Ökonomen nicht so naiv, die obigen „Nebensächlichkeiten" nicht 
im Rahmen einer e1weiterten Lebenszyklushypothese zu modellieren. Erstaunlich 
ist jedoch, daß die auf der Hand liegenden Erweiterungen des neoklassischen 
Sparmodells, die Kreditrestriktionen und geplante Erbschaften ebenso wie die Un-
sicherheit über den zukünftigen Einkommensverlauf und die Länge des eigenen 
Lebens abbilden, nicht sonderlich erfolgreich waren. Auch sie führen zu Wider-
sprüchen und können viele wichtige Phänomene nicht befriedigend erklären, ein-
schließlich der hohen Ersparnis im Alter. 
Liquiditätsrestriktionen, also die Einschränkung möglicher Kreditaufnahme, sind 
zum Beispiel für das Sparen im Alter weitgehend irrelevant (Zeldes 1989, Deaton 
1991). Der empirische Nachweis eines Vererbungsmotivs in ausreichender Höhe 
blieb bisher umstritten (Hurd 1987, Börsch-Supan 1991). In der neueren Literatur 
nimmt das Vorsichtssparen aufgrund unsicherer Einkünfte oder Ausgaben eine 
immer prominentere Rolle ein (Skinner 1985, Carroll & Samwick 1998). Zumindest 
in Deutschland ist allerdings anzuzweifeln, ob die gesamte Ersparnis älterer Haus-
halte durch ein Vorsichtsmotiv erklärt werden kann, da einerseits medizinische 
Leistungen fast vollständig durch die Krankenkasse abgedeckt sind, andererseits 
das liquide Vermögen fast aller in den einschlägigen Stichproben beobachteten 
Haushalte nicht ausreicht, um die hohen Kosten privater Pflegeheime zu decken. 
Auch sind im internationalen Vergleich soziale Absicherung und Sparquote nicht 
negativ korreliert, wie es beim Vorliegen eines Vorsichtsmotives zu erwarten wäre. 
Eine Berücksichtigung der unsicheren Lebenslänge (Yaari 1965, Hurd 1992) reicht 
quantitativ nicht aus, die beobachtete Erhöhung der Sparneigung im hohen Alter 
zu erklären. Schließlich erklären Börsch-Supan und Stahl (1991) die in der Bun-
desrepublik Deutschland empirisch beobachtbare Vermögenszunahme der sehr 
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alten Haushalte durch gesundheitsbedingte Konsumrestriktionen verbunden mit 
einem garantierten und hohen Renteneinkommen. Das Modell dieser Autoren kann 
jedoch nicht erklären, warum vorausschauende Planung nicht verhindert, daß 
zwischen Ruhestandseintritt und dem Einsetzen substantieller gesundheitlicher 
Einschränkungen eine Phase der Vermögensreduktion eintritt. 
Dieser Stand der Forschung ist nicht nur aus wirtschaftstheoretischer Sicht unbe-
friedigend, sondern erschwert auch eine fundierte Analyse wirtschaftspolitischer 
Fragen, wie beispielsweise der Reform der Sozialversicherungssysteme, wenn 
diese verstärkt auf Eigenvorsorge abgestellt werden sollen. Um das Potential künf-
tiger Eigenvorsorge abzuschätzen, ist ein genaues Verständnis der Spar- und Anlage-
entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg erforderlich. Auch die 
Auswirkungen des steigenden Anteils alter Menschen an der Gesamtbevölkerung 
auf die künftige Ersparnisbildung werden offensichtlich falsch prognostiziert, wenn 
die Sparneigung alter Menschen mit den derzeitigen Modellen falsch eingeschätzt 
wird: Laut Lebenszyklushypothese ist die Ersparnisbildung alter Menschen nied-
riger als die der jungen, so daß die Alterung unserer Bevölkerung eine Reduktion 
der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis impliziert. Ist die Lebenszyklushypothese 
hingegen nicht gültig - und vieles deutet darauf hin, daß zumindest in Deutschland 
ältere Menschen überproportional viel sparen - dann kann das Kapitalangebot mit 
der Alterung sogar steigen. 
Im folgenden Abschnitt wenden wir uns also zunächst einmal der Empirie zu und 
konzentrieren uns auf Deutschland. Schon hier zeigen sich die Tücken des Objekts: 
Es erweist sich als keineswegs einfach, die Höhe der Haushaltsersparnis korrekt 
zu messen. 
Anschließend geht es um vier mögliche Erklärungsansätze, die das erweiterte 
Lebenszyklusmodell, nach wie vor die Grundschnur rationaler intertemporaler 
Haushaltsentscheidungen, weiter ergänzen. Zunächst betrachten wir den komple-
xen institutionellen Hintergrund der Sparentscheidungen, also im wesentlichen die 
steuerliche Behandlung von Ersparnissen und Krediten, besonders aber den Ein-
fluß der Sozialversicherung und deren historische Entwicklung. Dies bewegt sich 
noch völlig im Rahmen der neoklassischen Ökonomik. 
Diese verlassen wir, um Elemente der Psychologie einzubeziehen. Zum einen 
studieren wir die Anwendung von Faustregeln anstelle der perfekten ökonomi-
schen Optimierung, die Modiglianis Lebenszyldushypothese zugrunde liegt; dann 
modellieren wir explizit den Einfluß psychologischer Faktoren wie Risikoaversion 
und Selbstkontrolle; schließlich reißen wir kurz an, warum das Lernen vom sozia-
len Umfeld so wichtig für das Verständnis des Sparverhaltens ist. 
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2 Der Befund 

Ähnlich wie die Physik hat die Volkswirtschaftslehre deduktive und induktive 
Züge. Es ist ihre Stärke, daß sie im Unterschied zu den anderen Sozialwissen-
schaften mehr axiomatisch argumentieren und ihre Erklärungsversuche mit exakten 
Theorien intern konsistent halten kann. Die mathematische Disziplinierung und 
die Deduktion aus klaren Axiomen haben die moderne Volkswirtschaftslehre 
weit vorangebracht, und sie hat viele Behauptungen und Glaubenssätze als falsch 
- das heißt nicht logisch konsistent - herausstellen können. 
Über diese großartige Leistung der modernen Volkswirtschaft ist oft in Vergessen-
heit geraten, daß „der Befund" auch in der Physik immer im Vordergrund stand. 
In unserem Falle ist der Befund das tatsächliche Sparverhalten deutscher Haus-
halte. Ihn gilt es zu erklären. Dieser Abschnitt ist daher zunächst einmal einer 
empirischen Analyse des Sparverhaltens gewidmet, die Ausgangs- und Angel-
punkt des folgenden Forschungsprojektes sein wird. 
Erklären heißt jedoch nicht, die Sparquote empirizistisch auf alles mögliche Beob-
achtbare zu regressieren (im statistisch-technischen wie im wortwörtlichen Sinne), 
sondern wieder in ein Modell einzufügen, das prädiktive Aussagen machen kann 
und daher falsifizierbar ist. In diesem Sinne bleibt ein Modell des rational handeln-
den Menschen nach wie vor das Grundelement jeder ökonomischen Theorie des 
Sparens. So unrealistisch und geradezu absurd das reine Lebenszyklusmodell auch 
ist, die Grundidee rationaler intertemporaler Substitution - und damit Optimie-
rung - bleibt fundamental für die a-priori-Strukturierung unserer ökonomischen 
Erklärung des Befundes. 
Die Beibehaltung des Ansatzes der intertemporalen Optimierung verlangt aller-
dings insofern eine Präzisierung, als fortwährende „Erweiterungen" diesen zur 
Tautologie werden lassen. Wenn wir im folgenden von der neoklassischen inter-
temporalen Optimierungshypothese sprechen, meinen wir daher Strukturannahmen 
wie Stationarität, zeitliche Separabilität und zeitliche Konsistenz des Optimie-
rungsprogramms. Dennoch erlaubt dies, zum Beispiel institutionelle Eigenheiten 
ebenso zu integrieren wie psychometrische Variable, was im übrigen auch den 
meines Erachtens übertriebenen Gegensatz zwischen neoklassisch-rationalen und 
behavioristischen Modellen abmildert. 
Wie sieht der Befund aus? Wir bedienen uns der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes, der einzigen genügend großen 
Stichprobe in Deutschland, die einigermaßen verläßliche Aussagen über das Spar-
verhalten deutscher Haushalte machen kann. Noch fehlt eine Ergänzung zum 
Beispiel des Sozio-Ökonomischen Panels um diese Fragestellung. Auch die hoch 
interessanten Spezialumfragen zum Beispiel im Rahmen der diversen Lebensver-
laufs- und Altersstudien konnten sich diesem Aspekt ökonomischen Verhaltens 
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nicht näher widmen. Ein wichtiger Grund fi.ir die Seltenheit von Daten zum Spar-
verhalten liegt darin, daß es sehr schwierig ist, die Ersparnis korrekt zu messen. 
Eine kurze Frage reicht nicht, sonst kommt es schnell zu Konsistenzproblemen. 
Es muß detailliert und explizit gefragt werden, um alle Kategorien der Ersparnis-
bildung zu erfassen. Dies ist aufwendig, kann peinlich sein und verschreckt leicht 
die Befragten, da Einkommen und Vermögen zur ökonomischen Intimsphäre eines 
Haushalts gehören. 
Wie wichtig konsistente Meßkonzepte sind, wird daran deutlich, daß man die Er-
sparnis eines Haushaltes grundsätzlich auf drei Arten bestimmen kann: durch Ver-
gleich der Vermögensbestände am Anfang und am Ende einer Periode, durch Zu-
und Abgänge auf Vermögenskonten im Verlauf eines Jahres und schließlich als 
Differenz von Einkommen und Konsumausgaben. Eine Gleichheit der Ergebnisse 
der drei Berechnungsmethoden ergibt sich jedoch nur bei konsistenten Definitionen 
der einzelnen Aggregate. Ein Grundprinzip hierbei ist, daß positive und negative 
Größen symmetrisch behandelt und daß Strom- und Bestandsgrößen aufeinander 
abgestimmt werden müssen. Dabei ergeben sich Ermessensspielräume, die kon-
sequent ausgefüllt werden müssen, was häufig in ad-hoc-Definitionen verletzt 
wird. 
Drei Beispiele mögen dies verdeutlichen: Wenn die Versicherungsprämien einer 
Kapitallebensversicherung als Ersparnis definiert werden, die das Geldvermögen 
erhöht, ist eine spätere Auszahlung im Erlebensfall als negative Ersparnis, nicht als 
Einkommen einzustufen. Als Detailprobleme kommen die Erfassung des Risiko-
anteils, der Überschußbeteiligung und eventueller Leibrenten hinzu. Ein zweites 
Beispiel liefern freiwillige Einzahlungen von Selbständigen in die gesetzliche 
Rentenversicherung. Werden sie als Ersparnis gewertet, dürfen sie bei der Be-
rechnung des verfügbaren Einkommens nicht vom Bruttoeinkommen abgezogen 
werden; werden sie dagegen als Steuern aufgefaßt, denen späteres Transferein-
kommen gegenübersteht, vermindern sie das Bruttoeinkommen, haben aber nichts 
mit Vermögensbildung zu tun. Als drittes Beispiel seien die Transfers zwischen 
privaten Haushalten genannt, die konsistent entweder als Einkommens- oder als 
Vermögensübertragungen gewertet werden müssen. 
Zur Konsistenz gehört auch die Vollständigkeit. So müssen die Kapitalgewinne 
erfaßt werden, auch wenn sie noch nicht realisiert wurden, zum Beispiel die 
Wertsteigerung bzw. der Wertverfall des Eigenheims oder des Aktiendepots. 
Problematisch ist die Erfassung des Betriebsvermögens von Selbständigen und 
Personengesellschaften. Da die Vermögensverteilung wesentlich ungleicher ist 
als die Einkommensverteilung, ist der Durchschnitt oft uninteressant, da er von 
den wenigen sehr Reichen dominiert wird. Dies macht jegliche Aggregation 
(Gruppenbildung) kompliziert. 
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Abbildung 1 
Sparquoten, EVS 1978-1993 (Mediane) 
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Dies ist nicht der Platz, auf Meßkonzepte für die Größen Ersparnis, Vermögen 
und Einkommen näher einzugehen - für diese (pardon: schrecklich langweilige) 
Kärrner- und Detailarbeit vgl. Börsch-Supan, Reil-Held, Rodepeter, Schnabel & 
Winter (1999). Es ist aber wichtig, auf die Problematik und den Aufwand hinzu-
weisen, der notwendig ist, um den Befund korrekt aufzustellen. 
Abbildung 1 zeigt die Sparquoten verschiedener Altersgruppen für die alle fünf 
Jahre erhobenen Einkommens- und Verbrauchsstichproben (EVS) der Jahre 1978 
bis 1993. 
Auf der Ordinate ist die Sparquote abgetragen, das heißt die Ersparnis eines Haus-
halts im Verhältnis zu seinem verfügbaren Einkommen. Die Ersparnis umfaßt den 
Aufbau von Finanzkapital (z. B.: Einlagen in Sparkonten, Kauf von Aktien) ebenso 
wie den Aufbau von Realkapital (z.B.: Tilgung von Hypotheken, Zuwachs von 
Betriebsvermögen) abzüglich jeglicher Kreditaufnahme. Auf der Abszisse sind 
Altersgruppen abgetragen. Ihnen entsprechen für ein gegebenes Befragungsjahr 
jeweils bestimmte Geburtskohorte. Zum Beispiel entspricht die Altersgruppe der 
50jährigen in der EVS 1983 allen Menschen, die 1933 geboren sind. 
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Zunächst fallen die im Zeitvergleich hohen Sparquoten im Jahr 1978 auf. Sie 
finden sich auch in den aggregierten Daten der Bundesbank wieder. Zwischen 
den übrigen Erhebungen unterscheiden sich die Mediane der Sparquoten dagegen 
kaum. 
Abbildung 1 zeigt den typischen Lebenszyklus: Junge Leute haben kein Geld zum 
Sparen. Das ändert sich schnell: In der Phase der Berufsgewöhnung und der Fami-
liengründung ist die Ersparni's hoch. Allmählich nimmt die Sparquote wieder ab, 
aber es fällt auf, daß sie sich im Rentenalter stabilisiert, so daß die Ersparnisse aller 
Altersgruppen positiv bleiben. Ein Abbau des Vermögens im Alter findet nicht 
statt; selbst in den hohen Altersgruppen wird weiter angespart. 
Der Befund steht also in diametralem Gegensatz zu den zentralen Aussagen der 
Lebenszyklushypothese: Im Alter, wenn das Renteneinkommen niedriger als das 
Erwerbseinkommen ist, werde das Vermögen dazu benutzt, diesen Einkommens-
unterschied auszugleichen. 
Man mag einwenden, daß die Durchschnittsbildung in Abbildung 1 die Unter-
schiede zwischen arm und reich verwischt. Abbildung 2 zeigt die Sparquote des 
Durchschnitts, des Medians, und des reichsten und ärmsten Quartils aller Haus-
halte, diesmal nur auf den Daten der EVS 1993 basierend und daher geringfügig 
anders definiert als in Abbildung 1: 
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Abbildung 2 
Sparquoten nach Einkommensquartil und Mittelwert, EVS 1993 
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In der Tat ist die Sparquote (das heißt, nicht nur die absolute Ersparnis, sondern 
auch die Ersparnis relativ zum verfügbaren Einkommen) der Reichen wesentlich 
höher als die der Ärmeren. Nur letztere wird im Alter zwischen 60 und 75 negativ. 
Ansonsten sind die qualitativen Verläufe aller drei Quartile überaus ähnlich. Der 
Mittelwert unterscheidet sich in seinem Verlauf und wird kurz nach der Verrentung 
(Altersgruppe 65) leicht negativ. Der Mittelwert ist jedoch eine problematische 
Statistik für eine Quote. Bereits wenige Fälle mit einem Einkommen nahe Null be-
einflussen den Mittelwert der Sparquote deutlich. Demgegenüber sind die Quartile 
der Sparquoten vorzeichenerhaltend und viel robuster. 
Wenn wir statt der Ersparnis, also der Veränderung des Vermögens, das Vermögen 
selbst studieren, ergibt sich Abbildung 3. 
Das durchschnittliche Gesamtvermögen der Haushalte ist die Summe aus Brutto-
geld- und -realvermögen zu Verkehrswerten nach Abzug der Kredite. Im Jahr 1993 
besaßen die westdeutschen privaten Haushalte im Durchschnitt ein Gesamtver-
mögen von 245.000 DM. Der Löwenanteil des Vermögens entfällt auf das Im-
mobilienvermögen, insbesondere die selbstgenutzte Wohnung. 
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Abbildung 3 
Gesamtvermögen, EVS 1978-1993 (Mittelwerte) 

80 85 

--+-1993 

--o-- 1988 

-+-1983 

--<>-1978 



34 Axel Börsch-Supan 

Zum Zeitpunkt der Verrentung des Haushaltsvorstandes besaß der Durchschnitts-
haushalt ein Vermögen von etwa 275.000 DM (bzw. etwa 200.000 DM im Median). 
Dies ist das 12,5-fache (bzw. 9-fache) der gesetzlichen Rente eines Durchschnitts-
verdieners mit 45 Versicherungsjahren im Jahre 1993. Das durchschnittlich vor-
handene Vermögen hat somit für die Mehrheit der Haushalte eine beträchtliche 
Höhe und könnte einen erheblichen Beitrag zum Konsum - insbesondere im Alter -
leisten. 
Tatsächlich wird dieses Vermögen im Zeitablauf jedoch nicht zu Konsumzwecken 
genutzt. Abbildung 3 scheint zwar einen Rückgang des Vermögens mit dem Alter 
zu suggerieren. Dies ist jedoch falsch, da nicht Altersgruppen, sondern Kohorten 
miteinander verglichen werden müssen, das heißt, nicht die 50jährigen mit den 
60jährigen in der EVS 1993, sondern die 50jährigen der EVS 1983 mit den 
60jährigen in der EVS 1993. Dies zeigt Abbildung 4, in der die Punkte der Ab-
bildung 3 entsprechend verbunden werden: Auch im hohen Alter steigt in der Tat 
das Vermögen noch an, was im Einklang mit den Abbildungen 1 und 2 steht: Es 
kann kein Vermögensabbau stattfinden, wenn die Ersparnisse aller Altersgruppen 
(bzw. Geburtskohorten) positiv sind. Dies ist eine erstaunliche Abweichung von 
der traditionellen Lebenszyklushypothese. 
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Anmerkung: Vgl. Abbildung 3. 

Abbildung 4 
Gesamtvermögen, EVS 1978-1993 (Mittelwerte) 
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3 Vier Erklärungsrichtungen 

Vier Erklärungsrichtungen erscheinen uns vielversprechend zu sein, den Befund, 
der sich der ökonomischen Erklärung durch das simplistische Lebenszyklusmodell 
entzieht, zu deuten: der komplexe institutionelle Hintergrund vor allem der deut-
schen Sozialversicherung; die Anwendung von Faustregeln an Stelle perfekter öko-
nomischer Optimierung; der Einfluß psychologischer Faktoren wie Risikoaversion 
und Selbstkontrolle und das Lernen vom sozialen Umfeld. 

3.1 Der institutionelle Hintergrund 

Die Altersvorsorge des überwiegenden Teils der deutschen Bevölkerung wird 
durch die gesetzliche Rentenversicherung geprägt, so daß das Sparverhalten im 
Lebenszyklus nur unter Beachtung dieses institutionellen Hintergrundes verstanden 
werden kann. 
Schnabel (1999) schätzt auf der Basis der EVS und Daten der Sozialversicherung 
die Einkommensentwicklung im Zeitablauf. Er kommt dabei zu überraschenden 
Ergebnissen: Die Rentnerjahrgänge, auf die sich die bisherigen empirischen Analy-
sen des Sparverhaltens bezogen haben, verfügten in ihrer Rentenphase über Ein-
kommen, die teilweise weit über dem mittleren Einkommen ihrer Erwerbsphase 
lagen. Die Ursachen hierfür liegen in der extremen Steigerung der Löhne und ganz 
besonders der Renten in der Nachlaiegszeit bis 1980. Selbst Kohorten, die im 
Jahre 1990 in Rente gingen, verfügen noch über ein Einkommen, das leicht über 
ihrem permanenten Einkommen liegt. Abbildung 5 zeigt den Fall eines Durch-
schnittsverdieners, der 1970 in Rente ging. 
Diese Ergebnisse haben bedeutende Implikationen für die Erklärung des Sparver-
haltens, stellen doch diese Einkommensverläufe die Prämissen der Modigliani-
schen Lebenszyklushypothese auf den Kopf. Die Rentnerkohorten der siebziger 
und achtziger Jahre hätten bereits in ihrer aktiven Phase viel mehr konsumieren 
müssen. Es scheint, als würde das „Savings-Puzzle" damit um eine Facette reicher. 
Jedoch: Dieser steile Pfad des Lebenseinkommens konnte nicht antizipiert und 
schon gar nicht durch Verschuldung in der Erwerbsphase vorweg konsumiert 
werden. Hieraus resultierte eine übermäßige Akkumulation von Vermögen in der 
Erwerbsphase. Die Rentnergenerationen der siebziger und achtziger Jahre sahen 
sich einem unverhofften - auch politisch bedingten - Geldsegen gegenüber. Er 
war zumindest für diese Kohorten so hoch, daß er nicht mehr abgebaut werden 
konnte. Börsch-Supan und Stahl (1991) nennen gesundheitliche Einschränkungen 
als einen Grund, weshalb die vorhandenen Mittel im Alter nicht konsumiert wurden. 
W eitere Gründe lassen sich in der psychologisch fundierten Theorie der Konsum-
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Einkommenspfad des Durchschnittserwerbstätigen, der 1970 in Rente ging 

gewohnheiten, aber auch in der ökonomischen Theorie Barroscher Prägung (Barro 
1974) finden, nach der unverhoffte Geldsegen der jüngeren Generation vererbt 
werden, die nicht mehr mit solchen Geldsegen rechnen kann. 
Daraus folgt auch, daß das Sparverhalten der Abbildungen 1 bis 4 keineswegs sta-
bil sein muß. Werden die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung weiter 
gekürzt, wird sich das Sparverhalten ändern. Wie hoch die private Ersparnis stei-
gen würde, wenn die staatliche Altersvorsorge weiter ihre Leistungen zurückfahren 
muß, ist eine zentrale aber noch unbeantwortete Frage. Wenn die Umstellung des 
derzeitigen Umlageverfahrens auf kapitalgedeckte Eigenvorsorge, das heißt Haus-
haltsersparnis in Pensionsfonds und Lebensversicherungsverträge, nur mit einer 
sehr hohen Doppelbelastung der Übergangsgeneration verbunden ist, wird dies 
Verdrängungseffekte nach sich ziehen, die letztlich die Gesamtersparnis weit 
weniger als proportional zum Anstieg der in Pensionsfonds und Lebensversiche-
rungsverträgen angelegten Ersparnisse führen werden. Die vorläufige Evidenz 
zeigt allerdings, daß dies nur eingeschränkt der Fall ist. Ganz im Gegenteil läßt 
eine kluge Verteilung der Übergangslast auf die verschiedenen Kohorten und der 
hohe Renditeunterschied zwischen Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren genug 
Spielraum, daß schon für die Kohorten, die heute ihr Berufsleben beginnen, ein 
positiver Gesamteffekt für verfügbares Einkommen und Ersparnis zu erwarten ist 
(vgl. Birg & Börsch-Supan 1999). 
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3.2 Faustregeln anstatt dynamischer Optimierung 

Die Lebenszyklushypothese unterstellt, daß Haushalte die perfekte Verteilung ihres 
Konsums über den Lebenszyklus mittels einer sehr komplexen mathematischen 
Optimierungsaufgabe berechnen. Bei den üblichen Einkommensverläufen in der 
Bundesrepublik - niedrig bei Berufseintritt, dann allmählich steigend, im Renten-
alter zumindest zunächst erst einmal wieder fallend -, die überlagert sind durch 
unvorhersehbare individuelle und makroökonomische „Schocks", kann diese 
Optimierungsaufgabe nur noch numerisch auf einem Computer gelöst werden 
(Rodepeter & Winter 1998). Viele Kritiker der ökonomischen Theorie verweisen 
darauf, daß ein normaler Haushalt also gar nicht in der Lage ist, solche komplexen 
Optimierungsaufgaben auszurechnen. Statt dessen würden Haushalte einfache 
Heuristiken benutzen, sogenannte Faustregeln. 
Ein Beispiel für solch eine einfache Regel ist, daß Haushalte immer dann sparen, 
wenn ihr Vermögen unter eine gewisse Mindesthöhe fällt, zum Beispiel unter einen 
Puffer von zwei Haushaltseinkommen. Ein anderes Beispiel ist die Faustregel, 
immer dann zu sparen, wenn das tatsächliche Einkommen höher als das erwartete 
mittlere Einkommen der nächsten zum Beispiel 10 Jahre ist. Die Literatur kennt 
eine kleine Litanei solcher Faustregeln. 
Es sei angemerkt, daß die Unfähigkeit der Haushalte, komplexe Optimierungsauf-
gaben lösen zu können, weil sie die Mathematik dazu nicht beherrschen, keines-
wegs ein Widerspruch dazu ist, daß man durch Erfahrung und das Ausprobieren 
verschiedenster Heuristiken die komplexe mathematische Lösung doch allmählich 
erlernt - wir werden darauf im Abschnitt über soziales Lernen kurz eingehen. 
Zwei Fragen gilt es im Bereich Faustregeln daher zu beantworten. Die erste Frage 
ist, wie unterschiedlich Faustregeln und die exakte mathematische Lösung über-
haupt sind. Die zweite Frage ist, ob wir in den Daten die bekannten Faustregeln 
wiederfinden können. 
Ralf Rodepeter (1999) ist der Frage nachgegangen, ob mit Faustregeln nicht eben-
so gute oder kaum schlechtere Ergebnisse erzielt werden können wie mit einer 
perfekten neoklassischen intertemporalen Nutzenmaximierung. Zur Kalibrierung 
wurden die empirischen Einkommensdaten aus der EVS verwendet. Als Maß für 
die Güte von Optimierungsmodellen dient der Einkommensaufschlag, der einem 
Haushalt, der sich nach einer Faustregel verhält, bezahlt werden muß, um ihn auf 
das gleiche Nutzenniveau zu bringen wie einen Haushalt, der seine Sparentschei-
dungen aus einem intertemporalen Optimierungskalkül ableitet. Abbildung 6 zeigt 
das Ergebnis für die oben beschriebene Faustregel, nach der gespart wird, wenn 
das tatsächliche Einkommen über dem erwarteten mittleren Einkommen liegt: 
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Abbildung 6 
Die Kosten einer typischen Faustregel 

(in% des Lebenseinkommens) 

6% 7% 

Tatsächlich sind die Kosten der Benutzung einer Faustregel anstelle perfekter Op-
timierung gar nicht so hoch. Verglichen mit der optimalen mathematischen Lösung 
ergeben sich Kosten, die nur bei sehr ungeduldigen Menschen 5 % des Lebens-
einkommens übersteigen. Dies ist sehr wenig, und scheint zu zeigen, daß es nur 
natürlich ist, wenn die meisten Haushalte sich solcher Faustregeln bedienen. 
Rodepeter (1999) untersuchte auch, ob die von der EVS 1978-1993 erhobenen 
Spar- und Vermögensprofile in der Tat durch solche Faustregeln erklärt werden 
können. Dies gelang jedoch nicht. Allerdings kann aus der Tatsache, daß sich 
Faustregeln nicht offensichtlich in den Daten wiederfinden, nicht geschlossen 
werden, daß es nicht doch Haushalte gibt, die sich an solchen Faustregeln orien-
tieren. Vielmehr können Haushalte so heterogen bezüglich ihres Sparverhaltens 
sein, daß sie zunächst nach diesen Heterogenitätseigenschaften stratifiziert werden 
müssen, bevor man die entsprechenden Faustregeln in den Daten „sehen" kann. 
Hier gibt es also noch reichlich Forschungsbedarf. Strategie wird sein, Haushalte 
nach verfügbaren sozio-ökonomischen Kriterien zu stratifizieren, um möglichst 
viel der dominanten Heterogenität zu absorbieren. Schlüsselkriterien scheinen psy-
chometrische Variablen wie Einkommensunsicherheit, Indikatoren für vergangenes 
Verhalten bezüglich Risiko und Zeitpräferenz sowie soziales Lernen zu sein (vgl. 
Wärneryd 1996). 
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4.3 Die Modellierung psychometrischer Variablen 

Solche psychometrischen Variablen gehen normalerweise nicht in ökonometrische 
Modelle ein. Dies steht im Gegensatz zu zahlreichen Laborexperimenten. Hier 
wurden Phänomene wie Verlustaversion, hyperbolische Diskontierung oder Ambi-
guitätseffekte gefunden und anhand von entsprechenden Versuchen spezifiziert. 
Eine zunächst einfach erscheinende methodische Frage ist es, wie Variablen, die 
verhaltenspsychologische Phänomene beschreiben sollen, zum Beispiel Risiko-
aversion im allgemeinen und speziell Verlustaversion oder die Rate der Zeitpräfe-
renz, gemessen und in Modelle des finanziellen Entscheidungsverhaltens eingebaut 
werden sollen. Bei der Messung haben wir uns an die Methoden der Experimental-
forschung gehalten, zum Beispiel an Befragungen im Lotteriekontext. 
Dies läßt jedoch die wichtige Frage offen, inwieweit diese Meßergebnisse Teil des 
zu erklärenden Verhaltens sind, und nicht dessen Determinanten. Durch Lotterien 
erhaltene Maße der Verlustaversion oder Zeitpräferenz haben sich nach den gän-
gigen Tests der Ökonometrie nicht als exogen erwiesen. Sie sind vielmehr selbst 
Ergebnis eines Entscheidungsprozesses, der mit Fehlern behaftet ist, die höchst-
wahrscheinlich mit der beobachteten Sparentscheidung korrelieren. Typische Lot-
teriefragen zur Risikoeinschätzung oder Fragen, welche Kompensation für eine 
spätere Auszahlung eines Gewinns verlangt wird, haben Antworten zur Folge, die 
den Sparentscheidungen der Befragten entsprechen - denn bei diesen Entschei-
dungen wird Konsum von der Gegenwart in die Zukunft verschoben und unter 
Unsicherheit abgewogen. 
Dieses Grundsatzproblem der Kombination von ldassisch sozio-ökonomischen und 
verhaltenspsychologischen Variablen in der ökonometrischen Analyse menschlichen 
Entscheidungsverhaltens ist erst kürzlich ins Rampenlicht getreten (McFadden 
1999, Ben Akiva et al. 1999). 
Dies ist nicht der Platz, die ökonometrischen Details von Modellen, die diese 
Kombination leisten, zu diskutieren. Vielleicht hilft aber Abbildung 7, die Haupt-
gedanken ein wenig klarzumachen. Der zu modellierende Entscheidungsprozeß 
wird von beobachtbaren (Vierecke) und latenten Variablen (Ellipsen) charakteri-
siert. Letztere beinhalten unter anderem kontext-typische Variablen (,,Framing"), 
Präferenzen, Vorurteile und Erwartungen (,,Perceptions and Tastes") sowie ge-
speicherte Information zum Beispiel vergangener Entscheidungen (,,Memory"). 
Diese latenten psychometrischen Variablen können nur indirekt über die entspre-
chenden Indikatoren gemessen werden. Die üblichen sozio-ökonomischen Varia-
blen gehen wie gewohnt in die Entscheidungsfindung ein. 
Die für die ökonometrische Spezifikation zentrale Einsicht ist, daß die Indikatoren 
psychometrischer Variablen endogen sind. Sie sind nicht von außerhalb des Mo-
dells vorgegeben, sondern entstehen gleichzeitig mit der Entscheidung. Im Rahmen 
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Abbildung 7 
Die ökonometrische Modellierung psychometrischer Variablen 

eines generalisierten MIMIC (,,multiple indicators, multiple causes") Modells 
können dann konkurrierend (das heißt testbar!) gleichermaßen klassisch sozio-
ökonomische wie verhaltenspsychologische Variablen in die Entscheidungsfin-
dung eingehen. 
Eymann, Börsch-Supan & Euwals (1999) wenden ein solches Modell erstmals auf 
die Portefeuillewahl niederländischer Haushalte an. Niederländische Daten wurden 
verwendet, da in diesen quasi-experimentell erhobene Antworten bezüglich hypo-
thetischer Lotterien enthalten sind, die mit Informationen über das Spar- und 
Finanzanlageverhalten und den sozioökonomischen Hintergrund derselben Perso-
nen verknüpft werden können. Solche Daten sind in Deutschland nicht verfügbar. 
Als Hauptresultat ergibt sich der vermutete Rückkopplungseffekt zwischen Ver-
mögensakkumulation und Risikoaversion. Dieses wichtige Ergebnis zeigt, daß 
typische „Verhaltensparameter" nicht einfach als gegeben angenommen werden 
können: eine fundamentale Abkehr von neoklassischen Prinzipien. 

3.4 Lernen vom sozialen Umfeld 

Bereits im Abschnitt 3.2 über Faustregeln wurde kurz die fundamentale Frage 
angesprochen, inwieweit die abstrakten, zum Teil sehr komplexen Modelle der 
modernen Volkswirtschaftslehre überhaupt die Realität beschreiben können, wo 
es doch ausgetüftelter Computerprogramme bedarf, um entsprechende Probleme 
durchzurechnen. Wir hatten schon dort auf die Unsinnigkeit dieses Argumentes 
verwiesen, da Menschen durch Erfahrungen intuitiv lernen, komplexe Modelle zu 
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lösen und sich keineswegs der dynamischen Optimierung oder partieller Diffe-
rentialgleichungen bedienen (vgl. Milton Friedman's „as if'-Argumentation in 
Friedman 1953). Die klassischen Beispiele sind bekannt: der Billardspieler, der 
keineswegs die Drehmomente seiner Kugel berechnet oder die Fahrradfahrerin, die 
sich nach Versuch und Irrtum (was einige Schürfwunden gekostet hat) perfekt in 
die Kurve legen kann. 
Die interessante Fragestellung im Kontext des Sparverhaltens ist jedoch, wie Haus-
halte lernen, über den Lebenszyklus zu sparen, obwohl der Lebenszyklus nur 
einmal durchschritten wird. Versuch und Irrtum ist schlechterdings unmöglich: 
Wer einmal im Rentenalter ist und bemerkt, daß das Guthaben zu niedrig ist, kann 
den vergangenen Konsum kaum rückgängig machen, um ein höheres Guthaben 
anzulegen. Jegliches Erlernen langfristiger intertemporaler Mechanismen kann also 
nur Lernen vom sozialen Umfeld sein. Auch dies ist kritisch: Von den Eltern kann 
man nur begrenzt lernen, weil diese in einer anderen historischen Situation gelebt 
haben (vgl. die Diskussion in Punkt 3.1 über die Ausnahmesituation der Rentner 
in den letzten zwei Dekaden) und weil Altersgenossen sozusagen im selben Boot 
sitzen wie man selber, so daß von ihnen kaum etwas gelernt werden kann. 
Wir Ökonomen wissen sehr wenig über solche Lernmechanismen. Es gibt eine 
Reihe theoretischer Arbeiten und Argumentationen, nötabene von Manski (1995) 
und Lettau & Uhlig (1999). Ferner gibt es eine reiche Literatur in der empirischen 
Sozialforschung über Vorbilder innerhalb der gleichen oder vorangegangener 
Generationen. Die Einbettung empirischer Lernphänomene (speziell das Erlernen 
des Sparverhaltens) in konsistente ökonomische Modelle gibt es jedoch nicht. 

4 Ausblick 

Der Befund in Abschnitt 2 macht zwei sehr robuste Phänomene der Ersparnisbil-
dung deutscher Haushalte evident. Erstens zeigt sich im Mittel kaum Entsparen im 
Alter. Dies ist nicht mit der traditionellen Lebenszyklushypothese vereinbar. Zum 
zweiten ist seit den achtziger Jahren das Sparverhalten erstaunlich stabil geblieben. 
Das mag sich allerdings ändern, wenn die gesetzliche Rentenversicherung grund-
sätzlich reformiert wird. Wie genau, ist jedoch noch unklar. 
Wie so oft, gibt es also mehr neue (und schwierige) Fragen als Antworten. Zum 
Teil ist die Schwierigkeit der neuen Fragen grundsätzlicher Natur, zum Teil aber 
auch rein empirisch bedingt: Die vorhandenen Daten setzen der weiteren Erkennt-
nisfindung in Deutschland enge Grenzen. Vor allem fehlt es an Lebensverlaufs-
daten, ohne die ein Lebenszyklusproblem kaum analysiert werden kann. Die im 
Lebenszyklus sich verändernde Haushaltszusammensetzung ist daher eine noch 
weitgehend unerforschte Dimension der Ersparnisbildung. 
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Noch größer sind die Datenprobleme, wenn es um die Verbindung ökonomischer 
und verhaltenspsychologischer Bestimmungsfaktoren geht. Die enge Begrenzung 
der Fächer in Universitäten und Forschungsinstituten hat ökonomische, soziolo-
gische und psychologische Studien produziert, aber wenig Überlappung. 
Die Schwächen des Datenmaterials sind nur über neue Daten auszugleichen. Bei-
spiele gibt es: das niederländische CentER-Panel oder die US-amerikanische HRS-
AHEAD Kombination. Ein Teil unserer Arbeit beruht daher auf diesen ausländi-
schen Daten. Da wir jedoch an Anwendungen für die deutsche Wirtschaftspolitik 
interessiert sind und das Verhalten deutscher Haushalte verstehen wollen, erscheint 
es uns wichtig, sich nicht mit dem vorhandenen Datenmaterial im Ausland zu 
begnügen. Die bisherigen Erfahrungen im Ausland ermutigen uns, daß ähnliche 
Erhebungen auch in Deutschland sinnvolle Ergebnisse bringen werden. 
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