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Abstract 

Um die Einkommenssituation bzw. -veränderung beim Übergang von der Erwerbs- in die 

Nacherwerbsphase – aber auch während der Nacherwerbsphase – zu beschreiben und damit 

Aussagen zur (monetären) Lebensstandardaufrechterhaltung beim Rentenübergang bzw. wäh-

rend der Rentenbezugsphase zu ermöglichen, wird von verschiedenen Akteuren aus Politik, 

Beratung und Wissenschaft auf die Ersatzrate (Replacement Rate) als Indikator zurückgegrif-

fen. Dabei zeigt sich, dass für die Ersatzrate, bei der es sich nach allgemeiner Auffassung um 

das Verhältnis von Einkommen in der Rentenphase zu Einkommen in der Erwerbsphase han-

delt, weder eine einheitliche Definition vorliegt noch klare Kriterien existieren, wie bei der 

Ausgestaltung des Indikators vorzugehen ist. Obendrein ist auffällig, dass trotz dieser Prob-

lematik häufig eine intuitive und vergleichsweise unkritische Anwendung der Ersatzrate er-

folgt. Nur wenige Arbeiten setzen sich differenziert mit dem Indikator und dessen Aussagefä-

higkeit auseinander. Vor diesem Hintergrund lag das Hauptaugenmerk der vorliegenden Ab-

handlung darauf, die Ersatzrate in ihrer Funktion als Indikator einer umfänglichen, systemati-

schen und kritischen Analyse zu unterziehen und auf diesem Wege einen wesentlichen Bei-

trag zum grundsätzlichen Verständnis des Ersatzratenkonzeptes beizusteuern. 

Im Zuge dessen zeigte sich, dass das Messkonzept der Ersatzrate – obgleich auf den ersten 

Blick eingängig und einfach zu handhaben – mit vielen konzeptionellen, methodischen und 

definitorischen Unklarheiten verbunden ist. Da die klärungsbedürftigen Aspekte bei der Kon-

struktion einer Ersatzrate in der Praxis unterschiedlich gehandhabt werden, hat sich unter dem 

weitverbreiteten Begriff Ersatzrate eine große Anzahl verschiedener Indikatoren etabliert, 

deren einzige Gemeinsamkeit darin besteht, Renten- und Erwerbseinkommen zu vergleichen. 

Wie zudem die exemplarische Berechnung empirischer Ersatzraten deutlich machte, bringt 

auch die praktische Anwendung der Ersatzrate viele klärungsbedürftige Aspekte mit sich, 

deren Handhabung großen Einfluss auf die Höhe der Ersatzratenwerte haben kann. Damit 

geht einher, dass sich die Aussagefähigkeit von Ersatzraten sehr unterschiedlich darstellt, was 

eine adäquate Interpretation von Ersatzratenwerten erschwert und die Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse stark einschränkt. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

nicht nur eine Systematisierung der klärungsbedürftigen Aspekte bei der Ersatzratendefinition 

vorgenommen, sondern darauf aufbauend auch ein Leitfaden entwickelt, der das Vorgehen bei 

der Definition einer Ersatzrate übersichtlich erfasst und nachvollziehbar macht. Beides kann 

dazu beitragen, die Praktikabilität der Ersatzrate als Indikator im sozialpolitischen Entschei-

dungsprozess zu verbessern. 



Inhaltsverzeichnis 

 

 

I 

Inhaltsverzeichnis 

Abbildungsverzeichnis .................................................................................................................V 

Tabellenverzeichnis..................................................................................................................... VI 

Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................... VIII 

1 Einleitung ............................................................................................................................... 1 

1.1 Problemhintergrund ........................................................................................................ 3 

1.2 Zielsetzung der Arbeit .................................................................................................... 7 

1.3 Untersuchungseingrenzung und -aufbau ....................................................................... 8 

Teil I: Theoretisch-konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Ersatzratenkonzept ... 11 

2 Theoretische Einordnung der Ersatzrate ....................................................................... 11 

2.1 Begriffsbestimmungen ................................................................................................. 11 

2.1.1 Lebensstandard ......................................................................................................... 12 

2.1.2 Konsum und Einkommen ........................................................................................ 15 

2.1.3 Lebensstandard, Konsum und Einkommen im Kontext von Ersatzraten ............. 20 

2.2 Das Konzept der Ersatzrate.......................................................................................... 25 

2.2.1 Ausgangspunkt und Grundgedanke ........................................................................ 25 

2.2.2 Abgrenzung des Ersatzratenkonzeptes ................................................................... 27 

2.3 Anwendungsbereiche der Ersatzrate ........................................................................... 30 

2.3.1 Vorbemerkungen ...................................................................................................... 31 

2.3.2 Identifikation und Abgrenzung unterschiedlicher Anwendungsbereiche............. 33 

2.3.2.1 Individuelle Sicht ............................................................................................ 33 

2.3.2.1.1 Theoretischer Hintergrund ......................................................................... 34 

2.3.2.1.2 Verbindung von Lebenszyklusmodell und Ersatzratenkonzept .............. 37 

2.3.2.2 Systemische Sicht ........................................................................................... 43 

2.3.2.2.1 Theoretischer Hintergrund ......................................................................... 44 

2.3.2.2.2 Funktion(en) der Ersatzrate innerhalb der Ziel- und Lageanalyse .......... 46 

2.3.3 Gegenüberstellung von individueller und systemischer Sicht............................... 49 

2.4 Zielersatzraten zur Beurteilung ermittelter Ersatzraten(-werte) ................................ 51 

2.4.1 Festlegung konkreter Zielwerte ............................................................................... 52 

2.4.2 Schwierigkeiten in der Anwendung ........................................................................ 56 

2.5 Zusammenfassung ........................................................................................................ 61 

3 Übersicht und Systematisierung verwendeter Ersatzraten ......................................... 64 

3.1 Überlegungen zur Konzeption ..................................................................................... 65 

3.2 Abgrenzung verschiedener Berechnungsmethoden ................................................... 70 



Inhaltsverzeichnis 

 

II 

3.2.1 Hypothetische Ersatzraten ....................................................................................... 71 

3.2.2 Empirische Ersatzraten ............................................................................................ 79 

3.2.3 Simulierte Ersatzraten .............................................................................................. 86 

3.2.4 Zusammenfassung .................................................................................................... 92 

3.3 Operationalisierung von Ersatzraten ........................................................................... 93 

3.3.1 Dimension der Untersuchungseinheit ..................................................................... 94 

3.3.2 Einkommensdimension .......................................................................................... 100 

3.3.2.1 Einkommenskomponenten in Zähler und Nenner ...................................... 100 

3.3.2.2 Wohnimmobilienvermögen als Einkommenskomponente ........................ 105 

3.3.2.3 Brutto- oder Nettogrößen ............................................................................. 107 

3.3.3 Zeitliche Dimension ............................................................................................... 109 

3.3.3.1 Zeitpunkt oder Zeitraum .............................................................................. 110 

3.3.3.2 Einkommensmessung während der Erwerbsphase ..................................... 113 

3.3.3.3 Einkommensmessung im Ruhestand ........................................................... 123 

3.3.4 Zusammenfassung .................................................................................................. 126 

3.4 Gesamtübersicht ......................................................................................................... 129 

4 Implikationen bezüglich der Interpretation und Konstruktion von Ersatzraten .. 133 

4.1 Erkenntnisse und Konsequenzen hinsichtlich der Interpretation ............................ 133 

4.1.1 Einige grundsätzliche Anmerkungen zur Interpretation von Ersatzraten ........... 133 

4.1.1.1 Zur generellen Aussagekraft einer Ersatzrate ............................................. 134 

4.1.1.2 Analyse und Deutung eines Ersatzratenwertes ........................................... 138 

4.1.1.3 Zusammenfassung ........................................................................................ 140 

4.1.2 Problematiken bei der Interpretation von Ersatzraten ......................................... 141 

4.1.2.1 Definitionsvielfalt ......................................................................................... 142 

4.1.2.2 Zeitlicher Vergleich ...................................................................................... 148 

4.1.2.3 Internationaler Vergleich ............................................................................. 154 

4.1.3 Zusammenfassung .................................................................................................. 162 

4.2 Erkenntnisse und Konsequenzen hinsichtlich der Konstruktion ............................. 163 

4.2.1 Vorbemerkungen .................................................................................................... 164 

4.2.2 Konsequenzen für die Ersatzratengestaltung........................................................ 165 

4.2.2.1 Implikationen bezüglich der Konzeption von Ersatzraten ......................... 165 

4.2.2.2 Implikationen bezüglich der Operationalisierung von Ersatzraten ........... 169 

4.2.2.2.1 Dimension der Untersuchungseinheit ..................................................... 171 

4.2.2.2.2 Einkommensdimension............................................................................ 173 

4.2.2.2.3 Zeitliche Dimension ................................................................................. 176 

4.2.3 Zusammenfassung .................................................................................................. 183 

Ende Teil I .................................................................................................................................. 187 



Inhaltsverzeichnis 

 

 

III 

Teil II: Herangehensweise und Herausforderungen bei der praktischen Anwendung 

einer Ersatzrate als Indikator ................................................................................................. 189 

5 Leitfadengestützte Konstruktion einer Ersatzrate ...................................................... 189 

5.1 Zur Auswahl der Fragestellung ................................................................................. 189 

5.1.1 Kontext der Fragestellung...................................................................................... 190 

5.1.2 Festlegung der Fragestellung ................................................................................. 198 

5.2 Exemplarisches Vorgehen bei der Konstruktion einer Ersatzrate ........................... 199 

5.2.1 Von der Fragestellung zum Anwendungsbereich ................................................ 200 

5.2.1.1 Identifizierung des Anwendungsbereiches ................................................. 200 

5.2.1.2 Anmerkungen zur Wahl von Fragestellung und Anwendungsbereich...... 202 

5.2.2 Konzeption der Ersatzrate am Beispiel der gewählten Fragestellung................. 204 

5.2.3 Operationalisierung der Ersatzrate am Beispiel der gewählten Fragestellung ... 207 

5.2.3.1 Dimension der Untersuchungseinheit ......................................................... 208 

5.2.3.2 Einkommensdimension ................................................................................ 210 

5.2.3.3 Zeitliche Dimension ..................................................................................... 217 

5.2.3.4 Zusammenfassung ........................................................................................ 222 

5.2.4 Gesamtübersicht ..................................................................................................... 223 

6 Berechnung empirischer Ersatzraten............................................................................ 226 

6.1 Anmerkungen zur Vorgehensweise und Ergebnisdarstellung ................................. 226 

6.1.1 Anpassung zurückliegender Einkommen ............................................................. 227 

6.1.2 Verwendung der Lageparameter Median und arithmetisches Mittel .................. 229 

6.1.3 Selektion des zu untersuchenden Personenkreises ............................................... 231 

6.2 Zur Auswahl der Daten .............................................................................................. 233 

6.3 Vorgehensweise .......................................................................................................... 236 

6.3.1 Definition von Zähler und Nenner der Ersatzrate ................................................ 236 

6.3.2 Anpassung zurückliegender Einkommen ............................................................. 241 

6.3.3 Stichprobenselektion .............................................................................................. 243 

6.4 Ersatzratenberechnung ............................................................................................... 247 

6.4.1 Analyse der Einkommen in Zähler und Nenner ................................................... 247 

6.4.2 Darstellung der Ergebnisse .................................................................................... 251 

6.4.3 Diskussion der Ergebnisse ..................................................................................... 261 

6.5 Zusammenfassung ...................................................................................................... 268 

7 Schlussbetrachtung........................................................................................................... 272 

7.1 Zusammenfassender Überblick ................................................................................. 272 

7.2 Fazit und Diskussion .................................................................................................. 278 

7.3 Ausblick ...................................................................................................................... 292 

Literaturverzeichnis ................................................................................................................. 297 



Inhaltsverzeichnis 

 

IV 

Anhang A: Tabellen .................................................................................................................. 326 

 

 

 



Abbildungsverzeichnis 

 

 

V 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Lebensstandard: Theorie und Empirie .............................................................. 14 

Abbildung 2: Einkommen, Konsum, (Ent-)Sparen und Vermögensverlauf im Lebens-

zyklus .................................................................................................................. 35 

Abbildung 3: Die drei Grundelemente und deren Verbindung............................................... 45 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Anwendungsbereiche von Ersatzraten ........... 50 

Abbildung 5: Schematische Übersicht zur Konzeption von Ersatzraten ............................... 66 

Abbildung 6: Schematische Übersicht der Berechnungsmethoden........................................ 92 

Abbildung 7: Schematische Übersicht zur Operationalisierung von Ersatzraten................ 126 

Abbildung 8: Schematische Darstellung von Einkommens- und Konsumersatzrate .......... 129 

Abbildung 9: Schematische Übersicht der wesentlichen Bereiche bei der Ersatzraten-

konstruktion ...................................................................................................... 131 

Abbildung 10: Zusammenfassender Überblick zur Interpretation von Ersatzraten .............. 140 

Abbildung 11: Schematische Darstellung zweier Lebensläufe im Längsschnitt................... 149 

Abbildung 12: Anwendungsbereich und Ersatzratenkonzeption: Individuelle Perspektive . 167 

Abbildung 13: Anwendungsbereich und Ersatzratenkonzeption: Systemische Perspek-

tive ..................................................................................................................... 168 

Abbildung 14: Schematische Darstellung der Problematik einer Einkommensmessung 

zu einem Zeitpunkt ........................................................................................... 178 

Abbildung 15: Schematische Darstellung von Einkommen und Rente im Zeitablauf.......... 180 

Abbildung 16: Verbindung von Fragestellung, Anwendungsbereich und Ersatzraten-

konzeption ......................................................................................................... 184 

Abbildung 17: Struktur zum Vorgehen bei der Ersatzratenkonstruktion ............................... 200 

Abbildung 18: Schematische Darstellung der Anwendungsbereiche von Ersatzraten ......... 201 

Abbildung 19: Ersatzratenkonzeption im Kontext der gewählten Fragestellung .................. 206 

Abbildung 20: Auswirkungen von Einkommensverlauf und Zeitpunkt der Einkommens-

messung auf die Ersatzrate............................................................................... 218 

Abbildung 21: Operationalisierung am Beispiel der gewählten Fragestellung ..................... 222 

Abbildung 22: Gesamtübersicht zum Vorgehen bei der Ersatzratenkonstruktion ................ 224 

Abbildung 23: Nominallohn- und Verbraucherpreisindex in Deutschland, 1991 bis 2019, 

(2016 = 100)...................................................................................................... 242 

Abbildung 24: Schematische Darstellung der Angemessenheit von Renteneinkommen 

am Beispiel eines Ein-Personen-Haushalts (Beispiel 1) ................................ 287 

Abbildung 25: Schematische Darstellung der Angemessenheit von Renteneinkommen 

am Beispiel eines Ein-Personen-Haushalts (Beispiel 2) ................................ 288 

Abbildung 26: Schematische Darstellung von Ersatzraten und Zielersatzraten .................... 291 

 

 



Tabellenverzeichnis 

 

VI 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Systematik zur Konkretisierung von Zielvorstellungen................................... 47 

Tabelle 2: Zusammenfassung und Gegenüberstellung der Berechnungsmethoden ......... 93 

Tabelle 3: Formen des Einkommensvergleichs und der (Einkommens-)Umvertei-

lung .................................................................................................................... 135 

Tabelle 4: Übersicht über die Varianten 1 bis 3 bei der Ersatzratenberechnung ........... 246 

Tabelle 5: Höhe und Verteilung des gesamten Renteneinkommens im Jahr 2016 (in 

Euro) .................................................................................................................. 248 

Tabelle 6: Höhe und Verteilung des durchschnittlichen jährlichen Erwerbseinkom-

mens (in Euro und Werten von 2016) ............................................................. 248 

Tabelle 7: Höhe und Verteilung des gesamten Renteneinkommens im Jahr 2016 (in 

Euro) .................................................................................................................. 250 

Tabelle 8: Höhe und Verteilung des durchschnittlichen jährlichen Erwerbseinkom-

mens (in Euro und Werten von 2016) ............................................................. 250 

Tabelle 9: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 1 ................................. 252 

Tabelle 10: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 2 ................................. 254 

Tabelle 11: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 3 ................................. 255 

Tabelle 12: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent) bei schrittweiser Ausweitung 

des Messzeitraums, Variante 1 ........................................................................ 258 

Tabelle 13: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent) bei schrittweiser Ausweitung 

des Messzeitraums, Variante 2 ........................................................................ 259 

Tabelle 14: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent) bei schrittweiser Ausweitung 

des Messzeitraums, Variante 3 ........................................................................ 260 

Tabelle 15: Anzahl der Individuen nach Geschlecht ......................................................... 326 

Tabelle 16: Bezug des Renteneinkommens nach Schichten.............................................. 326 

Tabelle 17: Statistiken zur absoluten Höhe des Renteneinkommens aus 1. Schicht (in 

Euro) .................................................................................................................. 327 

Tabelle 18: Statistiken zur absoluten Höhe des Renteneinkommens aus 2. Schicht (in 

Euro) .................................................................................................................. 327 

Tabelle 19: Statistiken zur absoluten Höhe des Renteneinkommens aus 3. Schicht (in 

Euro) .................................................................................................................. 327 

Tabelle 20: Statistiken zum Anteil des Renteneinkommens aus 1. Schicht am ge-

samten Renteneinkommen (in Prozent) .......................................................... 328 

Tabelle 21: Statistiken zum Anteil des Renteneinkommens aus 2. Schicht am ge-

samten Renteneinkommen (in Prozent) .......................................................... 328 

Tabelle 22: Statistiken zum Anteil des Renteneinkommens aus 3. Schicht am ge-

samten Renteneinkommen (in Prozent) .......................................................... 328 

Tabelle 23: Höhe und Verteilung des gesamten Renteneinkommens im Jahr 2016 (in 

Euro), nach Geschlecht .................................................................................... 329 

Tabelle 24: Höhe und Verteilung des durchschnittlichen jährlichen Erwerbseinkom-

mens (in Euro und Werten von 2016), nach Geschlecht................................ 330 

Tabelle 25: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 1, nach Geschlecht.... 331 



Tabellenverzeichnis 

 

 

VII 

Tabelle 26: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 2, nach Geschlecht.... 331 

Tabelle 27: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 3, nach Geschlecht.... 332 

 

 



Abkürzungsverzeichnis 

 

VIII 

Abkürzungsverzeichnis 

AltEinkG Alterseinkünftegesetz 

AVmG Altersvermögensgesetz 

BAV Betriebliche Altersversorgung 

BeamtVG Beamtenversorgungsgesetz 

CBO Congressional Budget Office 

CNEF Cross-National Equivalent File 

DWP Department for Work and Pensions 

DYNASIM Dynamic Simulation of Income Model 

EStG Einkommensteuergesetz 

EU-SILC European Union Statistics on Income and Living Conditions 

EVS Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 

GAO Government Accountability Office 

GRV Gesetzliche Rentenversicherung 

HRS Health and Retirement Study 

ISSA International Social Security Association 

LWR Laufende Wirtschaftsrechnungen 

MINT Modeling Income in the Near Term 

MISSOC Mutual Information System on Social Protection 

NRRI National Retirement Risk Index 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PAV Private Altersvorsorge 

PLSA Pensions and Lifetime Savings Association 

RHS Retirement History Study 

RtVG Rentenversicherungsgesetz 

SGB III Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch 

SGB IV Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch 

SGB VI Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch 

SGB VII Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch 

SGB XII Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch 

SIPP Survey of Income and Program Participation 

SOEP Sozio-oekonomisches Panel 

SSA Social Security Administration 

 



Einleitung 

 

1 

1 Einleitung1 

Der Verlauf des Lebenseinkommens eines Individuums ist üblicherweise nicht konstant, son-

dern unterliegt gewissen Schwankungen. Insbesondere Unterbrechungen – z. B. durch Krank-

heit oder Arbeitslosigkeit – sowie die Beendigung des Erwerbslebens sind für derartige Ein-

kommensveränderungen verantwortlich.2 Speziell das altersbedingte Ausscheiden aus dem 

Erwerbsleben geht häufig mit einer Änderung der Einkommenssituation einher, denn die Be-

endigung des Erwerbslebens ist meist gleichbedeutend mit einem – nicht nur vorübergehen-

den – Wegfall der Einkünfte aus Erwerbsarbeit. Um den eigenen Lebensunterhalt trotz des 

weitgehenden Wegfalls der Arbeitseinkünfte im Alter in angemessener Weise bestreiten zu 

können und nicht auf familiäre Unterstützung oder staatliche (bedürftigkeitsgeprüfte) Min-

destsicherungsleistungen angewiesen zu sein, ist Vorsorge erforderlich.3 

Dazu ist im Grundsatz eine intertemporale Umverteilung von Einkommen im Lebensablauf – 

konkret: aus der Erwerbs- in die Nacherwerbsphase – erforderlich.4 Eine solche Verlagerung 

von Einkommen von der Erwerbs- in die Nacherwerbsphase kann prinzipiell durch private 

Ersparnisbildung erfolgen (Vermögensaufbau durch Sparen während der Erwerbsphase und 

Vermögensverzehr durch Entsparen in der Nacherwerbsphase),5 aber auch durch Sparen in 

der (Sozial-)Versicherung (Erwerb von Rentenanwartschaften durch Beitragszahlungen wäh-

rend der Erwerbsphase).6 

Unabhängig davon, ob die Umverteilung des Einkommens im Lebensablauf über Vorsorge-

sparen7 und Vermögensbildung oder versicherungsförmig erfolgt,8 besteht ein wesentliches 

Ziel der finanziellen Absicherung im Alter darin, das Einkommen im Lebensablauf so umzu-

verteilen, dass der Lebensstandard nach Beendigung der Erwerbsphase gleich hoch ist.9 

 
1 Die nachfolgenden Abschnitte basieren in Teilen auf den Ausführungen in Belz (2020), insb. S. 295-297. 
2 Göbel (1980), S. 275; grundlegend auch Schmähl (2009), S. 149 ff. 
3 „Für eine Lebensphase, in der Erwerbstätigkeit nicht mehr möglich ist oder als nicht mehr zumutbar ange-

sehen wird und in der Arbeitseinkünfte weitgehend entfallen, ist Vorsorge naheliegend und notwendig.“ 

Schmähl (2009), S. 252. 
4 Zu Formen der Einkommensumverteilung siehe z. B. Schmähl (2005b), S. 404. 
5 Wobei hier zu beachten ist, dass nicht jede Form der Vermögensbildung zwingend Altersvorsorge darstellt. 

Vgl. Fachinger (2018), S. 931; Rürup et al. (2014), S. 15. 
6 Bäcker et al. (2010a), S. 280 ff.; Bäcker et al. (2010b), S. 383 f. 
7 Prinzipiell kann (freiwilliges) Sparen verschiedene Gründe haben. Neben dem Vorsorgesparen führt Fricke 

(2005), S. 356, bspw. noch das Zweck- oder Vermögenssparen an. 
8 Zur Wechselwirkung dieser beiden Vorsorgeformen siehe bspw. Schmähl (2009), S. 256 ff. 
9 MacDonald/Moore (2011), S. 2: „One of the generally accepted goals of retirement is explicitly a relative 

one: that retirees should not experience a markedly reduced standard of living (or economic welfare) upon 

retirement.“ Siehe auch Bäcker et al. (2010b), S. 377 ff.; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (2005), S. 221. 
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Deutlich wird dies mit Blick auf die der Alterssicherung zugeschriebenen Ziele. Neben der 

Vermeidung von (Einkommens-)Armut im Alter gilt die weitgehende Aufrechterhaltung des 

während der aktiven Erwerbsphase erreichten (monetären) Lebensstandards im Ruhestand als 

eines der zentralen Ziele der Alterssicherung.10 Um Aussagen darüber treffen zu können, in 

welchem Ausmaß die wegfallenden Einkünfte aus Erwerbsarbeit durch das Renteneinkom-

men ersetzt werden und ob bzw. inwieweit dadurch das Ziel der Lebensstandardsicherung 

erreicht wird, ist eine Analyse des Status quo anhand geeigneter Indikatoren unverzichtbar.11 

Ein im sozialpolitischen Entscheidungsprozess gängiger Indikator, mit dem im Grundsatz 

versucht wird, Informationen zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards beim Übergang von 

der Erwerbs- in die Nacherwerbsphase zu erhalten, ist die sogenannte Ersatzrate (replacement 

rate/ratio). Für diesen von verschiedener Seite genutzten Indikator12 ist – einfach gesagt – eine 

Gegenüberstellung von Einkommen aus der Nacherwerbsphase („Renteneinkommen“) und 

Einkommen aus der Erwerbsphase („Erwerbseinkommen“) kennzeichnend.13 Wenngleich 

sich der Verwendungszweck einer Ersatzrate je nach Akteur, von dem sie als Indikator ver-

wendet wird, unterschiedlich darstellen kann,14 wird mittels Ersatzraten im Regelfall ange-

strebt, die Einkommenssituation bzw. -veränderung beim Übergang vom Erwerbsleben in den 

Ruhestand zu beschreiben und damit Aussagen zur (monetären) Lebensstandardaufrechterhal-

tung beim Rentenübergang zu ermöglichen.15 

 
10 Deutscher Bundestag (1998), S. 186; Deutscher Bundestag (2002), S. 152; Holzmann/Hintz (2005), S. 6 

und 55; Europäische Kommission (2003), S. 23 und 30; Europäische Kommission (2012), S. 27. Für weite-

re Zielbereiche siehe Deutscher Bundestag (1981), S. 29 ff. 
11 Vgl. zur Ziel-, Lage- und Mittelanalyse Schmähl (1991). 
12 Hier sei exemplarisch auf einige Aussagen aus der Literatur verwiesen, etwa Hurd/Rohwedder (2015), S. 1: 

„The income replacement rate […] became widely used as a measure of economic preparation for retire-

ment by financial advisors and in the popular financial literature.“ Außerdem Biggs et al. (2015b), S. 69: 

„Many retirement plan designers and advisors use replacement rates […] as a guide to assess whether re-

tirement income levels and the resources needed to support it are adequate.“ Oder Biggs/Springstead 

(2008), S. 15: „Replacement rates are a common and useful tool used by individuals and policy analysts to 

plan for retirement and assess the sufficiency of Social Security benefits and overall retirement income.“ 

Sowie Purcell (2012), S. 37: „The income replacement ratio […] has become a familiar metric among fi-

nancial planners and economists for assessing the adequacy of retirement income.“ 
13 Bspw. ist in Boskin/Shoven (1987), S. 114, über Ersatzraten Folgendes zu lesen: „They are, simply, a ratio 

of some measure of post-retirement income to some, not necessarily similar, measure of pre-retirement in-

come.“ Ähnlich wird es in MacDonald/ Moore (2011), S. 2, formuliert: „[…] widespread use of ‘replace-

ment rate’ measures, typically calculated by dividing some measure of retirement income by some measure 

of working-life income.“ 
14 Wie von MacDonald/Moore (2011), S. 2, einleitend angemerkt. Siehe auch Bajtelsmit et al. (2013), S. 9. 
15 So auch Göbel (1980), S. 279, der auf individuelle Rentenniveaus Bezug nimmt. 
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1.1 Problemhintergrund 

Aufgrund des Vergleichs von Renten- und Erwerbseinkommen stellen Ersatzraten – wenigs-

tens auf den ersten Blick – einen für Außenstehende recht intuitiven und für Anwender bzw. 

Fachleute praktikablen Indikator dar. In der vermeintlichen Einfachheit des Vergleichs von 

Einkommen aus Ruhestands- und Erwerbsphase dürfte sicherlich einer der Gründe für die 

weit verbreitete Nutzung von Ersatzraten liegen. Geht es darum, Informationen zur Lebens-

standardaufrechterhaltung zu erlangen, scheint die Ersatzrate als Indikator weitgehend etab-

liert zu sein. Dafür spricht zumindest, dass von verschiedenster Seite – bspw. von Ministerien 

und Regierungsbehörden16, der Europäischen Kommission17, internationalen Organisationen 

wie der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)18 oder der Welt-

bank19, von Verbänden20 und sonstigen Institutionen21, aber auch im wissenschaftlichen Be-

reich22 – zu Analysezwecken häufig auf die Ersatzrate als Indikator zurückgegriffen wird. 

Auch wenn die weite Verbreitung der Ersatzrate, das vordergründig recht trivial wirkende 

Konzept dieses Indikators sowie der einheitliche Gebrauch der Begrifflichkeit Ersatzrate dies 

zunächst suggerieren mögen: Eine einheitliche Definition dessen, was unter einer Ersatzrate 

genau verstanden wird, gibt es nicht. 

Dies soll beispielhaft anhand einiger Ersatzratendefinitionen verdeutlicht werden, die in der 

Literatur anzutreffen sind. So heißt es bspw. in Butrica et al. (2003): „We compute our re-

placement rates as the ratio of per capita family income at age 67 to average shared earnings 

between ages 22 and 62.“23 In Fox (1979) heißt es dagegen: „The replacement rate measure 

used here is designed to show the extent to which workers’ benefits replace their recent typi-

cal earnings“,24 während in Wolfson (2011) Folgendes zu lesen ist: „The core concept we 

have used is continuity of consumption possibilities, or equivalently an ability to maintain 

living standards after retirement in line with those enjoyed before retirement, measured by the 

 
16 Zu nennen ist hier bspw. die Social Security Administration (SSA) in den USA; siehe Clingman et al. 

(2016); Clingman et al. (2017); Clingman et al. (2018); Clingman et al. (2019); Clingman et al. (2020). Sie-

he außerdem Department for Work and Pensions (DWP) (2013). 
17 Siehe Europäische Kommission (2009); Europäische Kommission (2012); Europäische Kommission 

(2015), S. 111 ff.; Europäische Kommission (2018a), S. 47 ff. 
18 Siehe OECD (2013), S. 131 ff.; OECD (2015), S. 135 ff.; OECD (2018), S. 109 ff. 
19 Siehe zum Beispiel Whitehouse (2007), S. 25 ff.; Holzmann/Guven (2009), S. 37 ff. 
20 Etwa die Society of Actuaries. Siehe MacDonald/Moore (2011). 
21 Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA) (2016); TD Economics (2010); International Social 

Security Association (ISSA) (2015). 
22 Siehe u. a. Boskin/Shoven (1987); Grad (1990); Biggs/Springstead (2008); Fachinger/Künemund (2008); 

Borella/Fornero (2009); Brady (2010); Purcell (2012); Kluth/Gasche (2015). 
23 Butrica et al. (2003), S. 21 f. 
24 Fox (1979), S. 18. 
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replacement rate (RR) — the projected ratio of post-retirement to pre-retirement consump-

tion.“25 Von Seiten der Europäischen Kommission wird eine sogenannte Theoretische Er-

satzrate verwendet, die wie folgt definiert ist: „The definition used for TRR [Theoretical Re-

placement Rate] refers to the replacement of income obtained when people retire: it is at the 

moment of take-up, the ratio of pension income in the first year of retirement divided by work 

income in the last year before retiring.“26 Eine andere Definition verwenden Borella/Fornero 

(2009) in ihrer Analyse. Dort heißt es: „CORE [comprehensive replacement rate] is the ratio 

between net disposable income when retired and net disposable income when active, where 

the definition of disposable income – the broadest possible given data availability – includes 

wages, self-employment and private income, as well as all cash benefits provided by social 

security and welfare programmes.“27 In der Untersuchung von Disney et al. (1998) findet sich 

hingegen folgende Definition: „In this study, replacement ratios are measured by the ratio of 

income of the 67 year old in each country, family type and income quintile (the numerator), to 

income of those aged 55 (the denominator).“28 

Mag es sich bei der Ersatzrate – wenigstens auf den ersten Blick – um einen, sowohl was die 

Nachvollziehbarkeit als auch die Handhabung anbelangt, simpel wirkenden Indikator handeln, 

so bringt bereits der kurze Auszug von einigen in der Literatur vorzufindenden Ersatzratende-

finitionen ein undurchsichtiges Bild zum Vorschein. Blickt man bspw. auf die zuletzt genann-

te Definition, so werden offenkundig die Einkommen unterschiedlicher Personengruppen mit-

einander verglichen („income of the 67 year old“ und „income of those aged 55“), während 

weiter oben explizit die Einkommen ein und derselben Personen verglichen werden („show 

the extent to which workers’ benefits replace their recent typical earnings“). Ferner fallen die 

unterschiedlichen Einkommensdefinitionen ins Auge (von „pension income“ und „work in-

come“ über „benefits“ und „typical earnings“ bis hin zu „net disposable income“), wobei 

teilweise auch auf Konsum abgestellt wird („ratio of post-retirement to pre-retirement con-

sumption“). Zudem scheinen die Zeitfenster der Einkommensmessung zu variieren („work 

income in the last year before retiring“ gegenüber „average shared earnings between ages 22 

and 62“). 

Die Vielfalt in Bezug auf die Ausgestaltung des Indikators Ersatzrate, die u. a. dem Fehlen 

einheitlicher Kriterien bei der Konstruktion einer Ersatzrate geschuldet ist, hat zur Folge, dass 

 
25 Wolfson (2011), S. 26. 
26 Europäische Kommission (2018a), S. 144. 
27 Borella/Fornero (2009), S. 36. 
28 Disney et al. (1998), S. 10. 
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der Gebrauch der Ersatzrate als Indikator im sozialpolitischen Entscheidungsprozess mit eini-

gen Problemen verbunden ist. 

Verwiesen sei bspw. auf die Problematik, dass sich in Anbetracht der Definitionsvielfalt die 

Aussagefähigkeit verwendeter Ersatzraten mutmaßlich sehr unterschiedlich darstellt. Wenn 

aber angesichts der verschiedenartigen Ersatzratendefinitionen die Aussagefähigkeit der Indi-

katoren voneinander abweicht, ist zu hinterfragen, inwiefern ein via Ersatzrate ermittelter Ist-

Zustand geeignet ist, um auf Basis dessen bspw. belastbare Aussagen zur Zielerreichung zu 

treffen oder die Wirkung wirtschafts- und sozialpolitischer Maßnahmen zu analysieren. Kurz 

gesagt erhöhen die mannigfaltigen Ersatzratendefinitionen die Gefahr einer unsachgemäßen 

Interpretation von Ersatzraten.29 Des Weiteren ist in dieser Hinsicht als problematisch einzu-

stufen, dass aufgrund des Fehlens standardisierter Vorgaben oder Regeln für die Definition 

einer Ersatzrate die gewählte Definition des Indikators und die berechneten Ersatzratenwerte 

unweigerlich einer gewissen Beliebigkeit ausgesetzt sind – was eine sachgemäße Beurteilung 

der Ergebnisse für Dritte abermals verkompliziert.30 Auch die Vergleichbarkeit von Ersatzra-

ten ist durch das Fehlen einer einheitlichen Definition für den Indikator Ersatzrate problem-

behaftet. Da die von verschiedenen Akteuren verwendeten Ersatzraten in aller Regel unter-

schiedliche Definitionen aufweisen, ist die Vergleichbarkeit der Ersatzraten prinzipiell stark 

eingeschränkt. Die Ergebnisse einer Analyse mit den Ergebnissen anderer Analysen zu ver-

gleichen – etwa mit Analysen früherer Jahre oder aus anderen Ländern – ist daher in aller 

Regel wenig aussagekräftig. Schlussfolgerungen, die auf einem Vergleich von Ersatzraten aus 

verschiedenen Analysen basieren, sind demzufolge grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen. 

Insgesamt bleibt somit festzuhalten, dass die geschilderten Probleme die Praktikabilität der 

Ersatzrate als Indikator im sozialpolitischen Entscheidungsprozess einschränken. 

Befasst man sich näher mit dem Konzept der Ersatzrate, so fällt außerdem auf, dass die Er-

satzrate zwar vielfach als Indikator genutzt wird, die Ersatzrate selbst jedoch trotz der skiz-

zierten Problemlage kaum im Fokus steht. Die Frage, wie eine Ersatzrate ausgestaltet und 

berechnet wird bzw. werden sollte, erfährt bislang trotz häufiger Nutzung der Ersatzrate als 

Indikator verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit. Obwohl bereits in länger zurückliegenden 

 
29 Als Konsequenz könnte es zu fehlerhaften wirtschafts- und sozialpolitischen Schlussfolgerungen kommen, 

etwa wenn mit Blick auf ermittelte Ersatzratenwerte fälschlicherweise gefolgert wird, dass der Ist-Zustand 

(nicht) vom Soll-Zustand abweicht und daher (kein) sozialpolitischer Handlungsbedarf besteht. 
30 So ist für Außenstehende ggf. nicht klar zu erkennen, welchen Einfluss die gewählte Ersatzratendefinition 

auf die ermittelten Ersatzratenwerte hat und inwieweit die berechneten Ersatzraten – angesichts der zugrun-

de liegenden Definition – den Status quo adäquat wiedergeben. 
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Untersuchungen, etwa in Nichols (1977), auf diese Problematik hingewiesen wurde,31 findet 

man auch in neueren Arbeiten, bspw. in Biggs (2015), nach wie vor entsprechende Aussagen, 

die darauf hindeuten, dass sich an dieser Problematik bislang wenig geändert zu haben 

scheint.32 

Tatsächlich werden Ersatzraten in vielen Arbeiten als „Werkzeug“ eingesetzt, um bspw. In-

formationen über die individuelle Lebensstandardsicherung im Alter oder zur Leistungsfähig-

keit von Alterssicherungssystemen zu erhalten, d. h. Ersatzraten werden im Prinzip als Hilfs-

mittel zur Untersuchung einer Fragestellung genutzt. Im Vordergrund steht dabei meist das 

Niveau der ermittelten Ersatzraten bzw. die Höhe der berechneten Ersatzratenwerte sowie 

deren Beurteilung, indem bspw. die ermittelten Werte mit zuvor festgelegten Zielwerten ver-

glichen werden.33 Dies dient dazu, Antworten auf die zuvor aufgeworfene bzw. im Fokus ste-

hende Fragestellung zu erhalten. 

Kurz gesagt gilt das Hauptaugenmerk den Ergebnissen, die aus der Auswertung der Ersatzrate 

als Indikator resultieren und weniger der Frage, wie die Ergebnisse zustande kommen. Die 

Definition der Ersatzrate wird kaum problematisiert.34 Mehrheitlich mangelt es an einer kri-

tisch-distanzierten Betrachtung des Indikators sowie der Aussagefähigkeit des Indikators und 

Fragen nach der adäquaten Definition und Berechnung von Ersatzraten finden vergleichswei-

se wenig Beachtung. Zwar werden, wenn Ersatzraten als Indikatoren zum Einsatz kommen, 

zum Teil einige der klärungsbedürftigen Aspekte und Herausforderungen des Ersatzratenkon-

zeptes angesprochen bzw. problematisiert.35 Dies ist aber meist relativ knapp gehalten36 und 

vergleichsweise häufig erfolgt eine unkritische Anwendung von Ersatzraten,37 was abermals 

die eingeschränkte Praktikabilität dieses Indikators im sozialpolitischen Entscheidungsprozess 

verdeutlicht. 

 
31 So ist in Nichols (1977), S. 1, zu lesen: „Although many analysts and planners frequently use the concept 

"replacement rate", this is usually done without precisely defining the concept.“ 
32 Biggs (2015), S. 18, merkt diesbezüglich an: „Replacement rates are a commonly-used measure of retire-

ment income adequacy by individuals, financial advisors, and policymakers, but until recently little atten-

tion was paid to how replacement rates are calculated.“ 
33 Vgl. bspw. Munnell et al. (2006b); Gower (1998), S. 22, oder Yuh (2011), S. 320. 
34 Zu den Ausnahmen zählen bspw. Fachinger/Künemund (2008), Biggs/Springstead (2008); MacDo-

nald/Moore (2011); Borella/Fornero (2009); Mitchell/Phillips (2006) oder Steuerle et al. (2000b). 
35 Bspw. in Fox (1982), S. 3 ff., oder Purcell (2012), S. 38 ff. 
36 Exemplarisch sei verwiesen auf Butrica et al. (2003), S. 21; Chia/Tsui (2013), S. 13; Nichols (1977), S. 1, 

oder Munnell/Soto (2005a), S. 5 f. 
37 Wie auch von Schmähl et al. (2015), S. 57, anmerkt wird. Beispielhaft sei auf Gower (1998); Burnett et al. 

(2014) oder Nivakoski/Barrett (2019) verwiesen. 
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Außerdem zeigt sich, dass die wenigen Arbeiten, die sich eingehender mit der Ersatzrate als 

Indikator befassen, meist einen ganz bestimmten Aspekt in den Mittelpunkt rücken und prob-

lematisieren. Zu nennen ist hier etwa die Frage nach der (optimalen) Länge des Messzeit-

raums im Nenner38 oder die Frage, was als Vergleichsgröße bzw. zu ersetzendes Einkommen 

im Nenner der Ersatzrate gewählt werden sollte.39 Eine grundsätzliche Problematisierung des 

Ersatzratenkonzeptes bzw. eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Ersatzratenkon-

zept findet man hingegen nur in Ansätzen40 oder stark verkürzter Form.41 

Zusammengenommen lässt sich daher Folgendes festhalten: Die Ersatzrate wird zwar vielfach 

als Indikator genutzt, allerdings schmälert das Fehlen standardisierter Vorgaben für die Kon-

struktion einer Ersatzrate und die damit einhergehende Definitionsvielfalt die Praktikabilität 

der Ersatzrate als Indikator im sozialpolitischen Entscheidungsprozess. Zudem mangelt es 

häufig an einer kritisch-distanzierten Verwendung der Ersatzrate und eine umfängliche sowie 

systematische Auseinandersetzung mit dem Indikator fehlt.42 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Die skizzierten Probleme im Hinblick auf die Ersatzrate im sozialpolitischen Entscheidungs-

prozess, der Mangel an einer kritisch-distanzierten Betrachtung der Ersatzrate und das Fehlen 

einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Ersatzratenkonzept sowie mit dessen Aus-

sagefähigkeit sollen zum Anlass genommen werden, sich im Rahmen dieser Arbeit näher mit 

dem Ersatzratenkonzept zu befassen. Im Rahmen einer grundlegenden Auseinandersetzung 

mit dem Ersatzratenkonzept wird es darum gehen, den vordergründig unkompliziert anmuten-

den, weit verbreiteten und häufig unkritisch verwendeten Indikator Ersatzrate einem tieferge-

henden sowie kritischen Blick zu unterziehen. Angesichts des konzeptionellen, methodischen 

und definitorischen Wirrwarrs wird ein wesentlicher Bestandteil der differenzierten Ausei-

nandersetzung darin bestehen, den Variantenreichtum in Bezug auf Ersatzraten zu strukturie-

ren, sodass u. a. ersichtlich wird, worin und auf welche Weise sich Ersatzraten unterscheiden 

(können) und welche Entscheidungen bei der Konstruktion einer Ersatzrate zu treffen sind. 

 

 
38 Vgl. Fachinger/Künemund (2008). 
39 Vgl. Biggs/Springstead (2008); Mitchell/Phillips (2006), S. 6 ff. 
40 Einen überblicksartigen Problemaufriss bieten bspw. Belz (2020) oder Congressional Budget Office (CBO) 

(2017). 
41 So wie in Borella/Fornero (2009), S. 3 ff., oder MacDonald/Moore (2011) S. 3 ff. 
42 So auch Schmähl et al. (2015), S. 57. 
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Im Zuge der umfänglichen Auseinandersetzung mit dem Ersatzratenkonzept rücken die fol-

genden Fragen(-komplexe) in den Vordergrund: 

▪ In welchen Kontexten werden Ersatzraten verwendet bzw. welche Absichten werden 

mit der Nutzung einer Ersatzrate verfolgt? 

▪ Welche Aspekte gilt es (aus theoretisch-konzeptioneller Sicht) bei der Konstruktion 

einer Ersatzrate zu klären und wie werden diese Aspekte (in der Praxis) gehandhabt? 

▪ Welche Konsequenzen resultieren daraus für die Interpretation von berechneten Er-

satzraten bzw. mit welchen Problemen ist man infolgedessen bei der Interpretation 

von berechneten Ersatzraten konfrontiert? 

▪ Was folgt daraus für die Konstruktion einer Ersatzrate als Indikator und wie sollte bei 

der Konstruktion einer zur Fragestellung passenden Ersatzrate vorgegangen werden? 

▪ Welche Probleme können bei der Anwendung einer Ersatzrate in der Praxis auftreten 

bzw. vor welchen Herausforderungen steht man bei der Berechnung von Ersatzraten? 

Ziel ist es, durch eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Ersatzrate als Indikator die 

Eigenheiten des Ersatzratenkonzeptes, die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Ersatzraten-

konzept sowie die Aussagefähigkeit des Ersatzratenkonzeptes auszuloten und auf diesem We-

ge einen wichtigen Beitrag zum grundsätzlichen Verständnis des Ersatzratenkonzeptes beizu-

steuern. Darüber hinaus wird im Rahmen der umfänglichen und systematischen Analyse eine 

Interpretations- und Handlungshilfe erarbeitet. Diese sollen – gerade angesichts der vielen zu 

klärenden Aspekte bei der Konstruktion und Berechnung von Ersatzraten, des Fehlens klarer 

Kriterien für die Handhabung dieser Aspekte und des infolgedessen vorzufindenden Sammel-

suriums an verschiedenen Ersatzraten(-definitionen) – als Hilfestellung im Umgang mit der 

Ersatzrate als Indikator im sozialpolitischen Entscheidungsprozess fungieren. 

1.3 Untersuchungseingrenzung und -aufbau 

Neben der bereits in Ansätzen skizzierten Problematik der vielen verschiedenen Ersatzraten-

definitionen, die aus der unterschiedlichen und in Teilen willkürlichen Handhabung der klä-

rungsbedürftigen Fragen bei der Ersatzratendefinition resultieren, wartet das Ersatzratenkon-

zept prinzipiell noch mit weiteren Problemen auf.43 Hinsichtlich der Zielsetzung der Arbeit 

empfiehlt es sich daher, zu benennen, was (Bestand-)Teil der grundlegenden Auseinanderset-

zung mit dem Ersatzratenkonzept ist und was im weiteren Verlauf außen vor bleibt bzw. nur 

am Rande thematisiert wird. 

 
43 Vgl. z. B. Bajtelsmit/Rappaport (2018), S. 13. 
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Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Untersuchung liegt auf der Ersatzrate in ihrer Funkti-

on als Indikator bzw. Messinstrument, nicht als Zielwert.44 Die Ersatzrate in ihrer Funktion 

als Zielwert wird nur am Rande Bestandteil dieser Arbeit sein. Im Mittelpunkt der in zwei 

Teile gegliederten Arbeit stehen vielmehr die theoretisch-konzeptionelle Auseinandersetzung 

mit dem Ersatzratenkonzept (Teil I) sowie die Herangehensweise bei der Konstruktion eines 

zur Fragestellung passenden Indikators und die Herausforderungen bei dessen Anwendung in 

der Praxis (Teil II). 

Damit geht einher, dass die für die Beurteilung berechneter Ersatzraten wichtige Frage, wie 

hoch eine Ersatzrate eigentlich sein sollte, damit von „gelungener“ Lebensstandardbeibehal-

tung gesprochen werden kann – oder kurz: welcher Ersatzratenwert als lebensstandardsi-

chernd gilt –, im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die in 

der Literatur u. a. unter dem Stichwort „Zielersatzrate“ diskutierte Frage wird zwar im Laufe 

der theoretisch-konzeptionellen Ausführungen in Teil I aufgegriffen. Die dortigen Ausfüh-

rungen zur Ersatzrate in ihrer Funktion als Zielwert beschränken sich jedoch auf einen über-

blicksartigen Problemaufriss. Im Zuge der praktischen Anwendung der Ersatzrate in Teil II 

der Arbeit wird das Problem einer adäquaten Bewertung von Ersatzraten lediglich in der im 

Anschluss an die dortigen Ersatzratenberechnungen folgenden Diskussion zur Sprache ge-

bracht. Eine ausführliche Thematisierung des Problemfeldes „Zielersatzrate“ kann und soll im 

Rahmen der nachfolgenden Auseinandersetzung mit dem Ersatzratenkonzept hingegen nicht 

erfolgen.45 

Stattdessen wird es in Teil I der vorliegenden Untersuchung zunächst darum gehen, die ver-

schiedenen Anwendungsbereiche von Ersatzraten zu identifizieren (Kapitel 2), die in der Lite-

ratur verwendeten Ersatzraten(-definitionen) darzustellen, zu systematisieren und auf die klä-

rungsbedürftigen Aspekte im Zusammenhang mit der Konstruktion einer Ersatzrate einzuge-

hen (Kapitel 3) sowie einige Implikationen hinsichtlich der Interpretation und Konstruktion 

von Ersatzraten zu formulieren (Kapitel 4), ehe sich Teil II – aufbauend auf den Erkenntnis-

sen des theoretisch-konzeptionellen Teils und am Beispiel einer konkreten Fragenstellung46 – 

 
44 Vgl. hierzu u. a. Fachinger (2011), S. 52 f. 
45 Dies begründet sich u. a. darin, dass sich Zielersatzraten prinzipiell einer objektiven Festlegung entziehen. 

Nach Helberger/Wagner (1981), S. 254, wäre die Festlegung „[…] Gegenstand einer normativ-politischen 

Bewertung.“ 
46 Zur weiteren Eingrenzung sei diesbezüglich vorweggenommen, dass die zu Beginn von Teil II gewählte 

Fragestellung, anhand derer exemplarisch Herangehensweise und Herausforderungen bei der praktischen 

Anwendung der Ersatzrate dargelegt werden sollen, den Einkommensersatz beim Rentenübergang in den 

Vordergrund stellt. Nicht Teil der Fragestellung ist hingegen die Entwicklung des Einkommens über den 

weiteren Lebensverlauf bzw. während der Rentenbezugszeit. Die ausgehend von der Fragestellung berech-
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mit der Vorgehensweise bei der Konstruktion einer zur Fragestellung passenden Ersatzrate 

befasst (Kapitel 5) und sich den Problemen bei der Anwendung des Indikators in der Praxis – 

sprich: der Berechnung von Ersatzraten – zuwendet (Kapitel 6). Am Ende folgt eine Schluss-

betrachtung (Kapitel 7), in der zunächst die Ergebnisse zusammengefasst werden, bevor ab-

schließend ein Fazit gezogen und ein Ausblick gegeben wird. 

 

 
neten Ersatzraten sagen folglich nichts darüber aus, wie sich die Einkommenssituation (bzw. der monetäre 

Lebensstandard) über die verbleibende Lebenszeit darstellt. 

 Der für die Entwicklung der Alterseinkünfte (insb. der Renten) in der Nacherwerbsphase relevante Aspekt 

der Dynamisierung wird im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt – obgleich diesem Aspekt unter sozial- 

und verteilungspolitischen Gesichtspunkten prinzipiell eine hohe Bedeutung zukommt. Siehe hierzu aus-

führlich Unger (2016), Fachinger et al. (2015a) oder Schmähl (2010a). 
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Teil I: 

Theoretisch-konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Ersatzratenkonzept 

2 Theoretische Einordnung der Ersatzrate 

Bevor sich dieses Kapitel dem Ersatzratenkonzept zuwendet, widmen sich die nachfolgenden 

Abschnitte zunächst einigen für diese Arbeit zentralen Begrifflichkeiten, deren Erläuterung im 

Hinblick auf das Ersatzratenkonzept als sinnvoll erscheint (Kapitel 2.1). Die daran anschlie-

ßenden Passagen dienen sodann der Einführung des Ersatzratenkonzeptes. Zu diesem Zweck 

erfolgt eine Abgrenzung und Eingrenzung des Ersatzratenkonzeptes. Das Ersatzratenkonzept 

wird in den Gesamtkontext eingeordnet und in seinen Grundzügen dargelegt (Kapitel 2.2). Im 

Anschluss daran wird der Frage nachgegangen, in welchen Kontexten Ersatzraten verwendet 

werden bzw. welche Absichten mit der Nutzung einer Ersatzrate verfolgt werden. Dabei wer-

den die zentralen Anwendungsbereiche der Ersatzrate als Indikator herausgearbeitet (Kapitel 

2.3). Zuletzt rücken die Ersatzraten in ihrer Funktion als Zielgröße in den Fokus (Kapitel 2.4). 

Die Ziele der theoretischen Einordnung der Ersatzrate bestehen darin, den Grundgedanken 

des Ersatzratenkonzeptes verständlich zu machen, die unterschiedlichen Anwendungsbereiche 

aufzuzeigen und gleichzeitig ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche grundlegenden 

Schwierigkeiten bei der Verwendung des Indikators Ersatzrate auftreten können. 

2.1 Begriffsbestimmungen 

Für das Verständnis der Analyse und deren Einordnung in das Forschungsfeld ist es notwen-

dig, sich im Vorfeld mit den für diese Arbeit zentralen Begriffen – namentlich Lebensstan-

dard, Konsum und Einkommen – näher zu beschäftigen. Wichtig ist bei der Charakterisierung 

dieser Begrifflichkeiten die Unterscheidung zwischen Lebensstandard, Konsum und Ein-

kommen jeweils als theoretisches, mehrdimensionales Konstrukt auf der einen Seite, und den 

jeweiligen Messkonzepten, anhand derer die Begrifflichkeiten operationalisiert werden, auf 

der anderen Seite. 

Da Lebensstandard, Konsum und Einkommen – je nach Bezugsrahmen – unterschiedlich de-

finiert und operationalisiert werden können, liegt das Hauptaugenmerk im Folgenden darauf, 

darzulegen, wie Lebensstandard, Konsum und Einkommen im Kontext von Ersatzraten mitei-

nander in Zusammenhang stehen, welche Begriffsfassungen in der einschlägigen Literatur 

vorzufinden sind und was unter Lebensstandard, Konsum und Einkommen in der vorliegen-

den Arbeit zu verstehen ist. 



Theoretische Einordnung der Ersatzrate 

 

12 

2.1.1 Lebensstandard 

Was das Konzept des Lebensstandards anbelangt, so ist zunächst auf „[…] die Unterschei-

dung zwischen Anspruch und Realisierung […]“ zu verweisen.47 Damit ist gemeint, dass Le-

bensstandard zum einen als Norm bzw. normatives Leitbild oder gar als Zielvorstellung auf-

gefasst werden kann.48 Bei der Anwendung des Lebensstandards im normativen Sinne geht es 

Schmähl (2005a) zufolge um „[…] eine erstrebte Situation der Lebensverhältnisse, abgeleitet 

oft aus dem, was in einer Gesellschaft oder für bestimmte Teilgruppen als üblich […] angese-

hen wird.“49 Zum anderen kann hierunter auch die tatsächliche Lebensweise bzw. -führung 

oder Versorgungslage privater Haushalte verstanden werden50 – also das, „[…] was tatsäch-

lich in ökonomischer Hinsicht realisiert wurde.“51 Für diese unterschiedlichen Bedeutungs-

ebenen werden bisweilen auch voneinander abweichende Bezeichnungen vorgebracht. Wäh-

rend der Lebensstandard als Norm oder angestrebter Zustand als „standard of living“ betitelt 

wird, wird das erreichte bzw. realisierte Lebenshaltungsniveau als „level of living“ bezeich-

net.52 

Generell ist Lebensstandard ein Begriff, der unterschiedlich verwendet wird und sich durch 

seine Mehrdimensionalität kennzeichnet. In der Regel wird mit ihm „eine zusammenfassende 

Kennzeichnung der viele Dimensionen umfassenden ökonomischen Lage angestrebt.“53 Im 

Allgemeinen bezieht sich der Begriff Lebensstandard „[…] auf die ökonomische Situation 

von Individuen bzw. privaten Haushalten […].“54 Versucht man Lebensstandard konkreter zu 

fassen, so wird deutlich, dass eine einheitliche Definition des Begriffs nicht existiert.55 Häufig 

wird auf eine enger gefasste und eine weiter gehaltene Definition von Lebensstandard verwie-

sen.56 

Fasst man den Begriff Lebensstandard weiter, kann man darunter „die Gesamtheit aller Güter, 

Dienstleistungen, Rechte, Versorgungsansprüche und Nutzungen von Gebrauchsgütern sowie 

privaten und öffentlichen Einrichtungen, die einzelnen Personen, Haushalten, Bevölkerungs-

 
47 Glatzer (2001), S. 436. 
48 Vgl. Schmähl (2005a), S. 279; Glatzer (2001), S. 436; Pipping (1953), S. 116 ff. 
49 Schmähl (2005a), S. 279. 
50 Vgl. Schmähl (2005a), S. 279; Glatzer (2001), S. 436 f.; Pipping (1953), S. 116 ff. 
51 Schmähl (2005a), S. 279. 
52 Vgl. hierzu die Diskussion in Pipping (1953), S. 116 ff. Siehe auch Schmähl (2005a), S. 279. 
53 Schmähl (2005a), S. 279. 
54 Schmähl (2005a), S. 279. 
55 Eine ausführliche Diskussion über den Begriff Lebensstandard sowie verschiedene Definitionsmöglichkei-

ten finden sich bspw. in Pipping (1953), S. 110 ff. Siehe zudem Weidekamp-Maicher (2008), S. 171 ff. 
56 Siehe bspw. Böhnke/Delhey (2013), S. 522; Glatzer (2001), S. 436; Andreß/Lipsmeier (1999), S. 5. 
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gruppen oder der gesamten Gesellschaft für die private Lebenshaltung zur Verfügung stehen“ 

verstehen.57 Nach dieser Definition sind für den Lebensstandard folglich nicht nur die Versor-

gung und Inanspruchnahme von Gütern und Dienstleitungen relevant, sondern auch öffentli-

che, kollektiv bereitgestellte Güter (bspw. Infrastruktur oder Bildungseinrichtungen) und aus-

drücklich auch nicht-monetäre Ressourcen (z. B. soziale Netzwerke und der Haushaltskon-

text).58 Nach Böhnke/Delhey (2013) können unter dem Begriff Lebensstandard im weiteren 

Sinne auch Teilhabechancen verstanden werden, so etwa kulturelle und politische Partizipati-

on und der Zugang zu sozialer Sicherung.59 Im engeren Sinne meint Lebensstandard hingegen 

„[…] den Zugang zu Gütern und Dienstleitungen, die für die materielle Versorgungslage 

maßgeblich sind“60 und „[…] die man gegen Geld am Markt kaufen kann […].“61 

Lebensstandard lässt sich demnach bis hierhin als ein mehrere Dimensionen umfassendes 

Gebilde charakterisieren. Um dieses theoretische und mehrdimensionale Konstrukt Lebens-

standard zu messen, bedarf es einer handhabbaren Operationalisierung. Aufgrund der Mehr-

dimensionalität kann dafür plädiert werden, verschiedene Indikatoren heranzuziehen. Folglich 

ist im Vorfeld einer Lebensstandardmessung zunächst abzugrenzen und festzulegen, welchen 

Aspekt des Lebensstandards man untersuchen bzw. messen will.62 Um Lebensstandard in 

adäquater Weise operationalisieren zu können, gilt es also zunächst, herauszustellen, welche 

der verschiedenen Dimensionen des Lebensstandards von Interesse ist. 

In dieser Hinsicht zeigt sich, dass die im Ersatzratenkontext häufig anzutreffende Fragestel-

lung, ob und inwiefern der im Erwerbsleben erzielte Lebensstandard auch in der Nacher-

werbsphase aufrechterhalten werden kann, für gewöhnlich auf die monetäre Lebensstandard-

aufrechterhaltung abstellt. Damit ist gemeint, dass die Frage nach der Lebensstandardauf-

rechterhaltung sich im Grundsatz auf „[…] die monetäre Komponente des Lebensstandards 

als Teilbereich des quantitativen Kerns“ bezieht.63 Aspekte, die bei weiter gehaltenen Defini-

tionen des Begriffs Lebensstandard eine Rolle spielen – z. B. Teilhabechancen oder soziale 

Netzwerke – finden keinerlei Berücksichtigung, was dementsprechend keine über die monetä-

 
57 Friedrich (1987), S. 868. 
58 Vgl. Weidekamp-Maicher (2008), S. 174; Andreß/Lipsmeier (1999), S. 5. 
59 Vgl. Böhnke/Delhey (2013), S. 522. Würde man weiterhin noch Arbeits-, Freizeit- oder Umweltbedingun-

gen einbeziehen, wären Lebensstandard und Lebensqualität begrifflich kaum noch zu unterscheiden. Vgl. 

Böhnke/Delhey (2013), S. 522. 
60 Böhnke/Delhey (2013), S. 522. 
61 Andreß/Lipsmeier (1999), S. 5. Aus ökonomischer Sicht wird Lebensstandard manchmal auch mit materiel-

lem Wohlstand gleichgesetzt. Vgl. Weidekamp-Maicher (2008), S. 173. 
62 Schmähl (2005a), S. 280. 
63 Diese Formulierung findet sich in Fachinger (1994a), S. 85. 
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re Lebensstandarddimension hinausgehenden Aussagen erlaubt. Vielmehr liegt das Hauptau-

genmerk bei der mithilfe von Ersatzraten angestrebten Messung der Lebensstandardaufrecht-

erhaltung ausschließlich auf der monetären Komponente des Lebensstandards, die prinzipiell 

als eine von mehreren Dimensionen des Lebensstandards angesehen werden kann (vgl. Ab-

bildung 1). 

Abbildung 1: Lebensstandard: Theorie und Empirie 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Nachdem abgegrenzt ist, um welchen Teil des mehrere Dimensionen umfassenden Lebens-

standards es im weiteren Verlauf geht, rückt die Frage nach einer geeigneten Operationalisie-

rung in den Vordergrund (vgl. auch hierzu Abbildung 1). Dabei dürfte zur Messung des mo-

netären Lebensstandards eine Operationalisierung via Einkommen eine gleichermaßen nahe-

liegende wie praktikable Option darstellen. Wie aus der schematischen Abgrenzung von Le-

bensstandard als theoretischem Konstrukt und dessen Operationalisierung in Abbildung 1 

erkennbar ist, lassen sich hierbei zwei generelle Vorgehensweisen unterscheiden: So könnte 

man die Messung des monetären Lebensstandards einerseits über die Einkommensentste-

hungsseite realisieren, also die den privaten Haushalten zufließenden Einkommen heranzie-

hen. Andererseits ließe sich dessen Messung im Grundsatz auch über die Einkommensver-

wendungsseite umsetzen, indem der Konsum privater Haushalte in den Blick genommen 

wird. 
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2.1.2 Konsum und Einkommen 

Konsum kann im Allgemeinen definiert werden als physischer Verzehr von produzierten Wa-

ren und Dienstleistungen.64 Privater Konsum65 umfasst sämtliche Waren und Dienstleistun-

gen, die der Bedürfnisbefriedigung dienen. Neben Begriffen wie Verzehr oder Inanspruch-

nahme wird in diesem Zusammenhang häufig auf den Verbrauch und Gebrauch abgestellt. 66 

Verbrauch bezieht sich in der Regel auf Güter des täglichen Bedarfs (z. B. Lebensmittel), 

„[…] die bei ihrer erstmaligen Verwendung verbraucht werden, d. h. physisch untergehen 

[…].“67 Dagegen werden unter Gebrauchsgütern typischerweise langlebige Konsumgüter ver-

standen (z. B. Möbel), die durch Gebrauch bzw. (regelmäßige) Nutzung Nutzen stiften.68 

Des Weiteren gibt es Ansätze, die Konsum nicht nur als reinen Konsum bzw. (End-)Ver-

brauch von Marktgütern durch private Haushalte betrachten. Stattdessen wird angenommen, 

dass ein Haushalt auch als Produzent auftreten kann, der Zeit dafür aufwendet, um Marktgüter 

(zu Verbrauchsgütern) weiterzuverarbeiten.69 Bspw. werden Lebensmittel als am Markt er-

worbene Güter innerhalb eines Haushalts zu einer Mahlzeit zubereitet. Die vom Haushalt 

schlussendlich konsumierten Endprodukte, d. h. der tatsächliche, nutzenstiftende Konsum 

bzw. Verbrauch eines Haushaltes, resultiert demnach aus der Kombination von Haushaltsar-

beit (bzw. der dafür aufgewendeten Zeit) und Marktgütern.70 Kurz gesagt ergibt sich der end-

gültige Konsum im Zusammenspiel aus den am Markt erworbenen Gütern und Dienstleistun-

gen und der für Haushaltsarbeit bzw. -produktion aufgewendeten (Frei-)Zeit. 

Mit Blick auf Konsum gilt es ferner zu unterscheiden zwischen Konsumausgaben, d. h. den 

monetären Ausgaben, die beim käuflichen Erwerb von Gütern und Dienstleistungen getätigt 

werden,71 sowie dem tatsächlichen Verbrauch bzw. der Inanspruchnahme ebendieser Güter 

und Dienstleistungen.72 So kann der eigentliche Verbrauch eines Gutes bspw. auch zu einem 

 
64 Vgl. Schmidt (2005), S. 271. 
65 Daneben wäre noch der staatliche Konsum anzuführen. Vgl. Schmidt (2005), S. 271 f. 
66 Vgl. Schmidt (2005), S. 272; Kleinaltenkamp (2005), S. 222; Lafrance/LaRochelle-Côté (2011), S. 13. 
67 Kleinaltenkamp (2005), S. 222. 
68 Vgl. Kleinaltenkamp (2005), S. 222. 
69 Grundlegend hierzu Becker (1965); Lancaster (1966) sowie Michael/Becker (1973). Vgl. für eine schemati-

sche Darstellung der alten und neuen Haushaltstheorie z. B. Berk (1980), S. 116. 
70 Für eine kurze Übersicht siehe Berk (1980), S. 114 ff., sowie Piorkowsky (2000), S. 191 f., mit einigen 

Verweisen. 
71 Schmidt (2005), S. 272, spricht von der Erfassung der „effektiven Käufe“. 
72 Hierzu würde bspw. auch die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen zählen, für die nicht direkt gezahlt 

werden muss. Vgl. Schmidt (2005), S. 272. 
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späteren Zeitpunkt erfolgen.73 Darüber hinaus ist zu bedenken, dass gekaufte Konsumgüter 

nicht unbedingt selbst konsumiert werden müssen, sondern bspw. auch verschenkt werden 

können. Zudem besteht die Möglichkeit, Güter zu leihen, statt zu kaufen (z. B. Bücher). Der 

Konsum eines solchen Gutes kann ebenso Nutzen stiften, es fallen aber nicht unbedingt Aus-

gaben dafür an. 

Ausgehend von den bislang angestellten Überlegungen, wenden sich die nachfolgenden Aus-

führungen nun der Operationalisierung von Konsum sowie den damit verbundenen Problemen 

zu. Zunächst ist zu konstatieren, dass zur Erfassung von Konsum verschiedene Konzepte exis-

tieren. Neben dem konventionellen Marktentnahmekonzept, bei dem – neben bestimmten 

unterstellten Käufen – vor allem die effektiven Käufe bzw. die dafür getätigten Ausgaben 

erfasst werden, lässt sich Konsum auch über ein sogenanntes Lebenshaltungskonzept bestim-

men. Mit diesem Konzept zur Messung des Konsums wird versucht, den tatsächlichen Ver-

brauch, der bspw. auch eigens im Haushalt hergestellte Leistungen oder Zuwendungen an 

andere Haushalte einschließt, zu erfassen.74 Gleichwohl gestaltet sich die statistische Erfas-

sung des tatsächlichen Verbrauchs bzw. endgültigen Konsums privater Haushalte in der Rea-

lität als relativ schwierig,75 weswegen für die Operationalisierung des privaten Konsums in 

der Regel auf die getätigten (Konsum-)Ausgaben (für Güter und Dienstleistungen) zurückge-

griffen wird, die über das Marktentnahmekonzept erfasst werden. 

Das Marktentnahmekonzept zur Operationalisierung des Konsums wird bspw. auch vom Sta-

tistischen Bundesamt in Deutschland genutzt, um die privaten Konsumausgaben zu ermit-

teln.76 Neben den am Markt realisierten Käufen von Waren und Dienstleistungen, werden 

auch unterstellte Käufe dazugezählt, etwa der Mietwert von Eigentumswohnungen. Ebenso 

als privater Konsum werden hier „[…] die Käufe von Sachgeschenken für haushaltsfremde 

Personen […]“ angesehen.77 Nicht unter privaten Konsumausgaben geführt werden hingegen 

andere Ausgaben, z. B. für direkte Steuern, Versicherungen, die Tilgung von Krediten, den 

Kauf von Grundstücken und Gebäuden sowie Ausgaben, die dazu dienen, Geldvermögen zu 

 
73 Vgl. Schmidt (2005), S. 272. Es können prinzipiell auch Vorräte an Konsumgütern gebildet werden, deren 

Verbrauch explizit an einem späteren Zeitpunkt vorgesehen ist. 
74 Siehe hierzu Piorkowsky (2000), S. 194 ff. 
75 Gemäß Piorkowsky (2000), S. 196, stellt die Messung der Lebenshaltung eher ein Idealkonzept dar. 
76 Vgl. z. B. Statistisches Bundesamt (2018). 
77 Statistisches Bundesamt (2018), S. 9. 
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bilden.78 Was zu privaten (Konsum-)Ausgaben gezählt wird und was unter „anderen“ Ausga-

ben subsumiert wird, kann allerdings durchaus unterschiedlich gehandhabt werden.79 

Da die Konsumausgaben privater Haushalte, die aus dem käuflichen Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen herrühren, im Regelfall aus dem verfügbaren Einkommen finanziert wer-

den,80 kann dieses somit prinzipiell als indirekte Darstellung ebendieser Konsumausgaben 

angesehen werden. Zu beachten ist diesbezüglich allerdings, dass das verfügbare Einkommen 

– von Donhauser (2010) als „finanzielle Basis“ der Konsumausgaben bezeichnet81 – in Teilen 

auch gespart werden kann und somit nicht zwingend identisch mit den privaten Konsumaus-

gaben ist.82 Welcher Anteil des verfügbaren Einkommens für Konsumzwecke genutzt wird, 

lässt sich an der Konsumquote ablesen, die das Verhältnis von Konsumausgaben und verfüg-

barem Einkommen widerspiegelt. Analog dazu zeigt die Sparquote an, wie hoch der Ein-

kommensanteil ist, der nicht konsumiert, sondern zu Sparzwecken zurückgelegt wird.83 

Letztlich sind weder das verfügbare Einkommen noch die daraus getätigten (Konsum-)Aus-

gaben für Güter und Dienstleistungen mit dem tatsächlichen Konsum gleichzusetzen. In bei-

den Fällen handelt es sich vielmehr um eine approximative Darstellung des tatsächlichen 

Konsums, welche – insbesondere mit Blick auf das verfügbare Einkommen – allenfalls die 

Konsummöglichkeiten darstellt, nicht aber den tatsächlichen Konsum. Für den endgültigen 

Verbrauch eines privaten Haushaltes wären, wie bereits angedeutet, noch weitere Aspekte zu 

beachten, etwa die freie Zeit (die z. B. genutzt werden kann, um anderenfalls am Markt er-

worbene Dienstleistungen zu substituieren) oder der Verbrauch von Vorräten (also von Gü-

tern, die in der Vergangenheit gekauft wurden, für die aber in der aktuellen Periode keine 

Ausgaben anfallen). Die Berücksichtigung dieser Aspekte ist jedoch teils mit erheblichen Er-

fassungsschwierigkeiten verbunden, sodass zur Operationalisierung des Konsums hilfsweise 

das verfügbare Einkommen oder die daraus getätigten Konsumausgaben zur Anwendung 

kommen.84 

 
78 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018), S. 9. 
79 Siehe als Beispiel Lafrance/LaRochelle-Côté (2011), S. 13 und 17. Als Konsum(-ausgaben) gelten dort 

lediglich die Ausgaben für Güter und Dienstleistungen, die den Haushalt begünstigen. Diese bilden einen 

Teil der gesamten Ausgaben eines Haushaltes. Jene Gesamtausgaben umfassen derweil auch andere Ausga-

ben, zu denen hier u. a. Ausgaben für Geschenke an andere Personen zählen. 
80 Vgl. Donhauser (2010), S. 233 ff. 
81 Donhauser (2010), S. 233. 
82 Vgl. Donhauser (2010), S. 233. 
83 Vgl. Schmidt (2005), S. 273. 
84 Dieses Vorgehen findet sich auch im Kontext von Ersatzraten. Als Beispiel für eine Operationalisierung 

von Konsum durch verfügbares Einkommen sei verwiesen auf Borella/Fornero (2009), S. 9. 
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Als maßgebend für den privaten Konsum gilt das Einkommen privater Haushalte, wobei für 

private Konsumausgaben, wie oben dargelegt, im Prinzip das verfügbare Einkommen die re-

levante Einkommensgröße darstellt. Ganz allgemein kann Einkommen als der Geldbetrag 

bezeichnet werden, „der einem Wirtschaftssubjekt während eines bestimmten Zeitraums zu-

strömt.“85 Das Einkommen kann sich prinzipiell aus verschiedenen Einkommensarten zu-

sammensetzen, z. B. Arbeits- oder Kapitaleinkommen. Neben diesen als Faktoreinkommen 

bezeichneten Einkommensarten, die den wirtschaftlichen Gegenwert für den Einsatz von Pro-

duktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Boden) im volkswirtschaftlichen Produktionsprozess dar-

stellen, kann ein Individuum oder Haushalt auch Transfereinkommen beziehen. Unterschie-

den wird zudem zwischen Einkommen vor und nach staatlicher Umverteilung, also zwischen 

der Primärverteilung der Markteinkommen als Ergebnis des Marktprozesses und der sich nach 

staatlichen Maßnahmen ergebenden Sekundärverteilung.86 Letztere resultiert aus der Berück-

sichtigung von Steuern, Sozialabgaben sowie Transferleistungen und bildet die Verteilung der 

verfügbaren Einkommen ab.87 

Ferner können der Abgrenzung von (verfügbarem) Einkommen verschiedene Einkommens-

theorien zugrunde liegen. So wird bspw. in der Finanzwissenschaft im Rahmen der Einkom-

mensbesteuerung zur Festlegung des Einkommens insbesondere zwischen der Quellentheo-

rie88 und der Reinvermögenszugangstheorie89 unterschieden.90 In Abhängigkeit davon, auf 

welcher dieser Einkommenstheorien die Definition des Einkommensbegriffs letztlich beruht, 

fällt auch die genaue Abgrenzung von (verfügbarem) Einkommen unterschiedlich aus. 

Bei Zugrundelegung der Quellentheorie wird das Einkommen im Grundsatz durch die Additi-

on verschiedener Einkommenskomponenten gebildet. Bedingung ist einerseits, dass das Ein-

kommen aus einer dauerhaften Einkommensquelle herrührt (z. B. Arbeit für Arbeitseinkom-

men). Zum anderen wird die Regelmäßigkeit des Einkommenszuflusses vorausgesetzt. Orien-

tiert man sich bei der Definition des Einkommensbegriffs an der Quellentheorie, werden un-

regelmäßige oder einmalige Einkommenszuflüsse, etwa aus gelegentlichen Verkäufen oder 

Erbschaften, nicht als Einkommen berücksichtigt. Der Einkommensbegriff ist somit  verhält-

 
85 Trede (2005), S. 123. Einkommen stellt somit eine Stromgröße dar, die über einen Zeitraum erfasst wird. 

Vermögen hingegen wird als Bestandsgröße zu einem Zeitpunkt gemessen. Vgl. u. a. Hauser (2001), 

S. 157. 
86 Ausführlich z. B. Schmähl (1977), S. 3 ff. 
87 Vgl. Hauser (2001), S. 159. Siehe zu verschiedenen Ausprägungen der Sekundärverteilung Schmähl (1977), 

S. 8 ff. 
88 Diese geht u. a. zurück auf Fuisting (1902). 
89 Diese geht zurück auf Schanz (1896). 
90 Für einen kurzen Überblick hierzu Brümmerhoff (2007), S. 482 f., oder Zimmermann et al. (2009), S. 117. 
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nismäßig eng gefasst.91 Demgegenüber wird der Einkommensbegriff bei der Reinvermögens-

zugangstheorie relativ umfassend definiert. So ist es unerheblich, ob es sich um einmalige 

oder laufende Einkommen handelt und ob das Einkommen einer dauerhaften Einkommens-

quelle entstammt.92 Unter Einkommen wird hier das Reinvermögen, welches einer Person 

innerhalb eines Zeitabschnittes zufließt, verstanden.93 Nach dieser Theorie gehören zum Ein-

kommen auch aperiodische oder einmalige Einkünfte, wie z. B. Geschenke.94 

Wie ein Einkommensbegriff schlussendlich im Detail abgegrenzt wird, sollte u. a. davon ab-

hängen, in welchem Kontext dieser definiert wird. Schmähl (1977) weist bspw. darauf hin, 

dass, sofern „[…] die mögliche Inanspruchnahme von Konsumgütern während einer Periode 

[…]“ von Interesse ist, „[…] die Veränderung der Nachfragemöglichkeiten durch Verände-

rungen in der Vermögenssphäre zu berücksichtigen [ist].“95 Soll heißen: Falls intendiert ist, 

das für Konsumzwecke vorhandene Einkommen eines Haushalts abzubilden, ließe sich folg-

lich argumentieren, einen auf der Reinvermögenszugangstheorie basierenden, relativ breit 

angelegten Einkommensbegriff zu verwenden, der bspw. auch Einkommen aus Vermö-

gensauflösung umfasst. 

Um zu verdeutlichen, wie die Operationalisierung von verfügbarem Einkommen vonstatten-

gehen kann, sei beispielhaft auf die Vorgehensweise des Statistischen Bundesamtes verwie-

sen. Im Rahmen der laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR) geben private Haushalte frei-

willig Auskünfte über ihre Einnahmen und Ausgaben.96 Daraus werden zunächst die Haus-

haltsbruttoeinkommen ermittelt. Hierunter fallen u. a. Einnahmen aus Erwerbstätigkeit, aus 

Vermögen und aus Transferzahlungen.97 Um anschließend die Haushaltsnettoeinkommen zu 

erhalten, werden hiervon Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgezogen.98 Wenn man 

hierzu noch die Einnahmen aus dem Verkauf von Waren sowie sonstige Einnahmen (z. B. aus 

Energiekostenrückerstattung) hinzuaddiert, dann erhält man die ausgabefähigen Einkommen 

und Einnahmen – auch als verfügbares Einkommen bezeichnet.99 

 
91 Vgl. Brümmerhoff (2007), S. 483. Siehe zudem Fuisting (1902), S. 109 f. 
92 Vgl. Brümmerhoff (2007), S. 482. 
93 Vgl. Zimmermann et al. (2009), S. 117. 
94 Siehe Schanz (1896), S. 24. Vgl. zudem Zimmermann et al. (2009), S. 117. 
95 Schmähl (1977), S. 10. 
96 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018), S. 4. 
97 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018), S. 7. 
98 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018), S. 7 f. 
99 Vgl. Statistisches Bundesamt (2018), S. 5. 
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Ob und inwiefern in das verfügbare Einkommen auch Einnahmen aus der Auflösung und 

Umwandlung von Sach- und Geldvermögen einfließen, wird unterschiedlich gehandhabt. Die 

ausgabefähigen Einkommen des Statistischen Bundesamtes enthalten bspw. keine Einnahmen 

aus der Auflösung und Umwandlung von Vermögen.100 Diese finden – neben den Einnahmen, 

die aus einer Kreditaufnahme resultieren – in den Gesamteinnahmen eines Haushaltes Beach-

tung.101 In diesem Beispiel würden die Konsummöglichkeiten einer Periode somit genau ge-

nommen durch die zur Verfügung stehenden Gesamteinnahmen in dieser Periode abgebildet. 

Hierunter fallen neben den verfügbaren Einkommen (als Ergebnis einer bestimmten Sekun-

därverteilung) potenziell auch die Einkommen, die einem Haushalt aus Vermögensauflösung 

und/oder Kreditaufnahme zufließen.102 

2.1.3 Lebensstandard, Konsum und Einkommen im Kontext von Ersatzraten 

Mit Blick auf die Verwendung der Begrifflichkeiten Lebensstandard, Einkommen und Kon-

sum im Kontext von Ersatzraten lässt sich auf Basis der bisherigen Ausführungen Folgendes 

konstatieren: Zunächst ist festzuhalten, dass in Analysen, in denen die Ersatzrate als Indikator 

zur Anwendung kommt, der Lebensstandard in verschiedenen Lebensphasen – konkret: der 

Erwerbsphase und der anschließenden Ruhestandsphase – im Mittelpunkt steht.103 Tatsächlich 

geht es um den Vergleich des Lebensstandards beider Perioden, d. h. der Relation des (er-

reichten) Lebensstandards im Ruhestand und des (erreichten) Lebensstandards der Erwerbs-

phase. Der Fokus liegt folglich nicht auf dem Lebensstandard in einer der genannten Perio-

den, sondern auf dessen Aufrechterhaltung beim Übergang zwischen den beiden Perioden, 

wobei unter Rückgriff auf den Indikator Ersatzrate bestimmt werden soll, ob und inwieweit 

die Aufrechterhaltung gelingt. Lebensstandard im Ersatzratenkontext tritt sowohl als erreich-

tes Niveau in Erscheinung (Ist-Zustand) wie auch als normatives Leitbild (Soll-Zustand). 

Um das erreichte Niveau mittels eines Indikators zu messen, ist eine adäquate Operationalisie-

rung des Lebensstandards erforderlich. Sofern dabei die monetäre Komponente des Lebens-

standards im Vordergrund steht – so wie dies im Kontext von Ersatzraten der Fall ist –, kann 

die Operationalisierung prinzipiell über die Einkommensentstehungsseite oder die Einkom-

 
100 Siehe Statistisches Bundesamt (2018), S. 5. 
101 Vgl. z. B. die Übersicht der „Einkommen und Einnahmen sowie Ausgaben privater Haushalte“ in Statisti-

sches Bundesamt (2018), S. 12 f. 
102 Die Konsumausgaben in einer Periode können somit theoretisch das verfügbare Einkommen (nach üblicher 

Definition) übersteigen. 
103 Darauf, dass der Begriff Lebensstandard sich prinzipiell auch auf die verschiedenen Lebensphasen einer 

Person beziehen kann, verweist z. B. Schmähl (2005a), S. 279. 
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mensverwendungsseite erfolgen, d. h. indem entweder das Einkommen oder der Konsum ei-

nes Haushalts in den Blick genommen wird (vgl. Abbildung 1 in Kapitel 2.1.1). 

Im Hinblick auf Ersatzraten ist diesbezüglich festzuhalten, dass eine Operationalisierung des 

(monetären) Lebensstandards über die Einkommensentstehungsseite die herkömmliche Her-

angehensweise darstellt, d. h. für die Operationalisierung der monetären Komponente des 

Lebensstandards wird im Grundsatz auf Einkommen (statt Konsum) zurückgegriffen. Grund 

hierfür ist im Wesentlichen, dass eine Operationalisierung über die Einkommensverwen-

dungsseite, obgleich wünschenswert,104 als nicht praktikabel gilt. Denn adäquate (Längs-

schnitt-)Daten, die den Konsum (bzw. die Konsummöglichkeiten oder Konsumausgaben) 

privater Haushalte erfassen, sind meist nur unzureichend oder überhaupt nicht verfügbar,105 

wodurch sich eine Messung des (monetären) Lebensstandards privater Haushalte über die 

Einkommensverwendungsseite in der Praxis als schwierig gestaltet. In der Konsequenz hat 

sich – sozusagen als nächstbeste Alternative – der ersatzweise Rückgriff auf Einkommen (und 

damit auf die Einkommensentstehungsseite) als Vorgehensweise zur Operationalisierung des 

(monetären) Lebensstandards etabliert.106 

Einen entsprechend breit angelegten Einkommensbegriff vorausgesetzt, ermöglicht ein derar-

tiger Rückgriff auf Einkommen zumindest eine näherungsweise Darstellung des Konsums, 

sodass eine Operationalisierung des (monetären) Lebensstandards via Einkommen als gleich-

ermaßen geeignete wie praktikable Alternative gilt. Zumal prinzipiell davon ausgegangen 

wird, dass der (erzielte) Lebensstandard „[…] in großen Teilen durch das verfügbare Ein-

kommen bestimmt wird“107 bzw. „[…] von der Höhe des verfügbaren Einkommens entschei-

dend abhängig ist […].“108 

Zwar erfolgt die Operationalisierung von Lebensstandard bei Anwendung des Ersatzraten-

konzeptes im Grundsatz über die Einkommensentstehungsseite. Da allerdings die zur Opera-

tionalisierung des (monetären) Lebensstandards verwendete Einkommensdefinition in hohem 

 
104 Nach dem auf Modigliani/Brumberg (1954) zurückgehenden Lebenszyklusmodell strebt ein Individuum 

(bei Konstanz der individuellen Präferenzen) an, seinen Grenznutzen über den Lebenszyklus zu glätten. 

Prinzipiell wäre demnach ein Vergleich des (Grenz-)Nutzens in der Erwerbs- und Rentenphase am sinn-

vollsten. Das Problem ist jedoch, dass ein Vergleich des Nutzens in der Realität kaum umsetzbar sein dürf-

te. Siehe hierzu z. B. Munnell/Soto (2005a), S. 2, Fußnote 1; Li/O’Donoghue (2011), S. 2. Als Antwort da-

rauf scheint das Ausweichen auf Konsum (statt Nutzen) zunächst eine geeignete Alternative darzustellen. 

Schließlich impliziert ein konstanter Grenznutzen unter bestimmten Annahmen, dass der Konsum im Le-

bensablauf geglättet wird. 
105 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 4 und 34; Munnell/Soto (2005a), S. 2 f.; Boskin/Shoven (1987), S. 117 f. 
106 Vgl. Boskin/Shoven (1987), S. 117 f.; Munnell/Soto (2005a), S. 2 f.; Borella/Fornero (2009), S. 5. 
107 Andreß (2008), S. 474. 
108 Weidekamp-Maicher (2008), S. 172. 
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Maße vom Untersuchungsziel abhängt, ist als Folge dessen in der Literatur ein nur schwer zu 

überschauendes Sammelsurium an Einkommensdefinitionen vorzufinden.109 

Um diese Definitionsvielfalt etwas zu entwirren, sei an dieser Stelle exemplarisch auf das aus 

der Literatur stammende Begriffspaar der Einkommens- und Konsumersatzrate eingegan-

gen.110 Entgegen der naheliegenden Vermutung, bei Konsumersatzraten werde tatsächlich der 

Konsum (im Sinne des tatsächlichen Verbrauchs privater Haushalte) verglichen, sei darauf 

verwiesen, dass auch hier im Endeffekt Einkommen zueinander in Relation gesetzt wird. Der 

Unterschied zu Einkommensersatzraten besteht in der Art und Weise der Einkommensdefini-

tion. Konkret ist damit gemeint, dass Konsum im Kontext von (Konsum-)Ersatzraten eher als 

Synonym zu verstehen ist für die Konsummöglichkeiten, d. h. für dasjenige Einkommen, das 

für Konsumzwecke zur Verfügung steht. 

Hierbei handelt es sich meist um eine Einkommensgröße, die Einkommen verschiedener 

Quellen umfasst und bei der sowohl Steuern und Sozialabgaben als auch staatliche Transfers 

berücksichtigt werden. Unter Umständen können derartig breit angelegte Einkommensbegrif-

fe auch Vermögenseinkünfte umfassen – oder sogar Vermögen selbst, wobei es hier meist um 

Vermögensauflösung, d. h. die Umwandlung von Vermögen (Bestandsgröße) in einen Geld-

zufluss (Stromgröße), geht.111 Damit wird dann üblicherweise angestrebt, das für Konsum-

zwecke zur Verfügung stehende Einkommen abzubilden und sich so dem Konsum privater 

Haushalte zumindest anzunähern. Im Zusammenhang mit solch umfassenden Einkommens-

begriffen wird dann mitunter von Konsumersatzraten gesprochen.112 

Wird eine Ersatzrate hingegen als Einkommensersatzrate bezeichnet, kommen typischerweise 

weniger umfassende Einkommensbegriffe zur Anwendung,113 die – je nach Fragestellung – 

das Einkommen weniger Einkommensquellen oder lediglich einer Einkommensquelle in den 

Blick nehmen – so etwa, wenn das Einkommen, das aus einem gesetzlichen Alterssicherungs-

system bezogen wird (Zähler), dem Lohn aus abhängiger Beschäftigung (Nenner) gegenüber-

gestellt wird. 

 
109 Exemplarisch für verschiedene Einkommensdefinitionen siehe Kluth/Gasche (2015); Brady et al. (2017); 

Beirne et al. (2020). 
110 Die Bezeichnung Konsumersatzrate (consumption replacement rate) findet sich z. B. in Moore et al. (2010) 

sowie Brady (2010). Von Einkommensersatzraten (income oder earnings replacement rate bzw. ratio) ist 

bspw. in Gower (1998); Nivakoski (2014); Grad (1990) oder Fox (1982) die Rede.  
111 So wird bei der Berechnung von Ersatzraten teilweise Vermögen bzw. in Vermögen gebundenes Eigenkapi-

tal (z. B. in Wohneigentum) in Einkommen umgewandelt, was sich erhöhend auf die verfügbare Einkom-

mensgröße auswirkt. Exemplarisch sei hier auf Wolfson (2011), S. 9 ff., verwiesen. 
112 So z. B. in Moore et al. (2010). 
113 So z. B. in Gower (1998). 
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Bezüglich der Begriffsverwendung in der Literatur lässt sich somit Folgendes festhalten: Wird 

der Begriff Ersatzrate mit einer charakteristischen Kennzeichnung versehen, wie dies u. a. bei 

Einkommens- oder Konsumersatzrate der Fall ist,114 so liefert dies in der Regel einen Anhalts-

punkt dafür, wie das Einkommen, das bei der Ersatzratenberechnung zugrunde liegt, im 

Grundsatz definiert ist. Demnach ist Konsumersatzrate als Inbegriff für all jene Ersatzraten zu 

verstehen, die vergleichsweise umfängliche Einkommensbegriffe nutzen, wohingegen mit 

dem Begriff Einkommensersatzrate tendenziell diejenigen Ersatzraten bezeichnet werden, bei 

denen weniger umfassende Einkommensbegriffe zum Einsatz kommen. Während mit weiter  

gefassten Einkommensbegriffen tendenziell intendiert ist, näherungsweise den Konsum wie-

derzugeben und damit wiederum den „gesamten“ monetären Lebensstandard abzubilden, 

können – und sollen – andere, enger gefasste Einkommensbegriffe lediglich den Teil des mo-

netären Lebensstandards darstellen, der durch diese Einkommen abgebildet wird bzw. werden 

kann.115 

Nach einigen grundlegenden Anmerkungen zum Zusammenhang von Lebensstandard, Kon-

sum und Einkommen im Kontext von Ersatzraten und zur Begriffsverwendung in der ein-

schlägigen Literatur, befassen sich die folgenden Abschnitte damit, wie der Begriff Einkom-

men im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendet wird. 

Bedingt durch die vielfältigen Einsatzbereiche von Ersatzraten und die damit einhergehenden 

verschiedenen Einkommensbegriffe ist es – zumindest im literaturbasierten Teil der Arbeit – 

kaum möglich, den Einkommensbegriff durchgehend einheitlich zu verwenden. Da gerade in 

diesem Teil der Arbeit einer der Schwerpunkte darauf liegt, die Vielfalt des Ersatzratenkon-

zeptes im Allgemeinen – wie auch des Einkommensbegriffs im Speziellen – darzustellen und 

zu problematisieren, ist es insofern auch nicht notwendig, im Vorfeld festzulegen, wie der 

Einkommensbegriff im weiteren Verlauf verwendet wird. Obwohl im literaturbasierten Teil 

der Arbeit eine eineindeutige Verwendung des Einkommensbegriffs weder als umsetzbar 

noch als zwingend notwendig eingestuft wird, erscheint es – insbesondere vor dem Hinter-

grund des daran anschließenden empirischen Teils der Arbeit – dennoch ratsam wie hilfreich, 

 
114 Zu erwähnen ist, dass – analog zum zugrunde liegenden Einkommen einer Ersatzrate – prinzipiell auch 

hinsichtlich der Begrifflichkeit Ersatzrate (bzw. replacement rate) eine große Vielfalt vorherrscht. So finden 

sich für das, was hier im Kern als Konsum- und Einkommensersatzrate beschrieben wurde, in der Literatur 

auch noch andere Bezeichnungen, z. B. „social security replacement rate“ und „total replacement rate“ (vgl. 

Khan et al. (2017)) oder „gross replacement rate“ und „net replacement rate“ (vgl. Wolfson (2013), S. 4 f.). 
115 Relativ offensichtlich ist bspw., dass der Lohn aus abhängiger Beschäftigung und das Einkommen aus ei-

nem gesetzlichen Alterssicherungssystem nicht den gesamten monetären Lebensstandard vor und nach dem 

Renteneintritt widerspiegeln (können). Im Prinzip wird damit nur der Teil des monetären Lebensstandards 

eingefangen, der auf den Lohn bzw. dessen Ersatzleistung im Alter zurückgeht. 



Theoretische Einordnung der Ersatzrate 

 

24 

an dieser Stelle einige allgemeine Hinweise zu formulieren, was im Folgenden unter Einkom-

men verstanden wird. 

Zunächst sei vorweggenommen, dass an einigen Stellen der Arbeit lediglich von Einkommen 

die Rede ist und keine weitere Eingrenzung bzw. Konkretisierung des Begriffs erfolgt – so 

etwa, wenn zu lesen ist, dass bei Ersatzraten Einkommen vor und nach dem Renteneintritt 

verglichen wird. In solchen Situationen, in denen Einkommen in einem allgemeinen Kontext 

eingebettet ist, ist das Allgemeinhalten des Einkommensbegriffs durchaus so beabsichtigt. In 

aller Regel ist eine nähere Spezifizierung von Einkommen in solch einem Bezugsrahmen in-

sofern nicht zwingend, als eine genauere Eingrenzung an den betreffenden Stellen weder zum 

(besseren) Verständnis beitragen noch einen nennenswerten Erkenntnisgewinn mit sich brin-

gen würde. Daher wird – sofern Einkommen als Begriff generalisierend verwendet wird (wie 

im obigen Beispiel) – davon abgesehen, in jedem Einzelfall zu präzisieren, was unter Ein-

kommen verstanden wird. 

Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass der Begriff Renteneinkommen (im Zähler der Er-

satzrate) synonym verwendet wird mit den Bezeichnungen Einkommen im Ruhestand, Ein-

kommen in bzw. während der Rente, Einkommen in der Renten- bzw. Ruhestandsphase oder 

Einkommen im Alter. Bei all diesen Formulierungen ist das Einkommen in der Rentenphase 

gemeint (nach der altersbedingten Aufgabe der Erwerbstätigkeit), ohne dass dies näher spezi-

fiziert wird oder einer näheren Spezifizierung bedarf. Gleiches gilt für den Begriff Erwerbs-

einkommen (im Nenner der Ersatzrate), der synonym verwendet wird u. a. mit Einkommen in 

der Erwerbsphase, Einkommen in der Erwerbsperiode oder Einkommen aus der Erwerbstäti-

genphase. Auch diese Bezeichnungen meinen das Einkommen in der Phase der Erwerbstätig-

keit (in Abgrenzung zur Phase des Rentenbezugs) – ohne dass im jeweiligen Bezugsrahmen 

eine nähere Spezifizierung notwendig ist. 

Die Begriffe Renteneinkommen und Erwerbseinkommen samt den äquivalent verwendeten 

Begrifflichkeiten weisen folglich in erster Linie auf den Einkommensbezug in einer bestimm-

ten Lebensphase hin (Erwerbs- und Nacherwerbsphase). Trotz der Bezeichnung als Renten- 

bzw. Erwerbseinkommen liefern sie jedoch normalerweise keinerlei Informationen darüber, 

welche Einkommenskomponenten der jeweilige Einkommensbegriff umfasst. 

Da allerdings im Zuge der nachfolgenden Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ersatz-

raten(-konzepten) auch die dort verwendeten Einkommensdefinitionen in den Vordergrund 

rücken werden, ist es ebenso erforderlich, sich den Einkommenskomponenten zu widmen, die 
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sich hinter den Einkommensbegriffen in Zähler und Nenner der Ersatzraten verbergen – und 

diese auch zu benennen. Jedoch scheint es nicht ratsam, dazu ebenfalls auf die oben erläuter-

ten Begrifflichkeiten zurückzugreifen und z. B. bestimmte Einkommenskomponenten – etwa 

das Einkommen, das man aus einem gesetzlichen Rentensystem erhält – gleichermaßen als 

Renteneinkommen zu bezeichnen. Denn, ob Renteneinkommen dann als Hinweis auf die Ein-

kommenskomponenten zu verstehen ist oder ob damit der Einkommensbezug in einer be-

stimmten Lebensphase gemeint ist, ließe sich allenfalls aus dem Kontext erschließen. Diese 

Problematik ergäbe sich analog für den Begriff Erwerbseinkommen. 

Um solche Unklarheiten möglichst zu vermeiden, werden in diesem Zusammenhang leicht 

abgewandelte Bezeichnungen genutzt. Statt von Renten- und Erwerbseinkommen bzw. Ein-

kommen in der Renten- und Erwerbsphase wird von Einkommen aus Rentenzahlungen bzw. 

Alterssicherungssystemen sowie Einkommen aus Erwerbstätigkeit bzw. -arbeit gesprochen. 

Damit soll verdeutlicht werden, dass eine bestimmte Einkommenskomponente bzw. ein be-

stimmter Teil des Einkommens im Fokus steht. Mit Einkommen aus Rentenzahlungen wäre 

dann z. B. ausdrücklich (und ausschließlich)116 das Einkommen gemeint, das man in Form 

einer Rentenzahlung aus einem Alterssicherungssystem bezieht, während mit Einkommen aus 

Erwerbstätigkeit bzw. -arbeit explizit (und ausschließlich)117 auf das Einkommen abgestellt 

wird, welches aus Erwerbsarbeit herrührt (als Gegenleistung für den Einsatz des Produktions-

faktors Arbeit). 

2.2 Das Konzept der Ersatzrate 

2.2.1 Ausgangspunkt und Grundgedanke 

Zu Beginn gilt es, das Konzept der Ersatzrate einzuführen und zugleich in einen Gesamtrah-

men einzuordnen. Als Ausgangspunkt dienen dabei die folgenden Überlegungen: Was wird 

unter einem angemessenen Lebensstandard im Alter verstanden und wie lässt sich die Ange-

messenheit des Lebensstandards im Alter überhaupt messen? Wenn man dabei – wie im Fol-

genden – unterstellt, dass der individuelle Lebensstandard maßgeblich vom Einkommen ab-

hängt, d. h. Einkommen als Proxy-Variable zur Messung des Lebensstandards fungiert,118 

kann man die im Folgenden zugrunde liegenden Überlegungen auch wie folgt formulieren: 

 
116 Prinzipiell kann sich das Einkommen in der Phase des Rentenbezugs aus mehreren Quellen zusammenset-

zen. Neben Einkommen in Form von Renten aus Alterssicherungssystemen können bspw. auch Einkünfte 

aus Vermögen vorliegen (z. B. Zinseinkünfte). 
117 Auch das Einkommen in der Erwerbsphase kann sich aus mehreren Quellen zusammensetzen. So kann 

Einkommen nicht nur aus Erwerbstätigkeit herrühren, sondern z. B. auch aus Vermietung und Verpachtung. 
118 Vgl. hierzu die Ausführungen im vorangegangenen Kapitel 2.1. 
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Welches Einkommen gilt im Alter als angemessen und wie kann man die Angemessenheit des 

Einkommens im Alter messen? Diese Fragen zumindest in Grundzügen zu beantworten, ist 

Ziel der nachfolgenden Ausführungen. 

Was unter einem angemessenen Renteneinkommen119 verstanden wird bzw. wie hoch das 

Einkommen im Alter sein muss, um einem Individuum einen angemessenen Lebensstandard 

zu ermöglichen, wird oft diskutiert – jedoch ohne, dass aus dieser Diskussion eine klare Ant-

wort hervorgeht.120 So ist die Antwort auf die Frage, was ein adäquates Einkommen im Alter 

darstellt, alles andere als trivial.121 In einer engen Definition gilt das Renteneinkommen bspw. 

als angemessen, sofern es im Alter ein Mindestmaß an Ressourcen sicherstellt.122 In einer 

weiteren Definition gilt das Renteneinkommen dagegen als angemessen, wenn das individuel-

le Erwerbseinkommen in einer ausreichenden Höhe ersetzt wird, sodass es ein Individuum in 

die Lage versetzt, den zuvor erreichten Lebensstandard im Ruhestand annäherungsweise bei-

zubehalten.123 

Doch nicht nur die Definition eines angemessenen Renteneinkommens ist problematisch. 

Auch die Operationalisierung desselben mittels eines Indikators gilt als kompliziert.124 Dem-

entsprechend gibt es verschiedene Ansätze, mit denen versucht wird, Angemessenheit von 

Einkommen zu messen.125 Dabei werden in der Literatur – in Anlehnung an die beiden oben 

genannten Definitionen von Angemessenheit – insbesondere zwei Herangehensweisen unter-

schieden:126 

Erstens kann Angemessenheit bestimmt werden, indem überprüft wird, ob das Einkommen im 

Alter einen gewissen Schwellenwert überschreitet.127 Dabei kann es sich z. B. um eine defi-

 
119 Hier und im Folgenden ist mit Renteneinkommen (und den Formulierungsalternativen wie bspw. Einkom-

men im Ruhestand) das Einkommen in der Rentenphase gemeint. 
120 Siehe z. B. Fachinger (2011), S. 54 ff.; OECD (2014), S. 64 ff. 
121 „A universally accepted definition of ‘income adequacy’ does not exist […].“ Government Accountability 

Office (GAO) (2001), S. 11. 
122 Vgl. OECD (2014), S. 65. 
123 Vgl. OECD (2014), S. 65. Siehe außerdem Haveman et al. (2006), S. 253; Crawford/Tetlow (2012), S. 34, 

oder Redwood et al. (2013), S. 9. Auch hier werden zwei Kriterien unterschieden. Demnach kann das Krite-

rium für ein angemessenes Einkommen bspw. sein, den eigenen, zuvor erreichten Lebensstandard im Alter 

beizubehalten. Ein angemessenes Einkommen kann aber auch dann vorliegen, wenn es damit möglich ist, 

die Grundbedürfnisse (Unterkunft, Nahrung, Kleidung usw.) zu decken – unabhängig vom vorherigen indi-

viduellen Lebensstandard. 
124 Vgl. Grech (2013), S. 4. 
125 Für eine Übersicht verschiedener Möglichkeiten siehe z. B. GAO (2001), S. 40 ff. 
126 Vgl. OECD (2014), S. 65; PLSA (2016), S. 10 f.; Crawford/O’Dea (2012), S. 14; Baldwin (2009), S. 18; 

Bajtelsmit et al. (2013), S. 5; Redwood et al. (2013), S. 9; DWP (2013), S. 9 f.; GAO (2001), S. 12 f.; 

CBO (2017), S. 1. 
127 Siehe z. B. Banks et al. (2005), S. 70 ff. 
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nierte Armutsgrenze128 handeln oder um einen fixen Betrag, der dazu dient, die Grundbedürf-

nisse zu decken129. Wenn das Einkommen eines Individuums über der festgelegten Einkom-

mensschwelle liegt, gilt es als angemessen. Diese Vorgehensweise wird auch als absolute 

Messung bezeichnet.130 Hier stellt sich jedoch u. a. die Frage, was als Grundbedürfnis angese-

hen wird und wie in der Folge eine solche Einkommensgrenze definiert wird.131 

Alternativ lassen sich Erkenntnisse hinsichtlich der Angemessenheit von Einkommen im Al-

ter gewinnen, indem man zu Vergleichszwecken die vorherigen Einkommen aus der Erwerbs-

tätigenphase heranzieht und anschließend die Einkommen im Alter zu diesen ins Verhältnis 

setzt.132 Das Einkommen gilt dann als angemessen, falls damit der Lebensstandard weitestge-

hend aufrechterhalten werden kann. So formulieren Biggs/Schieber (2014) – ausgehend von 

der Lebenszyklushypothese133 – wie folgt: „Adequate retirement income […] is an income 

that allows retirees to maintain their pre-retirement standard of living.“134 Dieser Ansatz wird 

als relative Messung bezeichnet.135 

2.2.2 Abgrenzung des Ersatzratenkonzeptes 

Ob das Einkommen im Alter als angemessen angesehen wird, lässt sich also prinzipiell aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Dabei wird deutlich, dass die beiden Alternativen, 

Angemessenheit von Renteneinkommen zu bestimmen, eng mit den beiden wesentlichen Zie-

len von Alterssicherungssystemen – die Vermeidung von Einkommensarmut und die Auf-

 
128 Hier lässt sich weiter differenzieren in eine absolute und relative Armutsgrenze. Siehe für einen kurzen 

Überblick dazu z. B. OECD (2014), S. 68 ff. Als relative Grenze wird häufig ein bestimmter Prozentsatz 

(meist 50 % oder 60 %) des Durchschnittseinkommens (Mittelwert) oder des Medianeinkommens herange-

zogen. Personen, deren Einkommen unter diesen Einkommensgrenzen liegt, gelten als arm bzw. armutsge-

fährdet. 
129 Ein derartiges Instrument stellt bspw. die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dar, die in 

Deutschland gewährt wird. Siehe § 41 ff. SGB XII. 
130 Vgl. GAO (2001), S. 46. 
131 Vgl. Crawford/O’Dea (2012), S. 14. 
132 Siehe z. B. Banks et al. (2005), S. 76 ff. 
133 Die Lebenszyklushypothese geht zurück auf Modigliani/Brumberg (1954) und nimmt an, dass Individuen – 

vereinfacht ausgedrückt – versuchen, ihren Konsum trotz Einkommensschwankungen durch Sparen (bei 

hohem Einkommen) und Entsparen (bei geringem Einkommen) über den Lebenszyklus zu glätten, d. h. 

über die Zeit nach Möglichkeit konstant zu halten bzw. zu verstetigen. Siehe auch Modigliani (1986) sowie 

für einen kurzen Überblick z. B. Mankiw (2003), S. 513 ff. 
134 Biggs/Schieber (2014), S. 57. 
135 Vgl. GAO (2001), S. 64. 
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rechterhaltung des Lebensstandards im Alter – in Verbindung stehen.136 Zur Untersuchung 

der Angemessenheit von Renteneinkommen werden verschiedene Indikatoren verwendet.137 

Für die Messung von Armut bzw. Armutsvermeidung werden Instrumente zur Armutsmes-

sung herangezogen.138 Um die Aufrechterhaltung des Lebensstandards zu überprüfen, sind 

Indikatoren zur Armutsmessung jedoch nur bedingt geeignet. Als in dieser Hinsicht weitaus 

zweckdienlicher wird ein Vergleich des Renteneinkommens mit dem Einkommen in der Er-

werbsphase angesehen (relative Messung von Angemessenheit). Eine solche Gegenüberstel-

lung von Renten- und Erwerbseinkommen kennzeichnet das weitverbreitete Konzept der Er-

satzrate.139 

Allgemein ausgedrückt handelt es sich bei einer Ersatzrate um eine Einkommensrelation, bei 

der eine Gegenüberstellung des Einkommens im Ruhestand (Zähler) und des Einkommens in 

der aktiven Erwerbsphase (Nenner) erfolgt.140 Ersatzraten werden dazu genutzt, die Einkom-

menssituation beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand zu charakterisieren. Wird 

z. B. Einkommen, welches ein Individuum aus einem Alterssicherungssystem bezieht, ins 

Verhältnis gesetzt zu Einkommen aus Erwerbstätigkeit, dann lässt sich damit ausdrücken, 

welcher Anteil dieses Einkommens durch Einkommen aus Rentenzahlungen ersetzt wird. Je 

nach Konzeption und genauer Ausgestaltung der Ersatzrate wären dann „[…] Aussagen über 

die individuelle Veränderung des Einkommensstroms und damit über die Veränderung des 

Lebensstandards (zumindest was den Teil des Lohneinkommens anbetrifft) beim Ausscheiden 

aus dem Erwerbsleben möglich.“141 Grundsätzlich erlauben derartige Einkommensvergleiche 

folglich Aussagen darüber, ob und inwieweit der einmal erreichte (monetäre) Lebensstandard 

im Alter aufrechterhalten werden kann.142 Dabei gilt: Je höher der Wert der Ersatzrate, desto 

 
136 Vgl. Europäische Kommission (2012), S. 27. 
137 Siehe exemplarisch GAO (2001), S. 11 ff.; Love et al. (2008), S. 619 f.; Crawford/O’Dea (2012), S. 14 ff.; 

Butrica et al. (2003), S. 14 ff.; Haveman et al. (2006), S. 254 ff.; Wolff (2006), S. 18 ff.; CBO (2017), 

S. 7 ff. 
138 Siehe OECD (2014), S. 68 ff.; Europäische Kommission (2012), S. 59 ff.; Love et al. (2008), S. 619 f.; 

CBO (2017), S. 8 ff. 
139 Exemplarisch hierzu CBO (2017), S. 12: „The most widely used tool for evaluating the adequacy of retire-

ment income is the replacement rate.“ Ebenso Purcell (2012), S. 51: „One widely used measure of retire-

ment income adequacy is the replacement ratio, which expresses retirement income as a percentage of pre-

retirement income.“ 
140 Vgl. Korczyk (2008), S. 4. 
141 Wie Göbel (1980), S. 279, hinsichtlich individueller Rentenniveaus konstatiert. 
142 Exemplarisch hierzu Munnell/Soto (2005a), S. 1: „The replacement rate is a basic measure of the perfor-

mance of retirement income systems. It gauges the extent to which benefits replace earnings before retire-

ment and thereby allow workers to maintain a reasonable approximation of their pre-retirement standard of 

living.“ Siehe auch GAO (2003), S. 26: „The earnings replacement rate is an indicator of how well individ-

uals are doing at maintaining their pre-retirement standard of living.“ 
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eher entspricht das Einkommen im Ruhestand demjenigen aus der Erwerbsperiode und umso 

wahrscheinlicher ist es, dass ein Individuum seinen vorherigen Lebensstandard aufrechterhal-

ten kann.143 

Zu bedenken ist jedoch, dass eine Ersatzrate nichts über die absolute Höhe der Rentenein-

kommen aussagt.144 Soll heißen: Eine hohe Ersatzrate ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit 

einem hohen Einkommen im Ruhestand, ebenso wenig wie eine niedrige Ersatzrate zwangs-

läufig mit einem geringen Renteneinkommen einhergeht.145 Da es sich um eine relative Größe 

handelt, können Personen eine niedrige Ersatzrate aufweisen und dennoch über auskömmliche 

Einkünfte im Ruhestand verfügen. Im Bereich des Möglichen ist aber auch der umgekehrte 

Fall einer verhältnismäßig hohen Ersatzrate bei gleichzeitig sehr niedrigem Einkommen im 

Ruhestand.146 Im Extremfall kann das Einkommen einer Person trotz einer sehr hohen Ersatz-

rate unterhalb einer Armutsschwelle liegen.147 Mit anderen Worten vermag es ein berechneter 

Ersatzratenwert zwar, Auskunft über die Aufrechterhaltung des Lebensstandards einer Person 

beim Rentenübergang zu geben, allerdings liefert die Höhe einer Ersatzrate keinerlei Informa-

tionen hinsichtlich der Einkommenshöhe, sodass grundsätzlich auch ein Szenario eintreten 

kann, in dem ein Individuum den eigenen Lebensstandard aufrechterhalten kann (d. h. eine 

hohe Ersatzrate aufweist), aber dennoch als arm oder armutsgefährdet gilt.148 Somit lässt sich 

anhand von Ersatzraten nichts über etwaige Altersarmut aussagen. 

Welche Messmethode am geeignetsten zur Bestimmung der Angemessenheit von Einkommen 

im Alter ist, hängt letzten Endes entscheidend davon ab, was unter Angemessenheit verstan-

den wird. Eine Ersatzrate, bei der individuelles Renten- und Erwerbseinkommen ins Verhält-

nis gesetzt werden, gilt prinzipiell als geeigneter Indikator, falls es darum geht, Aussagen hin-

sichtlich der Aufrechterhaltung des Lebensstandards zu tätigen.149 Da Ersatzraten aber natur-

gemäß – d. h. bedingt durch ihre Konzeption – nichts darüber aussagen können, ob ein Indivi-

duum von (Einkommens-)Armut im Alter betroffen ist, und umgekehrt die Anwendung von 

Armutsschwellen keinen Hinweis liefert, ob und inwieweit der Lebensstandard beim Renten-

 
143 Vgl. Korczyk (2008), S. 4. 
144 Vgl. Kerwat (1985), S. 448; Knoef et al. (2016), S. 77; GAO (2001), S. 72; Love et al. (2008), S. 618. 
145 Vgl. Applebaum/Faber (1979), S. 6. 
146 Geht man z. B. von einem monatlichen Renteneinkommen in Höhe von 3.000 Euro aus und einem Er-

werbseinkommen von 9.000 Euro pro Monat, dann würde sich eine Ersatzrate von lediglich 30 % ergeben 

(3.000 / 9.000 = 0,3). Legt man hingegen andere Werte zugrunde – etwa ein monatliches Renteneinkommen 

von 900 Euro sowie ein Erwerbseinkommen von 1.000 Euro im Monat –, so würde im Ergebnis eine relativ 

hohe Ersatzrate von 90 % resultieren (900 / 1.000 = 0,9). 
147 Vgl. Kerwat (1985), S. 448; Knoef et al. (2016), S. 77; Love et al. (2008), S. 618; CBO (2017), S. 1. 
148 Vgl. CBO (2017), S. 1; Kerwat (1985), S. 448. 
149 Vgl. Burnett et al. (2014), S. 31. 
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übergang Änderungen unterliegt, kann es durchaus nützlich sein, mehr als eine Messmethode 

zu verwenden.150 

Zwischenfazit 

Die eingangs aufgeworfenen Fragen, was man unter einem angemessenen Lebensstandard im 

Ruhestand versteht, welches Einkommen dafür notwendig ist und wie man die Angemessen-

heit des Einkommens bestimmen kann, sind bis hierhin nur teilweise beantwortet. 

Klar ist bislang: Angemessenheit des Renteneinkommens wird vielfach definiert als Einkom-

men, das ausreicht, um den vorherigen Lebensstandard beizubehalten. Ebenfalls beantwortet 

ist die Frage nach der Messung von Angemessenheit. Durch Ersatzraten lässt sich das Ein-

kommen im Ruhestand als Prozentsatz des vorherigen Einkommens ausdrücken. Dies erlaubt 

Aussagen zur Einkommensveränderung beim Rentenübergang und damit zur Aufrechterhal-

tung des (monetären) Lebensstandards. 

Prinzipiell unklar ist allerdings, was eine angemessene Ersatzrate ist bzw. wie hoch diese sein 

sollte, um einen angemessenen Lebensstandard im Alter zu gewährleisten.151 Soll heißen: 

Angemessenheit von Einkommen im Ruhestand zu untersuchen erfordert nicht nur die Mes-

sung des Ist-Zustands, sondern auch eine Definition dessen, was eigentlich als angemessen 

angesehen wird.152 Festzulegen ist demnach auch, wie hoch eine Ersatzrate – also das Ver-

hältnis von Renten- und Erwerbseinkommen – eigentlich sein sollte bzw. muss, damit von 

einer gelungenen Aufrechterhaltung des vorherigen Lebensstandards gesprochen werden 

kann. Oft wird angenommen, dass das Renteneinkommen die Aufrechterhaltung des Lebens-

standards ermöglicht, wenn die Ersatzrate ein vorgegebenes Ziel überschreitet.153 Klärungs-

bedürftig ist jedoch, wie hoch eine derartige Zielmarke sein sollte.154 

2.3 Anwendungsbereiche der Ersatzrate 

Bevor den Fragen nachgegangen wird, welche und wie viele Ersatzraten(-konzepte) es gibt 

und wie bzw. in welchen Dingen sie sich unterscheiden (können), gilt es im Folgenden zu-

nächst, der Antwort auf eine andere Frage näher zu kommen: Worin begründet sich die große 

 
150 Vgl. CBO (2017), S. 3. 
151 Vgl. Gustman/Steinmeier (1999), S. 293 f.; Crawford/O’Dea (2012), S. 17; OECD (2014), S. 72. 
152 Darauf verweist z. B. Yuh (2011), S. 306: „Assessing the adequacy of retirement income involves determin-

ing what is available and what is needed for retirement.“ 
153 Vgl. Purcell (2012), S. 37; DWP (2013), S. 10. In Love et al. (2008), S. 618 heißt es bspw.: „Using this 

approach, wealth is said to be adequate if it is sufficient to generate a given replacement rate.“ 
154 So z. B. Purcell (2012), S. 37: „Exactly what this target ratio should be, however, […] continue to be debat-

ed.“ 
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Zahl verschiedener Ersatzratendefinitionen? Denn trotz der Einfachheit des Konzeptes sind in 

der Praxis viele verschiedene Umsetzungen zu beobachten.155 

2.3.1 Vorbemerkungen 

Geht man der Frage nach, wie die in Kapitel 1 skizzierte und in groben Zügen problematisier-

te Vielfalt unterschiedlicher Ersatzraten zustande kommt, so sind im Wesentlichen zwei 

Gründe hervorzuheben. 

Als ein Grund für die große Zahl an verschiedenen Ersatzraten(-konzepten) wurde in Kapi-

tel 1 das Fehlen einheitlicher, allgemeingültiger Standards bei der Ersatzratendefinition identi-

fiziert, was häufig mit einer gewissen Subjektivität und Beliebigkeit bei der Definition einer 

Ersatzrate einhergeht und sich zwangsläufig in einer großen Zahl an unterschiedlichen Ersatz-

ratendefinitionen niederschlägt. Verschiedene Ersatzratendefinitionen können aber auch das 

Resultat von divergierenden Ziel- bzw. Fragestellungen sein, die in verschiedenen Untersu-

chungen im Mittelpunkt stehen. Hintergrund ist, dass der Ausgangspunkt für die vorzuneh-

mende Ersatzratenkonstruktion im Prinzip immer die Fragestellung einer Untersuchung sein 

sollte, denn mit der Wahl der Fragestellung wird implizit festgelegt, in welchem Kontext die 

Ersatzrate genutzt wird und damit in gewisser Hinsicht auch, wie die Ersatzrate zu gestalten 

ist.156 Bereits Schmähl (1975a) betonte, „[…] daß es bei Definition und Messung von Renten-

niveaus stets darauf ankommt, für welche Fragestellung die Niveaudefinition benötigt 

wird.“157 Orientiert sich die Wahl eines Ersatzratenkonzeptes sowie die anschließende Kon-

struktion der Ersatzrate an der jeweiligen Fragestellung einer Untersuchung, dann kann dies 

infolge divergierender Fragestellungen ebenso zu unterschiedlichen Ersatzratendefinitionen 

führen. 

In der Tat unterstreicht ein Blick in die Literatur, dass Ersatzraten als Messinstrument für un-

terschiedlichste Zwecke genutzt werden und die im Mittelpunkt stehenden Fragestellungen 

(mitunter sogar deutlich) voneinander abweichen. So heißt es z. B. bei Boskin/Shoven (1987): 

„The primary purpose of this paper is to compare the standard of living of the elderly with 

their own standard of living in their earlier work years.“158 Vergleichsweise ähnlich liegt der 

 
155 Wie auch von Mitchell/Turner (2010), S. 141, angemerkt wird. 
156 Dergestalt äußert sich bspw. Steeger (1982), S. 435: „Welche Rente zu welchem Entgelt ins Verhältnis 

gesetzt wird, hängt davon ab, welche Aussagen man gewinnen will, für welche Zwecke das Rentenniveau 

berechnet wird.“ So auch GAO (2001), S. 65: „Construction of replacement rates raises a variety of meth-

odological issues […]. How these issues are addressed depends on the purpose at hand.“ 
157 Schmähl (1975a), S. 33. 
158 Boskin/Shoven (1987), S. 117. 
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Fokus in LaRochelle-Côté et al. (2010): „This paper focuses on the extent to which family 

income during working years is ‘replaced‘ during the retirement years.“159 Ein anderer 

Schwerpunkt findet sich dagegen in Ostrovsky/Schellenberg (2009): „The central objective of 

this paper is to compare the incomes that RPP [Registered Pension Plan] members and non-

members receive after retirement relative to earnings they received prior to it – that is, re-

placement rates.“160 Im Beitrag von Unger (2005) wiederum „wird der Frage nach der adä-

quaten Ermittlung des Leistungsniveaus von Alterssicherungssystemen anhand des individu-

ellen Rentenzugangsniveaus nachgegangen.“161 Anhand dieser wenigen Beispiele lässt sich 

illustrieren, dass der Kontext, in dem Ersatzraten zur Anwendung kommen, tatsächlich recht 

unterschiedlich ist, weshalb die jeweils zur Anwendung kommenden Ersatzratendefinitionen 

gleichermaßen divergieren. 

An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass es prinzipiell erforderlich ist, die Ersatzratende-

finition an der zugrunde liegenden Frage- bzw. Zielstellung einer Untersuchung auszurich-

ten.162 Insofern ist die in der Literatur vorzufindende Vielfalt an Ersatzraten nicht ausschließ-

lich als Problem anzusehen und entsprechend negativ zu bewerten, sondern wenigstens in 

Teilen ein Spiegelbild unterschiedlicher Frage- bzw. Zielstellungen. Problematisch ist aller-

dings in dieser Hinsicht, dass in der Realität eine gewisse Beliebigkeit vorherrscht, d. h. es 

gibt keine Kriterien oder Richtlinien, aus denen nachvollziehbar hervorgehen würde, wie die 

Ausgestaltung einer Ersatzrate bei welcher Frage- bzw. Zielstellung auszusehen hat. In wel-

cher Beziehung das Ziel einer Analyse und die gewählte Ersatzrate stehen (sollten), folgt also 

keinen klaren Regeln und ist demnach in gewisser Weise arbiträr. 

In Anbetracht dessen ist es sinnvoll, im weiteren Verlauf sowohl die sich mehr oder weniger 

unterscheidenden Fragestellungen in der Literatur als auch die dort jeweils zur Bearbeitung 

der Fragestellungen verwendeten Ersatzraten in den Blick zu nehmen. Mit anderen Worten 

liegt das Hauptaugenmerk im weiteren Verlauf darauf, aufzuzeigen, in welchen Kontexten 

Ersatzraten verwendet werden bzw. welche Absichten mit der Nutzung einer Ersatzrate ver-

folgt werden. Dabei wird der Kontext einer Ersatzrate fortan auch als Anwendungsbereich 

einer Ersatzrate bezeichnet. Zielsetzung der folgenden Abschnitte ist die Herausarbeitung der 

 
159 LaRochelle-Côté et al. (2010), S. 6. 
160 Ostrovsky/Schellenberg (2009), S. 11. 
161 Unger (2005), S. 268. 
162 Vgl. Schmähl (1975a), S. 33; Steeger (1982), S. 435; GAO (2001), S. 65. 
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zentralen Anwendungsbereiche von Ersatzraten sowie eine theoretische Fundierung und Ab-

grenzung der Anwendungsbereiche.163 

2.3.2 Identifikation und Abgrenzung unterschiedlicher Anwendungsbereiche 

Geht man der Frage nach, in welchen Kontexten Ersatzraten als Messinstrument zum Einsatz 

kommen, so lassen sich nach Sichtung der Literatur zwei zentrale Anwendungsbereiche iden-

tifizieren, welche Biggs (2016) wie folgt formuliert: „Replacement rates are also regularly 

used in the policy world, both to judge the adequacy of Social Security retirement benefits 

and to assess how well all sources of retirement income will allow working-age households to 

maintain their standards of living […].“164 Demnach kann die Anwendung des Indikators Er-

satzrate entweder aus individueller Sicht erfolgen oder aus systemischer Sicht.165 Bei Unter-

suchungen, die der individuellen Perspektive zuzuordnen sind, stellt das Individuum den Un-

tersuchungsgegenstand dar (individuelle Sicht), wohingegen bei Analysen, die der systemi-

schen Sichtweise zuzurechnen sind, das Alterssicherungs- bzw. Rentensystem den Untersu-

chungsgegenstand bildet (systemische Sicht). Wodurch sich individuelle und systemische 

Perspektive im Detail kennzeichnen und wie sie voneinander abzugrenzen sind, ist Schwer-

punkt der folgenden Unterkapitel. In der Hauptsache wird es dabei um die (unterschiedliche) 

theoretische Fundierung der beiden Anwendungsbereiche gehen sowie um die daraus hervor-

gehende Funktion für das Ersatzratenkonzept. 

2.3.2.1 Individuelle Sicht 

Überblickt man die verschiedenen Anwendungsbereiche von Ersatzraten in der Literatur, so  

lässt sich erkennen, dass Ersatzraten häufig zur Anwendung kommen, um etwas über den Le-

bensstandard im Alter auszusagen. Genauer gesagt wird häufig das verfügbare Einkommen 

einer Person im Ruhestand mit dem zuvor verfügbaren Einkommen verglichen und daraus 

abgeleitet, ob und inwieweit diese ihren vorherigen Lebensstandard im Alter beibehalten 

 
163 Dabei steht die Literatur im Fokus, in der die Ersatzrate als Messinstrument, d. h. als Werkzeug zur Beant-

wortung einer bestimmten Fragestellung, zum Einsatz kommt. Davon ausgenommen sind dagegen Analy-

sen, in denen zwar Ersatzraten als Indikatoren Verwendung finden, die aber – ähnlich wie die vorliegende 

Arbeit – den Indikator an sich problematisieren. Hier ist die Ersatzrate selbst der Untersuchungsgegenstand, 

sodass Ersatzraten in derartigen Untersuchungen per se keinen Anwendungsbereich haben. 
164 Biggs (2016), S. 6. Auch Smith, J. (2003), S. 756, verweist im Prinzip auf die beiden Kontexte: „Retirement 

income–replacement rates have been used largely for two purposes—as an indicator of welfare loss associ-

ated with retirement and as a summary index of the private asset accumulation required to sustain consump-

tion during retirement.“ 
165 Goss et al. (2014), S. 1, sprechen diesbezüglich von individuellem und nationalem Kontext: „Replacement 

rates are generally considered in two contexts. The individual context relates to the personal retirement sav-

ings or employer-provided pensions of individuals who consult with financial planners or participate in de-

fined benefit pension plans. The national context relates to national pension plans such as Social Security, 

where benefit replacement rates are important in guiding public policy.“ 
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kann.166 Ersatzraten fungieren in diesem Kontext in gewisser Hinsicht als Maß für den Grad 

der Aufrechterhaltung des individuellen Lebensstandards im Alter. Oft steht dabei auch die 

Frage im Mittelpunkt, ob Individuen „optimal“ sparen und somit ausreichend abgesichert 

sind, um in Rente zu gehen bzw. unter finanziellen Gesichtspunkten „bereit“ sind für den Ru-

hestand.167 Untersuchungsgegenstand ist das Individuum verbunden mit der Frage nach der 

Aufrechterhaltung des eigenen Lebensstandards bei Renteneintritt. Quasi als theoretisches 

Fundament dieses Anwendungsbereiches von Ersatzraten wird dabei oftmals auf das aus der 

Ökonomik stammende Lebenszyklusmodell Bezug genommen.168 Ist hier von der Aufrechter-

haltung des (individuellen) Lebensstandards die Rede, dann ist in aller Regel die Lebensstan-

dardbeibehaltung im Sinne des Lebenszyklusmodells gemeint. Aus diesem Grund widmen 

sich die nachstehenden Abschnitte der Lebenszyklushypothese sowie deren Rolle für das Er-

satzratenkonzept. 

2.3.2.1.1 Theoretischer Hintergrund 

Erfolgt die Anwendung einer Ersatzrate als Messinstrument aus individueller Sicht, dann 

stellt normalerweise das sogenannte Lebenszyklusmodell die theoretische Ausgangsbasis dar. 

Das auf Modigliani/Brumberg (1954) zurückgehende Modell169 befasst sich mit dem inter-

temporalen Konsum- und Sparverhalten von Individuen und geht im Prinzip davon aus, dass 

Sparen ein Optimierungsproblem darstellt. Entsprechend besagt es in seiner einfachsten Form, 

dass ein Individuum anstrebt, durch bestimmte Konsum- und Sparentscheidungen seinen 

(Konsum-)Nutzen über den Lebenszyklus zu maximieren. Da das Basismodell von konstanten 

Präferenzen der Individuen ausgeht, sind die Konsum- und Sparentscheidungen darauf ausge-

richtet, den Konsum im Lebensverlauf zu verstetigen bzw. zu glätten. Ziel eines Individuums 

ist es, den Konsum trotz volatilem Einkommen durch Verschulden, Sparen und Entsparen in 

jeder Phase des Lebens konstant zu halten, um auf diese Weise einen identischen Grenznutzen 

 
166 Siehe bspw. Borella/Fornero (2009), S. 9. 
167 Vgl. exemplarisch Knoef et al. (2016), S. 57: „In this study, we also use (expected) replacement rates as a 

key indicator of savings adequacy and retirement readiness“; GAO (2016), S. 6: „Income replacement rates, 

measured as a percentage of pre-retirement income, are one common method for analyzing the retirement 

readiness of individuals and providing information to help individual workers plan for retirement“; oder 
Biggs/Springstead (2008), S. 15: „Replacement rates are a common and useful tool used by individuals and 

policy analysts to plan for retirement and assess the sufficiency of Social Security benefits and overall re-

tirement income.“ Siehe außerdem Moore/Mitchell (1997); Engen et al. (1999); Mitchell/Moore (1998); 

Haveman et al. (2007); Gustman/Steinmeier (1999); Munnell et al. (2014). Ein kurzer Literaturüberblick 

zum Thema „Retirement Preparedness“ findet sich in CBO (2003), S. 21 ff.  
168 So z. B. in Boskin/Shoven (1987), S. 117 ff.; Borella/Fornero (2009), S. 3 ff.; Biggs et al. (2015b), S. 70 f.; 

Yuh (2011), S. 305 f. 
169 Siehe Modigliani/Brumberg (1954) sowie Modigliani (1986). Eine der Lebenszyklushypothese recht ähnli-

che Hypothese, die sogenannte permanente Einkommenshypothese, wurde etwa zur gleichen Zeit von 

Friedman (1957) veröffentlicht. 
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des Konsums in jedem Lebensabschnitt zu generieren. Genau genommen soll also nicht der 

Konsum an sich, sondern der Grenznutzen des Konsums verstetigt, d. h. von Jahr zu Jahr kon-

stant gehalten, werden. Um dies zu erreichen ist allerdings eine Konsumglättung über den 

gesamten Lebenszyklus hinweg erforderlich, die durch Sparen (in einer Phase mit hohem 

Einkommen) und Entsparen (in einer Phase mit niedrigem Einkommen) realisiert wird. Als 

optimale bzw. nutzenmaximierende Verteilung des Konsums gilt somit ein gleich hoher Kon-

sum in jeder Periode, auch wenn sich das laufende Einkommen verändert.170 

Die Basisversion der Lebenszyklushypothese ist in Abbildung 2 wiedergegeben. Schematisch 

abgebildet sind hier Einkommen, Konsum, (Ent-)Sparen sowie Vermögensauf- und -abbau im 

Lebenszyklus. In vereinfachter Form dargestellt ist der Lebenslauf eines Individuums, wel-

ches zunächst die Erwerbsphase durchläuft und nach Erreichen der Altersgrenze in den Ruhe-

stand eintritt. 

Abbildung 2: Einkommen, Konsum, (Ent-)Sparen und Vermögensverlauf im Lebenszyklus 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Modigliani (1986), S. 300. 

Zu Anfang der Erwerbsphase (t0) beginnt der Aufbau eines Vermögensbestandes, indem die 

Differenz zwischen transitorischem und permanentem Einkommen gespart wird. In dem hier 

dargelegten Basismodell ist das Einkommen während der Erwerbsphase annahmegemäß kon-

stant und der unterstellte Zinssatz beträgt null. Weiterhin endet mit dem Renteneintritt die 

Erwerbsphase (t1) und das Erwerbseinkommen beläuft sich nach Erreichen der Altersgrenze 

 
170 Vgl. Browning/Crossley (2001) oder Baranzini (2005), S. 113 ff. Siehe für eine kurze Übersicht der Le-

benszyklushypothese z. B. Biggs (2016), S. 3 ff.; Wilke (2016), S. 91 ff., Hurd/Rohwedder (2003), S. 6. 
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auf null.171 Der Vermögensbestand hat zum Zeitpunkt des Renteneintritts (t1) sein Maximum 

erreicht172 und wird von nun an sukzessive aufgebraucht, um – ausgehend von der nutzenma-

ximierenden Konsumglättung über den Lebenszyklus – das durchschnittliche Konsumniveau 

in der Rentenphase trotz des nicht vorhandenen Erwerbseinkommens aufrechtzuerhalten (Ent-

sparen). Ferner wird im Grundmodell der Lebenszyklushypothese unterstellt, dass das wäh-

rend der Erwerbsphase angesparte Vermögen gerade bis zum Lebensende (t2) ausreicht, d. h. 

das Individuum verfügt über vollständige Information: „The basic LCH implies that, with 

retirement, saving should become negative, and thus assets decline at a fairly constant rate, 

reaching zero at death.“173 Es findet also keinerlei Vererbung statt.174 

Wie die obige Abbildung veranschaulicht, dienen das Sparen und der damit einhergehende 

Vermögensaufbau in dieser einfachen Version des Modells ausschließlich der Finanzierung 

des Konsums in der Phase des Ruhestandes.175 Kurz gesagt gilt das fehlende Erwerbsein-

kommen im Alter als zentraler Beweggrund für die während der aktiven Erwerbperiode reali-

sierten Spartätigkeiten. 

Der Blick auf Abbildung 2 liefert außerdem einen ersten Anhaltspunkt hinsichtlich des grund-

sätzlichen Zusammenhangs von Lebenszyklusmodell und Ersatzrate(n). Die Lebenszyklushy-

pothese geht davon aus, dass Individuen ihre Konsummöglichkeiten konstant halten (wollen), 

indem sie ihr Einkommen in einer Weise aufteilen, dass ihnen ein identisches Konsumniveau 

in beiden Perioden (vor und nach dem Renteneintritt) ermöglicht. Die Verknüpfung von Le-

benszyklusmodell und Ersatzrate wird deutlich, wenn man nun annimmt, dass das Konsumni-

veau in hohem Maße oder gar alleinig für den Lebensstandard verantwortlich ist. 

Indem man Konsum(-niveau) und Lebensstandard auf eine Stufe stellt, lässt sich die im Le-

benszyklusmodell unterstellte (nutzenmaximierende) Konsumglättung insofern „übersetzen“, 

als die Stetigkeit des Konsums der Kontinuität des Lebensstandards entspricht (bei konstanten 

individuellen Präferenzen über den Lebenszyklus).176 Somit zielt die auf ein gleich hohes 

 
171 Die zentralen Annahmen sind in Modigliani (1986), S. 300, zusammengefasst. 
172 In Modigliani (1986), S. 304, heißt es: „Thus […] the wealth of a given cohort tends to rise to a peak 

around age 60 or 65.“ 
173 Modigliani (1986), S. 306. 
174 Vgl. Modigliani (1986), S. 300. Für die Basisversion des Lebenszyklusmodells existieren jedoch zahlreiche 

Erweiterungen, die von den Grundannahmen in verschiedener Weise abweichen. Hierzu gehört u. a. das Zu-

lassen von Vererbung, wobei als Gründe für eine Vererbung sehr unterschiedliche Aspekte in Frage kom-

men. Siehe Baranzini (2005), S. 123 ff., oder Pestieau (2002), S. 5 f. 
175 Vgl. Baranzini (2005), S. 113. 
176 Siehe bspw. Biggs et al. (2015a), S. 3: „In the context of retirement planning, this implies that individuals 

will tend to desire a standard of living – measuring consumption, though not income – that is similar be-

tween work and retirement.“ 
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Konsumniveau in jedem Lebensabschnitt ausgerichtete langfristige Konsumplanung darauf 

ab, den Lebensstandard (im Sinne der Konsummöglichkeiten) beim Übergang von der Er-

werbs- in die Rentenphase zu verstetigen. Ziel eines Individuums ist es, sein Einkommen 

durch Sparen und Entsparen so umzuverteilen, dass ein kontinuierlicher Lebensstandard über 

den Lebenszyklus – insbesondere bei Eintritt in den Ruhestand – realisiert werden kann. 

In Analogie zur Grundversion des Lebenszyklusmodells fokussieren Ersatzraten (der indivi-

duellen Sichtweise) gleichermaßen den individuellen Lebensstandard vor und nach dem Ren-

teneintritt, d. h. auch im Rahmen des Ersatzratenkonzeptes nimmt die Kontinuität des Lebens-

standards eine zentrale Rolle ein. Dabei sollen durch die Gegenüberstellung des individuellen 

Lebensstandards aus Renten- und Erwerbsphase Informationen über (möglicherweise) eintre-

tende Veränderungen des Lebensstandards beim Rentenübergang gewonnen werden. 

2.3.2.1.2 Verbindung von Lebenszyklusmodell und Ersatzratenkonzept 

Wie genau sich die Rolle des Lebenszyklusmodells für das Ersatzrateratenkonzept gestaltet, 

soll im Folgenden veranschaulicht werden. Wichtig ist zunächst der Hinweis, dass auf das 

Lebenszyklusmodell vor allem in solchen Untersuchungen Bezug genommen wird, in denen 

das Individuum und dessen Lebensstandard im Zentrum des Interesses steht – der Anwen-

dungsbereich also klar der individuellen Sichtweise zugeordnet werden kann. In derartigen 

Analysen wird üblicherweise der Frage nachgegangen, ob ein Individuum seinen vorherigen 

Lebensstandard auch im Ruhestand beibehalten kann.177 

Hierzu werden in der Regel Zielmarken gesetzt – sogenannte Zielersatzraten –, die als not-

wendig erachtet werden, um denselben Lebensstandard wie vor dem Renteneintritt zu erlan-

gen. Deren Erreichen wird als erfolgreiche Lebensstandardaufrechterhaltung gedeutet. Dar-

über, wie hoch eine solche Zielmarke sein sollte, um annäherungsweise den gleichen Lebens-

standard wie vor dem Renteneintritt realisieren zu können, herrscht jedoch keine Einigkeit. In 

der Hauptsache dreht sich die Debatte darum, welche Ersatzrate die Beibehaltung des wäh-

rend der Erwerbsperiode erreichten Lebensstandards im Alter ermöglicht. Etwas präziser for-

muliert geht es um die Frage, wie hoch das Einkommen im Ruhestand sein muss, um den Le-

bensstandard der Erwerbsperiode beibehalten zu können.178 Die (eindeutige) Beantwortung 

dieser Frage ist jedoch komplex, wie anhand nachfolgender Ausführungen deutlich wird. 

 
177 Ferner geht es häufig darum, ob Individuen während der aktiven Erwerbsphase ausreichend sparen, um das 

Ziel eines identischen Lebensstandards vor und nach dem Renteneintritt auch zu erreichen. Siehe bspw. 

Munnell et al. (2014). 
178 Vgl. Munnell et al. (2006a), S. 9. 
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Die im Lebenszyklusmodell als optimal geltende Konsumglättung zwischen Erwerbs- und 

Rentenphase stellt den Ausgangspunkt für die Überlegungen zur Höhe einer Zielersatzrate 

dar. Folgt man der Kernaussage der Lebenszyklushypothese, so scheint die Frage, wie hoch 

die Zielersatzrate sein sollte, einfach zu beantworten. Bei Konstanz der individuellen Präfe-

renzen gilt demnach als optimal bzw. nutzenmaximierend, wenn der Konsum im Ruhestand 

dem aus der Erwerbstätigenphase entspricht. Überträgt man dies auf die Zielersatzrate, so 

folgt daraus eine auf Konsum bezogene Zielersatzrate von 100 %. Um zu messen, ob Indivi-

duen dieses anzustrebende (weil theoretisch optimale) Ziel auch in der Realität erreichen, 

müsste man deren Konsum aus beiden Lebensabschnitten gegenüberstellen, um so die in der 

Realität vorliegende (Konsum-)Ersatzrate zu ermitteln. Problematisch ist jedoch, dass Kon-

sum nur schwer messbar ist und die Datenlage diesbezüglich unzureichend ist.179 Dieser Um-

stand führt dazu, als Alternative zu Konsum auf Einkommen zurückzugreifen und somit Ren-

ten- und Erwerbseinkommen zu vergleichen.180 Zu bedenken ist nun, dass das Lebenszyklus-

modell zwar einen Anhaltspunkt hinsichtlich der für die Lebensstandarderhaltung notwendi-

gen (Ziel-)Ersatzrate liefert, sich die Zielmarke von 100 % allerdings auf Konsum bezieht und 

nicht auf Einkommen. Ob die Lebensstandardaufrechterhaltung auch gleichbedeutend mit 

einer Zielersatzrate von 100 % ist, wird im Folgenden erörtert. 

Um annäherungsweise den Konsum abbilden zu können, verfolgen einige Arbeiten den An-

satz, verfügbares (Netto-)Einkommen (gedacht als Approximation des Konsums) im Zähler 

und Nenner einer Ersatzrate miteinander zu vergleichen.181 Hierbei wird versucht, sowohl im 

Zähler als auch im Nenner der Ersatzrate eine tatsächlich für Konsumzwecke zur Verfügung 

stehende Nettogröße zu ermitteln, um auf diese Weise so gut wie möglich den Konsum abzu-

bilden. Grundsätzlich lässt sich Konsum indirekt darstellen, indem vom Bruttoeinkommen 

sowohl Abgaben abgezogen werden als auch der Anteil des Bruttoeinkommens, der gespart 

wird. Positiv zu berücksichtigen sind dagegen die Ersparnisse, die zu Konsumzwecken aufge-

braucht werden.182 Diese Beziehung (Konsum = Bruttoeinkommen – Abgaben – Sparen + 

Entsparen) kann durchaus als Annäherung an Konsum aufgefasst werden.183 

 
179 Hierauf wird in der Literatur immer wieder verwiesen. Siehe z. B. Boskin/Shoven (1987), S. 117 f.; Mun-

nell/Soto (2005a), S. 2; Borella/Fornero (2009), S. 5. 
180 Vgl. Boskin/Shoven (1987), S. 118; Munnell/Soto (2005a), S. 2 f.; Li/O’Donoghue (2011), S. 2. 
181 Siehe exemplarisch Borella/Fornero (2009), S. 9. 
182 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 4. 
183 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 4. 
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In Anlehnung an obige Beziehung versuchen sich einige Arbeiten daran, den Konsum im Ru-

hestand als prozentualen Anteil des Konsums in der Erwerbsphase abzubilden.184 Die genaue 

Vorgehensweise variiert jedoch, d. h. das Verfahren, um vom Bruttoeinkommen zu einer dem 

Konsum ähnlichen verfügbaren Nettogröße zu gelangen, ist nicht einheitlich.185 Da es sich bei 

so definierten Ersatzraten quasi um Konsumersatzraten186 handelt, wird daraus gefolgert, dass 

Konsumkontinuität beim Rentenübergang gleichbedeutend ist mit einer (Ziel-)Ersatzrate von 

100 %.187 Wolfson (2011) betont diesbezüglich etwa: „The assumed norm is RR [Replace-

ment Rate] = 100 %, since […] we are talking here of consumption, not income.“188 Sobald es 

also gelingt, näherungsweise den Konsum in der Renten- und Erwerbsphase abzubilden, 

scheint es im Grundsatz nachvollziehbar, wenn dem Lebenszyklusmodell folgend – bzw. der 

dort propagierten (weil als optimal geltenden) Konsumglättung – eine (Konsum-)Zielersatz-

rate von 100 % angestrebt wird. 

Demgegenüber stehen aber viele Stimmen, die zu dem Schluss kommen, dass eine zur Le-

bensstandardaufrechterhaltung befähigende (Konsum-)Ersatzrate nicht unbedingt bei 100 % 

liegen muss, sondern auch geringer ausfallen kann.189 Ausgangspunkt für derartige Sichtwei-

sen sind die Ergebnisse einiger empirischer Untersuchungen, die den Konsum während des 

Rentenübergangs analysieren. Entgegen der Kernaussage des Lebenszyklusmodells, wonach 

das Konsumniveau vor und nach dem Renteneintritt gleich hoch sein müsste, deuten die Re-

sultate eher auf eine Abweichung von der theoretisch zu erwartenden Konsumglättung hin. 

Konkret offenbaren die Ergebnisse, dass der Renteneintritt in der Regel mit einem Rückgang 

des Konsums verbunden ist. Dieser vermeintliche Widerspruch zur Lebenszyklushypothese 

wird in der Literatur als „Retirement Consumption Puzzle“ bezeichnet.190 

Erklärungen für den zu beobachtenden Rückgang des Konsums während des Rentenüber-

gangs werden einige abgeleitet.191 Bspw. führen Banks et al. (1998) als Begründung 

 
184 In Brady (2010), S. 246, heißt es etwa: „[…] the goal of this exercise is to create a replacement rate measure 

that corresponds as closely as possible to the replacement rate of consumption.“ 
185 Siehe für verschiedene Vorgehensweisen z. B. Mac/Donald/Moore (2011), S. 24; MacDonald et al. (2011), 

S. 80 f.; Moore et al. (2010), S. 6; Wolfson (2011), S. 29 ff.; Brady (2010), S. 246 ff. 
186 Als Konsumersatzraten werden in der Literatur solche Ersatzraten bezeichnet, die das für Konsumzwecke 

verfügbare Einkommen (als Annäherung an den tatsächlichen Konsum) vor und nach dem Renteneintritt in 

Relation setzen. Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.1.3. 
187 Vgl. Moore et al. (2010), S. 7. 
188 Wolfson (2011), S. 26. 
189 Eine Übersicht dazu findet sich in GAO (2016), S. 19 ff. 
190 Siehe zum „Retirement Consumption Puzzle“ bspw. Hamermesh (1984); Banks et al. (1998); Bernheim 

et al. (2001); Hurd/Rohwedder (2003); Hurd/Rohwedder (2006); sowie für eine Literaturübersicht Hurst 

(2008). 
191 Siehe für eine kurze Übersicht Hurd/Rohwedder (2003), S. 2, oder Hurd/Rohwedder (2006), S. 3 f. 
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„[…] unanticipated shocks occurring around the time of retirement“ an.192 Andererseits spre-

chen die Ergebnisse von Hurd/Rohwedder (2003) dafür, dass der Konsumrückgang im Ruhe-

stand für die meisten Individuen nicht überraschend kommt und faktisch sogar antizipiert 

wird.193 Für die Fragen, welche Ersatzrate die Aufrechterhaltung des Lebensstandards erlaubt 

und ob entgegen den bisherigen Ausführungen auch eine Ersatzrate unter 100 % ausreichend 

sein könnte, sind insbesondere zwei der Erklärungen von Bedeutung. 

In der Basisversion des Lebenszyklusmodells ist eine Bedingung für die Maximierung des 

Lebensgesamtnutzens, dass der Grenznutzen im Zeitablauf konstant ist. Daraus folgt wiede-

rum die Notwendigkeit einer Konsumglättung über den Lebenszyklus – zumindest dann, 

wenn der Nutzen ausschließlich vom Konsum abhängt.194 Wenn man jedoch in einer leicht 

abgewandelten Spezifizierung des Modells annimmt, dass der Nutzen neben Konsum auch 

noch von Freizeit bestimmt wird und ferner davon ausgeht, dass die Nutzenfunktion nicht 

separabel ist, dann erfordert die Lebenszyklushypothese im Zuge des Renteneintritts eine 

Veränderung des Konsums, da mit dem Ruhestand die verfügbare Freizeit erheblich an-

steigt.195 Welche Richtung die Änderung aufweist hängt davon ab, ob Freizeit ein Substitut 

darstellt oder sich komplementär zu Konsum verhält. Fungiert Freizeit als Substitut für am 

Markt erwerbbare Produkte – etwa handwerkliche Dienstleitungen –, so dürfte der Konsum 

von Gütern und Dienstleistungen zurückgehen, während Freizeit als Komplementärgut zu 

einem Anstieg des Konsums führen kann – bspw. infolge vermehrter Reisetätigkeiten.196 

Der wesentliche Punkt ist demnach, dass ein sinkender Konsum im Ruhestand nicht zwingend 

dem im Lebenszyklusmodell als optimal geltenden konstanten Grenznutzen im Lebensablauf 

widerspricht.197 Wenn Freizeit und Konsum Substitute sind, dann kann der Grenznutzen trotz 

eines geringeren Konsums im Ruhestand durch mehr Freizeit konstant gehalten werden.198 In 

weniger restriktiven Modellversionen kann es demzufolge optimal sein, den Konsum zum 

Zeitpunkt des Renteneintritts zu reduzieren.199 

 
192 Banks et al. (1998), S. 784. 
193 So kommen Hurd/Rohwedder (2003), S. 17, zu folgendem Schluss: „Our results indicate that consumption 

changes at retirement come as no surprise to most people. In fact the average anticipated decline in con-

sumption is larger than the average realized decline in consumption.“ Siehe auch Ameriks et al. (2007). 
194 Vgl. Hurd/Rohwedder (2006), S. 10. 
195 Vgl. Hurd/Rohwedder (2003), S. 7; Borella/Fornero (2009), S. 4. 
196 Vgl. Hurd/Rohwedder (2006), S. 11 f., sowie für eine formale Darstellung Hurd/Rohwedder (2003), S. 7 f. 
197 So auch Borella/Fornero (2009), S. 4: „It is important to stress […] that if leisure affects the marginal utility 

of consumption, it may be optimal not to smooth consumption at retirement.“ 
198 Vgl. Lührmann (2010), S. 228. 
199 Vgl. Borella/Fornero (2009), S. 4. 
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Eine ähnliche Logik liegt im Grundsatz auch einem weiteren Argument zugrunde, mit dem 

der Konsumrückgang erklärt werden soll. Wenn Individuen in Rente gehen, dann steigt die 

Freizeit normalerweise abrupt an. Die freie Zeit kann dann dazu genutzt werden, Konsumgü-

ter in Heimarbeit zu produzieren oder aber mehr Zeit für den Vergleich von Preisen aufzu-

wenden, sodass Produkte günstiger erworben werden können als zuvor.200 Durch eine derarti-

ge Freizeitnutzung würden Individuen also nicht ihren tatsächlichen Konsum reduzieren, son-

dern lediglich ihre (Konsum-)Ausgaben.201 Von Bedeutung ist folglich die Unterscheidung 

zwischen Konsum („consumption“) im Sinne des nutzenstiftenden Verbrauchs von Gütern 

und Dienstleistungen und den (monetären) Ausgaben für diese Waren und/oder Dienstleistun-

gen („expenditures“ bzw. „expenses“).202 Die Verfügbarkeit von mehr Freizeit bedeutet im 

Prinzip, dass weniger (monetäre) Ausgaben notwendig sind, um den tatsächlichen Konsum in 

der Rentenphase konstant zu halten.203 

Zieht man in Betracht, dass Ersatzraten typischerweise statt des tatsächlichen Konsums er-

satzweise (verfügbares) Einkommen vergleichen204 und berücksichtigt man den Unterschied 

zwischen (Konsum-)Ausgaben und tatsächlichem Konsum, so spricht einiges dafür, dass in 

der Tat ein Ersatzratenwert unter 100 % ausreichend ist, um den eigenen Lebensstandard 

beim Renteneintritt aufrechtzuerhalten. Dabei lautet das Kernargument folgendermaßen: Da 

Ersatzraten in der Praxis Einkommensgrößen vergleichen und eben nicht der tatsächliche 

Konsum vor und nach dem Renteneintritt verglichen wird, muss die Größe im Zähler einer 

Ersatzrate nicht genau der Größe im Nenner entsprechen, damit man von Lebensstandardauf-

rechterhaltung beim Rentenübergang sprechen kann. Vielmehr kann das Konsumniveau aus 

der Erwerbsphase auch mit weniger Einkommen im Alter erreicht werden, da Freizeit auch 

als Konsum aufgefasst werden kann und darüber hinaus die freie Zeit im Ruhestand genutzt 

werden kann, Ausgaben für Waren und/oder Dienstleistungen (z. B. Nahrungsmittel) zu redu-

zieren, ohne dabei weniger (Essen bzw. Kalorien) zu „konsumieren“.205 Somit lässt sich be-

gründen, dass das für die Lebensstandardbeibehaltung als notwendig erachtete Verhältnis von 

 
200 Tatsächlich deuten einige Untersuchungen darauf hin, dass mehr Zeit mit Tätigkeiten verbracht wird, die 

marktliche Güter oder Dienstleistungen substituieren. Siehe bspw. Hurd/Rohwedder (2006), S. 23 f., Lühr-

mann (2010) oder Aguiar/Hurst (2007). 
201 Vgl. Lührmann (2010), S. 229. Zu diesem Schluss kommen bspw. Aguiar/Hurst (2005). 
202 Vgl. Baker/Milligan (2009), S. 44. Siehe auch die Ausführungen in Kapitel 2.1.2. 
203 Vgl. Baker/Milligan (2009), S. 45. 
204 Vgl. Boskin/Shoven (1987), S. 117 f.; Munnell/Soto (2005a), S. 2 f. 
205 Allerdings sollte man bedenken, dass die Substituierung von am Markt erwerbbaren Gütern und die damit 

einhergehende Ausgabenreduktion bei gleichem Konsum für jüngere Rentner zwar sicherlich plausibel er-

scheint, im höheren Alter aber – vornehmlich aus gesundheitlichen Gründen – zunehmend schwierig wer-

den dürfte. Auf diesen Aspekt verweist z. B. Skinner (2007), S. 60 und 73. 
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Renten- und Erwerbseinkommen nicht zwangsläufig bei 100 % liegen muss, sondern ein ge-

ringerer Prozentwert ausreichen kann. 

Zwischenfazit 

Überblickt man die Vielzahl der Ersatzraten in der Literatur und schaut sich den jeweiligen 

Kontext an, in dem diese zur Anwendung kommen, so lässt sich Folgendes feststellen: In sol-

chen Arbeiten, in denen als Untersuchungsgegenstand das Individuum bzw. dessen Lebens-

standard(-aufrechterhaltung) im Vordergrund steht, wird häufig – implizit206 oder explizit207 – 

auf das sogenannte Lebenszyklusmodell als theoretisches Fundament Bezug genommen. 

Lässt man die obigen Ausführungen hierzu Revue passieren, dann ist zu konstatieren, dass 

sich Angemessenheit von Renteneinkommen aus einer theoretisch-konzeptionellen Perspekti-

ve durchaus eingrenzen und definieren lässt. So liefert die Bezugnahme auf das Lebenszyk-

lusmodell – ausgehend von der Konsumglättung über den Lebenszyklus – zumindest aus the-

oretisch-konzeptioneller Sicht einen Anhaltspunkt, was unter einem angemessenen Renten-

einkommen verstanden werden kann. 

Wie die Ausführungen zum Lebenszyklusmodell gezeigt haben, bedeutet Lebensstandardauf-

rechterhaltung im Sinne des Lebenszyklusmodells, dass es aus Gründen der Nutzenmaximie-

rung optimal ist, den Konsum über den Lebenszyklus zu glätten. Das individuelle Konsumni-

veau in der Rentenphase sollte also dem Niveau der vorangegangenen Erwerbsphase entspre-

chen – oder anders ausgedrückt: eine erfolgreiche Lebensstandardbeibehaltung entspräche 

einem Konsumersatz von 100 %. Hierzu ist aber nicht unbedingt das gleiche Einkommen in 

beiden Perioden vonnöten, da unter gewissen Annahmen auch Freizeit Nutzen stiftet und 

mehr Freizeit im Ruhestand zudem die Reduzierung von (monetären) Ausgaben ermöglicht, 

ohne dass dabei ein Rückgang des tatsächlichen Konsums zwingend wäre. Somit lässt sich 

argumentieren, dass eine erfolgreiche Lebensstandardaufrechterhaltung prinzipiell auch mit 

einem Einkommensersatz von unter 100 % realisierbar ist. 

 
206 So findet sich z. B. bei Wolfson (2011), S. 3, eine Formulierung, die als impliziter Verweis auf das Lebens-

zyklusmodell gedeutet werden kann: „[…] there is general agreement that the better concept is continuity of 

consumption, where the norm naturally is 100 percent. People generally would wish to arrange their affairs 

so that there is no sharp drop (or sharp increase) in their consumption possibilities around the time of transi-

tion from paid work to retirement.“ Eine explizite Bezugnahme auf das Lebenszyklusmodell findet sich – 

abgesehen von einer Endnote auf Seite 42 – dagegen nicht. 
207 Bspw. bei Boskin/Shoven (1987), S. 117 ff., oder Borella/Fornero (2009), S. 3 ff. 
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2.3.2.2 Systemische Sicht 

Während bei vielen Arbeiten die Aufrechterhaltung des individuellen Lebensstandards beim 

Renteneintritt im Mittelpunkt steht, gibt es auch eine große Zahl an Untersuchungen, deren 

Fokus darauf liegt, zu bestimmen, welcher Prozentsatz des Einkommens in der Erwerbsphase 

durch das Einkommen im Ruhestand ersetzt wird.208 Die Ersatzrate als Indikator soll in die-

sem Kontext die Höhe des Einkommensersatzes durch ein Alterssicherungssystem messen.209 

Entsprechend werden Ersatzraten in diesem Zusammenhang häufig als Verhältnis von Ein-

kommen aus Rentenzahlungen und Einkommen aus Erwerbstätigkeit definiert.210 Die Unter-

suchungseinheit ist hier nicht mehr schwerpunktmäßig das Individuum (und dessen Lebens-

standard), sondern vielmehr das Alterssicherungssystem und dessen Leistungsfähigkeit.211  

In Analogie zur individuellen Perspektive wird dieser zweite zentrale Anwendungsbereich 

von Ersatzraten daher als systemische Perspektive bezeichnet. Durch diese Bezeichnung soll 

verdeutlicht werden, dass es im Kern um die Bestimmung der Leistungsfähigkeit eines Ren-

tensystems geht und die individuelle Lebensstandardsicherung nur indirekt im Fokus steht.212 

Bei Arbeiten, die der systemischen Perspektive zuzuordnen sind, fungieren Ersatzraten grob 

gesagt als Indikator im Rahmen sozial- und verteilungspolitischer Analysen und erfüllen folg-

lich einen gänzlich anderen Zweck verglichen mit Ersatzraten in Untersuchungen, bei denen 

die individuelle Perspektive von Interesse ist. Dies zeigen die Ausführungen der nachfolgen-

den Unterkapitel. 

 
208 Siehe bspw. Gower (1998); Khan et al. (2017); Kluth/Gasche (2015); Göbel (1980); Nichols (1977); Kruse 

(1998); Fox (1982).  
209 So heißt es in OECD (2013), S. 134, etwa: „The old-age pension replacement rate measures how effectively 

a pension system provides a retirement income to replace earnings, the main source of income before re-

tirement“; siehe auch Holzmann/Guven (2009), S. 37: „Replacement rates are a useful yardstick for measur-

ing the adequacy of pension benefits, because they express benefits relative to preretirement earnings, 

thereby indicating the degree to which income is replaced when workers retire.“ 
210 Siehe exemplarisch Gower (1998), S. 18. Hier wird die Situation von Senioren analysiert, „[…] to see how 

well their retirement income has replaced their former income.“ In Gower (1998), S. 23, Endnote 2, wird 

zudem betont: „This study makes no attempt to describe the full economic picture of seniors […].“ 
211 An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Leistungsfähigkeit eines Alterssicherungssystems im Prin-

zip über mehrere Dimensionen charakterisiert werden kann – bspw. Angemessenheit (Armutsvermeidung 

und Lebensstandardsicherung), (finanzielle) Nachhaltigkeit, Sicherheit und Robustheit. Vgl. Holz-

mann/Hinz (2005), S. 55 ff.; Holzmann/Guven (2009), S. 37; Europäische Kommission (2003). 

 Die Ersatzrate vermag es dabei lediglich, etwas über die Angemessenheit der Einkünfte auszusagen, die ein 

Rentensystem bereitstellt. Denn die Anwendung der Ersatzrate als Messinstrument erfüllt vorrangig den 

Zweck, Informationen darüber zu erlangen, inwiefern ein Rentensystem seiner Einkommensersatzfunktion 

nachkommt und somit die monetäre Lebensstandardaufrechterhaltung ermöglicht. Wenn im Folgenden also 

von der Leistungsfähigkeit eines Renten- oder Alterssicherungssystems die Rede ist, dann ist speziell die 

Angemessenheit der Renteneinkünfte im Sinne der monetären Lebensstandardaufrechterhaltung gemeint. 
212 Zwar geht es auch bei der systemischen Sicht um die Lebensstandardsicherung, sie bezieht sich aber – an-

ders als bei der individuellen Sicht – nicht auf das gesamte Alterseinkommen, sondern auf den Teil der Ge-

samteinkünfte, der aus den Alterssicherungssystemen hervorgeht. Diese Unterscheidung findet sich auch in 

Böhm (1992), S. 158. 
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2.3.2.2.1 Theoretischer Hintergrund 

Wenn Untersuchungen die systemische Perspektive einnehmen, dann geht es in der Regel 

darum, anhand von Ersatzraten Aussagen zur Leistungsfähigkeit eines Alterssicherungssys-

tems aus sozial- und verteilungspolitischer Sicht abzuleiten. Im Folgenden soll nun der theo-

retische Hintergrund von eben jenen Ersatzraten näher beleuchtet werden, die als Messin-

strument in Analysen der systemischen Sicht verwendet werden. 

Als Ausgangspunkt kann hier die ökonomische Analyse der Sozial- und Verteilungspolitik 

genutzt werden.213 Insbesondere die drei Hauptbestandteile bzw. Grundelemente für die Be-

handlung wirtschafts- und sozialpolitischer Probleme dienen als Ansatzpunkt zur Verortung 

der systemischen Perspektive von Ersatzraten. Schmähl (1980) versteht hierunter 

▪ die Ziele (angestrebte Situation), 

▪ die Lage (tatsächlich bestehende Situation) und 

▪ die Mittel (Instrumente, um die Lage den Zielen anzunähern).214 

Die drei Grundelemente stehen in enger Beziehung zueinander. Besondere Bedeutung hat hier 

vor allem die Festlegung sozial- und verteilungspolitischer Ziele.215 Erst wenn diese präzisiert 

sind, ist eine adäquate Beurteilung der Lage, also eine Einstufung der bestehenden Situation 

als wünschenswert oder änderungsbedürftig, möglich. Auch für die Wahl einer Maßnahme 

zur Änderung der Ist-Situation ist das Wissen der Zielsetzung unumgänglich, denn ohne deren 

Kenntnis dürfte es schwerfallen, eine passende Maßnahme in die Wege zu leiten, um von der 

Ist-Situation zur gewünschten Situation zu gelangen. Des Weiteren ist das Wissen um die 

Ziele relevant zur Beurteilung der Wirkung von eingesetzten Maßnahmen, d. h. um zu kon-

trollieren, inwieweit durch entsprechende Mittel die tatsächliche Lage der Soll-Situation an-

genähert werden konnte. Ebenso kann aber bspw. auch die (durch Maßnahmen veränderte) 

Lage Einfluss auf die Zielsetzung haben, etwa wenn es infolgedessen zu einer Anpassung der 

Zielvorstellungen kommt.216 Diese Wechselbeziehung der angestrebten Situation, der beste-

henden Situation und der Maßnahmen zu deren Angleichung ist in Abbildung 3 dargestellt. 

 
213 Siehe Schmähl (1980). 
214 Vgl. Schmähl (1980), S. 224. 
215 Vgl. hierzu Schmähl (1980), S. 224; Schmähl (1977), S. 25 und 28. Siehe außerdem Transfer-Enquête-

Kommission (1981), Ziffer 172, sowie Transfer-Enquête-Kommission (1979), Ziffer 29. 
216 Die Wechselbeziehung von Ziel, Lage und Mittel ist beschrieben in Schmähl (1980), S. 224 f. Siehe auch 

Fachinger (1994b), S. 14 f. 
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Sind die Ziele in entsprechender Weise festgelegt, wobei eine präzise Festlegung in der (poli-

tischen) Praxis eher selten der Fall ist,217 so kann im nächsten Schritt eine Lageanalyse erfol-

gen.218 Durch die Lageanalyse erhält man ein Bild über den Ist-Zustand und erlangt durch 

einen Abgleich mit dem zuvor festgelegten Soll-Zustand Informationen über die eventuelle 

Notwendigkeit von Maßnahmen. Die Analyse des Status quo soll also aufzeigen, ob und in 

welchem Ausmaß Maßnahmen zu ergreifen sind, um die bestehende Situation der angestreb-

ten Situation näher zu bringen. 

Abbildung 3: Die drei Grundelemente und deren Verbindung 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schmähl (1980), S. 224. 

Führt man sich die drei Grundelemente aus Abbildung 3 vor Augen und knüpft eine Verbin-

dung zum Ersatzratenkonzept, dann wird unmittelbar deutlich, welche Funktion(en) Ersatzra-

ten diesbezüglich einnehmen. Im Prinzip lässt sich die Ersatzrate, so wie sie innerhalb der 

systemischen Sicht zur Anwendung kommt, als Indikator zur Beschreibung der Ist-Situation 

verwenden. Der Vergleich von Renten- und Erwerbseinkommen, der als Ausweis der Leis-

tungsfähigkeit eines Rentensystems interpretiert wird, stellt gewissermaßen eine Beschrei-

bung der Lage dar, mittels derer der prozentuale Anteil des Erwerbseinkommen identifiziert 

wird, der durch das Renteneinkommen ersetzt wird.219 Wie bereits erwähnt wurde, ist zur Be-

urteilung der bestehenden Situation jedoch ein präzise gefasstes Ziel vonnöten. Nach Mög-

lichkeit sollte es sich um „[…] eine Zielformulierung in meßbarer Form“ handeln, wie z. B. 

„[…] die Definition einer bestimmten Relation zwischen Renten und Löhnen […]“ in Form 

eines konkreten Rentenniveaus.220 

 
217 Vgl. hierzu Schmähl (1980), S. 225 f. 
218 Näheres zur Ziel-, Lage- und Mittelanalyse in Schmähl (1991), S. 608 ff. 
219 Die Lageanalyse kann auch dazu dienen, Aussagen über die weitere Entwicklung der momentanen Situation 

abzuleiten. Vgl. Schmähl (1991), S. 609. 
220 Schmähl (1980), S. 225. Das Rentenniveau kann einerseits als (sozialpolitische) Zielgröße verstanden wer-

den und andererseits als Messinstrument bzw. Indikator. Siehe hierzu Schmähl (2009), S. 137 ff., sowie 

Fachinger (2011), S. 53. Ferner sind beim Rentenniveau als Messinstrument verschiedene Definitionen zu 

unterscheiden. Vgl. Schmähl (1991), S. 608. 



Theoretische Einordnung der Ersatzrate 

 

46 

Mit Blick auf die Verflechtungen der drei Grundelemente untereinander (Abbildung 3) ist 

außerdem zu erkennen, dass der Ersatzrate im Rahmen der Lageanalyse verschiedene Funkti-

onen zukommen (können). So kann die Ermittlung des Ist-Zustandes und der anschließende 

Abgleich mit dem Soll-Zustand Auskunft über den Grad der Zielerreichung geben221 sowie 

ggf. auf die Notwendigkeit bestimmter Maßnahmen hinweisen. Die Bestimmung des Ist-

Zustandes kann aber auch im Anschluss an durchgeführte Maßnahmen sinnvoll sein, um die 

Wirkungen und Effekte der Maßnahmen abzubilden und um einschätzen zu können, ob weite-

re oder andere Maßnahmen erforderlich sind oder eventuell die Zielvorstellungen revidiert 

werden müssen. 

Abschließend ist anzumerken, dass Ersatzraten in Arbeiten, die der systemischen Perspektive 

zuzuordnen sind, im Wesentlichen als Indikator zur Beschreibung der bestehenden Situation 

im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit eines Alterssicherungs- bzw. Rentensystems fungie-

ren. Eine Ersatzrate kommt im Prinzip einer Operationalisierung von verteilungspolitischen 

Zielvorstellungen in der Alterssicherung gleich.222 Dies genauer zu erläutern ist Aufgabe des 

nächsten Kapitels. 

2.3.2.2.2 Funktion(en) der Ersatzrate innerhalb der Ziel- und Lageanalyse 

Im Folgenden soll auf Basis der Ausführungen von Schmähl (1980) skizziert werden, wie die 

Entwicklung eines Indikators vonstattengehen kann und welche Bedeutung dem Zusammen-

passen des Ziels und des Indikators zukommt. Denn will man den Status quo mittels eines 

Indikators bestimmen, dann sollte dies unter Berücksichtigung des Ziels geschehen. Je nach 

Ziel bedarf es demzufolge verschiedener Indikatoren. Nur ein zum Ziel passendes Messin-

strument erfasst den interessierenden Ist-Zustand so, dass ein Vergleich mit dem Soll-Zustand 

(Ziel) überhaupt Sinn ergibt. 

Die von Schmähl (1980) beschriebenen Zusammenhänge bilden die Basis der weiteren Ab-

schnitte. Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, das dort umrissene Schema nachzuzeichnen und 

gleichzeitig auf die Ersatzrate zu projizieren. Der Zweck des Ganzen besteht darin, die Rolle 

der Ersatzrate innerhalb der Ziel- und Lageanalyse näher zu spezifizieren und auf diese Weise 

Ersatzraten im Kontext der systemischen Perspektive zu charakterisieren. 

Um die Zielvorstellungen zu determinieren und zu präzisieren, geht Schmähl (1980) von 

Zielbereichen aus. Bei einem Zielbereich handelt es sich um einen für die politische Praxis 

 
221 Vgl. Helberger/Wagner (1981), S. 254. 
222 Vgl. Schmähl (1980), S. 227 ff. 
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bedeutsamen Bereich,223 z. B. die Einkommensverteilung. Zielbereiche lassen sich weiter 

aufgliedern in Zieldimensionen, wobei sich für jede Zieldimension Zielvariablen definieren 

lassen. Die Operationalisierung der Zielvariablen erfolgt dann anhand eines zu definierenden 

Indikators, der wiederum verschiedene Werte annehmen kann. Für die Bewertung der dadurch 

abgebildeten Ist-Situation ist schließlich ein Zielwert (Soll-Wert des Indikators) erforderlich, 

wobei davon auszugehen ist, dass je nach Interessengruppe unterschiedliche Soll-Werte be-

fürwortet werden.224  

Um nun darzulegen, wie genau die Funktion der Ersatzrate innerhalb dieses Schemas aus-

sieht, ist es sinnvoll bzw. notwendig, dieses allgemeine, für verschiedene Politikbereiche an-

wendbare Schema auf die Alterssicherungspolitik zu übertragen und hier speziell die Bereit-

stellung von Alterseinkünften durch ein Rentensystem zu betrachten.225 Im Fokus steht dabei 

der Zielbereich Einkommensverteilung (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1: Systematik zur Konkretisierung von Zielvorstellungen 

 

 Zielbereich Einkommensverteilung  

Zieldimension 
Interpersonell 

(zwischen „Generationen“) 

Intrapersonell 

(zwischen „Lebensphasen eines Indivi-

duums“) 

Zielvariable 
z. B. allgemeines Rentenniveau in der 

gesetzlichen Rentenversicherung 

z. B. individuelles Absicherungsniveau 

in der gesetzlichen Rentenversicherung 

(bei altersbedingtem Ausscheiden aus 

dem Erwerbsleben) 

Indikator 

(Messinstrument) 
z. B. Standardrentenniveau226 

z. B. Zugangsrentenniveau 

(Zugangsrente in Relation zum letzten 

eigenen Arbeitsentgelt) 

   
Ersatzrate in entsprechender Konzeption 

 

Zielwert 

(Sollwert des Indika-

tors) 

z. B. Sicherungsniveau vor Steuern in 

Höhe von 48 % 
z. B. 70 % des letzten Arbeitsentgelts 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schmähl (1980), S. 232. 

Für die Ableitung der entsprechenden Zieldimension orientiert sich Schmähl (1980) an „[…] 

Formen der Umverteilung, die durch das Rentenversicherungssystem angestrebt und bewirkt 

 
223 Schmähl (1980), S. 229. 
224 Dieses Schema ist beschrieben in Schmähl (1980), S. 229. 
225 Die exemplarische Schwerpunktlegung auf den Bereich der Alterssicherungspolitik wird gleichfalls von 

Schmähl (1980), S. 229 ff., vorgenommen. 
226 Vgl. § 154 Abs. 3a SGB VI. Siehe für einige Anmerkungen hierzu bspw. Fachinger (1994b), S. 19 ff.; 

Schmähl (2009), S. 137 ff.; Rürup/Huchzermeier (2020) und Schäfer (2020). 
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werden.“227 Hierzu gehören u. a. die Verteilung zwischen Generationen, also insbesondere die 

Einkommenssituation von Rentnern im Verhältnis zu den zeitgleich Erwerbstätigen (Quer-

schnitt) sowie die Verteilung über den individuellen Lebensablauf, also das Verhältnis der 

Rente zum vorherigen Einkommen (Längsschnitt). Unter Zuhilfenahme der Zieldimensionen 

und durch Festlegung von Einkommensbegriffen sowie Bezugseinheiten können sodann Ziel-

variablen entwickelt werden – bspw. ein allgemeines Rentenniveau eines Rentensystems 

(Verteilung zwischen den Generationen) oder ein individuelles Absicherungsniveau bei Ren-

teneintritt (Verteilung im Lebenszyklus). Die Operationalisierung dieser Zielvariablen erfolgt 

mittels Indikatoren (Messinstrumenten). Hier zeigt Tabelle 1, dass Ersatzraten die Rolle der 

Indikatoren einnehmen, anhand dessen die bestehende Situation bestimmt werden soll. Im 

Prinzip dient ein Indikator – hier die Ersatzrate – dazu, „[…] den Zielerreichungsgrad zu be-

stimmen, d. h. das Verhältnis von tatsächlich erreichtem (empirisch beobachteten) Ziel-Istwert 

und dem optimalen oder wünschenswerten Ziel-Sollwert.“228 Eine Einordnung des auf diesem 

Wege ermittelten Status quo ist allerdings erst möglich, wenn auch die angestrebte Situation 

bekannt ist – sprich: ein Zielwert bzw. ein Sollwert des Indikators festgelegt ist.229 

Zwischenfazit 

In Analysen, deren Fragestellung dem Anwendungsbereich der systemischen Sicht zuzuord-

nen sind, lässt sich beobachten, dass das Individuum nur indirekt im Mittelpunkt steht. Statt-

dessen gilt der Fokus den Renten- bzw. Alterssicherungssystemen verbunden mit der Frage, 

ob und inwieweit die Systeme einer ihrer häufig zugeschriebenen Funktionen nachkommen: 

einen Einkommensersatz zu gewähren für das durch die Aufgabe der Erwerbstätigkeit entfal-

lende (Erwerbs-)Einkommen.230 

Dabei lassen sich Ersatzraten einbetten in die ökonomische Analyse der Sozial- und Vertei-

lungspolitik, genauer in die Lageanalyse, die zusammen mit der Ziel- und Mittelanalyse die 

drei Grundelemente für die Behandlung wirtschafts- und sozialpolitischer Probleme darstellt. 

Die Ersatzrate als Vergleich von Renten- und Erwerbseinkommen fungiert in dieser Hinsicht 

als Messinstrument, mit dem der Ist-Zustand abgebildet werden kann (Lageanalyse). Durch 

den Vergleich der tatsächlichen Situation mit der wünschenswerten Situation lässt sich prinzi-

 
227 Schmähl (1980), S. 231. 
228 Böhm (1997), S. 30. 
229 Eine solche Determinierung wiederum erfordert eine normative Setzung mithilfe von Zieltendenzen. Solche 

Zieltendenzen sind z. B. die Aufrechterhaltung der relativen Einkommensposition oder die Vermeidung von 

Einkommensarmut. Vgl. Schmähl (1980), S. 233. Grundlegend Schmähl (1977), S. 35 ff. 
230 Siehe exemplarisch Kruse (1998), S. 137. Hier fungiert „[…] das durchschnittliche individuelle Zugangs-

rentenniveau […] als Indikator für den Erreichungsgrad des Zieles »Lohnersatzfunktion der Rente« […].“ 
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piell der Grad der Zielerreichung ablesen – zumindest dann, wenn Indikator (hier: die Ersatz-

rate) und Ziel aufeinander abgestimmt sind. 

Insgesamt kann man somit Folgendes konstatieren: Ersatzraten in ihrer Rolle als Indikatoren 

innerhalb der Ziel- und Lageanalyse sind – wenn die institutionelle Ausgestaltung und die 

Ziele von Alterssicherungssystemen berücksichtigt werden – prinzipiell dazu geeignet, den 

Zielerreichungsgrad zu messen, d. h. zu ermitteln, in welchem Ausmaß der Ist-Zustand dem 

Soll-Zustand entspricht, und damit in gewisser Weise die Leistungsfähigkeit eines Alterssi-

cherungssystems zu bestimmen. 

2.3.3 Gegenüberstellung von individueller und systemischer Sicht 

Mit Blick auf die Ausführungen der vorangegangenen Abschnitte lässt sich zusammenfassend 

festhalten, dass Ersatzraten, so wie sie im Rahmen der systemischen Perspektive zur Anwen-

dung kommen, eine grundlegend andere Rolle einnehmen, als es bei der individuellen Per-

spektive der Fall ist. Bei Letzterer steht das Individuum im Vordergrund verbunden mit der 

Frage, ob und in welchem Ausmaß dieses in der Lage ist, seinen (vorherigen) Lebensstandard 

beim Rentenübergang aufrechtzuerhalten, wohingegen Analysen, die der systemischen Per-

spektive zuzuordnen sind, Renten- bzw. Alterssicherungssysteme fokussieren und dabei meist 

die Frage adressieren, inwieweit die daraus hervorgehenden Renten(-zahlungen) das vormali-

ge, mit Beendigung der Erwerbsphase wegfallende, (Erwerbs-)Einkommen ersetzen und so-

mit zur Verstetigung des Einkommens beitragen. 

Die divergierenden Schwerpunkte der Untersuchungen wirken sich auch auf die dort zur An-

wendung kommenden Ersatzraten aus. Während bei der individuellen Sicht versucht wird, 

den Lebensstandard eines Individuums vor und nach dem Renteneintritt zu vergleichen und 

zu diesem Zweck die jeweiligen Einkommensbegriffe (in Zähler und Nenner) für gewöhnlich 

recht umfassend definiert werden (um indirekt den Konsum abzubilden), liegt der Fokus bei 

der systemischen Sicht häufig auf dem prozentualen Anteil des vorherigen Einkommens aus 

Erwerbsarbeit, welcher durch das Einkommen aus einem Alterssicherungssystem ersetzt wird. 

Entsprechend steht hier meist die Relation von Einkommen aus Rentenzahlungen und Er-

werbsarbeit im Vordergrund, um auf diesem Wege in Erfahrung zu bringen, in welchem 

Ausmaß das Einkommen aus Rentenzahlungen zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards 

beiträgt. 

Das theoretische Grundgerüst von Ersatzraten der individuellen Sichtweise ist in aller Regel 

das Lebenszyklusmodell. In diesem wird unter Zugrundelegung einiger Annahmen unterstellt, 
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dass Individuen zur Maximierung ihres (Lebens-)Nutzens ihren Konsum über den Lebenszyk-

lus – also auch beim Rentenübergang – verstetigen wollen, indem sie Einkommensschwan-

kungen im Lebensablauf durch Kreditaufnahme, Sparen und Entsparen entgegenwirken. Das 

Konsumniveau wird im Grunde mit dem individuellen Lebensstandard gleichgesetzt, sodass 

die Verstetigung des Konsumniveaus über den Renteneintritt hinweg als konzeptioneller Aus-

gangspunkt dessen dient, was unter der Aufrechterhaltung des Lebensstandards im Alter ver-

standen wird. 

Bildet hingegen die systemische Sichtweise den Anwendungsbereich von Ersatzraten, so lässt 

sich die Ersatzrate prinzipiell innerhalb der wirtschafts- bzw. sozialpolitischen Ziel- und La-

geanalyse verorten, die wiederum Bestandteil der Grundelemente für die Behandlung wirt-

schafts- und sozialpolitischer Probleme ist. Führt man sich die drei eng verflochtenen Elemen-

te (Ziele, Lage und Mittel) vor Augen, so fungieren Ersatzraten in diesem Kontext als Indika-

toren im Rahmen der Lageanalyse, um den Ist-Zustand zu bestimmen, also z. B. ein real er-

reichtes (Zugangs-)Rentenniveau zu ermitteln. Zur anschließenden Beurteilung des Status quo 

ist im Vorfeld eine möglichst konkrete Festlegung des Ziel-Zustandes anzustreben, so z. B. 

das Festsetzen eines spezifischen Wertes oder Korridors für das (Zugangs-)Rentenniveau, der 

als notwendig erachtet wird, um die (normativen) Ziele eines Rentensystems (bspw. die 

Lohnersatzfunktion) zu erfüllen. 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Anwendungsbereiche von Ersatzraten 

 

 Anwendungsbereich  

   

 Individuelle Perspektive  Systemische Perspektive  

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Abbildung 4 stellt die beiden oben dargelegten Anwendungsbereiche – die individuelle und 

systemische Perspektive – schematisch dar. Die vorgenommene Strukturierung der Untersu-

chungsschwerpunkte erweist sich als hilfreich, um das beachtliche Spektrum an Einsatzberei-

chen von Ersatzraten besser zu überblicken. Jede Analyse, in der Ersatzraten zum Einsatz 

kommen, lässt sich im Grundsatz einem der beiden skizzierten Anwendungsbereiche zuord-

nen, obwohl das bei mancher Art von Untersuchung (bzw. deren Zielsetzung) zunächst nicht 

unbedingt offensichtlich sein mag. 
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Dies gilt bspw. für den des Öfteren anzutreffenden Untersuchungstyp, bei dem Ersatzraten 

bewusst für verschiedene (Personen-)Gruppen, in der Regel zu Vergleichszwecken, ermittelt 

werden. Häufig handelt es sich um Gruppen, die ähnliche Merkmale aufweisen, sich aber 

bspw. in einem (mehreren) sozioökonomischen bzw. soziodemografischen Merkmal(en) un-

terscheiden. Exemplarisch sei die Arbeit von Ostrovsky/Schellenberg (2009) angeführt, in der 

Folgendes zu lesen ist: „The central objective of this paper is to compare the income that RPP 

[Registered Pension Plan] members and non-members receive after retirement relative to the 

earnings they received prior to it – that is, replacement rates.“231 Auch in LaRochelle-Côté et 

al. (2012) ist ein solcher Gruppenvergleich anzutreffen: „This paper considers the replace-

ment rates of women and men who became widowed or separated (divorced) over the course 

of their retirement years. The outcomes for these two groups are then compared with the out-

comes of a group of retired individuals who remained married over the course of the study 

period.“232 Ein weiteres Beispiel stellt die Analyse von Khan et al. (2017) dar, wie aus dieser 

Äußerung hervorgeht: „This study examines the differences between retired workers and 

SSDI [Social Security Disability Insurance] beneficiaries in their ability to maintain their 

standard of living after they stop working, and how Social Security contributes to this differ-

ence.“233 

Bei den genannten Beispielen handelt es sich im Prinzip um problem- bzw. gruppenorientierte 

Systemvergleiche und damit im Grundsatz um sozialpolitische Analysen von Alterssiche-

rungssystemen, in denen durch Ersatzraten Informationen hinsichtlich des Leistungsniveaus 

ermittelt werden (sollen).234 Daran wird deutlich, dass derartige Analysen prinzipiell der sys-

temischen Perspektive zuzuordnen wären, auch wenn auf den ersten Blick eventuell keine der 

beiden Alternativen als zutreffend erscheinen mag. 

2.4 Zielersatzraten zur Beurteilung ermittelter Ersatzraten(-werte) 

Da sich im Zuge der zurückliegenden Ausführungen zu den Anwendungsbereichen zeigte, 

welche Bedeutung Zielgrößen für das Konzept der Ersatzrate haben, werden im weiteren Ver-

lauf die häufig im Zusammenhang mit Ersatzraten zur Anwendung kommenden Zielersatzra-

ten in den Vordergrund gerückt. Im Allgemeinen lässt sich eine Zielersatzrate definieren als 

Ersatzrate, die als notwendig angesehen wird, damit ein Individuum in etwa den Lebensstan-

 
231 Ostrovsky/Schellenberg (2009), S. 11. 
232 LaRochelle-Côté et al. (2012), S. 8. 
233 Khan et al. (2017), S. 17. 
234 Vgl. Schmähl et al. (2015), S. 58 f. 
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dard der vorherigen Erwerbsphase beibehalten kann.235 Zielersatzraten (in ihrer Funktion als 

Soll-Zustand) erfüllen grundsätzlich den Zweck, den Ist-Zustand, der anhand von Ersatzraten 

abgebildet wird, beurteilen zu können. Um sich der bereits in Kapitel 2.3.2.1.2 in Ansätzen 

diskutierten Frage weiter anzunähern, welcher Ersatzratenwert aus welchem Grund als „ge-

eigneter“ oder „anzustrebender“ Zielwert anzusehen ist, widmen sich die nachfolgenden Ab-

schnitte der diesbezüglich in der Literatur geführten Diskussion. Im Fokus stehen dabei die 

grundlegenden Problematiken bei der Festlegung konkreter Zielwerte sowie die Schwierigkei-

ten, welche bei deren Anwendung auftreten. 

2.4.1 Festlegung konkreter Zielwerte 

Darüber, wie hoch eine Ersatzrate sein muss, um die Aufrechterhaltung des vorherigen Le-

bensstandards zu ermöglichen, gehen die Meinungen auseinander.236 Lediglich bezüglich ei-

nes Punktes herrscht im Großen und Ganzen Einigkeit. So wird im Allgemeinen angenom-

men, dass im Alter weniger Einkommen als während der Erwerbsphase benötigt wird, um den 

dort erlangten Lebensstandard aufrechtzuerhalten.237 Soll heißen: Gemeinhin gilt eine Ersatz-

rate unter 100 % als auskömmlich, um in etwa denselben Lebensstandard zu erreichen wie vor 

dem Ruhestand.238 Dies wird damit begründet, dass im Alter zahlreiche Ausgaben sinken oder 

sogar ganz entfallen, wobei dafür in der Literatur folgende Erklärungen angeführt werden:239 

Erstens müssen Personen im Ruhestand üblicherweise weniger Abgaben zahlen. Dies hat ver-

schiedene Gründe. Zum einen sind Renten in der Regel niedriger als das Erwerbseinkommen. 

Aufgrund progressiver Einkommensteuern werden Renteneinkommen geringer besteuert. 

Zum anderen gibt es für Rentner teilweise Steuervergünstigungen oder Freibeträge. Ferner 

 
235 Vgl. u. a. Chybalski/Marcinkiewicz (2016), S. 100; Munnell et al. (2006a), S. 23; GAO (2016), S. 20; Red-

wood et al. (2013), S. 13; MacDonald/Moore (2011), S. 4; CBO (2017), S. 1 f.; Alford et al. (2004), S. 8. 
236 So z. B. Purcell (2012), S. 42: „Opinions vary on how high the replacement ratio must be to provide a re-

tirement standard of living that compares with the preretirement level.“ Exemplarisch außerdem Gust-

man/Steinmeier (1999), S. 293: „There is no agreed-upon standard for an adequate replacement rate“, sowie 

Crawford/O’Dea (2012), S. 17: „[…] there is still no clear definition of what constitutes an adequate re-

placement rate.“ 
237 Da der Lebensstandard im Ersatzratenkontext näherungsweise über Einkommen abgebildet wird (vgl. Kapi-

tel 2.1), geht es bei der Bestimmung der Höhe einer Zielersatzrate – vereinfacht ausgedrückt – um die Be-

antwortung der Frage, wie viel Prozent des vormaligen Erwerbseinkommens im Ruhestand benötigt wird, 

um den Lebensstandard der vorausgegangenen Erwerbsphase beizubehalten. Vgl. dazu Kapitel 2.3.2.1.2. 
238 Vgl. GAO (2016), S. 6. 
239 Eine ausführliche Darstellung findet sich in GAO (2016), S. 20 ff., sowie in CBO (2017), S. 18 ff. Siehe 

außerdem CBO (2003), S. 14; OECD (2014), S. 72; Palmer (2008), S. 1; Engen et al. (1999), S. 120 f.; 

Baker/Milligan (2009), S. 46 f.; Mintz (2009), S. 8; Munnell et al. (2006a), S. 9; Baldwin (2009), S. 20; 

Cross (2014), S. 7; Crawford/O’Dea (2012), S. 16; Denton et al. (2011), S. 525; VanDerhei (2004), S. 2; 

Scholz/Seshadri (2009), S. 1; Munnell/Soto (2005a), S. 3; Brady (2010), S. 253; Mitchell/Turner (2010), 

S. 142; Skinner (2007), S. 67 ff.; Pensions Commission (2004), S. 134; Schieber (1998), S. 57; Alford et al. 

(2004), S. 8; Dudel et al. (2020), S. 188; Beirne et al. (2020), S. 12; Brady (2012), S. 186 f.; Gasche (2008), 

S. 7. 
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müssen Rentner weniger oder gar keine Sozialabgaben von ihren Einkünften abführen.240 In 

Deutschland entfallen bspw. die Beitragszahlungen zur Renten- und Arbeitslosenversiche-

rung. Zweitens sind im Ruhestand jegliche Ausgaben, die zuvor im Rahmen der Erwerbstä-

tigkeit angefallen sind, nicht mehr zu tätigen. Dazu zählen z. B. Ausgaben für bestimmte 

Kleidung, die Verpflegung während der Mittagspause241 oder Fahrten zum Arbeitsplatz.242 

Drittens wird argumentiert, dass im Ruhestand prinzipiell nicht mehr für das Alter gespart 

werden muss und diese Ausgaben damit wegfallen.243 Dies gilt insbesondere für Ausgaben im 

Rahmen der privaten oder betrieblichen Altersvorsorge. Viertens haben Personen im Ruhe-

stand mehr Freizeit, die sie u. a. dafür nutzen können, selbst zu kochen, eigenes Gemüse an-

zubauen oder kleinere Reparaturen selbst zu erledigen – alles Dinge, wofür in der Erwerbs-

phase ggf. (mehr) Ausgaben notwendig waren, etwa für Handwerker oder den Restaurantbe-

such in der Mittagspause.244 Unter diesen Punkt fällt auch die Möglichkeit, mehr Zeit für 

Preisvergleiche aufzuwenden und somit eventuell die Ausgaben zu senken.245 Fünftens ist es 

normalerweise nicht unbedingt erforderlich, während der Erwerbsphase zugelegte langlebige 

Konsumgüter wie Möbel oder Haushaltsgeräte mit dem Renteneintritt neu zu kaufen, da sol-

che Anschaffungen im Zeitablauf eher selten ersetzt werden (müssen). Sechstens sind in der 

Regel etwaige Kredite für Haus, Wohnung oder Auto abbezahlt, sodass hier im Alter keinerlei 

Ausgaben mehr anfallen.246 Siebtens wird im Zuge der Diskussion, wie hoch eine Ersatzrate 

sein sollte, darauf hingewiesen, die Existenz von Kindern in Betracht zu ziehen.247 So werden 

sinkende Ausgaben im Vergleich zur Erwerbsphase auch dadurch begründet, dass Kinder bei 

Erreichen des Ruhestands – zumindest in der Regel – ökonomisch unabhängig sind und im 

 
240 Vgl. OECD (2014), S. 150 f. 
241 Da die Verpflegung während der Mittagspause typischerweise außer Haus erfolgt, wird häufig unterstellt, 

dass diese im Vergleich zur Rentenphase (im Durchschnitt) mit höheren Ausgaben verbunden ist. 
242 Vgl. GAO (2016), S. 21. 
243 Vgl. bspw. Alford et al. (2004), S. 8. 
244 Hierzu sei angemerkt, dass eine derartige Selbstversorgung zwar zu Beginn des Ruhestandes durchaus reali-

sierbar ist, mit fortschreitendem Alter aber zunehmend schwierig bis unmöglich werden dürfte. Vielmehr ist 

davon auszugehen, dass Menschen im hohen Alter vermehrt auf externe Dienstleistungen angewiesen sind 

(z. B. Pflegekräfte oder Haushaltshilfen), für die in der Regel Ausgaben anfallen. Vgl. Fachinger (1992), 

S. 146 f. 
245 Siehe Lührmann (2010), S. 229. 
246 So z. B. CBO (2003), S. 14. 
247 Für eine Übersicht siehe GAO (2016), S. 23 f., sowie CBO (2017), S. 21 f. 
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Zusammenhang mit Kindern stehende Ausgaben, etwa für deren Ausbildung,248 im Alter nicht 

mehr (oder in geringerem Umfang) zu tätigen sind.249 

Allerdings wird bisweilen auch darauf hingewiesen, dass Rentner und Rentnerinnen nicht nur 

mit sinkenden Ausgaben konfrontiert sind, sondern auch steigenden bzw. zusätzlichen Aus-

gaben im Alter gegenüberstehen können.250 Am häufigsten werden die voraussichtlich stei-

genden Ausgaben für Gesundheits- und Pflegeleistungen genannt.251 Im Vergleich zur Er-

werbsphase dürften diese mit zunehmendem Alter ansteigen252 – im Einzelfall sogar recht 

deutlich.253 Außerdem wird des Öfteren angemerkt, dass ein Mehr an Freizeit durchaus mit 

höheren Ausgaben verbunden sein kann. Zu denken ist hierbei an vermehrtes Reisen oder 

andere Freizeitaktivitäten, wofür im Verlauf der Erwerbsphase deutlich geringere Ausgaben 

angefallen sind. Ferner wird auf eventuell steigende Wohnausgaben hingewiesen, die z. B. 

dadurch entstehen, dass bei abnehmender Gesundheit die Wohnung seniorengerecht gestaltet 

werden muss.254 

Trotz der genannten möglichen Ausgabensteigerungen im Ruhestand wird in Summe davon 

ausgegangen, dass die Ausgabenreduktion überwiegt und daher eine Ersatzrate von weniger 

als 100 % ausreicht, um im Alter einen Lebensstandard zu realisieren, der in etwa dem der 

vorherigen Erwerbsphase entspricht. Aus den zusammengetragenen konzeptionellen Überle-

gungen aus der Literatur geht allerdings nicht hervor, welche Werte die in der Literatur ver-

 
248 Ausgaben, die eventuell für die Ausbildung der Kinder angefallen sind (etwa Schulgeld oder Studiengebüh-

ren), führt Schieber (1998), S. 57, als mögliche Ausgaben in der Erwerbsphase an, die im Rentenalter nicht 

mehr anfallen. 
249 Vgl. Dudel et al. (2020), S. 188; CBO (2003), S. 14. Allerdings kann es auch vorkommen, dass Kinder trotz 

Volljährigkeit finanziell von ihren Eltern unterstützt werden, wie in CBO (2017), S. 21 f., angemerkt wird. 
250 Auf mögliche Ausgaben im Alter bzw. deren Anstieg verweisen z. B. GAO (2016), S. 20; Mintz (2009), 

S. 8; Li/O’Donoghue (2011), S. 7; Cross (2014), S. 7; Crawford/O’Dea (2012), S. 16; Biggs/Springstead 

(2008), S. 3; Brady (2010), S. 253; CBO (2017), S. 20 f.; Mitchell/Turner (2010), S. 142; Pensions Com-

mission (2004), S. 134; Schieber (1998), S. 57; Dudel et al. (2020), S. 188; CBO (2003), S. 14. 
251 Hier sei darauf verwiesen, dass nicht nur die eigene Pflegebedürftigkeit Ausgaben verursachen kann, son-

dern auch die ggf. in der Rentenphase anfallende Pflege von Angehörigen oder des Partners bzw. der Part-

nerin mit Ausgaben einhergehen kann. Die Pflege anderer Personen würde zudem die Freizeit einschränken, 

was deren ausgabenminderndes Potenzial schmälern könnte (weniger Zeit für Preisvergleiche oder zum ei-

genständigen Gemüseanbau usw.). 
252 Diesen Aspekt betreffend wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass insbesondere finanzielle Mehrbe-

darfe durch Pflegebedürftigkeit als spezifische, individuelle Mehrbedarfe anzusehen sind, die nicht unbe-

dingt die Allgemeinheit betreffen und daher bei der Wahl eines allgemeinen Zielwertes nicht berücksichtigt 

werden sollten. Vgl. Böhm (1997), S. 45, Fußnote 62; Schmähl et al. (2015), S. 42. 
253 Wie hoch die Ausgaben für Gesundheit und Pflege ausfallen, hängt neben dem individuellen Gesundheits-

zustand auch davon ab, in welchem Umfang derartige Ausgaben von den Rentnern selbst zu tragen sind. 

Vgl. Dudel et al. (2020), S. 188. 
254 Steigende Wohnausgaben können ggf. auch die Folge steigender Heizkosten sein, da das Wärmebedürfnis 

im Alter unter Umständen höher ausfällt. 
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wendeten Zielersatzraten annehmen und wie die in der Literatur verwendeten Zielersatzraten 

zustande kommen. Diesen Fragen wird im weiteren Verlauf nachgegangen. 

Generell finden sich in der Literatur verschiedene Ansätze, um konkrete Werte für Zielersatz-

raten zu erhalten. Verbreitet sind bspw. die heuristische Festsetzung bzw. Bestimmung von 

Zielwerten oder eines Zielkorridors.255 Eine Zielersatzrate in Höhe von 70 % wird relativ häu-

fig als Zielwert genannt,256 wobei auch Werte darunter (60 %) oder darüber (80 % oder 85 %) 

genannt werden.257 Wenngleich derartige Werte meist auf praktischen Überlegungen basieren 

oder die oben zusammengetragenen konzeptionellen Aspekte als Begründung angeführt wer-

den,258 ist deren Setzung als relativ willkürlich einzustufen. Eine solche heuristische Festset-

zung von Zielersatzraten kommt ohne mathematische Modelle oder empirische Analysen 

aus.259 

Daneben findet man auch andere Ansätze, um Zielersatzraten festzulegen.260 Zu nennen ist 

hier der Ansatz, Zielwerte über Befragungen zu ermitteln.261 Binswanger/Schunk (2012) er-

halten durch dieses Vorgehen Zielersatzraten zwischen 95 % und 45 % in den USA und zwi-

schen 75 % und 60 % in den Niederlanden. Hershey/Jacobs-Lawson (2012) ermitteln aus den 

Antworten ihrer Befragung262 eine mittlere Ersatzrate von 64 %, wobei die Antworten in Ab-

hängigkeit des Geschlechts oder des Alters der befragten Personen um diesen Wert schwan-

ken.263 

 
255 Vgl. hierzu auch Dudel et al. (2020), S.188 f., sowie Fachinger (2011), S. 55 f. 
256 Vgl. z. B. MacDonald et al. (2016), S. 628; Biggs/Springstead (2008), S. 6; Haveman et al. (2007); Baldwin 

(2009), S. 21; Hurd/Rohwedder (2015), OECD (2012), S. 161. Auch in Deutschland wird auf den Wert von 

70 % Bezug genommen, z. B. in Gasche (2008), S. 6 ff. 
257 Siehe z. B. Gower (1998), S. 18; Butrica et al. (2012), S. 52; Scholz/Seshadri (2009), S. 1 ff.; Reno/Lavery 

(2007); Beirne et al. (2020). 
258 Teils werden auch einfach Werte oder Korridore für Zielersatzraten genannt, indem auf die in der Literatur 

gängigen Werte Bezug genommen wird und keine weitere Begründung vorgebracht wird. Vgl. z. B. Butrica 

et al. (2005), S. 10 f.: „The financial planning literature often recommends having enough postretirement 

income to replace 70 percent to 80 percent of preretirement income […].“ Gower (1998), S. 22: „Finance 

Canada has proposed the 60%-to-70% range as a goal of income replacement after retirement.“ Butrica 

et al. (2012), S. 52: „Given their reduced expenses, however, many experts say that retirees will only need 

75 percent to 85 percent of their preretirement income to maintain their preretirement living standards.“ TD 

Economics (2010), S. 4: „For the purpose of this paper, we will use the most popular benchmark of aiming 

to replace 60% to 70% of pre-retirement net income.“ 
259 Vgl. Dudel et al. (2020), S. 189. 
260 Siehe für eine Übersicht hierzu Dudel et al. (2020), S. 188 ff. 
261 Vgl. Binswanger/Schunk (2012); Hershey/Jacobs-Lawson (2012). 
262 Personen wurden gezielt danach gefragt, welcher Prozentsatz des jährlichen Einkommens vor dem Ruhe-

stand als notwendig erachtet wird, um ein angemessenes Renteneinkommen zu haben. Konkret lautete die 

Frage: „Imagine your annual income just before you retire. What percentage of that annual amount do you 

think you would need in order to have a good retirement income?“ Hershey/Jacobs-Lawson (2012), S. 308. 
263 Siehe Hershey/Jacobs-Lawson (2012), S. 309. 



Theoretische Einordnung der Ersatzrate 

 

56 

Des Weiteren existieren empirische Ansätze,264 bei denen Zielwerte für Ersatzraten mittels 

empirischer Wohlfahrtvergleiche bestimmt werden.265 Dabei werden in Regressionsverfahren 

lebensstandardsichernde Ersatzraten geschätzt. Im Ergebnis erhalten Dudel et al. (2016) eine 

Zielersatzrate von knapp 88 %,266 während Dudel/Schmied (2019) zu einer Zielersatzrate von 

annähernd 98 % für Deutschland kommen und rund 95 % für die USA.267 

Darüber hinaus sei verwiesen auf Ansätze, die anhand des Lebenszyklusmodells versuchen, 

optimale, den individuellen Nutzen maximierende Ersatzraten zu ermitteln.268 Aus dem von 

Scholz/Seshadri (2009) kalibrierten Lebenszyklusmodell ergeben sich je nach Spezifikation 

optimale Ersatzraten (Median) von 68 % bzw. 57 %.269 Engen et al. (1999) generieren mit 

ihrem Modell Werte von 72 % bzw. 80 %.270 

Insgesamt macht der Auszug aus der Literatur deutlich, dass es verschiedene Ansätze gibt, um 

Zielersatzraten zu bestimmen. Zugleich ist bezüglich der Höhe von Zielersatzraten eine be-

achtliche Bandbreite vorzufinden. Die Werte reichen in der Regel von 60 % bis etwa 

100 %,271 am häufigsten wird dabei auf eine Zielersatzrate zwischen 70 % und 85 % Bezug 

genommen.272 Das breite Spektrum an unterschiedlichen Zielersatzraten kann die Beurteilung 

berechneter Ersatzraten erschweren.273 Die Gründe für die große Bandbreite unterschiedlicher 

Zielersatzraten werden im Folgenden überblicksartig thematisiert. 

2.4.2 Schwierigkeiten in der Anwendung 

Eines der Probleme im Zusammenhang mit Zielersatzraten ist, dass Angemessenheit von Ren-

teneinkommen sehr subjektiv ist und die Frage, welche Ersatzrate hoch genug ist, individuell 

 
264 Grundsätzlich hierzu auch Fachinger (2011), S. 57 ff. 
265 Siehe Dudel et al. (2016); Dudel/Schmied (2019). Für eine Übersicht siehe Dudel et al. (2020), S. 190. 
266 Dudel et al. (2016), S. 1270 f. 
267 Dudel/Schmied (2019), S. 20. 
268 Vgl. z. B. Scholz/Seshadri (2009); Engen et al. (1999); Munnell et al. (2006a), S. 23 f. Crawford/O’Dea 

(2012), S. 5, merken indes an, dass zwischen einer als adäquat geltenden und einer dem Modell nach opti-

malen Ersatzrate ein Unterschied bestehen kann. 
269 Vgl. Scholz/Seshadri (2009), S. 17 und 31. 
270 Vgl. Engen et al. (1999), S. 120 f. 
271 Es finden sich in der Literatur vereinzelt auch Zielersatzraten unter 60 % und Zielersatzraten von (deutlich) 

über 100 %. Vgl. bspw. VanDerhei (2006). 
272 Vgl. GAO (2016), S. 29 f. Siehe außerdem Biggs/Springstead (2008), S. 6 f., für eine kurze Übersicht. 
273 Wie auch in CBO (2017), S. 22, konstatiert wird: „The ultimate wide range of target replacement rates, all 

intended to capture the level of income needed to maintain preretirement living standards, complicates as-

sessing the adequacy of retirement income—for workers and policy analysts alike.“ 
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sehr verschieden beantwortet werden dürfte.274 Die häufig als Faustregel genannte Zielersatz-

rate von 70 % mag dementsprechend für manche Personen zu hoch sein, für andere zu niedrig 

und für wieder andere dagegen genau passend.275 Zu bedenken ist, dass verschiedene Lebens-

situationen unterschiedliche Bedarfe mit sich bringen können.276 Da Bedarfe individuell sehr 

unterschiedlich sein können, könnten manche Individuen bspw. eine Ersatzrate von 65 % als 

ausreichend empfinden, während andere z. B. eine Ersatzrate von 90 % als notwendig erach-

ten.277 Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass Bedarfe sich mit fortschreitendem Alter ändern 

können und aus individueller Sicht über die Rentenphase hinweg unterschiedlich hohe Ersatz-

raten erforderlich sein könnten.278 

Dass ein universeller Zielwert dem nicht gerecht werden kann und in der Konsequenz die 

Bezugnahme auf einen einzigen Zielersatzratenwert problematisch sein kann, kommt in der 

Literatur durchaus zur Sprache.279 Mehr noch: In der diesbezüglich geführten Diskussion wird 

verschiedentlich auch hervorgehoben, dass die Heterogenität der Lebensumstände prinzipiell 

unterschiedlich hohe Zielersatzraten erforderlich mache.280 So wird z. B. argumentiert, dass 

Personen mit geringem Erwerbseinkommen tendenziell höhere Ersatzraten benötigen (even-

tuell sogar Ersatzraten über 100 %),281 da sie einen großen Anteil ihres Einkommens für 

Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung oder Unterkunft ausgeben.282 Ferner wird ange-

führt, dass solche Haushalte weniger sparen und weniger Steuern zahlen als Haushalte mit 

 
274 Cross (2014), S. 8, beschreibt das Problem wie folgt: „The fundamental problem with all replacement rates 

is that income adequacy is an opinion, not an observable fact. Only an individual can know if their standard 

of living is what they want or something constrained by their circumstances.“ 
275 Wie bspw. MacDonald/Moore (2011), S. 32, am Ende ihrer Untersuchung konstatieren. Vgl. zudem 

Hurd/Rohwedder (2015), S. 3. 
276 Wie z. B. Alford et al. (2004), S. 10, anmerken: „Some people have high preretirement costs that end at 

retirement. An example might be older parents who are paying college costs right up until retirement. Or 

someone with a high mortgage payment moves into a much less costly living situation just prior to retire-

ment. Workers in these situations will need less retirement income to maintain their standard of living. Oth-

ers, such as people beginning to care for an elderly parent, might find a need for higher replacement ratio.“ 
277 Vgl. Purcell (2012), S. 38. 
278 Darauf wird bspw. von Cross (2014), S. 8, oder Alford et al. (2004), S. 10, hingewiesen. 
279 Etwa in MacDonald et al. (2011), S. 79: „There is, however, no universal gross replacement rate threshold 

that adequately maintains everyone’s standard of living at retirement […]; rather, the appropriate target is 

sensitive to a variety of personal factors […].“ Ähnlich formulieren es MacDonald/Moore (2011), S. 20: 

„Given the tremendous diversity across individuals, a universal “rule of thumb” gross replacement rate tar-

get is inadequate for making judgments about whether an individual is able to maintain his/her standard of 

living in retirement.“ Und auch Baker/Milligan (2009), S. 47 f., konstatieren: „Given the diversity of cir-

cumstances, using one replacement rate for all […] is likely to be a misleading indicator of well-being of 

the retired.“ 
280  Vgl. z. B. OECD (2020b), S. 60 und 68. 
281 Siehe OECD (2014), S. 72. 
282 Vgl. GAO (2016), S. 25; Mintz (2009), S. 7; ISSA (2015), S. 7; Purcell (2012), S. 38. Denkbar ist auch, 

dass Personen mit hohem Einkommen gleichermaßen eine höhere Ersatzrate benötigen, um ihren hohen Le-

bensstandard auch in der Rentenphase zu halten. 
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hohem Einkommen. Entsprechend dürfte beides im Ruhestand nur unwesentlich sinken, so-

dass eine höhere Ersatzrate nötig ist.283 Eine hohe Sparquote während der Erwerbsphase wür-

de umgekehrt das für Konsumzwecke verfügbare Einkommen reduzieren, sodass prinzipiell 

eine geringere Ersatzrate im Alter ausreichen würde, um das Einkommen aus der Erwerbs-

phase zu ersetzen.284 

Bei Betrachtung der Haushaltsebene ist außerdem zu beachten, dass das für Konsumzwecke 

verfügbare Einkommen eines Individuums prinzipiell durch die Struktur des Haushalts be-

stimmt wird und somit eine Änderung der Haushaltsstruktur im Lebensablauf, etwa durch 

Heirat, Scheidung oder die Geburt von Kindern, Einfluss auf das verfügbare Einkommen hat. 

In diesem Zusammenhang wird von einigen Autoren bspw. der Hinweis in die Debatte einge-

bracht, dass die Erziehung von Kindern während der Erwerbsphase den monetären Lebens-

standard der Erziehungspersonen in diesem Zeitraum einschränkt.285 Die vorgebrachte Argu-

mentation lautet im Grundsatz wie folgt: Wenn man im Laufe der Erwerbsphase Kinder erzo-

gen hat, dann reicht eine geringere Ersatzrate im Alter, um den Lebensstandard beizubehalten. 

Denn das für Konsumzwecke verfügbare Einkommen wurde während der Erwerbstätigkeits-

phase durch die Existenz der Kinder eingeschränkt.286 Im Verhältnis zu kinderlosen Individu-

en benötigen Eltern folglich weniger Einkommen im Alter, um ihren vorherigen Lebensstan-

dard beizubehalten.287 Es ist vereinfacht gesagt nicht erforderlich, Einkommen im Alter zu 

ersetzen, welches zuvor nicht zur Verfügung stand.288 

Einige Analysen versuchen, den angesprochenen Punkten Rechnung zu tragen, indem – meist 

in Abhängigkeit der Höhe des Erwerbseinkommens und des Familienstandes – unterschied-

lich hohe Zielersatzraten definiert werden.289 So weisen z. B. Munnell et al. (2006a) Zieler-

satzraten zwischen 65 % (Alleinstehende im oberen Einkommensbereich) und 85 % (Paare im 

unteren Einkommensbereich) aus.290 Scholz/Seshadri (2009) kommen auf Werte von 75 % für 

 
283 Vgl. GAO (2016), S. 25; Scholz/Seshadri (2009), S. 1.  
284 Wie Schieber (2004), S. 33, anmerkt. 
285 Vgl. bspw. Baldwin (2009), S. 20, oder Skinner (2007), S. 69. Eine kurze Diskussion dieses Aspektes findet 

sich z. B. in CBO (2017), S. 21 f. 
286 Vgl. Scholz/Seshadri (2009), S. 4. 
287 Vgl. MacDonald et al. (2016), S. 668; MacDonald et al. (2011), S. 80; Skinner (2007), S. 69. 
288 Vgl. Biggs (2015), S. 10. 
289 Siehe bspw. Palmer (2008); Munnell et al. (2006a), S. 10; Munnell et al. (2014), S. 2; Redwood et al. 

(2013), S. 13; Munnell et al. (2006b), S. 3; Pensions Commission (2004), S. 142 f.; VanDerhei (2006). 
290 Vgl. Munnell et al. (2006a), S. 10. 
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verheiratete Paare bzw. 55 % für Alleinstehende.291 Palmer (2008) ermittelt in Abhängigkeit 

der Höhe des Erwerbseinkommens Zielwerte für Ersatzraten zwischen 77 % und 94 %.292 

Trotz des Versuchs, die individuellen Umstände zu berücksichtigen, bleibt die Festlegung 

eines Zielwertes – zumindest bis zu einem gewissen Grad – eine subjektive und in Teilen 

willkürliche Entscheidung.293 Was die Wahl eines Grenzwertes anbelangt, so sollte man sich 

im Klaren darüber sein, dass die Entscheidung für eine bestimmte Zielersatzrate großen Ein-

fluss darauf hat, welcher Anteil der Personen im Ruhestand als aus- bzw. unzureichend abge-

sichert gilt.294 Variiert man die Zielersatzrate, so unterscheidet sich bei gegebenen Ersatzraten 

auch der Anteil an Personen, der über oder unter der Zielmarke liegt und vermeintlich seinen 

Lebensstandard aufrechterhalten kann.295 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Zielersatzraten betrifft die unterschiedlichen 

Ersatzratendefinitionen, die den Zielwerten zugrunde liegen. So zeigt sich bei genauerem 

Hinsehen, dass sich die unterschiedlich hohen Zielersatzraten in der Literatur teilweise auch 

auf eine unterschiedliche Definition der jeweils dahinterstehenden Ersatzrate zurückführen 

lassen. Dies erschwert grundsätzlich die Vergleichbarkeit von Zielersatzraten und erfordert 

bei einem Abgleich von berechneten Ersatzraten mit einem Zielwert in Form einer Zielersatz-

rate ein sorgsames Vorgehen, da der Indikator (Ersatzrate) und der Zielwert (Zielersatzrate) 

im Grundsatz aufeinander abgestimmt sein sollten.296 

Zu berücksichtigen ist, ob ein Zielwert auf einer Brutto- oder Nettoersatzrate basiert.297 Bei 

Letzterer werden Einkommen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben in Relation ge-

setzt. Während die im Vergleich zum Erwerbseinkommen üblicherweise geringere Besteue-

 
291 Vgl. Scholz/Seshadri (2009), S. 25 und 31. 
292 Vgl. Palmer (2008), S. 2 ff. 
293 Einige Autoren sind sich dessen durchaus bewusst: „To a degree, the targeted replacement rate is somewhat 

a subjective decision and a matter of individual choice around how much income is deemed “adequate” in 

retirement“, wie in TD Economics (2010), S. 4, zu lesen ist. Ähnlich formulieren es Love et al. (2008), 

S. 618: „[…] the threshold replacement rate against which to measure adequacy is necessarily arbitrary.“ 
294 Siehe beispielhaft die kurze Literaturübersicht in GAO (2015), S. 22 ff. 
295 Exemplarisch ablesen lässt sich dies bei Beirne et al. (2020), S. 12 f., oder Banks et al. (2005), S. 76 ff. Hier 

schwankt der Anteil der Personen, deren Ersatzrate als unzureichend gilt in Abhängigkeit davon, wie hoch 

der Zielwert festgelegt wird. Banks et al. (2005), S. 81, merken zudem an: „Since […] any definition of ad-

equacy is somewhat arbitrary, it is useful to know whether making a slight change to the definition would 

significantly change the number of people deemed to be at risk.“ 
296 Dies wird auch in OECD (2020b), S. 59, betont. Wenn es sich bei ermittelten Ersatzraten z. B. um individu-

elle Zugangsrentenniveaus handelt, die zur Beurteilung der Ersatzraten vorliegende Zielgröße jedoch auf 

das Standardrentenniveau Bezug nimmt (vgl. Tabelle 1 in Kapitel 2.3.2.2.2), dann gestaltet sich die Bewer-

tung der berechneten Ersatzraten schwierig. Erforderlich wäre stattdessen ein Zielwert, der ausdrücklich auf 

das Zugangsrentenniveau Bezug nimmt. 
297 Vgl. hierzu z. B. World Bank (1994), S. 293 ff. 
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rung des Renteneinkommens298 als Grund für Brutto-Zielersatzraten unter 100 % angeführt 

wird (siehe Kapitel 2.4.1),299 spielt die unterschiedliche Besteuerung für die Höhe von Netto-

Zielersatzraten im Prinzip keine Rolle.300 Da bei Nettoersatzraten das nach Abzug von Steu-

ern und Sozialabgaben verfügbare Einkommen betrachtet wird, werden Netto-Zielersatzraten 

in aller Regel höher angesetzt als Brutto-Zielersatzraten.301 

Des Weiteren gilt es zu beachten, dass den Zielwerten verschiedene Bezugsgrößen im Nenner 

zugrunde liegen können.302 Das betrifft nicht nur die Frage, wessen Einkommen im Nenner 

der Ersatzrate verwendet wird (individuelles Einkommen oder Durchschnittseinkommen einer 

Gruppe),303 sondern auch die Frage, über welchen Zeitraum das Einkommen im Nenner ge-

messen wird. In Scholz/Seshadri (2009) etwa variiert die optimale Zielersatzrate in Abhän-

gigkeit des gewählten Messzeitraums im Nenner und liegt einmal bei 68 % („average lifetime 

income“) und einmal bei 57 % („average of five high years of income“).304 Andere Zielwerte 

nehmen hingegen auf das letzte Einkommen Bezug.305 

Ferner ist zu bedenken, dass die Höhe einer Zielersatzrate auch davon abhängen kann, wie die 

zugrunde liegenden Einkommensbegriffe definiert sind. Hier zeigen sich große Unterschiede. 

So liegt manchen Zielwerten ein relativ umfassender Einkommensbegriff zugrunde,306 wo-

hingegen an anderer Stelle die Zielwerte auf vergleichsweise enger gefassten Einkommensde-

finitionen beruhen.307 

 
298 Wären beide Bruttoeinkommen gleich hoch, könnte die Steuerzahlung für Renteneinkommen ggf. höher 

ausfallen, da u. a. Werbungskosten nicht mehr geltend gemacht werden können. 
299 Als Beispiele sei auf die Begründungen in Jäger (2007), S. 5, oder Union Investment (2017), S. 10, verwie-

sen. 
300 Vgl. Dudel et al. (2019), S. 5 f. 
301 Vgl. bspw. die Ausführungen in Cross (2014), S. 7. 
302 Vgl. z. B. World Bank (1994), S. 293 ff. 
303 Siehe hierzu Fachinger (2011), S. 55 f. 
304 Vgl. Scholz/Seshadri (2009), S. 17 und 31. 
305 In Union Investment (2017), S. 10, heißt es diesbezüglich: „In der vorliegenden Studie wurde der Schwel-

lenwert für eine ausreichende Versorgung bei 60 Prozent des letzten Bruttoeinkommens gesetzt.“ In Mac-

Donald et al. (2012), S. 65, ist zu lesen: „[…] the replacement rate target in this study is defined as 70% of 

final gross earnings.“ Vgl. außerdem Gasche (2008), S. 6 ff. 
306 In Moore et al. (2010), S. 7, wird bspw. auf Konsum Bezug genommen: „These considerations […] leads us 

to use a consumption-replacement threshold of 75 percent as a benchmark for potentially disruptive declines 

in living standards in retirement.“ In Dudel/Schmied (2019), S. 17, heißt es: „As the main income concept 

we use net household income plus annuitized wealth including housing. This means that the replacement 

rates we calculate are net replacement rates.“ Beispielhaft sei außerdem auf Munnell et al. (2014), S. 2, 

verwiesen: „The target replacement rate is the ratio of post-retirement income to pre-retirement income as-

sociated with the optimal saving strategy. Pre-retirement income equals labor market earnings, imputed 

rent, and investment returns, minus mortgage and loan interest paid, […]. Post-retirement income equals in-

come from Social Security, employer pensions, and an inflation-indexed annuity, plus imputed rent.“ 
307 In Union Investment (2017), S. 10, resultiert bspw. „[…] die Zielersatzquote von 60 Prozent aus einer Zie-

lersatzquote von 50 Prozent aus der ersten Schicht und 10 Prozent aus der zweiten Schicht.“ 
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Insgesamt gesehen lässt sich konstatieren, dass es für die große Vielfalt an Zielersatzraten im 

Wesentlichen zwei Gründe gibt.308 Ein Grund besteht darin, dass für unterschiedliche Perso-

nen(-gruppen) bisweilen unterschiedlich hohe Zielersatzraten ermittelt und verwendet werden. 

Ein weiterer Grund ist, dass die Zielersatzraten auf unterschiedlichen Indikatoren basieren, 

d. h. den Zielwerten liegen unterschiedliche Ersatzratendefinitionen zugrunde. In dieser Hin-

sicht sollte bedacht werden, dass sich hinsichtlich des Zielerreichungsgrades ein ungenaues 

Bild ergeben kann, falls Indikator und Zielgröße unterschiedliche Ersatzratendefinitionen 

aufweisen. So kann bspw. die Nutzung von Zielwerten, denen eine umfassende Einkommens-

definition zugrunde liegt, für Ersatzraten der systemischen Sicht (vgl. Kapitel 2.3.2.2), die 

häufig Einkommen aus Rentenzahlungen und Erwerbstätigkeit vergleichen, problematisch 

sein. Gleiches gilt im umgekehrten Fall. Die Verwendung einer Zielgröße, die auf enger ge-

fassten (Brutto-)Einkommen basiert, kann sich für Ersatzraten der individuellen Sicht (vgl. 

Kapitel 2.3.2.1) gleichermaßen als ungeeignet erweisen, da hier vielfach weit gefasste Netto-

einkommensgrößen verglichen werden.309 

2.5 Zusammenfassung 

Die Angemessenheit von Einkommen im Alter wird in der Regel auf zwei Art und Weisen 

definiert: So wird ein Einkommen einerseits als angemessen bezeichnet, wenn damit die 

Grundbedürfnisse gedeckt werden können und andererseits, wenn das Einkommen ausreicht, 

den zuvor erreichten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Um zu überprüfen, ob das Renten-

einkommen zur Deckung der Grundbedürfnisse ausreicht, werden üblicherweise absolute 

Schwellenwerte herangezogen, z. B. Armuts- bzw. Armutsrisikoschwellen. Bei Überschrei-

tung einer solchen Schwelle gilt das Einkommen als angemessen, bei Unterschreitung der 

Schwelle gilt das Einkommen dagegen als inadäquat. 

Soll hingegen festgestellt werden, ob das Einkommen im Ruhestand Individuen in die Lage 

versetzt, den vorherigen Lebensstandard beizubehalten, wird das Renteneinkommen meist ins 

Verhältnis zum Erwerbseinkommen gesetzt. Eine derartige relative Messung der Angemes-

senheit von Renteneinkommen erfolgt typischerweise mittels Ersatzraten. Ersatzraten stellen 

eine Einkommensrelation aus Renten- und Erwerbseinkommen dar, wodurch sich die Ein-

kommenssituation beim Übergang von der Erwerbs- in die Nacherwerbsphase charakterisie-

 
308 Vgl. CBO (2017), S. 19. 
309 Hierauf wird prinzipiell auch in CBO (2017), S. 18, hingewiesen. Dort heißt es: „Because a target replace-

ment rate implicitly relies on a comprehensive definition of income, such rates serve as the adequacy 

thresholds for total income replacement rates but not Social Security replacement rates.“ 
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ren lässt. Meistens gilt das Renteneinkommen dann als adäquat, wenn es damit möglich ist, in 

etwa den gleichen Lebensstandard wie in der Erwerbstätigenphase zu realisieren. 

Sofern Ersatzraten als Messinstrument genutzt werden und sie nicht selbst der Untersu-

chungsgegenstand sind, können sie in verschiedenen Kontexten zur Anwendung kommen. 

Damit ist gemeint, dass sich der Anwendungsbereich einer Ersatzrate unterscheiden kann. 

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, hat dies vornehmlich damit zu tun, dass Un-

tersuchungen, in denen Ersatzraten zum Einsatz kommen, bisweilen recht unterschiedliche 

Ziel- bzw. Fragestellungen aufweisen, was sich in der Folge auch in unterschiedlichen Ersatz-

ratendefinitionen niederschlägt und damit – wenigstens zum Teil – die beachtliche Diversität 

erklären kann, die diesbezüglich vorherrscht. 

Die beiden herausgearbeiteten Anwendungsbereiche der Ersatzrate – die individuelle und die 

systemische Sichtweise – können quasi als eine Art übergeordneter Rahmen verstanden wer-

den, innerhalb dessen sich die meisten Untersuchungen bzw. deren im Mittelpunkt stehende 

Fragestellung einordnen lassen. Die Auseinandersetzung mit dem Anwendungsbereich einer 

Ersatzrate erfüllt den Zweck, besser erfassen zu können, welche Funktion der Indikator Er-

satzrate (je nach vorliegender Analyse) einnimmt. Die Überlegung, in welchem Kontext die 

Ersatzrate als Messinstrument zum Einsatz kommt, ist – wie im Verlauf der Arbeit deutlich 

wird – insofern von Relevanz, als der Anwendungsbereich sowohl für die Interpretation von 

Ersatzraten eine wesentliche Rolle spielt als auch bei der Ersatzratendefinition maßgeblich ist 

bzw. sein sollte. 

Unabhängig vom Anwendungsbereich einer Ersatzrate nehmen Zielwerte eine wichtige Funk-

tion im Rahmen des Ersatzratenkonzeptes ein. Als Zielwerte werden im Zusammenhang mit 

dem Ersatzratenkonzept sogenannte Zielersatzraten herangezogen. Dabei wird üblicherweise 

angenommen, dass eine Ersatzrate von weniger als 100 % zur Aufrechterhaltung des vorheri-

gen Lebensstandards ausreicht, da im Ruhestand – verglichen mit der Erwerbsphase – zahlrei-

che Ausgaben sinken oder sogar ganz wegfallen. Was die genaue Höhe einer Zielersatzrate 

anbelangt, so finden sich allerdings recht unterschiedliche Angaben. Die Mehrheit orientiert 

sich an Zielersatzraten zwischen 70 % und 85 %, allerdings begegnet man vielfach auch da-

runter- (z. B. 60 %) oder darüberliegenden (annähernd 100 %) Zielersatzraten. Als Erklärung 

für die bemerkenswerte Vielfalt kristallisierte sich heraus, dass teilweise für unterschiedliche 

Personen(-gruppen) Zielersatzraten in unterschiedlicher Höhe ermittelt werden. Ferner liegen 

den Zielersatzraten oftmals unterschiedliche Ersatzratendefinitionen zugrunde. 
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Bevor allerdings darüber geurteilt werden kann, ob eine berechnete Ersatzrate als adäquat gilt, 

sollte man sich mit der Konstruktion des Indikators Ersatzrate auseinandersetzen,310 d. h. ne-

ben der Festlegung der Höhe einer Zielersatzrate und der Definition dieser Zielersatzrate gilt 

es für die Beurteilung einer berechneten Ersatzrate zu klären, wie der Indikator, der den Er-

satzratenberechnungen zugrunde liegt, definiert ist. Aus diesem Grund wird es bei der nach-

folgenden Darstellung der Literatur im Wesentlichen darum gehen, die Unterschiede bei den 

vorherrschenden Ersatzratendefinitionen zu identifizieren und die vielfältigen Gestaltungs-

möglichkeiten zum Zwecke der Übersichtlichkeit und des besseren Verständnisses zu struktu-

rieren. 

 

 
310 Wie auch Purcell (2012), S. 38, anmerkt: „[…] before one can evaluate the adequacy of any income re-

placement ratio, it is essential to know which sources of retirement income and preretirement income – the 

numerator and denominator of the ratio, respectively – will be used to construct the ratio.“ 
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3 Übersicht und Systematisierung verwendeter Ersatzraten 

Im englischsprachigen Raum ist das Konzept der Ersatzraten schon seit längerem Thema in 

der wissenschaftlichen Diskussion.311 Länger zurückliegende Diskussionen zu dieser Thema-

tik finden sich aber auch in Deutschland,312 wobei zunächst vor allem das individuelle Zu-

gangsrentenniveau in der Rentenversicherung im Mittelpunkt stand.313 Der inzwischen gängi-

ge Begriff der Ersatzrate, mit dem für gewöhnlich Vergleiche von Einkommen vor und nach 

dem Renteneintritt umschrieben werden, kommt erst in neueren Arbeiten zur Anwendung.314 

Allgemeinverständlich ausgedrückt kann man eine Ersatzrate definieren als Verhältnis von 

Einkommen im Ruhestand und Einkommen in der Erwerbsphase. Diese sehr allgemein gehal-

tene Definition lässt die Ersatzrate zunächst als einfachen und vor allem intuitiven Indikator 

erscheinen, wirft jedoch bei näherer Betrachtung auch Fragen auf.315 Bspw. stellt sich die 

Frage, wessen Einkommen eigentlich ins Verhältnis gesetzt wird. Ferner ist klärungsbedürf-

tig, was eigentlich unter Einkommen im Ruhestand verstanden wird und analog, was unter 

Einkommen in der Erwerbsphase verstanden wird. Offen ist außerdem die Frage, wann das 

Einkommen – sowohl im Ruhestand (Zähler) als auch während der Erwerbsphase (Nenner) – 

gemessen wird. Diese wenigen grundsätzlichen Überlegungen lassen erahnen, dass das Er-

satzratenkonzept mit einer Vielzahl an konzeptionellen, methodischen und definitorischen 

Unklarheiten verbunden ist.316 

Im weiteren Fortgang der Arbeit erfolgt daher eine umfassende Übersicht der einschlägigen 

Literatur, mit dem Ziel, das Konzept der Ersatzrate in seinen Ausprägungen darzustellen und 

darüber hinaus einer Systematisierung zu unterziehen. Im Vordergrund stehen dabei vor allem 

die Fragen, welche Aspekte es (aus theoretisch-konzeptioneller Sicht) bei der Konstruktion 

einer Ersatzrate zu klären gilt und wie diese Aspekte (in der Praxis) gehandhabt werden. Zur 

 
311 Siehe z. B. Henle (1972); Nichols (1977); Fox (1979); Applebaum/Faber (1979); Fox (1982); Bos-

kin/Shoven (1987); Grad (1990); Gower (1998); Munnell/Soto (2005a); Biggs/Springstead (2008). 
312  So z. B. in Berié (1974); Schmähl (1975a); Schmähl (1975b). Hier wird allerdings (über) das Rentenniveau 

diskutiert. Die Begrifflichkeit der Ersatzrate fand noch keine Verwendung. 
313 Siehe z. B. Göbel (1980); Kaltenbach (1980a); Kaltenbach (1980b); Steeger (1982); Orsinger (1982); Ker-

wat (1985); Steeger (1989) sowie Kruse (1998). 
314 Siehe z. B. Unger (2005); Fachinger/Künemund (2008) oder Kluth/Gasche (2015). 
315 In Fox (1982), S. 4, kommen viele dieser Fragen zur Sprache: „Which years’ earnings should be used? The 

ones immediately preceding retirement? Maximum or average recent earnings? Career or lifetime average 

earnings? Should earnings be indexed to a given year’s wage or price levels? What definitions of income 

should be included in the numerator and denominator? Social Security benefits alone or Social Security plus 

pensions and perhaps other retirement income sources? Earnings restricted to the Social Security taxable 

wage base, or total earnings? Social Security benefits actually received, or benefits that would be received 

for age-65 retirement? Earnings and benefits before or after payroll and income taxes?“ 
316 So auch MacDonald/Moore (2011), S. 2: „The concept of a replacement rate is intuitively appealing. Nu-

merous conceptual and methodological issues lie, however, beneath its simple exterior.“ 
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Beantwortung dieser Fragen werden im nachfolgenden Kapitel 3.1 einige Überlegungen hin-

sichtlich der grundlegenden Konzeption einer Ersatzrate angestellt. Im Anschluss befasst sich 

Kapitel 3.2 mit verschiedenen Berechnungsmethoden, bevor in Kapitel 3.3 die zentralen As-

pekte bei der Operationalisierung einer Ersatzrate beleuchtet werden. 

3.1 Überlegungen zur Konzeption 

Wie bereits angedeutet, ermöglicht das Konzept der Ersatzrate zahlreiche Variationen, die 

sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden und abgrenzen lassen. Im Rahmen der Konstruktion 

eines entsprechenden Indikators gilt es zunächst, eine grundlegende Entscheidung hinsichtlich 

der Ersatzratenkonzeption zu treffen. Diese am Anfang stehende Überlegung betrifft die gene-

relle Frage, wessen Einkommen bei einer Ersatzrate miteinander verglichen wird bzw. werden 

sollte. 

Diesbezüglich lassen sich im Wesentlichen zwei Messkonzepte unterscheiden: Einerseits In-

dikatoren auf Makroebene, bei denen der querschnittliche Einkommensvergleich verschiede-

ner Gruppen im Vordergrund steht und andererseits Indikatoren auf Mikroebene, bei denen 

der längsschnittliche Einkommensvergleich ein und desselben Individuums im Zentrum der 

Analyse steht.317 Stańko (2015) spricht diesbezüglich von Ersatzraten auf individueller Ebene 

(„pension benefit of a retiree compared to his or her salary“) und nationaler Ebene („average 

pension benefit received by every retiree in relation to the average salary in the economy“).318 

Auf die Unterscheidung der beiden generellen Herangehensweisen wird in der Literatur im-

mer wieder verwiesen – auch, um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen.319 

In Whitehouse (2000) etwa wird darauf aufmerksam gemacht, dass es individuelle Ersatzraten 

gibt, welche sich auf die Einkommen einer Person beziehen und gleichermaßen Ersatzraten, 

bei denen Einkommen von im Ruhestand befindlichen Personen mit Einkommen erwerbstäti-

ger Personen verglichen wird.320 Den Vergleich des Einkommens älterer Personen mit dem 

Einkommen jüngerer Altersgruppen im Querschnitt bezeichnet Baldwin (2009) als Quasi-

Ersatzraten.321 Auch Borella/Fornero (2009) sprechen von querschnittlich und längsschnittlich 

 
317 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 418 f.; Fachinger (2011), S. 53. 
318 Stańko (2015), S. 12. In dieser Beziehung wird auch von individueller und gesellschaftlicher Perspektive 

gesprochen. Vgl. OECD (2014), S. 65. 
319 Siehe z. B. Thiede (1998), S. 150, oder Schmähl (1991), S. 608. Auch Göbel (1980), S. 278 f.; Schmähl 

(1984a), S. 564 f., oder Schmähl et al. (2015), S. 62 ff., verweisen darauf, dass es unterschiedliche „Renten-

niveaus“ gibt, wobei im Kern die Unterscheidung zwischen Mikroebene und Makroebene thematisiert wird. 
320 Vgl. Whitehouse (2000), S. 19. 
321 Vgl. Baldwin (2009), S. 42. 
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angelegten Ersatzraten.322 Thiede (1998) spricht in diesem Zusammenhang von einem indivi-

duellen Rentenniveau, bei dem die individuelle Rente und das persönliche Arbeitsentgelt un-

mittelbar vor Renteneintritt miteinander verglichen werden sowie von einem intergenerativen 

Rentenniveau, bei dem Einkommen der Rentner- und Erwerbstätigengeneration in Bezug ge-

setzt werden.323 Diese grundlegende Unterscheidung findet sich auch bei Schmähl et al. 

(2015). Die Autoren unterscheiden ebenfalls in ein durchschnittliches Rentenniveau – defi-

niert als durchschnittlicher Rentenzahlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlichen Arbeits-

entgelt aller abhängig Beschäftigten – sowie in ein individuelles Rentenniveau, bei dem ein 

individueller Rentenzahlbetrag mit dem individuellen Arbeitsentgelt vor dem Rentenzugang 

verglichen wird.324 

Abbildung 5: Schematische Übersicht zur Konzeption von Ersatzraten 

 

 Konzeption  

   

 

Mikroebene 
Intrapersoneller und inter-

temporaler Einkommens-

vergleich im Längsschnitt 

 Kombination 
Interpersoneller Einkom-

mensvergleich im Quer-

schnitt 

 Makroebene 
Interpersoneller Einkom-

mensvergleich im Quer-

schnitt 

 

  

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

In Abbildung 5 sind die verschiedenen Konzeptionen schematisch dargestellt. Der zentrale 

Unterschied zwischen den möglichen Ausgestaltungsformen dieses Indikators bezieht sich auf 

die divergierenden Vergleichsgruppen. Bei Ersatzraten auf Mikroebene wird ein Vergleich 

des Renten- und Erwerbseinkommens einer identischen Einheit im Längsschnitt gezogen, 

wohingegen bei Ersatzraten auf Makroebene die Einkommen verschiedener Personengruppen 

im Querschnitt einander gegenübergestellt werden.325 Denkbar sind auch Mischformen, bei 

denen z. B. das individuelle Renteneinkommen mit einer durchschnittlichen Einkommensgrö-

ße aller Erwerbstätigen ins Verhältnis gesetzt wird. Es wird also das individuelle Einkommen 

im Ruhestand verglichen mit dem Durchschnittseinkommen der momentan arbeitenden Be-

völkerung.326 Dadurch erhält man Informationen über die relative Einkommensposition eines 

Rentners im Vergleich zur erwerbstätigen Bevölkerung. Bei dieser Form der Einkommensge-

 
322 Vgl. Borella/Fornero (2009), S. 7. 
323 Vgl. Thiede (1998), S. 150. 
324 Vgl. Schmähl et al. (2015), S. 64. 
325 Vgl. hierzu auch Schmähl et al. (2015), S. 65 f. 
326 Vgl. Biggs et al. (2015a), S. 23; Kluth/Gasche (2015), S. 562. 
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genüberstellung handelt es sich ebenfalls um einen querschnittlich angelegten Einkommens-

vergleich und nicht „[…] um eine Ersatzrate im klassischen Sinne eines (auf den Einzelnen 

bezogenen) intertemporalen Einkommensvergleichs.“327 

Damit einhergehend impliziert die Unterscheidung in Ersatzraten auf Mikro- oder Makroebe-

ne zugleich auch Aussagen über die verwendeten Daten. Sofern man Ersatzraten auf Mikro-

ebene bestimmt, wird das Einkommen desselben Individuums aus zwei unterschiedlichen 

Lebensabschnitten (Ruhestand und Erwerbsphase) gegenübergestellt.328 Hierfür sind zwangs-

läufig Längsschnittdaten erforderlich, die das Einkommen eines Individuums zu mindestens 

zwei Zeitpunkten wiedergeben.329 Dagegen werden Ersatzraten auf Makroebene anhand von 

Querschnittsdaten ermittelt.330 Hierbei erfolgt ein Vergleich des Einkommens zweier Perso-

nengruppen zu einem identischen Zeitpunkt – bspw. in einem bestimmten Jahr. Typischer-

weise werden Einkommen von Personen im Ruhestand ins Verhältnis gesetzt zu Einkommen 

von zeitgleich erwerbstätigen Personen. Gleichermaßen eine Querschnittbetrachtung ist die 

Gegenüberstellung eines individuellen Renteneinkommens zum (durchschnittlichen) Ein-

kommen zeitgleich erwerbstätiger Personen.331 Querschnittsbetrachtungen – also Ersatzraten 

auf Makroebene sowie Ersatzraten, die einer Kombinationen aus Mikro- und Makroebene 

gleichkommen – stellen einen interpersonellen Einkommensvergleich dar. Dagegen kann man 

bei Längsschnittbetrachtungen – also Ersatzraten auf Mikroebene – von einem intrapersonel-

len und intertemporalen Einkommensvergleich sprechen.332 

Der Zweck von Ersatzraten auf Mikro- bzw. Makroebene unterscheidet sich grundlegend. 

Ersatzraten auf Mikroebene liegen Längsschnittdaten zugrunde, anhand dessen man z. B. 

„[…] die Veränderung der Einkommenssituation […] für den einzelnen Versicherten durch 

den Wechsel vom Erwerbsleben in die Rente […]“ feststellen kann.333 Es lässt sich durch den 

Vergleich von Renten- und Erwerbseinkommen ein und derselben Untersuchungseinheit im 

Zeitablauf annäherungsweise ablesen, bis zu welchem Grad der monetäre Lebensstandard der 

 
327 Kluth/Gasche (2015), S. 562. 
328 Vgl. Borella/Fornero (2009), S. 7. 
329 Vgl. Unger (2005), S. 269. 
330 Vgl. Unger (2005), S. 269 f. 
331 Vgl. Biggs et al. (2015a), S. 23. 
332 Siehe ausführlich zu verschiedenen Formen der Einkommensumverteilung in zeitlicher Sicht bspw. 

Schmähl (1983), S. 7 ff., und Schmähl (1981), S. 239 ff. 
333 Vgl. Thiede (1998), S. 150. 
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Erwerbsphase aufrechterhalten werden kann.334 Ferner lässt sich durch individuelle Ersatzra-

ten die Heterogenität älterer Personen abbilden, etwa in Bezug auf deren Rentenansprüche.335 

Dagegen basieren Ersatzraten auf Makroebene auf Querschnittsdaten und dienen bspw. dazu, 

„[…] die Verteilungsrelation zwischen Rentner- und Erwerbsgeneration […]“ widerzuspie-

geln.336 Mit derartigen Ersatzraten lassen sich Aussagen treffen hinsichtlich der relativen Po-

sition von Älteren in der Gesellschaft,337 wobei es genau genommen um deren Position in der 

Einkommensverteilung geht. Grob gesagt wird also der monetäre Lebensstandard von Rent-

nern verglichen mit dem der arbeitenden Bevölkerung.338 Außerdem ermöglichen Indikatoren 

solcherart Aussagen über die generelle Leistungsfähigkeit eines Rentensystems.339 

Vereinzelt wird in der Literatur auf Schwierigkeiten bei der richtigen Interpretation von jenen 

Ersatzraten verwiesen, die Einkommen von Personen im Ruhestand mit Einkommen momen-

tan erwerbstätiger Personen zum selben Zeitpunkt vergleichen. Gemäß Biggs et al. (2015a) ist 

es fragwürdig, ein solches Verhältnis als Ersatzrate zu interpretieren, da in diesem Fall das 

Renteneinkommen nicht dazu dient, das Erwerbseinkommen zu ersetzen.340 Weiter geben sie 

zu bedenken, dass aus Sicht der Lebenszyklusperspektive diese Form der Ersatzratenberech-

nung schwierig zu interpretieren ist, da die Aufrechterhaltung der individuellen Konsummög-

lichkeiten im Alter nicht wirklich erfasst wird.341 Auch Thiede (1998) betont in diesem Zu-

sammenhang, dass – sofern eine Querschnittsbetrachtung vorliegt – die resultierende Ersatzra-

te genau genommen nichts darüber aussagt, inwieweit die Rente eines Individuums das von 

ihm bezogene Erwerbseinkommen vor dem Ruhestand ersetzt.342 

Welche Ersatzratenkonzeption im konkreten Fall letztendlich Verwendung findet, bemisst 

sich u. a. daran, wie die im Mittelpunkt stehende Fragestellung lautet. Während es sich bei 

Ersatzraten in Analysen, die der individuellen Sicht zuzuordnen sind, meist um einen längs-

schnittlich angelegten Einkommensvergleich handelt – was hinsichtlich der Frage nach der 

individuellen Lebensstandardaufrechterhaltung auch sinnvoll erscheint –, ist die Frage nach 

der (Ersatzraten-)Konzeption bei Arbeiten, die der systemischen Sicht zuzuordnen sind, we-

 
334 Vgl. Biggs et al. (2015a), S. 23; Borella/Fornero (2009), S. 7. 
335 Vgl. Borella/Fornero (2009), S. 8. 
336 Vgl. Thiede (1998), S. 150. 
337 Vgl. Borella/Fornero (2009), S. 7. 
338 Vgl. Biggs et al. (2015a), S. 23; Baldwin (2009), S. 21. 
339 Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 112. 
340 Vgl. Biggs et al. (2015a), S. 24. 
341 Vgl. Biggs et al. (2015a), S. 25. 
342 Vgl. Thiede (1998), S. 152 f. Dass derartige Querschnittsvergleiche nicht unbedingt intuitiv sind, konstatiert 

auch Whitehouse (2000), S. 19. 
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niger eindeutig. Denn zur Beantwortung der dort häufig im Mittelpunkt stehenden Frage nach 

der Leistungsfähigkeit eines Rentensystems mag neben einem intrapersonellen Einkommens-

vergleich im Längsschnitt (Mikroebene) auch ein interpersoneller Einkommensvergleich zwi-

schen Rentnern und Erwerbstätigen im Querschnitt (Makroebene) durchaus zweckdienlich 

sein.343 

Generell ist in der Literatur ein deutlich häufigerer Gebrauch von Ersatzraten auf Mikroebene 

zu beobachten. Weniger verbreitet, aber dennoch vereinzelt vorzufinden,344 sind dagegen so-

genannte Makroersatzraten, die Einkommen verschiedener (Personen-)Gruppen in Relation 

setzen. Auch die Europäische Kommission verwendet verschiedene Indikatoren bzw. Ersatz-

raten – vornehmlich zur Überprüfung, inwieweit die Rentensysteme der Mitgliedsländer in 

der Lage sind, einen adäquaten Lebensstandard zu sichern –, die der Makroebene zuzuordnen 

sind.345 

Beispielsweise wird eine sogenannte aggregierte Ersatzrate („aggregate replacement ratio“) 

ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um den Vergleich der mittleren (Median) individuellen 

Bruttorente von Personen im Alter zwischen 65 und 74 Jahren mit dem mittleren (Median) 

individuellen Bruttoverdienst von Personen im Alter zwischen 50 und 59 Jahren.346 Darüber 

hinaus wird eine durchschnittliche Bruttoersatzrate („gross average replacement rate“) be-

rechnet. Dabei wird die durchschnittliche erste Rente dem gesamtwirtschaftlichen Durch-

schnittslohn gegenübergestellt.347 Der Fokus liegt dabei auf gesetzlichen Renten, während 

private Renten bei der „gross average replacement rate“ unberücksichtigt bleiben.348 Zwar 

versuchen beide Indikatoren die Angemessenheit von Renten zu bestimmen, allerdings zeigt 

ein detaillierterer Blick gewisse Differenzen (z. B. den Zeithorizont oder die Definition des 

Renteneinkommens betreffend), sodass ein direkter Vergleich erschwert wird und bei der In-

terpretation Vorsicht geboten ist.349 

 
343 Zu beachten ist allerdings, dass eine Ersatzrate auf Makroebene, die auf aggregierten Daten beruht, eher ein 

allgemeines Rentenniveau darstellt und aufgrund des fehlenden individuellen Bezugs nicht sonderlich hilf-

reich ist, wenn es darum geht, die Lohnersatzfunktion eines Rentensystems zu beurteilen. Vgl. Fachin-

ger/Künemund (2008), S. 3. 
344 Siehe bspw. Disney et al. (1998), S. 10 ff., Baldwin (2009), S. 42 f., oder Berger et al. (2018), S. 6 f. 
345 Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 111 ff. 
346 Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 111 f.; Europäische Kommission (2018a), S. 47 f. 
347 „The Gross Average Replacement Rate is calculated as the average first retirement pension as a share of the 

economy-wide average wage.“ Europäische Kommission (2012), S. 143. 
348 Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 112; Europäische Kommission (2012), S. 107. 
349 Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 112. 
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Davon grundsätzlich zu unterscheiden ist die sogenannte theoretische Ersatzrate („theoretical 

replacement rate“), welche auf Basis individueller Einkommen (Mikroebene) berechnet wird. 

Während Zähler und Nenner der erstgenannten Indikatoren jeweils im selben Jahr gemessen 

werden, misst die theoretische Ersatzrate Rente und Erwerbseinkommen einer (hypotheti-

schen) Person zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten. Dabei steht insbesondere die Änderung 

des (individuellen) Lebensstandards beim Rentenübergang im Fokus.350 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle Ersatzraten auf Mik-

roebene verwendet werden, d. h. es findet ein Vergleich von Einkommen im Ruhestand mit 

Einkommen in der Erwerbsphase für ein und dieselbe Untersuchungseinheit statt. Ebenfalls 

verbreitet, wenn auch bedeutend seltener, sind Ersatzraten auf Makroebene, die Einkommen 

verschiedener (Personen-)Gruppen in Relation setzen. Demgegenüber sind Ersatzraten, die 

eine Kombination aus Mikro- und Makroebene darstellen, abgesehen von wenigen Ausnah-

men351 kaum anzutreffen. 

3.2 Abgrenzung verschiedener Berechnungsmethoden 

Wie oben dargestellt, lassen sich individuelle Ersatzraten einerseits für fiktive Individuen be-

rechnen, deren Biografien hypothetischer Natur sind. Andererseits gibt es in der Literatur 

zahlreiche Analysen, die individuelle Ersatzraten ermitteln, indem Daten aus empirischen 

Erhebungen zur Anwendung kommen.352 Eine derartige Herangehensweise lässt sich in einem 

weiteren Schritt in zwei verschiedene Ansätze unterteilen: Erstens können mithilfe realer, 

möglichst aktueller Daten tatsächliche Ersatzraten berechnet werden (Status quo). Zweitens 

besteht die Möglichkeit, Daten unter Einsatz eines Simulationsmodells zu generieren bzw. 

fortzuschreiben und somit (zukünftige) Ersatzraten zu simulieren. 

Diese sehr grundlegende Differenzierung der Ersatzraten anhand der verwendeten Daten 

nehmen bspw. Borella/Fornero (2009) vor. Sie identifizieren verschiedene übergeordnete Ty-

pen von Ersatzraten, wobei sie drei Varianten unterscheiden: theoretische Ersatzraten353, em-

 
350 Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 112, und Europäische Kommission (2012), S. 142 f. 
351 Siehe für eine solche Ausnahme z. B. Kluth/Gasche (2015), S. 562. 
352 Darauf, dass in der Praxis Ersatzraten für hypothetische und tatsächliche Individuen ermittelt werden, ver-

weisen z. B. Mitchell/Turner (2010), S. 143. 
353 Im Folgenden wird diese Begrifflichkeit als hypothetische Ersatzrate bezeichnet, da der Begriff theoretische 

Ersatzrate evtl. irreführend sein kann. So kommen bei dieser Form durchaus empirische Größen zur An-

wendung (bspw. das durchschnittliche Einkommen aller Beschäftigten), sodass es sich genau genommen 

nicht immer um eine theoretische Rate handelt. Da oftmals mit hypothetischen bzw. fiktiven Individuen ge-

arbeitet wird, scheint die Bezeichnung als hypothetische Ersatzrate passender. 



Übersicht und Systematisierung verwendeter Ersatzraten 

 

71 

pirische Ersatzraten und simulierte Ersatzraten.354 In ähnlicher Art und Weise unterteilen auch 

Li/O’Donoghue (2011) die Ersatzraten. Die Autoren kategorisieren in Abhängigkeit der ver-

wendeten Daten drei Herangehensweisen: Synthetische Analysen, Untersuchungen auf Basis 

von empirischen Daten sowie auf simulierten Daten beruhende Analysen.355 Auch in der von 

Bajtelsmit/Rappaport (2018) vorgenommenen Literaturübersicht wird unterschieden zwischen 

Arbeiten, die Simulationsmodelle verwenden sowie Arbeiten, die (Umfrage-)Daten analysie-

ren.356 Die folgenden Unterkapitel werden sich an den skizzierten Klassifizierungen orientie-

ren. Dies dient einerseits der besseren Übersichtlichkeit und andererseits dem besseren Ver-

ständnis der zahlreichen Ersatzratenkonzepte, die in der Literatur verwendet werden. 

3.2.1 Hypothetische Ersatzraten 

Bei dieser Methode der Ersatzratenberechnung wird eine hypothetische bzw. fiktive Person 

kreiert, für die eine hypothetische Ersatzrate berechnet wird.357 Kennzeichnend für die hypo-

thetische Person sind die getätigten Annahmen u. a. bezüglich Erwerbsdauer, Erwerbsverlauf, 

Renteneintrittsalter oder der resultierenden Rentenhöhe. Hier werden meist in irgendeiner 

Form Werte und Größen zugrunde gelegt, die eine typische Person darstellen sollen.358 Zum 

Teil werden neben einem Basis- oder Referenzfall noch weitere Beispielindividuen mit variie-

renden Annahmen entworfen, für die dann ebenfalls Ersatzraten bestimmt werden – u. a., um 

die Wirkung von Parameteränderungen zu verdeutlichen.359 

Ein Beispiel für eine hypothetische Ersatzrate ist das sogenannte Standardrentenniveau (oder 

auch Eckrentenniveau) in Deutschland.360 Bei diesem Konzept wird eine fiktive Person mit 45 

Versicherungsjahren und Durchschnittsverdienst ins Verhältnis gesetzt zum durchschnittli-

chen Arbeitsentgelt aller abhängig Beschäftigten. Das Eckrentenniveau ist dabei eher als Re-

ferenzgröße zu betrachten, mit deren Hilfe man die tatsächlich realisierten Niveaus verglei-

chen kann.361 Es „[…] soll etwas aussagen über die relative Verteilungsposition von allen 

 
354 Vgl. Borella/Fornero (2009), S. 6 f. 
355 Vgl. Li/O’Donoghue (2011), S. 6. 
356 Siehe Bajtelsmit/Rappaport (2018), S. 23 ff. 
357 Siehe z. B. Clingman et al. (2016); Europäische Kommission (2009), S. 2; Europäische Kommission 

(2021), S. 66 ff.; Stanton (2004), S. 1455; Whitehouse (2007), S. 25 ff.; Blöndal/Scarpetta (1999), S. 17. 
358 Siehe z. B. Stanton (2004), S. 1455; Europäische Kommission (2009), S. 5 ff. 
359 Siehe z. B. Clingman et al. (2016); Europäische Kommission (2009), S. 18 ff.; Europäische Kommission 

(2012), S. 145; Europäische Kommission (2021), S. 77 ff. 
360 Zum Standardrentenniveau in Deutschland und für eine sozialpolitische Einordnung siehe z. B. Schmähl 

(1984a); Thiede (1998); Schmitz/Schäfer (2018); Rürup/Huchzermeier (2020); Schäfer (2020). 
361 Vgl. Unger (2005), S. 269. 
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Rentnern zu allen Erwerbstätigen an einem bestimmten Zeitpunkt […].“362 Somit lassen Ver-

änderungen des Rentenniveaus auf veränderte Verteilungsrelationen schließen.363 

Hypothetische Ersatzraten werden ebenfalls von der Europäischen Kommission veröffent-

licht.364 Auch hier wird im Basisfall eine fiktive Person zugrunde gelegt, die 40 Jahre lang 

Vollzeit arbeitet, mit 65 Jahren in Rente geht und immer den Durchschnittverdienst bezieht.365 

Daneben werden auch einige Varianten des Basisfalls bestimmt, bei denen abweichende An-

nahmen genutzt werden, etwa verschiedene Renteneintrittsalter oder die Berücksichtigung 

von Erwerbsunterbrechungen.366 

Darüber hinaus werden hypothetische Ersatzraten auch von internationalen Organisationen 

wie der Weltbank oder der OECD ermittelt. Das Vorgehen ähnelt dem der bislang vorgestell-

ten Herangehensweisen. So werden ebenso langjährige Erwerbskarrieren zugrunde gelegt, 

wonach die fiktiven Individuen ab dem Alter von 20 Jahren bis zur Regelaltersgrenze eines 

Landes arbeiten. Weiter wird bspw. angenommen, dass das individuelle Einkommen analog 

zum Durchschnittseinkommen wächst, wodurch das Individuum annahmegemäß über die 

gesamte Erwerbsphase über dieselbe relative Einkommensposition verfügt.367 

In den Vereinigten Staaten werden durch die Social Security Administration (SSA) regelmä-

ßig Ersatzraten veröffentlicht.368 Dabei wird der Anteil des Erwerbseinkommens bestimmt, 

der durch die soziale Sicherung im Alter ersetzt wird. Dies geschieht anhand von hypotheti-

schen Individuen, die sich in ihrem Durchschnittseinkommen vor Renteneintritt unterschei-

den. Dabei werden vier Einkommensniveaus betrachtet – sehr niedrige, niedrige, mittlere und 

hohe Einkommen, d. h. 25 %, 45 %, 100 % und 160 % des Durchschnittslohnes.369 Die Er-

satzraten sind dann die Relation aus „Social Security benefit“ im Zähler und „career average 

 
362 Unger (2005), S. 269. 
363 Vgl. Steffen (2018), S. 2. 
364 Siehe ausführlich z. B. Europäische Kommission (2015), S. 281 ff. 
365 Vgl. Europäische Kommission (2009), S. 5 ff. Eine Übersicht der Annahmen des Basisfalls findet sich in 

Stanton (2004), S. 1455; Europäische Kommission (2015), S. 283 f., Europäische Kommission (2018a), 

S. 146; Europäische Kommission (2021), S. 66 ff. Neuerdings wurde diese Annahme leicht modifiziert. Es 

werden zwar nach wie vor 40 Jahre durchgehende Beschäftigung unterstellt, allerdings nicht mehr im Zeit-

raum vom 25. bis 65. Lebensjahr. Stattdessen wird angenommen, der Renteneintritt erfolge, wenn die ge-

setzliche Regelaltersgrenze eines Landes erreicht ist. Vgl. Europäische Kommission (2018a), S. 111. 
366 Vgl. Europäische Kommission (2009), S. 18 ff.; Europäische Kommission (2012), S. 145; Europäische 

Kommission (2018a), S. 148 ff.; Europäische Kommission (2021), S. 77 ff. 
367 Siehe zur Vorgehensweise und den Annahmen z. B. Whitehouse (2007), S. 25 ff., sowie OECD (2018), 

S. 110 f. 
368 Siehe z. B. Clingman et al. (2016); Clingman et al. (2017); Clingman et al. (2018); Clingman et al. (2019); 

Clingman et al. (2020); Goss et al. (2014); Munnell/Soto (2005a), S. 7 ff. 
369 Vgl. Clingman et al. (2016); Clingman et al. (2020). 
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earnings“ im Nenner.370 Auch an anderer Stelle in der Literatur finden sich Ersatzratenbe-

rechnungen, denen im Prinzip hypothetische Ersatzraten zugrunde liegen.371 

Der Zweck derartiger Berechnungsmethoden liegt vornehmlich darin, Aussagen zu ermögli-

chen im Hinblick auf das allgemeine Rentenniveau, welches durch ein Rentensystem erreich-

bar ist. Auch wenn die Interpretation hypothetischer Ersatzraten sorgfältig geschehen sollte, 

offeriert dieser Ansatz dennoch eine Möglichkeit, um unterschiedliche Alterssicherungssys-

teme zu bewerten.372 Zudem lässt sich durch einen Vergleich des Basisszenarios mit Erweite-

rungen der hypothetischen Ersatzrate bestimmen, wie sich Änderungen bspw. der Erwerbs-

länge auf das Rentenniveau innerhalb eines Landes auswirken.373 Außerdem lassen sich durch 

Einsatz hypothetischer Individuen prinzipiell die Ergebnisse bzw. das Ausmaß von Rentenre-

formen ablesen.374 Mit anderen Worten: Falls der Zweck einer Untersuchung darin besteht, 

die Effekte bestimmter Reformen aufzuzeigen, so kann die Ersatzratenberechnung auf Basis 

fiktiver Personen durchaus zweckmäßig sein.375 Überdies ist es mittels hypothetischer Ersatz-

raten möglich, neben aktuellen Entwicklungen auch zukünftige Ersatzraten zu bestimmen. 

Dabei besteht das Ziel darin, die möglichen Auswirkungen aktueller Reformen auf die Ange-

messenheit zukünftiger Renten zu untersuchen.376 

Dies gilt aber nicht für jeden Indikator. So kann mit dem Standard- bzw. Eckrentenniveau in 

Deutschland, das auf einem Modellfall basiert, nur etwas über die prinzipielle Funktionsweise 

der gesetzlichen Rentenversicherung ausgesagt werden, nicht aber über die Effektivität der 

Absicherung. Zwar sind Aussagen bezüglich des generellen Leistungsniveaus möglich, jedoch 

liefert dieser Indikator keine Informationen darüber, wie sich Änderungen bei gesetzlichen 

Regelungen auswirken. So werden bspw. Änderungen bei den Anrechnungszeiten während 

der Ausbildung oder bei Arbeitslosigkeit nicht berücksichtigt.377 Dass derartige rechtliche 

Veränderungen keine Beachtung finden, sollte bei der Interpretation berücksichtigt werden.378 

Allgemein lässt sich konstatieren, dass Faktoren, welche die reale Einkommenssituation eines 

 
370 „The denominator of this replacement rate is the average of the highest 35 years of earnings for these hypo-

thetical workers, wage-indexed to the year before retirement.“ Clingman et al. (2020), S. 2. 
371 Bspw. in Martin (2004), S. 20; Rothman/Bingham (2004), S. 10 ff.; van Duijn et al. (2009), S. 21 ff. 
372 Vgl. Stanton (2004), S. 1456. 
373 Vgl. Europäische Kommission (2012), S. 41; Europäische Kommission (2018a), S. 49. 
374 Vgl. exemplarisch Whitehouse et al. (2009), S. 525 ff.; Zaidi (2010), S. 12 f. 
375 Wie in GAO (2001), S. 13 und 18, konstatiert wird. 
376 Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 197 und 205 ff. Siehe hierzu auch Borella/Fornero (2009), S. 7. 
377 Vgl. Fachinger et al. (2008), S. 206. Siehe hierzu auch Schmähl (1975b), S. 75. 
378 Vgl. Schmähl (2009), S. 140. 
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Rentners betreffen, die Höhe der Standardrente nicht beeinflussen.379 Letztlich liefert also das 

Standardrentenniveau bezüglich Höhe und Verteilung der in der Realität auftretenden Renten-

zahlungen im Normalfall keine Informationen.380 

Im Hinblick auf hypothetische Ersatzraten und den zum Einsatz kommenden fiktiven Indivi-

duen werden in der Literatur vornehmlich zwei Kritikpunkte geäußert. 

Der erste Kritikpunkt bezieht sich auf die Willkür der verwendeten Größen in Zähler und 

Nenner.381 In diesem Zusammenhang führen Biggs/Schieber (2014), Biggs et al. (2015b) so-

wie Biggs (2015) die geänderte Berechnungsmethode der SSA an. Danach hat die Behörde 

die Berechnungsmethode ihrer hypothetischen Individuen abgewandelt, was zur Folge hatte, 

dass sich die Ersatzraten erhöhten. Da dies jedoch nicht gewünscht war, wurde die Berech-

nungsmethode so modifiziert, dass die bisherige Höhe der Ersatzraten beibehalten wurde.382 

Auch der Standardrentner, auf dessen Basis das in Deutschland verwendete Standardrentenni-

veau ermittelt wird, wurde im Laufe der Zeit modifiziert. Bis 1991 wurde das Rentenniveau 

auf Basis von 40 Versicherungsjahren ausgewiesen. Im Zuge der 1989 beschlossenen Renten-

reform erfolgte eine Änderung auf 45 Jahre.383 Die Neuerung auf 45 Jahre hat zur Folge, dass 

– ceteris paribus – die daraus hervorgehende Rente höher ausfällt, was wiederum in einem 

Anstieg der Ersatzrate resultiert.384 Es gibt inzwischen sogar Stimmen, die – in Anlehnung an 

die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre – eine weitere Erhöhung von 45 auf 47 Jah-

re befürworten.385 

Weiterhin gibt es verschiedene Methoden, um das Rentenniveau des Standardrentners zu be-

rechnen – das Bruttorentenniveau, das Nettorentenniveau und das Sicherungsniveau vor Steu-

 
379 Vgl. Schmähl (1975b), S. 116. 
380 Vgl. Schmähl (1975b), S. 75. Dahingehend werden auch die von der Europäischen Kommission ausgewie-

senen hypothetischen Ersatzraten kritisiert. So bemängelt Grech (2013), S. 11, in gleicher Weise, dass es 

sich dabei um eine abstrakte Messung der Angemessenheit eines Systems handelt, wodurch die reale Situa-

tion von Individuen nur bedingt zum Ausdruck kommt. 
381 Hier sei angemerkt, dass die Wahl der Größen in Zähler und Nenner ein generelles Problem darstellt, da 

hierdurch maßgeblich die Höhe einer Ersatzrate beeinflusst wird. Dabei ist es unerheblich, ob hypotheti-

sche, empirische oder simulierte Ersatzraten verwendet werden.  

 Gemeint ist im Folgenden der Aspekt, dass es sich bei denen im Text beschriebenen hypothetischen Ersatz-

raten um Indikatoren handelt, die von der Politik bzw. von Behörden veröffentlicht werden. Dementspre-

chend stehen bei der Wahl bestimmter Größen eventuell spezielle Interessen dahinter, welche die Höhe der 

Ersatzraten in eine gewisse Richtung beeinflussen (sollen). 
382 Vgl. Biggs/Schieber (2014), S. 60 f.; Biggs et al. (2015b), S. 74 ff.; Biggs (2015), S. 4 und 25. 
383 Vgl. Schmähl (2018), S. 826; Schmähl et al. (2015), S. 33; Steffen (2018), S. 2. 
384 Vgl. Steffen (2015), S. 6; Steffen (2018), S. 2. 
385 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2016), Ziffer 601 und 

632; Deutsche Bundesbank (2016), S. 70 f.; Deutsche Bundesbank (2019), S. 71. Eine solche Erhöhung 

würde zwar das Rentenniveau rechnerisch erhöhen, die eigene ausbezahlte Rente bliebe davon allerdings 

unberührt. Vgl. Schmitz/Schäfer (2018), S. 24. 
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ern.386 Seit dem Jahre 2004 wird das Rentenniveau in den Rentenversicherungsberichten der 

Bundesregierung als Sicherungsniveau vor Steuern angegeben. Hier werden die Sozialbeiträ-

ge beachtet, die steuerlichen Abzüge jedoch nicht.387 Steffen (2015) merkt dazu an: „Die un-

terschiedlichen Messverfahren führen für ein und denselben Sachverhalt zu unterschiedlichen 

Ergebnissen hinsichtlich der Höhe des Rentenniveaus.“388 Schmähl (2009) merkt zusammen-

fassend an, dass das Rentenniveau „[…] durch eine Vielzahl von Instrumenten so beeinflußt 

werden [kann], daß es bestimmten Zielsetzungen entspricht.“389 

Zusätzlich zur Kritik an der willkürlichen Definition der hypothetischen Ersatzraten wird in 

der Literatur häufig noch ein zweiter Nachteil erwähnt. Dieser hat mit der mangelnden Reprä-

sentativität der fiktiven Individuen zu tun.390 

Konkret geht es um die Annahmen, welche den hypothetischen Erwerbsbiografien üblicher-

weise zugrunde gelegt werden. Die von der SSA getätigten Annahmen hinsichtlich der hypo-

thetischen Individuen umfassen etwa den Eintritt in den Arbeitsmarkt im Alter von 21 bzw. 

22 Jahren und eine durchgehende Beschäftigung bis zum 65. Lebensjahr. Gegen diese An-

nahme werden zwei Kritikpunkte vorgebracht.391 Zum einen haben Individuen oft eine unter-

brochene Erwerbsbiografie aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Kindererziehungszeiten. Dar-

aus folgt vor allem bei Frauen eine größere Zahl an Jahren, in denen kein Erwerbseinkommen 

vorliegt. Folglich ist das tatsächliche Durchschnittseinkommen niedriger im Vergleich zur 

hypothetischen Erwerbsbiografie.392 Dieser Punkt wird ebenfalls von Steuerle et al. (2000a) 

aufgegriffen. Wenn Jahre ohne Verdienst in die Berechnung des zugrunde gelegten Durch-

schnittseinkommens integriert werden, dann ergeben sich geringere Werte und damit höhere 

Ersatzraten.393 Zum anderen liegt das Renteneintrittsalter in der Realität unter 65 Jahren, da 

ein großer Teil der Bevölkerung in den USA vorzeitig Rente beansprucht. Hieraus folgt ein 

versicherungsmathematischer Abschlag, der die Renten vermindert und somit auch die Ersatz-

raten.394 

 
386 Vgl. Steffen (2015), S. 7 ff. 
387 Vgl. Steffen (2015), S. 9. Siehe hierzu auch Köhler-Rama (2017), S. 381 ff. 
388 Steffen (2015), S. 11. Siehe zur Höhe der unterschiedlich berechneten Rentenniveaus Steffen (2015), S. 8; 

Faik/Köhler-Rama (2009), S. 604. 
389 Schmähl (2009), S. 139. 
390 Vgl. z. B. Munnell/Soto (2005a); Munnell/Soto (2005b); Steuerle et al. (2000a); Meinhardt (2014); Grech 

(2013); Kluth/Gasche (2015). 
391 Vgl. Munnell/Soto (2005a), S. 9 ff.; Biggs (2015), S. 4. 
392 Vgl. Munnell/Soto (2005b), S. 2 f.; Reno/Lavery (2007), S. 2 f. 
393 Vgl. Steuerle et al. (2000a). 
394 Vgl. Munnell/Soto (2005b), S. 3; Reno/Lavery (2007), S. 2 f. 
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Biggs (2015) verweist in diesem Zusammenhang noch auf einen anderen Umstand, wonach 

bei Betrachtung von stilisierten Personen außer Acht gelassen wird, dass Individuen im Alter 

oftmals verheiratet, geschieden oder verwitwet sind und damit eventuell eine Voraussetzung 

für zusätzliche Leistungen gegeben ist.395 Ob derartige Ansprüche vorliegen und wie hoch 

diese sind, hängt allerdings von den jeweiligen gesetzlichen Regelungen eines Landes ab.396 

Auch Kluth/Gasche (2015) weisen auf unterbrochene Erwerbsbiografien hin, die durch Ar-

beitslosigkeit, Selbständigkeit oder Kindererziehungszeiten entstehen. Daher können unter 

Bezugnahme auf den deutschen Standardrentner so gut wie keine Rückschlüsse auf individu-

elle Ersatzraten gezogen werden.397 In ihrer Untersuchung zeigen sie, dass die Rentner in 

Deutschland nur mangelhaft durch den Standardrentner charakterisiert werden. Allenfalls 

einzelne Gruppen wie z. B. die Regelaltersrentner mit mehr als 35 Versicherungsjahren wer-

den einigermaßen adäquat abgebildet. Die Autoren konstatieren folglich: „Der Erwerbshisto-

rie eines Standardrentners, der 45 Jahre lang immer zum Durchschnittslohn gearbeitet haben 

soll, wird man in dieser Form in der Realität kaum begegnen.“398 Generell weichen die tat-

sächlichen Durchschnittswerte der Altersrenten von der Standardrente ab und liegen teilweise 

deutlich unter den Beträgen, die für den Standardrentner berechnet werden. Insbesondere 

Frauen erreichen die Standardrente nur äußerst selten.399 

Die von der Europäischen Kommission im Rahmen der hypothetischen Ersatzratenberech-

nung zugrunde gelegten fiktiven Individuen sind dieser Kritik in gleichem Maße ausgesetzt. 

Bemängelt werden insbesondere die Annahmen des Basisszenarios. So liegt z. B. das durch-

schnittliche Renteneintrittsalter in den Ländern der Europäischen Union deutlich unter 65 

Jahren. Zudem arbeiten europaweit sehr viele Personen in Teilzeit, was der Annahme einer 

durchgängigen Vollzeitbeschäftigung widerspricht. Darüber hinaus kann durch den unterstell-

 
395 Vgl. Biggs (2015), S. 5. 
396 Eine Witwenrente bzw. Witwerrente wird z. B. auch in Deutschland von der gesetzlichen Rentenversiche-

rung gezahlt, sofern die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Siehe § 46 SGB VI. 
397 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 554. 
398 Kluth/Gasche (2015), S. 579. Dass in Deutschland nur eine Minderheit der Erwerbstätigen 45 Beitragsjah-

ren erreicht, verdeutlicht bspw. auch die Analyse von Söhn/Mika (2017). 
399 So lag bspw. der durchschnittliche Zahlbetrag der Renten wegen Alters insgesamt (Rentenzugang) im Jahr 

2019 bei 918 Euro (alte Bundesländer). Vgl. Deutsche Rentenversicherung (2020c), S. 117. Der durch-

schnittliche Zahlbetrag der Renten wegen Alters für Frauen (Rentenzugang) lag im Jahr 2019 bei 728 Euro 

(alte Bundesländer). Vgl. Deutsche Rentenversicherung (2020c), S. 119. Die Standardrente netto vor Steu-

ern betrug im Jahr 2019 hingegen 1.327 Euro (alte Bundesländer). Vgl. Deutsche Rentenversicherung 

(2020c), S. 257. 
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ten Durchschnittsverdienst die in der Realität vorliegende Ungleichheit der Lohnverteilung 

nicht adäquat abgebildet werden.400 

Dass die hypothetischen Ersatzraten der Europäischen Kommission aufgrund ihrer Annahmen 

nur für wenige Individuen zutreffend sein dürften und daher die Interpretation derartiger Ra-

ten als „repräsentativ“ problematisch ist, kommt in den einschlägigen Veröffentlichungen 

durchaus zur Sprache. Infolge der Festlegung bestimmter Annahmen hinsichtlich der hypothe-

tischen Individuen kommt es zwangsläufig dazu, dass faktisch nur ein Teil der Personen ab-

gebildet wird.401 Ebenso wird darauf aufmerksam gemacht, dass gerade Frauen, bspw. auf-

grund von atypischen Erwerbsverläufen, durch den Standardfall nur unzureichend verkörpert 

werden.402 Darüber hinaus ist es schwierig, anhand eines einzelnen Szenarios die unterschied-

lichen Gegebenheiten in den jeweiligen Mitgliedsländern abzubilden. Die eingeschränkte 

Aussagekraft der Basisersatzrate wird daher zum Anlass genommen, verschiedene Varianten 

von hypothetischen Ersatzraten zu erstellen, um die Heterogenität besser wiedergeben zu 

können.403 Außerdem dienen die divergierenden Szenarien als eine Art Sensitivitätsanalyse, 

um zu illustrieren, wie sich Abweichungen von den Annahmen des Basisszenarios auswir-

ken.404 

Mehrfach gibt es Untersuchungen, die theoretische Ersatzraten mit empirischen Ersatzraten 

vergleichen. Hierbei zeigen Untersuchungen von Au et al. (2004), dass das Medianeinkom-

men der hypothetischen Profile höher liegt als das tatsächliche Medianeinkommen. Letzteres 

basiert auf Daten der Health and Retirement Study (HRS). Infolgedessen dürften die Ersatzra-

ten für hypothetische Individuen (bei unverändertem Zähler) niedriger sein als Ersatzraten, 

die auf Basis realer Daten berechnet wurden.405 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Mit-

chell/Phillips (2006). In ihrer Arbeit werden ebenfalls Medianersatzraten aus der HRS vergli-

chen mit den von der SSA veröffentlichten Ersatzraten. Demnach liegen die Ersatzraten, die 

auf hypothetischen Profilen beruhen, niedriger als die individuellen Medianersatzraten, die 

aus realen Daten hervorgehen.406 Auch Biggs et al. (2015b) merken an, dass die Ersatzraten 

der SSA in der Tendenz eher niedrig ausfallen. Sie vergleichen dabei die Auswirkung ver-

 
400 Vgl. Grech (2013), S. 8 ff. 
401 Vgl. Europäische Kommission (2012), S. 36 und 146. 
402 Vgl. Europäische Kommission (2009), S. 5. 
403 Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 116. 
404 Vgl. Europäische Kommission (2009), S. 18. 
405 Vgl. Au et al. (2004), S. 19 f. 
406 Vgl. Mitchell/Phillips (2006). 
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schiedener Methoden der Einkommensberechnung auf die Höhe der Ersatzraten, wobei die 

Methode der SSA die niedrigsten Ersatzraten zur Folge hat.407 

Demgegenüber offenbart die Analyse von Munnell/Soto (2005a), in der ebenfalls Ersatzraten 

der SSA mit Ersatzraten auf Basis der HRS verglichen werden, in etwa gleich hohe Ersatzra-

ten für hypothetische und reale Individuen. Die Autoren verweisen allerdings auf zwei gegen-

läufige Effekte, wodurch eher zufällig das identische Ergebnis resultiert. Einerseits liegen in 

der Realität unterbrochene Erwerbsbiografien vor, die vornehmlich auf Arbeitslosigkeit, Kin-

dererziehung oder Invalidität zurückzuführen sind. Daraus folgen niedrige Einkommen und 

höhere Ersatzraten. Andererseits gehen viele Personen vorzeitig in Rente, sodass sie Abschlä-

ge bei der Rentenhöhe in Kauf nehmen müssen, was wiederum die Ersatzraten senkt.408 

Unter Verwendung anderer, und teilweise deutlich älterer Daten ergibt sich hingegen ein an-

deres Bild. Fox (1979) stellt etwa fest, dass hypothetische Ersatzraten höher ausfallen als die 

empirischen Ersatzraten, die er mittels Daten der Retirement History Study (RHS) berechnet 

hat. Als Gründe für die Differenz führt er insbesondere zwei Aspekte an. Einerseits nennt er 

die in der Realität üblichen Abschläge aufgrund von vorzeitigem Renteneintritt. Andererseits 

sind die tatsächlichen Einkommen im verwendeten Datensatz höher als bei der hypothetischen 

Ersatzratenberechnung.409 Knoef et al. (2016) kommen im Rahmen ihrer Untersuchung zu 

dem Schluss, dass Bewertungen von Rentensystemen auf Basis von hypothetischen Ersatzra-

ten mit Vorsicht zu genießen sind, da im konkreten Fall bei Verwendung administrativer Da-

ten geringere Ersatzraten resultieren.410 

Zwischenfazit 

Bei der Verwendung hypothetischer Ersatzraten werden fiktive Personen zugrunde gelegt, 

deren Erwerbsdauer und Lohnverlauf hypothetischer Natur sind.411 Dies geschieht vornehm-

lich mit dem Hintergedanken, Informationen hinsichtlich der Höhe des allgemeinen Renten-

niveaus eines Sicherungssystems zu erhalten. Dadurch sollen Aussagen über die grundsätzli-

che Funktionsweise eines Alterssicherungssystems ermöglicht werden. Den Vorteilen – z. B. 

einfache Konzeption, keine Probleme mit dem Mangel an geeigneten Daten – stehen jedoch 

auch Nachteile gegenüber, bspw. die willkürliche Definition der zugrunde gelegten Annah-

 
407 Vgl. Biggs et al. (2015b), S. 76 ff. 
408 Vgl. Munnell/Soto (2005a), S. 25 f. 
409 Vgl. Fox (1979), S. 23 f. 
410 Vgl. Knoef et al. (2016), S. 84 f. 
411 Bspw. wird eine durchgehende Beschäftigung von 40 oder 45 Jahren unterstellt, wobei über den gesamten 

Zeitraum immerzu der Durchschnittsverdienst erzielt wird. 
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men412 oder die mangelnde Repräsentativität413 der fiktiven Individuen, für die Ersatzraten 

berechnet werden. Zudem erfassen hypothetische Ersatzraten gesetzliche Änderungen, die die 

individuelle Rentenhöhe beeinflussen, ggf. nur eingeschränkt oder überhaupt nicht.414 

3.2.2 Empirische Ersatzraten 

Im Gegensatz zu hypothetischen Ersatzraten kommen bei empirischen Ersatzraten reale Daten 

zur Anwendung, die unterschiedliche Angaben von Individuen enthalten. In der Regel handelt 

es sich um Längsschnittdaten,415 wodurch es grundsätzlich möglich ist, Erwerbs- und Renten-

einkommen ein und derselben Person ins Verhältnis zu setzen. Damit wird versucht, einen 

Status quo individueller Absicherungsniveaus der im Datensatz erfassten Individuen zu ermit-

teln.416 Es gibt auch Ansätze, bei denen das zukünftige Renteneinkommen geschätzt wird und 

mit dem derzeit bezogenen (Erwerbs-)Einkommen verglichen wird.417 

Welche Daten herangezogen werden und wie genau die Herangehensweise letztlich aussieht, 

hängt auch von der Fragestellung einer Untersuchung ab. Soll heißen: Die einer Studie zu-

grunde liegende Fragestellung hat maßgeblichen Einfluss auf die Verfahrensweise empirisch 

ermittelter Ersatzraten.418 So steht bei empirischen Ersatzraten oftmals die Absicherung durch 

die gesetzliche Alterssicherung im Mittelpunkt, was zur Folge hat, dass die Höhe des indivi-

duellen Rentenniveaus häufig ein zentraler Untersuchungsgegenstand ist.419 

Zumeist dienen solcherlei empirische Ansätze dem Zweck, mittels geeigneter Daten420 Aus-

sagen zu treffen im Hinblick auf das tatsächlich in der Realität vorliegende individuelle Absi-

cherungsniveau im Alter. Es geht also darum, welchen Anteil des vor dem Ruhestand bezoge-

nen Erwerbseinkommens das Renteneinkommen zu ersetzen vermag.421 Ganz konkret im 

Zentrum der Analyse steht gelegentlich auch die Leistungsfähigkeit von (gesetzlichen bzw. 

 
412 So wurde bspw. der betrachtete Zeitraum beim deutschen Eckrentner von 40 auf 45 Jahre erhöht. 
413 So ist etwa eine durchgängige Beschäftigung über 45 Jahre in der Realität eher selten anzutreffen. 
414 Vgl. z. B. Schmähl (1975b), S. 75 und 116. 
415 Siehe z. B. Fox (1982), S. 5; Nivakoski (2014), S. 305; LaRochelle-Côté et al. (2010), S. 6; Nivakos-

ki/Barrett (2019), S. 590. 
416 Davon zu unterscheiden sind Vorgehensweisen, die Ersatzraten mittels Simulationsmodellen errechnen. 

Zwar beruhen solche Ersatzraten unter Umständen auch auf empirischen Daten, allerdings werden oft – 

speziell bei der Berechnung zukünftiger Ersatzraten – noch zusätzliche Annahmen getroffen. 
417 Siehe z. B. Crawford/O’Dea (2012), S. 15 und 20, oder Knoef et al. (2016), S. 60 und 73. 
418 Vgl. Fox (1982), S. 3; Steeger (1982), S. 434 f. 
419 Siehe z. B. Kluth/Gasche (2015), S. 554; Unger (2005), S. 268; Nivakoski (2014), S. 305 f. 
420 Allerdings ist unklar, inwiefern eine Datenquelle als geeignet angesehen werden kann. So zeigen Co-

le/Liebenberg (2008) exemplarisch in ihrer Untersuchung, dass die Höhe der Ersatzraten, bei sonst identi-

scher Berechnung, teils erheblich voneinander abweichen – je nach verwendeter Datengrundlage. 
421 Vgl. Gower (1998), S. 18; Denton et al. (2011), S. 524; Fox (1979), S. 18; LaRochelle-Côté et al. (2010), 

S. 6; Steeger (1982), S. 433. 
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staatlichen) Alterssicherungssystemen.422 Ein anderer Schwerpunkt von empirischen Ersatzra-

ten liegt darin, die faktisch vorliegende Heterogenität der Individuen darzustellen.423 Es wird 

also untersucht, ob die Höhe der Ersatzraten für unterschiedliche Individuen variiert und ob 

sich diesbezüglich Muster – z. B. für bestimmte Gruppen oder in Abhängigkeit des Erwerbs-

einkommens – identifizieren lassen.424 Außerdem werden teilweise auch unterschiedlich defi-

nierte Ersatzraten gegenübergestellt, um die Sensitivität der resultierenden Ergebnisse heraus-

zustellen.425 Dies dient in erster Linie dazu, „[…] die Konsequenzen, die sich aus der Wahl 

eines Indikators ergeben, [aufzuzeigen].“426 

Verglichen mit hypothetischen Ersatzraten haben empirische Ersatzraten einen entscheiden-

den Vorteil: Sie spiegeln die Komplexität von Individuen wider.427 Genauer gesagt besteht 

hier die Möglichkeit, der Heterogenität – insbesondere was Erwerbsverläufe, Familienstruktur 

oder Einkommensquellen angeht – Rechnung zu tragen.428 

Eben jene Heterogenität wird in der Literatur mitunter deutlich sichtbar, da empirische Unter-

suchungen eine detaillierte Analyse von Ersatzraten ermöglichen.429 Oftmals steht das indivi-

duelle Rentenniveau im Vordergrund.430 Alternativ werden Ersatzraten aber auch auf Haus-

haltsebene berechnet.431 Weiterhin gibt es Studien, die Ersatzraten zwar auf individueller 

Ebene betrachten, jedoch explizit den Haushaltskontext berücksichtigen.432 In manchen Ar-

beiten werden Ersatzraten sowohl auf individueller als auch auf Haushaltsebene bestimmt.433 

Des Weiteren erfolgt in der Regel eine getrennte Betrachtung für Männer und Frauen mit dem 

Ergebnis, dass die Ersatzraten höchst unterschiedlich ausfallen können.434 Munnell/Soto 

 
422 Siehe z. B. Nivakoski (2014), S. 305 f.; Kluth/Gasche (2015), S. 554; Schmähl et al. (2015), S. 61. 
423 Siehe z. B. Grad (1990), S. 3; Nichols (1977), S. 1. 
424 Vgl. Denton et al. (2011), S. 524; Grad (1990), S. 3. 
425 Siehe z. B. Fachinger/Künemund (2009), S. 421 ff.; Fox (1982), S. 6 ff.; Grad (1990), S. 5 ff. 
426 Fachinger/Künemund (2009), S. 416. 
427 Vgl. Grad (1990), S. 3. 
428 Vgl. Borella/Fornero (2009), S. 7. 
429 An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Ergebnisse von empirischen Arbeiten auch stark vom institutionel-

len Kontext abhängen. Siehe bspw. Grad (1990), S. 4, oder Fachinger/Künemund (2009), S. 423 ff. Dies 

sollte grundsätzlich bedacht werden, wenn Ersatzraten verschiedener Systeme und Länder in unterschiedli-

chen Jahren verglichen werden, da sich die institutionelle Ausgestaltung erheblich unterscheiden kann. 
430 Siehe z. B. Unger (2005); Fachinger/Künemund (2009); Nivakoski (2014); Kluth/Gasche (2015); Gower 

(1998); Kruse (1998); Göbel (1980). 
431 Siehe z. B. Fox (1979); Smith, J. (2003); Knoef et al. (2016); Purcell (2012). 
432 Siehe z. B. Crawford/O’Dea (2012), S. 7; LaRochelle-Côté et al. (2010), S. 9 f.; Schmähl et al. (2015), 

S. 125 ff. 
433 Siehe z. B. Fox (1982); Munnell/Soto (2005a); Nichols (1977); Khan et al. (2017). 
434 Siehe z. B. Kluth/Gasche (2015); Munnell/Soto (2005a); Grad (1990); Unger (2005); Nichols (1977); Wu 

et al. (2013); Khan et al. (2017); de Melo et al. (2019). 
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(2005a) führen als Grund für die Differenz (Männer haben geringere Ersatzraten als Frauen) 

die unterschiedlich hohen Erwerbseinkommen von Männern und Frauen an. Dabei leiten sie 

die niedrigere Einkommenssumme von Frauen unter anderem von deren höherer Zahl an Jah-

ren ohne Einkommen ab.435 Das vergleichsweise geringe Arbeitseinkommen der Frauen füh-

ren auch Nivakoski/Barrett (2019) an, um die (im Vergleich zu Männern) höhere durch-

schnittliche Ersatzrate von Frauen zu erklären.436 Meist fallen die Renten für Frauen ebenso 

niedriger aus, allerdings ist die Differenz zum Erwerbseinkommen im Vergleich zu Männern 

verhältnismäßig geringer, sodass die Ersatzraten mitunter deutlich höher sind.437 Auch 

Kluth/Gasche (2015) dokumentieren die Ersatzraten getrennt nach Geschlecht und verweisen 

darauf, dass sich die unterschiedlichen Erwerbs- und Einkommensbiografien auf die Höhe der 

Ersatzraten auswirken dürften.438 In gleicher Weise vollzieht Grad (1990) eine Trennung der 

Ersatzraten nach Geschlecht, wobei sie ebenso auf die ungleichen Erwerbsverläufe Bezug 

nimmt.439 Dass unter Geringverdienern häufiger Frauen anzutreffen sind, dokumentiert auch 

Gower (1998). Zudem haben Frauen in seiner Untersuchung geringfügig höhere Ersatzraten 

als Männer.440 Dieses Muster findet sich ebenfalls bei Denton et al. (2011), wobei die Autoren 

gleichermaßen darauf verweisen, dass das Einkommen von Frauen vor dem Ruhestand bedeu-

tend niedriger liegt als bei den Männern, während die Ersatzraten im Vergleich etwas höher 

sind.441 Letzteres zeichnet sich auch in der Untersuchung von Nichols (1977) ab.442 Für die 

gesetzliche Rentenversicherung (GRV) in Deutschland zeigen einige Berechnungen jedoch 

ein umgekehrtes Bild, wonach Männer höhere Ersatzraten vorweisen als Frauen.443 Kaum 

eine Geschlechterdifferenz hinsichtlich der Ersatzratenhöhe identifizieren hingegen Fachin-

ger/Künemund (2009).444 

Weiterhin zeigt sich die Heterogenität beim tatsächlichen Renteneintrittsalter. Die Höhe von 

Ersatzraten kann sich auch daran bemessen, wann die Individuen in der Realität in Rente ge-

hen. Auf diesen Aspekt wird in einigen Arbeiten hingewiesen.445 Munnell/Soto (2005b) stel-

 
435 Vgl. Munnell/Soto (2005a), S. 26. 
436 Siehe Nivakoski/Barrett (2019), S. 596. 
437 Siehe exemplarisch Blundell/Tanner (1999), S. 12. 
438 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 565. 
439 Vgl. Grad (1990), S. 4. 
440 Vgl. Gower (1998), S. 18 ff. 
441 Vgl. Denton et al. (2011), S. 531. 
442 Vgl. Nichols (1977), S. 2 f. 
443 Vgl. Unger (2005), S. 276 f.; Kaltenbach (1980a), S. 80; Göbel (1980), S. 281 f.; Steeger (1982), S. 437. 
444 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 422. 
445 Siehe z. B. Fox (1979), S. 24; Fox (1982), S. 5 f.; Munnell/Soto (2005b), S. 3; Biggs/Springstead (2008), 

S. 6; Biggs/Schieber (2014), S. 62. 
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len in diesem Zusammenhang fest, dass die Mehrheit vor der gesetzlichen Regelaltersgrenze 

in Rente geht. Daraus folgt hier aufgrund von Abschlägen446 eine geringere Rente und ent-

sprechend eine niedrigere Ersatzrate.447 In Grad (1990) wird ebenfalls das Alter des Renten-

bezugs als Einflussgröße auf die Ersatzrate angesprochen. Gleichzeitig wird gezeigt, dass die 

meisten Personen vor dem 65. Lebensjahr Rente beziehen.448 Dass ein vorzeitiger Rentenein-

tritt gegebenenfalls die Höhe der Ersatzraten reduziert, wird auch von Biggs/Springstead 

(2008) erwähnt, genauso wie die Tatsache, dass eine Mehrheit der Bevölkerung vor dem 65. 

Lebensjahr Rentenleistungen bezieht.449 Kluth/Gasche (2015) kommen bei ihren Berechnun-

gen zu einem ähnlichen Ergebnis. Demnach weisen Personen mit Rentenabschlägen eine 

niedrigere Ersatzrate auf als diejenigen ohne Abschläge.450 Dass ein früherer Renteneintritt in 

der Tendenz mit geringeren Ersatzraten einhergeht, kristallisiert sich auch in der Untersu-

chung von Khan et al. (2017) heraus.451 Eine Ausnahme bildet die Untersuchung von Purcell 

(2012), der Daten aus der HRS verwendet. Hier zeigen sich mit Blick auf das Jahr des Ren-

teneintritts geringe Differenzen bei der Höhe der Ersatzraten. Lediglich Personen, die beim 

Renteneintritt jünger als 62 Jahre sind, haben etwas niedrigere Ersatzraten.452 

Eine zusätzliche Differenzierungsmöglichkeit, die bei empirischen Ersatzraten häufig Ver-

wendung findet, ist die Betrachtung verschiedener Einkommen bzw. Einkommensquellen im 

Alter. Neben dem Einkommen aus gesetzlichen Rentenzahlungen wird vielfach Einkommen 

aus betrieblicher oder privater Altersvorsorge zum Vergleich herangezogen.453 Munnell/Soto 

(2005d) berechnen Ersatzraten zunächst ohne und dann mit betrieblichen Renten im Zähler. 

Im Ergebnis offenbart sich eine höhere Ersatzrate für Individuen mit betrieblichen Renten.454 

Das gleiche Resultat findet sich in der Untersuchung von Grad (1990). Auch hier führen zu-

sätzliche Ansprüche aus betrieblichen Renten zu deutlich höheren Ersatzraten, wobei der Un-

terschied für Männer etwas größer ausfällt als für Frauen. Ferner haben Individuen mit Be-

triebsrenten im Schnitt deutlich höhere Ersatzraten als Personen, die ausschließlich Renten 

 
446 Bei kapitalfundierten Systemen ist ein Abschlag bei vorzeitigem Renteneintritt aus versicherungsmathema-

tischer Sicht zwangsläufig. Demgegenüber sind bei umlagefinanzierten Systemen Abschläge und die damit 

einhergehende Reduzierungen der Renten politisch gewollt. 
447 Vgl. Munnell/Soto (2005b), S. 3 f. 
448 Vgl. Grad (1990), S. 4 und 10. 
449 Vgl. Biggs/Springstead (2008), S. 6. 
450 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 570. 
451 Vgl. Khan et al. (2017), S. 12 und 23 f. 
452 Vgl. Purcell (2012), S. 47. 
453 Siehe z. B. Fox (1982); Grad (1990); Munnell/Soto (2005d); Fachinger et al. (2008). 
454 Vgl. Munnell/Soto (2005d), S. 3. Siehe auch Munnell et al. (2006a), S. 8; Munnell et al. (2006b), S. 4. 



Übersicht und Systematisierung verwendeter Ersatzraten 

 

83 

aus sozialer Sicherung beziehen.455 Auch die Analyse von Fox (1982) illustriert die Differenz 

zwischen Personen mit und ohne Betriebsrenten recht anschaulich. Die Ersatzraten von Indi-

viduen mit betrieblicher Absicherung liegen über denen, die nur Einkünfte aus sozialer Siche-

rung vorzuweisen haben. Das Ergebnis gilt für beide Geschlechter.456 Ein ähnliches Bild kris-

tallisiert sich in einer Untersuchung für Deutschland heraus. Danach zeigen sich auch hier 

höhere Ersatzraten für Personen, die sowohl über Einnahmen aus der GRV als auch aus be-

trieblicher Altersversorgung vorweisen.457 

Ersichtlich wird die in der Realität vorliegende Heterogenität auch, wenn man die Verteilung 

der Ersatzraten über die Einkommensverteilung betrachtet. So ist in vielen Studien feststell-

bar, dass Ersatzraten sich invers zur Höhe des vorherigen Erwerbseinkommens verhalten.458 

Mit anderen Worten: Individuen mit geringen Einkommen haben höhere Ersatzraten und In-

dividuen mit höheren Einkommen weisen tendenziell niedrige Ersatzraten auf.459 Für Perso-

nen, die z. B. wegen unterbrochener Erwerbsbiografien über ein geringes Einkommen verfü-

gen, werden also unter Umständen deutlich höhere Ersatzraten berechnet als für Personen, die 

eine stetige Erwerbskarriere mit entsprechendem Einkommensbezug aufweisen. Schon Fox 

(1979) identifiziert das Einkommen als wichtigen Faktor, der die Höhe von Ersatzraten beein-

flusst und beobachtet in seiner Analyse das beschriebene Muster.460 Jenes Schema zeigt sich 

ebenso in Boskin/Shoven (1987). Erkennbar ist hier eine sehr große Differenz in der Höhe der 

Ersatzraten,461 ebenso wie in der Analyse von Khan et al. (2017).462 Auch Smith, J. (2003) 

kommt zu dem Ergebnis, dass Ersatzraten systematisch geringer ausfallen, je höher man in 

der Einkommensverteilung steht.463 Dieses Bild identifizieren Munnell/Soto (2005c) eben-

falls, wobei hier gleichermaßen eine große Differenz zwischen dem untersten und obersten 

 
455 Vgl. Grad (1990), S. 8 f. 
456 Vgl. Fox (1982), S. 8 ff. 
457 Vgl. Fachinger et al. (2008), S. 192 ff.; Schmähl et al. (2015), S. 117 ff. 
458 Siehe z. B. Fox (1979); Boskin/Shoven (1987); Smith, J. (2003); Munnell/Soto (2005c); LaRochelle-Côté et 

al. (2008); LaRochelle-Côté et al. (2010); Nivakoski (2014); Khan et al. (2017); Nivakoski/Barrett (2019). 
459 Dass ein geringes (hohes) Erwerbseinkommen vor dem Ruhestand häufig mit höheren (niedrigeren) Ersatz-

raten korreliert, veranschaulichen Untersuchungen verschiedener Autoren für unterschiedliche Länder. Sie-

he Blundell/Tanner (1999), S. 13; Knoef et al. (2016), S. 74 ff.; Gower (1998), S. 18 f.; Denton et al. 

(2011), S. 536; de Melo et al. (2019), S. 130 f. 
460 Vgl. Fox (1979), S. 19 f. 
461 Vgl. Boskin/Shoven (1987), S. 124 ff. 
462 Vgl. Khan et al. (2017), S. 13 und 25. 
463 Vgl. Smith, J. (2003), S. 770 f. 
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Quintil feststellbar ist.464 Ebenso auffällig ist die Tatsache, dass die Ersatzraten in den unters-

ten Einkommensklassen teilweise über 100 % liegen.465 

Denton et al. (2011) heben zudem hervor, dass das skizzierte Schema prinzipiell zu erwarten 

ist, sofern (gesetzliche) Systeme darauf ausgerichtet sind, Personen mit niedrigen Einkünften 

zu unterstützen.466 Kurz gesagt beruht das aufgezeigte Muster wenigstens in Teilen auf pro-

gressiv ausgestalteten Rentenformeln, wodurch Geringverdienern ein höherer Teil ihres Ein-

kommens ersetzt wird.467 Daraus folgt: Falls Rentensysteme nur bedingt auf Umverteilung 

ausgerichtet sind, also kaum progressive Elemente enthalten, ist der oben skizzierte Zusam-

menhang nicht mehr zwingend gegeben.468 

Dies veranschaulicht eine Untersuchung des gesetzlichen Rentensystems in Deutschland.469 

Hier ist für die Höhe der Ersatzraten, dargestellt in Abhängigkeit von der Höhe des Einkom-

mens während der Erwerbsphase, kein klares Muster zu erkennen. Zumindest für West-

deutschland ergibt sich sogar ein umgekehrtes Bild, wonach Individuen in oberen Einkom-

mensklassen überwiegend höhere Ersatzraten haben. Mit Ausnahme sehr geringer Einkom-

men sind die für Ostdeutschland ermittelten Ersatzraten über die Einkommensklassen dage-

gen recht konstant. Festzustellen ist lediglich ein schwach negativer Zusammenhang. 

Neben den beschriebenen Vorteilen, die die Nutzung empirischer Ersatzraten bietet, sind al-

lerdings auch Nachteile zu nennen. Denn Ergebnisse empirischer Ersatzraten zu interpretie-

ren, gestaltet sich in Anbetracht der vielfältigen Messmethoden als schwierig.470 Im Hinblick 

auf die Vorgehensweise ist u. a. von Bedeutung, welche Personen bei den Berechnungen ein-

bezogen (bzw. ausgeschlossen) werden.471 Ebenfalls zu beachten ist, dass manche Personen in 

der gewählten Periode, in der das Erwerbseinkommen gemessen wird, gar kein Erwerbsein-

kommen beziehen. In diesen Fällen ist eine empirische Ersatzratenberechnung nicht mög-

 
464 Vgl. Munnell/Soto (2005c), S. 3. 
465 Siehe z. B. LaRochelle-Côté et al. (2010), S. 19 ff.; Crawford/Tetlow (2012), S. 37; Nivakoski/Barrett 

(2019), S. 598; Nivakoski (2014), S. 318. Nivakoski/Barrett (2019) weisen in ihrer Analyse jedoch darauf 

hin, dass die sehr hohen Ersatzraten im ersten Quintil mitunter das Resultat sind von sehr niedrigen Er-

werbseinkommen. 
466 Vgl. Denton et al. (2011), S. 536. 
467 Vgl. Purcell (2012), S. 47; Butrica/Uccello (2004), S. 36. Siehe auch CBO (2014), S. 15; CBO (2015), 

S. 16, sowie CBO (2016), S. 14. 
468 Exemplarisch sei hier auf die Beamtenversorgung in Deutschland verwiesen. In § 14 Abs. 1 BeamtVG heißt 

es: „Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit 1,79375 Prozent, insgesamt jedoch 

höchstens 71,75 Prozent, der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge.“ Wie hoch die Ersatzrate ist, in diesem Fall 

das Ruhegehalt im Vergleich zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, hat also höchstens indirekt etwas 

mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Einkommensklasse zu tun. 
469 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 571 f. 
470 Vgl. Grad (1990), S. 3. 
471 Vgl. Biggs (2015), S. 15; Fachinger/Künemund (2009), S. 423 ff. 
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lich.472 Auch Personen, die im betrachteten Zeitraum nur sehr geringe Einkünften aufweisen, 

werden unter Umständen außen vor gelassen, da sich hier übermäßig hohe Ersatzraten erge-

ben würden.473 Probleme treten darüber hinaus bei Vergleichen verschiedener Studien auf, da 

hier zusätzlich noch die Unterschiede der verwendeten Daten zu berücksichtigen sind.474 Jene 

Unterschiede finden in der Untersuchung von Cole/Liebenberg (2008) besondere Beachtung. 

Dabei zeigen die Autoren, dass durch die Verwendung unterschiedlicher Daten zuweilen 

enorme Schwankungen bei der Höhe der Ersatzraten resultieren.475 

Prinzipiell ist die Datenlage ein weiterer Faktor, der sich als problematisch erweisen kann. 

Grund hierfür ist vor allem die begrenzte Verfügbarkeit von Längsschnittdaten.476 Um ein 

individuelles Rentenniveau berechnen zu können sind jedoch Längsschnittdaten erforderlich, 

„[…] da individuenspezifische Informationen über mindestens zwei Zeitpunkte, idealerweise 

allerdings über einen größeren Zeitraum, erforderlich sind.“477 Grech (2013) bemängelt in 

puncto Daten außerdem, dass meistens mit zurückliegenden Daten gearbeitet wird, es sich 

also in der Regel um eine historische Messung handelt, mit der bspw. keine Aussagen hin-

sichtlich der Wirkung zukünftiger gesetzlicher Änderungen möglich sind.478 

Zwischenfazit 

Anhand empirischer Ersatzraten können einige Nachteile hypothetischer Ersatzraten behoben 

werden. Bei dieser Herangehensweise wird auf Basis realer, möglichst aktueller Längs-

schnittdaten versucht, den Status quo abzubilden, indem Renten- und Erwerbseinkommen ein 

und derselben Person ins Verhältnis gesetzt werden. Derartige Ersatzraten haben üblicher-

weise zum Ziel, Informationen hinsichtlich des tatsächlichen individuellen Absicherungsni-

veaus zu liefern. Es geht also um den Anteil des Erwerbseinkommens, der tatsächlich durch 

das Einkommen im Ruhestand ersetzt wird. Einer der Vorteile solcher Ersatzraten besteht 

darin, dass sie die Vielschichtigkeit von Individuen abbilden. Allerdings können die vielfälti-

gen Vorgehensweisen die Interpretation sowie den Vergleich der Ergebnisse erschweren. 

Darüber hinaus kann die Verfügbarkeit adäquater Längsschnittdaten ein Problem darstellen. 

 
472 Vgl. Grad (1990), S. 3. 
473 Dieses Vorgehen findet sich bspw. in Unger (2005), S. 274. Auch in Fachinger et al. (2008), S. 190 f., wur-

de ein Einkommen nur verwendet, „[…] sofern es über der Entgeltgrenze für geringfügige Beschäftigung 

lag […].“ Einen ähnlichen Ansatz verwenden Denton et al. (2011), S. 526. 
474 Vgl. Grad (1990), S. 3; Purcell (2012), S. 40; Bender (2007), S. 91. 
475 Vgl. Cole/Liebenberg (2008), S. 21 ff. 
476 Dies wird immer wieder als Problem angeführt. Vgl. etwa Borella/Fornero (2009), S. 7; Baldwin (2009), 

S. 21; Grech (2013), S. 5. 
477 Unger (2005), S. 269. 
478 Vgl. Grech (2013), S. 5. 
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3.2.3 Simulierte Ersatzraten 

Durch die Anwendung von Simulationsmodellen zur Ersatzratenberechnung können einige 

Schwierigkeiten, welche bei empirischen und theoretischen Ersatzraten auftreten, umgangen 

werden. Hierzu zählt etwa die Verfügbarkeit passender Daten.479 So verweisen MacDo-

nald/Moore (2011) als Grund für die Verwendung eines Simulationsmodells explizit darauf, 

dass keine entsprechenden Längsschnittdaten verfügbar sind.480 Des Weiteren wird als Grund 

angeführt, dass (Längsschnitt-)Daten – sofern verfügbar – nicht genügend Informationen ent-

halten (etwa zu verschiedenen Einkommenskomponenten).481 

Entsprechend gibt es zahlreiche Arbeiten, die versuchen, Ersatzraten anhand von Simulati-

onsmodellen zu bestimmen.482 Prinzipiell lassen sich zwei Varianten unterscheiden: Einerseits 

Simulationsmodelle, denen empirische Daten zugrunde liegen. Hier werden – vereinfacht 

gesagt – empirische Daten unter bestimmten Annahmen in die Zukunft fortgeschrieben.483 

Andererseits gibt es Simulationsmodelle, die auf hypothetischen Individuen basieren.484 Des 

Weiteren existieren auch Mischformen, also Modelle, die auf empirischen Daten basieren. 

Die Daten werden dann genutzt, um hypothetische Lebensläufe zu konstruieren bzw. zu simu-

lieren.485 

Des Öfteren genutzt wird das sogenannte LifePaths Modell. Dieses komplexe Simulations-

modell verarbeitet und integriert eine ganze Reihe an Mikrodaten sowie aggregierten Daten, 

die durch die kanadische Statistikbehörde (Statistics Canada) bereitgestellt werden. Es handelt 

sich um ein dynamisches Mikrosimulationsmodell der kanadischen Bevölkerung. Dabei wer-

den vollständige Lebensläufe bzw. Biografien (Geburt, Ausbildung, Einkommen, Steuern, 

Familienstand, Rente usw.) von synthetischen Individuen simuliert, die repräsentativ sind für 

die Bevölkerung Kanadas.486 

Das Simulationsmodell Modeling Income in the Near Term (MINT) kommt ebenfalls häufig 

zur Anwendung, insbesondere in Arbeiten aus den USA. Das Modell wurde dort von der SSA 

entwickelt. Dabei werden individuelle Daten (Informationen zu Familienstand, Einkommen, 

 
479 Vgl. Borella/Fornero (2009), S. 7. 
480 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 24 f. 
481 Vgl. MacDonald et al. (2016), S. 632. 
482 Siehe z. B. Wolfson (2011); Moore et al. (2010); Butrica (2007); Brady (2010); Brady (2012); Biggs 

(2009); Smith, K. (2003); MacDonald et al. (2016); Butrica et al. (2003); Chia/Tsui (2013); Biggs (2015). 
483 Vgl. Smith, K. (2003), S. B-1; Wu et al. (2013), S. 5; Butrica (2007), S. 3; Biggs/Springstead (2008), S. 7. 
484 Vgl. Brady (2010), S. 238 ff. 
485 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 25; MacDonald et al. (2016), S. 634.  
486 Siehe MacDonald et al. (2016), S. 634 und 674 ff.; MacDonald/Moore (2011), S. 25; Wolfson (2011), S. 4; 

MacDonald et al. (2011), S. 76 ff.; Moore et al. (2010), S. 4 f. 
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Vermögen) des Survey of Income and Program Participation (SIPP) verknüpft mit administra-

tiven Daten (Verdienste und Rentenzahlungen) der SSA, um eine große Datenbasis zu erhal-

ten. Darauf basierend projiziert MINT für jede Person diverse sozio-ökonomische Merkmale 

in die Zukunft (z. B. verschiedene Einkommensarten, Änderungen des Familienstandes, Jahr 

des ersten Rentenbezugs, Rentenzahlungen usw.).487 

Ein weiteres Simulationsmodell ist das Dynamic Simulation of Income Model (DYNASIM). 

Auch hier werden diverse Daten (u. a. des SIPP) in die Zukunft projiziert.488 Daneben werden 

in vielen weiteren Analysen noch diverse andere Simulationsmodelle verwendet.489 

Verglichen mit empirischen und hypothetischen Ersatzraten stehen bei simulierten Ersatzraten 

oftmals die Konsummöglichkeiten (als Approximation des Konsums) vor und nach dem Ren-

teneintritt im Mittelpunkt der Analyse anstatt enger gefasster Einkommensbegriffe.490 Be-

gründet wird dies mit dem Lebenszyklusmodell, wonach Individuen danach streben, zum 

Zwecke der Nutzenmaximierung ihren Konsum im Lebensverlauf zu glätten.491 Die Intention 

solcherlei Untersuchungen liegt darin, durch Ermittlung von sogenannten Konsumersatzra-

ten492 Aussagen treffen zu können im Hinblick auf die Änderung der Konsummöglichkeiten 

mit dem Renteneintritt.493 Als Grund wird genannt, dass der Vergleich von Konsummöglich-

keiten mehr darüber aussagt, inwieweit der Lebensstandard aufrechterhalten wird, als der 

Vergleich von enger gefassten Einkommensbegriffen.494 

Simulationsmodelle werden auch noch für weitere Zwecke genutzt. So besteht etwa die Mög-

lichkeit, anhand solcher Modelle aufzuzeigen, wie Reformen oder eventuelle Reformoptionen 

wirken. Wolfson (2011) betrachtet im konkreten Fall drei Reformoptionen und untersucht 

deren Effekte auf die durchschnittliche Ersatzrate einer bestimmten Kohorte.495 An anderer 

Stelle wird ein Simulationsmodell genutzt, um einen National Retirement Risk Index (NRRI) 

zu messen. Damit soll bestimmt werden, welcher Anteil der Erwerbsbevölkerung eventuell 

Gefahr läuft, den eigenen Lebensstandard im Alter nicht aufrechterhalten zu können. Mithilfe 

 
487 Siehe Butrica et al. (2012), S. 38; Wu et al. (2013), S. 5; Butrica et al. (2003), S. 9 ff.; Biggs/Springstead 

(2008), S. 7. 
488 Siehe Smith, K. (2003), B-1 ff.; Butrica/Uccello (2004), S. 20 ff. 
489 Siehe Biggs (2009), S. 1; Borella/Fornero (2009), S. 22 ff.; Biggs (2015), S. 13; Holzmann/Guven (2009), 

S. 39; Bajtelsmit et al. (2013), S. 4; GAO (2003), S. 40 ff.; Diamond/Gruber (1999), S. 454. 
490 Siehe z. B. Brady (2010); Moore et al. (2010); Wolfson (2011); MacDonald/Moore (2011); MacDonald 

et al. (2011); MacDonald et al. (2016). 
491 Vgl. Brady (2010), S. 236. 
492 Vgl. zu Konsumersatzraten Kapitel 2.1.3. 
493 Vgl. MacDonald et al. (2016), S. 635; Moore et al. (2010), S. 1. 
494 Vgl. Moore et al. (2010), S. 6; Brady (2010), S. 236; MacDonald et al. (2016), S. 653. 
495 Vgl. Wolfson (2011), S. 16 ff. 
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eines Modells wird dieser Index ermittelt.496 Des Weiteren kommen derartige Modelle zur 

Anwendung, um zu illustrieren, welchen Effekt die Berücksichtigung der Haushaltszusam-

mensetzung auf die Ersatzratenhöhe hat. Dazu werden explizit die Präsenz von Kindern sowie 

auftretende Skaleneffekte durch das Zusammenleben miteinbezogen.497 

Vielfach liegt das Hauptaugenmerk bei der Verwendung von Simulationsmodellen auch in der 

Vorausberechnung von Ersatzraten.498 Dabei haben einige Arbeiten die Absicht, zu untersu-

chen, welchen Lebensstandard zukünftige Rentner erwarten können.499 Andere Arbeiten wol-

len aufzeigen, ob Ersatzraten unterschiedlicher Generationen in ihrer Höhe divergieren.500 

Bei Wolfson (2011) steht etwa die Frage im Blickpunkt, wie sich die Konsummöglichkeiten 

von Individuen im Lebensverlauf bzw. vor allem im Ruhestand verändern. Es wird bezug-

nehmend auf das Lebenszyklusmodell davon ausgegangen, dass ein Verhältnis von Konsum 

vor und nach dem Renteneintritt von 100 % die Norm darstellt.501 Ausgehend hiervon zeigen 

die Projektionen für einen Großteil der Individuen mit mittlerem Einkommen einen zum Teil 

deutlichen Rückgang des konsumierbaren Einkommens im Ruhestand.502 Ein ähnlicher Fokus 

findet sich bei Moore et al. (2010). Auch hier geht es um die Konsummöglichkeiten von Per-

sonen im Ruhestand verglichen mit den Konsummöglichkeiten vor dem Renteneintritt.503 Da-

bei werden Kohorten bis ins Jahr 2050 betrachtet. Mit Blick auf die Verteilung der Ersatzraten 

ist ein erheblicher Rückgang des Anteils zu beobachten, der eine Konsumersatzrate von 

100 % oder mehr aufweist. Gleichzeitig wird im Zeitablauf ein Anstieg des Anteils an Perso-

nen berechnet, der eine Ersatzrate unter 100 % sowie unter 75 % haben wird.504 Biggs (2009) 

kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Ersatzraten für künftige Rentner niedriger ausfal-

len werden. Allerdings hält sich die berechnete Minderung in Grenzen und die Medianersatz-

rate liegt nach wie vor über dem dort als ausreichend angesehenen Wert von 75 %.505 

 
496 Vgl. MacDonald et al. (2011), S. 74. 
497 Vgl. Biggs (2009), S. 2 ff. Grundsätzlich sollte bei Betrachtung der Haushaltebene bedacht werden, dass 

das für Konsumzwecke verfügbare Einkommen eines Individuums durch die Haushaltsstruktur beeinflusst 

wird und diese sich im Lebenszyklus ändern kann. Vgl. hierzu die kurzen Ausführungen in Kapitel 2.4.2. 
498 Siehe Butrica et al. (2003), S. 21 ff.; Butrica et al. (2005), S. 2; TD Economics (2010), S. 12 ff.; Butri-

ca/Uccello (2004), S. 19; MacDonald et al. (2011), S. 75. 
499 Siehe Biggs/Springstead (2008), S. 14; Chia/Tsui (2013), S. 23; Moore et al. (2010), S. 1; Biggs (2009), 

S. 5 f. 
500 Siehe Wu et al. (2013), S. 10 f.; Butrica et al. (2012), S. 52 f.; Smith, K. (2003), S. 23 ff. 
501 Vgl. Wolfson (2011), S. 3. 
502 Vgl. Wolfson (2011), S. 9 und 26. 
503 Vgl. Moore et al. (2010), S. 1. 
504 Vgl. Moore et al. (2010), S. 9 ff. 
505 Vgl. Biggs (2009), S. 5 ff. 
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Zukünftige Ersatzraten werden in zahlreichen weiteren Untersuchungen simuliert, jedoch mit 

der Intention, zukünftige Ersatzraten verschiedener Generationen zu vergleichen.506 Für ge-

wöhnlich erfolgt eine Berechnung der Ersatzraten für jetzige Rentner sowie für nachfolgende 

Generationen, welche zum Zeitpunkt der Analyse (noch) erwerbstätig sind.507 Als Ergebnis 

der meisten Arbeiten lässt sich festhalten, dass – gemäß den verwendeten Modellen – die Er-

satzraten künftiger Generationen sukzessive niedriger ausfallen werden, je jünger die betrach-

tete Kohorte ist,508 auch wenn ein detaillierterer Blick zeigt, dass dies in manchen Untersu-

chungen für einzelne Untergruppen (z. B. verwitwete Männer) nicht zutrifft.509 

Ein etwas anderer Schwerpunkt findet sich bei Butrica (2007). Zwar stehen hier ebenso zu-

künftige Ersatzraten im Mittelpunkt, der Fokus ist jedoch auf die Entwicklung der Ersatzraten 

im Altersverlauf gerichtet – konkret von 67 bis zum Alter von 80 Jahren.510 Der Befund der 

Autorin offenbart zwei Punkte: Zum einen wird auch in dieser Analyse ein Rückgang der Er-

satzraten für zukünftige Rentner sichtbar. Zum anderen werden laut den Vorausberechnungen 

die Ersatzraten im Altersverlauf sinken, genauer gesagt liegen die Ersatzraten für einen gro-

ßen Teil der Individuen im Alter von 80 Jahren unter denen, die sie mit 67 Jahren vorweisen 

konnten. Dieses Muster gilt auch für zukünftige Rentner – abzulesen u. a. am steigenden An-

teil von Ersatzraten, die unter der Marke von 75 % liegen.511 Zu einem gegenteiligen Resultat 

kommen Biggs/Springstead (2008). In ihrer Untersuchung haben Rentner im fortgeschrittenen 

Alter eine etwas höhere Ersatzrate als zu Beginn des Ruhestandes.512 Es werden in diesem 

Zusammenhang einige mögliche Erklärungen angeführt, welche die Ersatzraten im Renten-

verlauf beeinflussen können – positiv wie negativ.513 Hinsichtlich der Höhe künftiger Ersatz-

raten deckt sich der Befund indes mit den oben genannten Analysen. Danach werden, je nach 

Berechnungsmethode des Nenners, ebenfalls sinkende Ersatzraten für zukünftige Rentner 

berechnet.514 

 
506 Siehe z. B. GAO (2003), S. 26 f., und 40 ff. 
507 Siehe Butrica et al. (2005), S. 10 f.; Butrica et al. (2003), S. 21 f.; Smith, K. (2003), S. 24 ff.; Butrica et al. 

(2012), S. 50 ff.; Wu et al. (2013), S. 10 f. 
508 Siehe Butrica et al. (2012), S. 52; Butrica et al. (2003), S. 49; Smith, K. (2003), S. 24 f.; TD Economics 

(2010), S. 13 f. 
509 Siehe z. B. Wu et al. (2013), S. 11. 
510 Vgl. Butrica (2007), S. 1. 
511 Vgl. Butrica (2007), S. 9 f. 
512 Vgl. Biggs/Springstead (2008), S. 12 f. 
513 Beispielsweise weisen Biggs/Springstead (2008), S. 13, darauf hin, dass der Anteil von Frauen, aufgrund 

der höheren Sterblichkeit von Männern, mit zunehmendem Alter steigt. Falls Frauen höhere Ersatzraten 

aufweisen würde dies zu einer höheren durchschnittlichen Ersatzrate führen. 
514 Vgl. Biggs/Springstead (2008), S. 14. 
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Als Vorteil von Simulationsmodellen gilt etwa, dass damit der Mangel an verfügbaren und 

passenden Daten gemindert werden kann. Weiterhin vorgebracht wird die große Flexibilität 

bezüglich der Definition des Indikators, bspw. hinsichtlich der Wahl des Messzeitraums vor 

und nach dem Renteneintritt. Ferner kann der in der Realität vorliegenden Komplexität ver-

schiedener Lebensentwürfe Rechnung getragen werden. Außerdem ist es möglich, zukünftige 

Unsicherheiten zu modellieren.515 

Viele der in der Literatur genannten Vorteile von Simulationsmodellen machen sich bspw. bei 

der Berechnung von Konsumersatzraten bemerkbar. Wie bereits geschildert, liegt in deren 

Bestimmung ein Schwerpunkt. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass Daten über Kon-

sum quasi nicht existieren.516 Ersatzweise wird Konsum dann üblicherweise auf indirektem 

Wege operationalisiert.517 Dabei wird gemeinhin darauf abgezielt, eine verfügbare Nettoein-

kommensgröße zu erhalten, die für Konsumzwecke verwendet werden kann.518 Bspw. heißt es 

bei MacDonald et al. (2016): „In short, the LSRR [Living Standards Replacement Rate] cap-

tures living standards by determining the amount of money that the individual has available to 

spend before and after retirement to support his/her personal level of consumption.“519 Um 

eine solche Größe zu modellieren, werden vom Bruttoeinkommen nicht nur Steuern abgezo-

gen, sondern auch der Teil des Einkommens, der als Ersparnis für die Rentenphase verwendet 

wird.520 

Die Komplexität der Simulationsmodelle kann jedoch auch einen Nachteil darstellen, sowohl 

für Wissenschaftler in der Anwendung als auch für Außenstehende. Für Außenstehende kann 

es sich bspw. als schwierig erweisen, das Ergebnis nachzuvollziehen und zu interpretieren.521 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Schätzungen von zukünftigen (Renten-)Ein-

kommen davon abhängen, wie gut die vorhandenen Daten sind, die für diese Zwecke genutz-

ten werden.522 Ferner zu beachten ist, dass die Resultate simulierter Ersatzraten immer von 

 
515 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 22; MacDonald et al. (2016), S. 633. Siehe auch Borella/Fornero (2009), 

S. 7, und Biggs (2015), S. 5. 
516 Siehe MacDonald/Moore (2011), S. 4; Grech (2013), S. 5; Borella/Fornero (2009), S. 5; Boskin/Shoven 

(1987), S. 117 f.; Munnell/Soto (2005a), S. 2. 
517 Vgl. etwa MacDonald/Moore (2011), S. 4. 
518 Siehe z. B. Moore et al. (2010), S. 6. 
519 MacDonald et al. (2016), S. 635. 
520 Vgl. Brady (2010), S. 246; Brady (2012), S. 183. Eine Übersicht, wie die Konsummöglichkeiten definiert 

werden, findet sich auch in MacDonald et al. (2011), S. 80 f.; MacDonald/Moore (2011), S. 24, oder 

MacDonald et al. (2016), S. 636. 
521 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 23. Siehe zu diesem Punkt auch Applebaum/Faber (1979), S. 5. Die 

Autoren verweisen darauf, dass bei der Konstruktion einer Ersatzrate eines von mehreren zu beachtenden 

Kriterien die Einfachheit bzw. Verständlichkeit („simplicity“) ist. 
522 Vgl. GAO (2003), S. 36. 
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den getätigten Annahmen abhängig sind.523 Daher sind langfristige Projektionen grundsätzlich 

spekulativer Natur und jede einzelne der getroffenen Annahmen kann sich als inkorrekt er-

weisen.524 

Falls das Verhalten der heute jungen Individuen in Zukunft von den aktuellen und zurücklie-

genden Entwicklungen abweicht (z. B. hinsichtlich Freizeitpräferenz, Konsumneigung, Ge-

sundheitsverhalten usw.), dann könnte das zu anderen Ergebnissen führen, als auf Basis der 

getätigten Annahmen berechnet wurde. Als Beispiele werden eine sich ändernde Sparquote 

genannt oder aber Probleme hinsichtlich der Behandlung von Betriebsrenten.525 Auch die 

Festlegung des zukünftigen durchschnittlichen Lohnwachstums auf einen bestimmten Wert 

wird exemplarisch hervorgehoben als Faktor, der die Höhe zukünftiger Ersatzraten stark be-

einflusst.526 Smith, J. (2003) unterstreicht darüber hinaus die Abhängigkeit der Vorausberech-

nungen von umfangreichen politischen Änderungen oder der zukünftigen wirtschaftlichen 

Entwicklung.527 Kritisiert wird obendrein die implizite Unterstellung mancher Modelle, dass 

Individuen sich nicht der (verändernden) Realität anpassen. So ist etwa die Möglichkeit, dass 

Personen freiwillig einen vorzeitigen Renteneintritt wählen, und damit Freizeit gegen Geld 

tauschen, in den meisten Modellen nicht vorgesehen.528 

Zwischenfazit 

Neben der Verwendung hypothetischer Individuen oder empirischer Daten kommen bei der 

Ersatzratenberechnung mitunter auch komplexe Simulationsmodelle zum Einsatz. Mittels 

simulierter Ersatzraten wird in der Regel darauf abgezielt, näherungsweise das für Konsum-

zwecke verfügbare Nettoeinkommen abzubilden und selbiges vor und nach dem Rentenein-

tritt zu vergleichen. Außerdem werden die Simulationsmodelle genutzt, um zukünftige Ersatz-

raten zu bestimmen und damit Aussagen hinsichtlich des Absicherungsniveaus künftiger 

Rentner(-generationen) zu ermöglichen. Die Vorteile solcher Ersatzraten bestehen hauptsäch-

lich darin, dass der Mangel an geeigneten Daten weniger ins Gewicht fällt. Zudem erlaubt die 

Vorgehensweise eine hohe Flexibilität. Demgegenüber stehen auch Nachteile, etwa die hohe 

Abhängigkeit der Ergebnisse von den getroffenen Annahmen, was insbesondere für die Pro-

jektion zukünftiger Ersatzraten gilt. 

 
523 Vgl. Cross (2014), S. 31 f.; Moore et al. (2010), S. 5 f.; Chia/Tsui (2013), S. 23; GAO (2003), S. 36. 
524 So auch Smith, K. (2003), S. B-1. 
525 Vgl. Moore et al. (2010), S. 5 f. 
526 Vgl. Cross (2014), S. 30. 
527 Vgl. Smith, J. (2003), S. 763. 
528 So Cross (2014), S. 30 f. 
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3.2.4 Zusammenfassung 

Die Ausführungen der vorangegangenen Abschnitte befassten sich mit den verschiedenen 

Methoden zur Bestimmung von Ersatzraten, die in der Literatur vorzufinden sind. Eine Sys-

tematisierung der Berechnungsmethoden zeigt, dass es prinzipiell hypothetische Ersatzraten, 

empirische Ersatzraten sowie simulierte Ersatzraten gibt (Abbildung 6). 

Abbildung 6: Schematische Übersicht der Berechnungsmethoden 

 

 Berechnungsmethode  

    

 Hypothetische Ersatzrate  Empirische Ersatzrate  Simulierte Ersatzrate  

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Wie die Ausführungen in Kapitel 3.2 verdeutlicht haben, unterschieden sich die drei Berech-

nungsmethoden in vielerlei Hinsicht voneinander. So zeigte sich, dass insbesondere hinsicht-

lich der grundlegenden Vorgehensweisen und der im Mittelpunkt stehenden Ziele von hypo-

thetischen, empirischen und simulierten Ersatzraten mitunter große Differenzen vorliegen. 

Allen drei Methoden gemeinsam ist hingegen, dass den bestehenden Vorteilen einer bestimm-

ten Berechnungsmethode auch Nachteile gegenüberstehen. Um eine vergleichende Gegen-

überstellung zu erleichtern, sind in Tabelle 2 für alle drei Berechnungsmethoden zur Bestim-

mung von Ersatzraten jeweils die Vorgehensweise, die wesentlichen Ziele sowie die in der 

Literatur vorgebrachte Kritik überblicksartig aufgeführt. 
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Tabelle 2: Zusammenfassung und Gegenüberstellung der Berechnungsmethoden 

Hypothetische Ersatzraten Empirische Ersatzraten Simulierte Ersatzraten 

Vorgehensweise 

▪ Ersatzratenberechnung auf 

Basis hypothetischer Individu-

en, denen bestimmte Annah-

men bezüglich Erwerbsdauer, 

Erwerbsverlauf, Lohnverlauf 

usw. zugrunde gelegt werden 

▪ Ersatzratenberechnung auf 

Basis realer, möglichst aktuel-

ler (Längsschnitt-)Daten, die 

u. a. Informationen enthalten 

über Einkünfte von Individuen 

in der Renten- und Erwerbs-

phase 

▪ Ersatzratenberechnung auf 

Basis komplexer Simulati-

onsmodelle, anhand derer 

(fehlende) Mikro- und Makro-

daten generiert und bspw. Le-

bensläufe simuliert werden 

Ziele 

▪ Informationen erlangen über 

Höhe des allgemeinen Renten-

niveaus für verschiedene Er-

werbsverläufe 

▪ Aussagen über grundsätzliche 

Funktionsweise eines Alterssi-

cherungssystems ermöglichen 

▪ Abbildung des in der Theorie 

erreichbaren Rentenniveaus 

eines Systems 

▪ Informationen erlangen über 

die tatsächliche Höhe indivi-

dueller Ersatzraten 

▪ Aussagen über reale Leis-

tungsfähigkeit eines Renten-

systems ermöglichen 

▪ Abbildung des in der Realität 

erreichten Rentenniveaus eines 

Systems (Status quo) 

▪ Berechnung von Konsumer-

satzraten 

▪ Simulation zukünftiger Ersatz-

raten, z. B., um Informationen 

über Absicherungsniveau zu-

künftiger Rentnergenerationen 

zu erhalten 

▪ Simulation der Auswirkungen 

von Rentenreformen auf 

(künftige) Ersatzraten 

Kritik 

Vorteile 

▪ Relativ einfach zu berechnen 

▪ Möglicher Mangel an (passen-

den) Daten wird umgangen 

Nachteile 

▪ Teils realitätsferne Annahmen 

als Problem 

▪ Willkürliche Setzung und 

Änderung der Annahmen 

Vorteile 

▪ Darstellung der faktisch vor-

liegenden Heterogenität von 

Individuen (durch Differenzie-

rung der Ersatzraten nach Ge-

schlecht, Einkommen usw.) 

▪ Sichtbarmachung der Vertei-

lung von Ersatzraten 

Nachteile 

▪ Verfügbarkeit von passenden 

(Längsschnitt-)Daten ist aus-

baufähig 

▪ Methodische Probleme (z. B. 
Stichprobenselektion) 

Vorteile 

▪ Mangel an (passenden) Daten 

wird umgangen 

▪ Simulationsmodelle erlauben 

hohe Flexibilität 

Nachteile 

▪ Bisweilen sehr komplexe 

Modelle (Problem der Trans-

parenz) 

▪ Hohe Abhängigkeit der Er-

gebnisse von (willkürlich fest-

gelegten/geänderten) Annah-

men 

Quelle: Eigene Darstellung. 

3.3 Operationalisierung von Ersatzraten 

Relativ unabhängig von der Berechnungsmethode bemisst sich die Höhe einer Ersatzrate ins-

besondere daran, wie Zähler und Nenner ausgestaltet sind. Prinzipiell sollte man in dieser 

Hinsicht eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen.529 Diese lassen sich auf verschiedene 

Art und Weise kategorisieren.530 

 
529 So heißt es z. B. bei Wolfson (2011), S. 29: „While the concept of replacement adequacy is straightforward, 

there are several key assumptions required to make it operational.“ 
530 Vgl. für eine kurze Übersicht Borella/Fornero (2009), S. 6 ff. 
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Eine Möglichkeit der Systematisierung findet sich in MacDonald/Moore (2011). Dort wird 

zunächst auf die Untersuchungseinheit eingegangen. Im Anschluss daran werden der Nenner 

und der Zähler der Ersatzrate getrennt betrachtet. Dabei wird für beide Größen des Verhält-

nisses das Einkommen bestimmt sowie die Periode, in der das Einkommen gemessen wird.531 

In einer Veröffentlichung des Congressional Budget Office (2017) wird ebenfalls auf Aspekte 

eingegangen, die bei der Berechnung der Angemessenheit von Einkommen im Ruhestand zu 

klären sind – etwa die Definition der Einkommen oder der Untersuchungseinheit.532 Eine wei-

tere Möglichkeit der Systematisierung liefern Fachinger/Künemund (2009). Sie unterteilen 

die zu beachtenden Aspekte in drei Dimensionen: Die Einkommensdimension, die zeitliche 

Dimension sowie die Dimension der Untersuchungseinheit.533 Jede der drei Dimensionen be-

inhaltet ein Bündel an weiteren Unterscheidungsmöglichkeiten. 

Die folgende Literaturübersicht zur Operationalisierung von Ersatzraten wird sich an den 

oben skizzierten Klassifizierungen, insbesondere an der Systematisierung von Fachin-

ger/Künemund (2009), orientieren. Dies dient einerseits dazu, die zahlreichen in der Literatur 

verwendeten Ersatzratendefinitionen zu strukturieren und hilft andererseits dabei, nachzuvoll-

ziehen, worin sich die Ersatzraten unterscheiden (können). 

3.3.1 Dimension der Untersuchungseinheit 

Ein relevanter Faktor bei der Operationalisierung von Ersatzraten ist die Untersuchungsein-

heit.534 Unterscheiden lassen sich dabei grundsätzlich zwei Formen: Das Individuum als Un-

tersuchungseinheit oder aber die Betrachtung größerer Einheiten wie Haushalte.535 Bei Letzte-

rem erfolgt die Berechnung von Ersatzraten im Haushaltskontext, d. h. es werden bspw. Ehe-

partner oder andere Familienmitglieder berücksichtigt. Der Blick in die Literatur zeigt bezüg-

lich der Wahl der Untersuchungseinheit ein recht vielfältiges Bild.  

So gibt es diverse Arbeiten, in denen der Schwerpunkt auf individuellen Ersatzraten liegt.536 

In anderen Untersuchungen steht zwar das Individuum im Mittelpunkt, für die Bestimmung 

der entsprechenden Einkommen werden jedoch – falls vorhanden – die (Ehe-)Partner mitbe-

rücksichtigt. Bei diesem Vorgehen wird üblicherweise innerhalb des Haushalts ein Pro-Kopf-

 
531 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 7 ff. 
532 Vgl. CBO (2017), S. 3 ff., und 12 ff. 
533 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 416 ff. 
534 Ein Überblick hierzu findet sich bspw. in CBO (2017), S. 12 f. 
535 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 418; Borella/Fornero (2009), S. 8; OECD (2014), S. 67. 
536 Siehe z. B. Unger (2005); Fachinger/Künemund (2009); Ostrovsky/Schellenberg (2009); Nivakoski (2014); 

Kluth/Gasche (2015); Gower (1998); Denton et al. (2011); Zheng et al. (2019). 
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Einkommen ermittelt, bspw. indem die Summe beider Einkünfte gebildet und durch zwei ge-

teilt wird.537 Des Weiteren gibt es zahlreiche Beiträge, die den Fokus ihrer Analyse (auch) auf 

den Haushalt legen.538 

Unter Haushaltseinkommen kann dabei das addierte Einkommen beider Ehepartner verstan-

den werden.539 In leicht abgewandelter Form wird das gemeinsame Einkommen durch zwei 

geteilt und jedem Ehepartner ein identischer Betrag zugewiesen.540 Diese Herangehensweise 

wird auch von Biggs (2009) verwendet. Danach wird das Einkommen beider Ehepartner ad-

diert und durch zwei geteilt.541 Diese Vorgehensweise lässt sich erweitern, indem auftretenden 

Skaleneffekten Rechnung getragen wird. Darunter werden die – im Vergleich zu Singlehaus-

halten – niedrigeren relativen Kosten von Mehrpersonenhaushalten verstanden, die etwa 

dadurch entstehen, dass Kosten für Miete, Essen oder Beförderungsmittel geteilt werden.542 

Wenn man nun die Skaleneffekte bei der Einkommensbestimmung für Haushaltsmitglieder 

berücksichtigt, ändert sich das Einkommen, das einer Personen im Haushalt zugerechnet 

wird.543 Biggs (2009) verwendet diesen Ansatz zur Bestimmung der Einkommen. Die Ergeb-

nisse der anschließenden Ersatzratenberechnungen zeigen, dass es für die Höhe der Ersatzra-

ten einen bedeutenden Unterschied macht, ob man die Haushaltsgröße und -zusammensetzung 

beachtet oder nicht.544 In LaRochelle-Côté et al. (2010) werden der Haushaltsgröße sowie den 

daraus resultierenden Skaleneffekten ebenfalls Beachtung geschenkt. Die Herangehensweise 

ist prinzipiell deckungsgleich mit der von Biggs (2009), allerdings wird ein anderer Gewich-

tungsfaktor zugrunde gelegt.545 

 
537 Siehe z. B. Butrica et al. (2003), S. 21 f.; Bridges/Choudhury (2007), S. 542 f.; Crawford/O’Dea (2012), 

S. 7; Purcell (2012), S. 41 ff.; Biggs (2009), S. 2; Biggs/Springstead (2008), S. 10 ff.; Smith, K. (2003), 

S. 26 f.; Butrica et al. (2012), S. 53. 
538 Siehe z. B. Smith, J. (2003); Munnell et al. (2006a); Munnell et al. (2006b); Yuh (2011); Mitchell/Moore 

(1998); Fox (1979), S. 30 ff.; Fox (1982), S. 7; Knoef et al. (2016), S. 58; Grad (1990), S. 9 ff.; Mun-

nell/Soto (2005a), S. 15 ff.; Hurd/Rohwedder (2015), S. 5 f.; Biggs (2015), S. 14 ff.; Ostro-

vsky/Schellenberg (2010), S. 7. 
539 Dieses Vorgehen findet sich z. B. bei Fox (1979), S. 30; Hurd/Rohwedder (2015), S. 6, oder Ostro-

vsky/Schellenberg (2010), S. 8. 
540 Dieses Vorgehen findet sich z. B. bei Butrica et al. (2003), S. 13; Purcell (2012), S. 41 f., oder Craw-

ford/O’Dea (2012), S. 7. 
541 Wenn z. B. ein Ehemann 50.000 Euro/Jahr verdient und seine Ehefrau 20.000 Euro/Jahr würde sich ein 

Gesamteinkommen von 70.000 Euro/Jahr ergeben. Anschließend würde dieser Betrag durch zwei geteilt 

und jedem Ehepartner 35.000 Euro/Jahr zugewiesen. 
542 Vgl. Biggs (2009), S. 2; CBO (2019), S. 4 f. 
543 Beispielsweise würde das gemeinsame Jahreseinkommen von 70.000 Euro jetzt nicht mehr durch zwei 

geteilt, sondern, je nach Gewichtung der Haushaltsmitglieder, z. B. durch 1,6, wodurch ein Jahreseinkom-

men für beide Ehepartner von 43.750 Euro resultiert. 
544 Vgl. Biggs (2009), S. 3 f. 
545 Vgl. LaRochelle-Côté et al. (2010), S. 9 f. So wird das Gesamteinkommen eines Haushaltes mit zwei Per-

sonen durch 1,4 geteilt. Bei einem Einkommen von 70.000 Euro/Jahr ergäbe sich ein Jahreseinkommen pro 
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Ob nun im Rahmen der Analyse von Ersatzraten das Individuum oder eine größere Einheit 

(Haushalt, Familie usw.) als Untersuchungseinheit herangezogen wird, hängt von der zugrun-

de liegenden Fragestellung der jeweiligen Analyse ab. So steht bspw. bei Unger (2005) das 

individuelle Rentenzugangsniveau im Mittelpunkt, da es um die Ermittlung des Leistungsni-

veaus von Alterssicherungssystemen geht.546 Eine ähnliche Absicht verfolgen Kluth/Gasche 

(2015) in ihrer Arbeit, weswegen „[…] die individuellen Versorgungsniveaus durch die ge-

setzliche Rente in Deutschland anhand der Betrachtung der zuvor definierten Ersatzraten be-

stimmt und ausgewertet [werden].“547 In der Literatur finden sich prinzipiell für beide Heran-

gehensweisen Argumente. 

Als Grund für eine Ersatzratenberechnung auf Haushaltsebene wird aus inhaltlicher Sicht 

überwiegend vorgebracht, dass Aussagen zur Angemessenheit des Renteneinkommens aussa-

gekräftiger sind, wenn der Haushaltskontext berücksichtigt wird, als wenn individuelle Er-

satzraten ohne Haushaltsbezug ermittelt werden.548 Dies ist auf die Skaleneffekte zurückzu-

führen, welche zum Tragen kommen, wenn mehrere Personen zusammenwohnen.549 

Der zweite Grund, der Erwähnung findet, bezieht sich eher auf einen methodischen Aspekt. 

Wenn Ersatzraten auf Haushaltsebene bestimmt werden, beugt dies unverhältnismäßig hohen 

Werten vor, die bei individueller Ersatzratenberechnung entstehen können.550 Ursache hierfür 

sind Individuen, welche zum Zeitpunkt bzw. im Zeitraum der Einkommensmessung keine 

oder nur sehr geringe Einkünfte vorweisen. Dadurch können sich – je nach Wahl des Mess-

zeitpunktes bzw. -raumes – sehr hohe Ersatzraten ergeben.551 Biggs (2015) nennt in diesem 

Zusammenhang als Beispiel einen Ehepartner, der in Relation zum eigenen Verdienst eventu-

ell eine extrem hohe Ersatzrate vorweist (z. B. wegen geringer Einkünfte aufgrund von Kin-

dererziehungszeiten). Das Erwerbseinkommen dürfte in dem Fall jedoch nicht repräsentativ 

für den tatsächlichen Lebensstandard des Ehepartners sein. Eine Haushaltsbetrachtung mit 

 
Kopf von 50.000 Euro. Biggs (2009), S. 3, hingegen bewertet die Skaleneffekte anders und teilt das ge-

meinsame Jahreseinkommen von 70.000 Euro durch 1,6 und erhält somit für beide Personen im Haushalt 

ein Einkommen von 43.750 Euro/Jahr. 
546 Vgl. Unger (2005), S. 268. 
547 Kluth/Gasche (2015), S. 554. 
548 Vgl. Biggs/Springstead (2008); S. 7; MacDonald/Moore (2011), S. 7; Biggs et al. (2015b), S. 77; OECD 

(2014), S. 68; Borella/Fornero (2009), S. 8; Hurd/Rohwedder (2015), S. 14; LaRochelle-Côté et al. (2010), 

S. 9 f. 
549 Angesichts gemeinsam genutzter Güter reduzieren sich dadurch die relativen Kosten des Zusammenlebens. 

Vgl. Smith, J. (2003), S. 758; Biggs (2009), S. 2; MacDonald/Moore (2011), S. 8; DWP (2013), S. 39. Um 

den vorliegenden Skaleneffekten Rechnung zu tragen, werden Äquivalenzskalen genutzt. Siehe OECD 

(2014), S. 68. 
550 Vgl. Biggs/Springstead (2008), S. 7 f.; Biggs et al. (2015b), S. 77. 
551 Siehe exemplarisch hierfür Biggs/Springstead (2008), S. 8. 
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gemeinschaftlich veranschlagten Einkommen und Renten kann hier unter Umständen ein bes-

seres Bild liefern.552 Dieser Punkt kommt auch in anderen Arbeiten zur Sprache. So lässt z. B. 

Unger (2005) wegen der beschriebenen Problematik Individuen mit sehr niedrigen Einkom-

men in seinen Berechnungen außen vor.553 

Trotz der Vorteile, die eine Bestimmung von Ersatzraten im Haushaltskontext mit sich bringt, 

kann es je nach zugrunde liegender Fragestellung sinnvoll sein, das Individuum in den Vor-

dergrund zu stellen. So wird bspw. bei Nivakoski (2014) die Bestimmung von individuellen 

Ersatzraten explizit mit dem Schwerpunkt der Untersuchung begründet, welcher im Kern da-

rin besteht, aufzuzeigen, wie leistungsfähig das irische Alterssicherungssystem ist.554 Aus 

inhaltlicher Sicht lässt sich die Bestimmung individueller Ersatzraten damit begründen, dass 

die Höhe von Alterssicherungsleistungen in der Regel am individuellen Erwerbseinkommen 

anknüpft.555 Ferner ist aus methodischer Sicht zu bedenken, dass die Zusammensetzung eines 

Haushalts im Zeitablauf wechseln kann. So verändert sich der Familienstand vieler erwachse-

ner Personen während ihres Lebens (ggf. sogar mehrfach),556 was insbesondere bei Längs-

schnittanalysen die Ermittlung des Einkommens im Haushaltskontext erschweren kann.557 

Unabhängig davon, welche Untersuchungseinheit Verwendung findet, stellt sich im Zusam-

menhang mit der Wahl der Untersuchungseinheit die Frage, ab wann ein Individuum oder 

Haushalt im Ruhestand ist und als Rentner bzw. Rentnerin oder Rentnerhaushalt bezeichnet 

werden kann. Mit anderen Worten: Wann endet die Erwerbsperiode und wann beginnt der 

Ruhestand?558 Diese Frage lässt sich nur schwer präzise beantworten, da der Rentenübergang 

recht heterogen sein kann559 und das Renteneintrittsalter eine große Spanne aufweisen kann. 

Eine Möglichkeit besteht darin, als Grenze zwischen Erwerbsphase und Rente das Jahr heran-

zuziehen, in dem eine Person erstmals Rentenzahlungen erhält.560 Da eine Person trotz Bezug 

einer Rentenleistung noch am Arbeitsmarkt aktiv sein kann, wenden Li/O’Donoghue (2011) 

eine andere Definition an, wonach ein Individuum im Ruhestand ist, sofern es nach dem Alter 

von 55 Jahren nicht mehr arbeitet (oder Arbeitslosenunterstützung bekommt) und nicht erneut 

 
552 Vgl. Biggs (2015), S. 6 und 15. 
553 Vgl. Unger (2005), S. 274. 
554 Vgl. Nivakoski (2014), S. 305 f. 
555 Vgl. Munnell/Soto (2005a), S. 6. 
556 Darauf verweisen auch Bridges/Choudhury (2007), S. 542. 
557 Siehe zur Definition eines Haushalts und der damit verbundenen Probleme z. B. Galler/Ott (1993), S. 15 ff. 
558 Siehe zu diesem Thema z. B. Denton/Spencer (2009). 
559 Vgl. Schmähl et al. (2015), S. 166 ff. Für eine Übersicht zu diesem Thema bezogen auf die Situation in 

Deutschland siehe z. B. Bäcker et al. (2017). Vgl. zudem Bäcker (2018). 
560 Vgl. Munnell/Soto (2005a), S. 5. 



Übersicht und Systematisierung verwendeter Ersatzraten 

 

98 

ins Berufsleben zurückkehrt.561 Crawford/Tetlow (2012) verwenden in ihrer Analyse zwei 

unterschiedliche Definitionen. Zum einen wird Ruhestand definiert als Zeitpunkt, an dem sich 

ein Individuum selbst als verrentet ansieht und zum anderen als Zeitpunkt, an dem ein Indivi-

duum nicht mehr Vollzeit arbeitet.562 Borella/Fornero (2009) klassifizieren eine Person als im 

Ruhestand befindlich, falls diese eine Rentenzahlung erhält und selbst der Auffassung ist, im 

Ruhestand zu sein.563 Copeland (2003) stuft alle Individuen über 65 als Rentner ein (unab-

hängig vom Erwerbsstatus) und diejenigen zwischen 55 und 64, sofern sie eine Rente bezie-

hen oder berichten, dass sie aus dem Berufsleben ausgeschieden sind.564 Denton et al. (2011) 

sehen davon ab, ein festes Alter oder den Erhalt einer Rente als Kriterium heranzuziehen. 

Stattdessen identifizieren sie eine Person als Rentner, wenn diese eine deutliche und dauerhaf-

te Reduktion der Einkünfte aus Beschäftigung offenbart.565 

Gerade bei der Betrachtung eines Haushalts kann es sich als problematisch erweisen, festzu-

legen, ab wann die Untersuchungseinheit Haushalt das Merkmal Ruhestand zugewiesen be-

kommt.566 Konkret zu bedenken ist dabei der Umstand, dass Ehepartner nicht unbedingt 

gleichzeitig in Rente gehen.567 Ein im Ruhestand befindliches Ehepaar wird daher bspw. defi-

niert als Paar, in dem beide Partner Rentenzahlungen erhalten.568 Bei Ostrovsky/Schellenberg 

(2010) gilt ein Ehepaar dann als verrentet, sofern die Einkünfte in einem bestimmten Jahr 

unter der von den Autoren festgelegten Schwelle liegen.569 

Überblickt man die empirischen Arbeiten, bei denen als Untersuchungseinheit das Individuum 

im Mittelpunkt steht, wird recht schnell deutlich, dass einerseits viele Untergliederungen in 

unterschiedliche Personengruppen (Männer, Frauen, Familienstand, Rentenart usw.) vorliegen 

und andererseits unterschiedlich hohe Ersatzraten für diese verschiedenen Personengruppen 

vorzufinden sind. So zeigt sich bspw., dass die Ersatzraten je nach Geschlecht höchst unter-

schiedlich ausfallen können.570 Ob Männer oder Frauen höhere Ersatzraten haben, variiert je 

nach Untersuchung. Die Analyse von Munnell/Soto (2005a) ergibt bspw. höhere Ersatzraten 

 
561 Vgl. Li/O’Donoghue (2011), S. 5. 
562 Vgl. Crawford/Tetlow (2012), S. 35 f. 
563 Vgl. Borella/Fornero (2009), S. 12. 
564 Vgl. Copeland (2003), S. 1. 
565 Vgl. Denton et al. (2011), S. 526. 
566 Wie Denton et al. (2011), S. 536, Endnote 1, zu bedenken geben. 
567 Vgl. Grad (1990), S. 10. 
568 Vgl. Grad (1990), S. 9; Munnell/Soto (2005a), S. 5. 
569 Vgl. Ostrovsky/Schellenberg (2010), S. 11. 
570 Aus diesem Grund werden individuelle Ersatzraten in der Regel getrennt nach Männern und Frauen ausge-

wiesen. Siehe z. B. Kluth/Gasche (2015); Munnell/Soto (2005a); Grad (1990); Unger (2005); Gower 

(1998). 
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für Frauen,571 wohingegen die Untersuchungen von Fachinger et al. (2008) höhere Ersatzraten 

für Männer hervorbringen.572 Daneben können auch innerhalb eines Geschlechts weitere Dif-

ferenzierungen vollzogen werden, so geschehen z. B. bei Fox (1982). Hier erfolgt die Berech-

nung der Ersatzraten unter anderem getrennt für verheiratete und unverheiratete Männer.573 

Smith, K. (2003) untergliedert ebenso nach Familienstand und differenziert bspw. Ersatzraten 

für verheiratete, geschiedene und verwitwete Frauen sowie Frauen, die nie verheiratet wa-

ren.574 An anderer Stelle wird bei der Ersatzratenermittlung danach differenziert, ob eine Per-

son betriebliche Renten erhält oder nicht.575 In der Analyse von Fachinger/Künemund (2009) 

werden individuelle Ersatzraten ermittelt für verschiedene Rentenzugangsarten.576 

Bei Arbeiten, welche Ersatzraten auf Haushaltsebene ermitteln, kann unterschieden werden, 

ob beide bzw. alle Haushaltsmitglieder Einkommen und Renten vorweisen oder ob nur ein 

Haushaltsmitglied (häufig der Ehemann) erwerbstätig ist bzw. war. So zeigt sich bei der Un-

tersuchung von Munnell/Soto (2005a), dass die Ersatzraten in Abhängigkeit davon variieren, 

ob nur ein Ehepartner arbeitet oder beide arbeiten. Falls beide arbeiten, sind die Ersatzraten 

signifikant niedriger, wobei darauf hingewiesen wird, dass dies institutionelle Gründe hat, 

also je nach Ausgestaltung des Rentensystems zwangsläufig der Fall sein muss.577 Auch ande-

re Arbeiten gliedern Paare in dieser Art und Weise. Systembedingt wird danach differenziert, 

ob die Ehefrau eine eigene Rente aus vorheriger Beschäftigung bezieht oder nicht.578 

Bei der Konstruktion einer Ersatzrate mag die Entscheidung für eine bestimmte Untersu-

chungseinheit aus unterschiedlichen Gründen fallen, was aber keineswegs bedeutet, dass in 

einer Studie Ersatzraten nur auf Individual- oder nur auf Haushaltsebene im Fokus stehen. 

Vielmehr werden in einigen Arbeiten sowohl individuelle Ersatzraten als auch Ersatzraten auf 

Haushaltsebene bestimmt.579 Welchen Effekt die Wahl einer Untersuchungseinheit auf die 

Höhe der Ersatzrate hat, hängt u. a. davon ab, wie ein Haushalt bzw. Individuum definiert 

wird oder wie die institutionellen Regelungen aussehen. Folglich lässt sich diesbezüglich kein 

eindeutiges Muster erkennen. Individuell berechnete Ersatzraten sind in einigen Analysen 

 
571 Vgl. Munnell/Soto (2005a), S. 14. 
572 Vgl. Fachinger et al. (2008), S. 189 ff. 
573 Vgl. Fox (1982), S. 6 ff. 
574 Vgl. Smith, K. (2003), S. 25. 
575 Vgl. Grad (1990), S. 8 f. 
576 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 423 ff. 
577 Vgl. Munnell/Soto (2005a), S. 26. 
578 Vgl. Fox (1979), S. 30; Grad (1990), S. 10. 
579 Siehe z. B. Fox (1979); Fox (1982); Grad (1990); Munnell/Soto (2005a); Biggs/Springstead (2008); Brady 

(2010); Haveman et al. (2006); Hurd/Rohwedder (2015); Nichols (1977); Khan et al. (2017). 
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höher als Ersatzraten für Haushalte,580 gleichzeitig zeigt sich in anderen Untersuchungen ein 

umgekehrtes Bild.581 Darüber hinaus gibt es Studien, in denen kaum ein Unterschied festzu-

stellen ist.582 

3.3.2 Einkommensdimension 

Eine zentrale Frage bei der Operationalisierung von Ersatzraten stellt die Bestimmung der 

verwendeten Einkommensgrößen dar – sowohl im Ruhestand als auch in der Erwerbsphase.583 

Es geht also darum, welche Einkommensgröße im Zähler und welche im Nenner Verwendung 

findet. Etliche Arbeiten, die sich mit Ersatzraten beschäftigen, thematisieren diese Frage im 

Vorfeld ihrer eigentlichen Analyse.584 Einige essenzielle Fragen, die es im Rahmen der Ein-

kommensdimension zu klären gilt, werden etwa bei Fox (1982) aufgegriffen. Demnach sollte 

man sich unter anderem mit folgenden Fragen auseinandersetzen: Welche Definition des Ein-

kommens sollte man im Zähler und Nenner verwenden? Sollen die verwendeten Einkom-

mensgrößen vor oder nach Steuern betrachtet werden?585 Purcell (2012) greift ebenfalls einige 

Aspekte auf, die bei der Definition einer Ersatzrate von Bedeutung sind. Hierunter fällt so-

wohl die Frage hinsichtlich der Wahl des Einkommens vor und nach dem Renteneintritt als 

auch die Frage, ob man Brutto- oder Nettogrößen heranziehen sollte.586 Auch MacDo-

nald/Moore (2011) diskutieren die Frage, welche Einkommenskomponenten im Zähler und 

Nenner der Ersatzrate zu berücksichtigen sind.587 Im Folgenden werden die in der Literatur 

aufgegriffenen Aspekte ausgeführt, welche im Rahmen der Einkommensdimension von Be-

deutung sind. Dabei beziehen sich die folgenden Ausführungen insbesondere auf die Indivi-

dualebene. 

3.3.2.1 Einkommenskomponenten in Zähler und Nenner 

Eine erste Grundsatzentscheidung gilt es hinsichtlich der Wahl der Einkommenskomponenten 

zu treffen,588 d. h. es sollte festgelegt werden, was alles zum Einkommen im Ruhestand dazu-

gezählt wird und was das (zu ersetzende) Einkommen in der Erwerbsphase ist. Prinzipiell 

 
580 Siehe z. B. Biggs (2015), S. 16; Smith, K. (2003), S. 26 f. 
581 Siehe bspw. Nichols (1977), S. 3; Brady (2010), S. 243 ff. 
582 Siehe z. B. Munnell/Soto (2005a), S. 17 und 33; Haveman et al. (2006), S. 254 ff.; Khan et al. (2017), S. 23 

ff. 
583 Ein Überblick hierzu findet sich z. B. in CBO (2017), S. 14 ff. 
584 Siehe exemplarisch Fox (1982); MacDonald/Moore (2011); Purcell (2012). 
585 Vgl. Fox (1982), S. 4. 
586 Vgl. Purcell (2012), S. 38 ff. 
587 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 8 f., und 12 ff. 
588 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 416; Baldwin (2009), S. 20. 
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sollte die Entscheidung, welche Einkommensquellen Verwendung finden, in einem engen 

Zusammenhang mit der vorliegenden Fragestellung stehen.589 Entsprechend groß ist die Viel-

falt bezüglich der Einkommensdefinitionen, denn was mit der Ersatzrate gezeigt werden soll, 

kann in einem nicht unerheblichen Maße divergieren.590 So mag es – etwas vereinfacht aus-

gedrückt – Sinn ergeben, sich auf Einkommen aus Rentenzahlungen und Erwerbstätigkeit zu 

beschränken, sofern die Leistungsfähigkeit eines Alterssicherungssystems untersucht werden 

soll. Wenn jedoch die Lebensstandardaufrechterhaltung beim Rentenübergang im Zentrum 

der Untersuchung steht, dann kann eine umfangreichere Einkommensmessung zweckmäßiger 

sein.591 

Wesentlich ist dabei u. a., dass der Zähler ein passendes Gegenstück zum Nenner darstellt. 

Die Analyse sollte, was die Wahl der Komponenten in Zähler und Nenner anbelangt, nach 

Möglichkeit in sich schlüssig sein – also das Kriterium der Konsistenz erfüllen.592 Des Weite-

ren gilt es, etwaige Beitragsbemessungsgrenzen zu berücksichtigen. Soll heißen: Rentenbezü-

ge aus gesetzlicher Rente sollten nicht mit Einkommen ins Verhältnis gesetzt werden, das 

über eine solche Grenze hinausgeht, da die Rente nicht darauf abzielt, Einkommen über der 

Beitragsbemessungsgrenze zu ersetzen.593 Diesbezüglich als problematisch erweisen kann es 

sich bspw., wenn im Zähler Rentenzahlungen aus privater Absicherung einbezogen werden, 

da hierfür evtl. kein Pendant während der Erwerbsperiode existiert.594 

Welche Komponenten im konkreten Fall zur Anwendung kommen, kann sehr unterschiedlich 

sein.595 Eine Möglichkeit besteht etwa darin, im Zähler nur Rentenzahlungen aus staatlichen 

bzw. gesetzlichen Rentensystemen heranzuziehen und im Nenner nur Einkünfte aus Erwerbs-

arbeit.596 Teils bewusst ausgenommen ist hier bspw. private (freiwillige) Vorsorge.597 Weiter-

führend kann eine Ausweitung des Zählers erfolgen, indem etwa betriebliche oder private 

Rentenzahlungen berücksichtigt werden.598 Bei sehr umfänglichen Konzepten werden zudem 

weitere Einkommenskomponenten einbezogen, wie z. B. Einkünfte aus Vermietung, etwaige 

 
589 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 416; Purcell (2012), S. 39; GAO (2001), S. 65. 
590 Siehe hierzu Purcell (2012), S. 38 f., oder MacDonald/Moore (2011), S. 13. 
591 Vgl. Borella/Fornero (2009), S. 8; Purcell (2012), S. 40; Brady et al. (2017), S. 5 f. 
592 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 416 ff.; Applebaum/Faber (1979), S. 2; GAO (2001), S. 65. 
593 Vgl. Applebaum/Faber (1979), S. 2 f. 
594 Wie von Fachinger/Künemund (2009), S. 416, angemerkt wird. 
595 Eine Übersicht hierzu findet sich z. B. in MacDonald et al. (2016), S. 669 f. Siehe außerdem 

Crawford/O’Dea (2012), S. 10 ff., oder Fox (1982), S. 5. 
596 Vgl. DWP (2013), S. 37 f.; Smith, K. (2003), S. 23 ff.; Kluth/Gasche (2015), S. 557 ff. 
597 Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 119. 
598 Vgl. Fox (1979), S. 21 f.; Fachinger et al. (2008), S. 192 ff.; Munnell/Soto (2005d); Grad (1990), S. 8 f. 
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Einkommen aus Nebentätigkeiten im Ruhestand, staatliche Transfers oder aber Geld- oder 

Sachvermögen (die Bestandsgrößen werden dabei in Stromgrößen umgerechnet).599 

Die Motive, wonach die Einkommenskomponenten bei der Operationalisierung einer Ersatz-

rate ausgewählt werden, sind vielfältig. Unger (2005) beschreibt als Ziel seiner Untersuchung 

die Bestimmung des individuellen Rentenzugangsniveaus. Zu diesem Zwecke wird die Er-

satzrate definiert als „[…] Verhältnis von Rentenzahlbetrag und sozialversicherungspflichti-

gem Bruttomonatsarbeitsentgelt […].“600 Ähnlich verhält es sich bei der Studie von 

Kluth/Gasche (2015), denn auch hier soll das individuelle Versorgungsniveau der gesetzli-

chen Rente ermittelt werden.601 Dies geschieht ebenfalls durch den Vergleich von Bruttorente 

und Bruttolohn, wobei im Verlauf der Analyse das Einkommen während des Erwerbslebens 

hinsichtlich des Messzeitraumes und der Berücksichtigung von Steuern und Sozialabgaben 

variiert wird.602 Die Fokussierung auf Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Einkommen aus 

Rentenzahlungen kann sinnvoll sein, wenn die Einkommensersatzfunktion eines Alterssiche-

rungssystems im Fokus steht. 

Davon abweichend setzt Purcell (2012) den Schwerpunkt seiner Untersuchung. Da viele 

Haushalte sowohl vor dem Ruhestand als auch im Ruhestand Einkommen aus mehr als einer 

Quelle beziehen, würde die Eingrenzung ausschließlich auf Einkommen aus Rentenzahlungen 

und Erwerbstätigkeit zu kurz greifen, um die Einkommenssituation beim Rentenübergang zu 

beschreiben.603 Entsprechend zielt seine Untersuchung darauf ab, das gesamte Einkommen 

vor und nach dem Renteneintritt mittels Ersatzraten zu vergleichen. Um diesen umfassenden 

Einblick zu ermöglichen, enthalten die Ersatzraten seiner Analyse alle Einkommensquellen, 

die in den verwendeten Daten vorhanden sind.604 

Noch etwas anders gelagert ist der Fokus bei Arbeiten, welche einen Vergleich der Kon-

summöglichkeiten vor und nach dem Renteneintritt anstreben. Mit dem Ziel die Konsummög-

lichkeiten605 abzubilden werden z. B. bei Brady (2010), Brady (2012) sowie Brady et al. 

 
599 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 8 ff.; Knoef et al. (2016), S. 58; Boskin/Shoven (1987), S. 123; 

Biggs/Springstead (2008), S. 10 f.; Borella/Fornero (2009), S. 13; Butrica/Uccello (2004), S. 19; Brady 

et al. (2017), S. 5 f.; MacDonald (2019), S. 410 f. 
600 Unger (2005), S. 268. 
601 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 554. 
602 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 557 ff. 
603 Vgl. Purcell (2012), S. 39. Als Beispiel wird die Ausübung einer Teilzeitbeschäftigung nach dem eigentli-

chen Renteneintritt genannt. Die daraus entstehenden Einkünfte können für das gesamte Renteneinkommen 

eine gewichtige Rolle spielen. 
604 Vgl. Purcell (2012), S. 39. 
605 In Brady et al. (2017), S. 5 f., ist von „spendable income“ die Rede; in Brady (2012), S. 179 und 183, von 

„potential consumption“. 
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(2017) Steuern, Sozialbeiträge und Ersparnisse für das Alter explizit beachtet. Letztere wer-

den vom Einkommen abgezogen, da Ersparnisse nicht für Konsumzwecke während der Er-

werbsphase zur Verfügung stehen und somit im Alter nicht ersetzt werden müssen.606 Ebenso 

verhält es sich mit Steuern und Beiträgen.607 

Neben der im Zentrum einer Analyse stehenden Fragestellung kann für die Wahl bestimmter 

Einkommenskomponenten auch die Datenlage ein wesentlicher Faktor sein. So formulieren 

etwa Boskin/Shoven (1987) als Ziel ihrer Arbeit den Vergleich des Lebensstandards von In-

dividuen im Alter mit ihrem eigenen Lebensstandard während der vorangegangenen Erwerbs-

phase. Im Hinblick darauf führen sie an, dass Nutzen zwar das bestmögliche Maß dafür wäre, 

zugleich aber die am schlechtesten messbare Größe ist. Konsum ist als Maß indes passender 

als Einkommen, allerdings ist die Datenlage hier kaum besser. Übrig bleibt folglich eine ein-

kommensbasierte Ermittlung von Ersatzraten, die in verschiedener Art und Weise angepasst 

werden kann, um Konsum zumindest näherungsweise darzustellen.608 

Welche Einkommenskomponenten in einer Untersuchung schlussendlich Verwendung finden, 

kann ggf. auch einen ganz anderen Hintergrund haben. Dies illustriert das Vorgehen von 

Butrica et al. (2005). Die Autoren schließen in ihrer Arbeit bestimmte Komponenten bewusst 

aus und begründen diese Handlungsweise damit, dass bei den entsprechenden Komponenten – 

im Gegensatz etwa zu Rentenzahlungen – kein unmittelbarer Zusammenhang mit dem vorhe-

rigen Erwerbseinkommen besteht.609 

Die nachfolgende Darstellung widmet sich der Empirie – also den Fragen, wie sich die Wahl 

bestimmter Einkommenskomponenten auf die Höhe der Ersatzrate auswirkt und ob z. B. be-

stimmte Muster erkennbar sind. Wie bereits erläutert, offenbart der Blick in die Literatur bei 

der Definition des Einkommensbegriffes in Zähler und Nenner eine große Bandbreite.610 So 

steht in einigen Arbeiten bspw. das Verhältnis von gesetzlicher Rente zum vorherigen Er-

werbseinkommen im Vordergrund.611 Darauf aufbauend erweitern viele Analysen das Ren-

 
606 Vgl. Brady (2010), S. 246. 
607 Siehe Brady et al. (2017), S. 5 f. 
608 Vgl. Boskin/Shoven (1987), S. 117 f., oder auch Munnell/Soto (2005a), S. 2 f. Solch ein indirekter Ansatz 

wird etwa von Borella/Fornero (2009), S. 9, angewendet. Um den Lebensstandard im Ruhestand mit dem 

während der Erwerbsphase zu vergleichen, wird stellvertretend für Konsum das verfügbare Einkommen 

herangezogen. 
609 Vgl. Butrica et al. (2005), S. 4. Siehe auch MacDonald et al. (2016), S. 639. 
610 Crawford/O’Dea (2012), S. 13 f., verwenden verschiedene Einkommensdefinitionen und merken diesbe-

züglich an, dass keine davon generell als richtig bezeichnet werden kann. Vielmehr liefert jede Definition 

eine Antwort auf eine bestimmte Frage. 
611 Siehe z. B. Munnell/Soto (2005c); Unger (2005); Fachinger/Künemund (2009); Kluth/Gasche (2015); Brid-

ges/Choudhury (2007), S. 540; Kaltenbach (1980b); Orsinger (1982); Kerwat (1985). 
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teneinkommen um verschiedene Komponenten, sodass der Zähler zusätzliche Komponenten 

umfasst, wie z. B. Einkünfte aus Betriebsrenten, Einkünfte aus privaten Ersparnissen oder aus 

anderen Vermögenswerten.612 Diese Form der Anpassung von Ersatzraten, denen (zunächst) 

enger gefasste Einkommensbegriffe zugrunde liegen, lässt sich in der Literatur recht häufig 

beobachten. Meist bedeutet Anpassung, dass eine Ausweitung des Zählers vorgenommen 

wird, d. h. es werden zusätzliche Einnahmen im Alter berücksichtigt wie etwa Einkünfte aus 

Betriebsrenten.613 Als generelles Muster zeigt sich, dass die Ersatzraten teils deutlich höher 

sind, wenn im Alter neben den Einkommen aus Alterssicherungssystemen auch andere Ein-

kommensquellen im Alter Beachtung finden.614 

Die zusätzlichen Komponenten, die in den verschiedenen Analysen einbezogen werden, kön-

nen jedoch mitunter deutlich divergieren. So werden in manchen Untersuchungen, bei denen 

der primäre Schwerpunkt die Bestimmung des Einkommensersatzes ist, lediglich zusätzliche 

Einkünfte aus Altersvorsorge wie z. B. Betriebsrenten hinzugerechnet.615 Andere Analysen, 

bei denen es vornehmlich um die Aufrechterhaltung des Lebensstandards im Alter geht, be-

rücksichtigen überdies noch Einkünfte wie Zinsen, Mieteinnahmen oder andere Einkommen 

aus Kapitalanlagen.616 Daraus folgt, dass die auftretenden Differenzen zwischen solchen Er-

satzraten, die Rentenzahlungen und Erwerbseinkommen vergleichen und solchen Ersatzraten, 

die weitere Einkünfte im Alter einbeziehen, unterschiedlich groß ausfallen. So zeigt sich z. B. 

bei Fachinger et al. (2008) durch das Einbeziehen von Betriebsrenten eine verhältnismäßig 

geringe Erhöhung der Ersatzraten, wohingegen bei Biggs/Springstead (2008) – unter Beach-

tung diverser weiterer Einkommensquellen im Ruhestand – ein starker Anstieg zu verzeich-

nen ist.617 

Andere Untersuchungen dagegen versuchen sich an einem umfassenderen Ansatz, indem sie 

eine Ersatzrate erstellen, die näherungsweise den Konsum vor und nach dem Renteneintritt 

 
612 Siehe z. B. Fox (1982); Grad (1990); Munnell/Soto (2005a); Biggs/Springstead (2008); Fachinger et al. 

(2008); Borella/Fornero (2009); Khan et al. (2017); Zheng et al. (2019). 
613 Siehe z. B. Fox (1979); Fox (1982); Boskin/Shoven (1987); Grad (1990); Butrica/Uccello (2004); Mun-

nell/Soto (2005a), Munnell/Soto (2005d); Fachinger et al. (2008); Biggs/Springstead (2008); Biggs (2009). 

Es wird aber auch die Einkommensgröße im Nenner angepasst, um eine sinnvolle Interpretation zu gewähr-

leisten. Vgl. Munnell/Soto (2005a), S. 19. 
614 Siehe exemplarisch Boskin/Shoven (1987), S. 122 ff.; Grad (1990), S. 8 f.; Munnell/Soto (2005a), S. 17 ff.; 

Crawford/O’Dea (2012), S. 21; Knoef et al. (2016), S. 74 ff.; Butrica/Uccello (2004), S. 38; Butrica et al. 

(2003), S. 24 f.; Burnett et al. (2014), S. 30; Khan et al. (2017), S. 11 f., und 23 f.; Beirne et al. (2020), 

S. 11 ff.; Burnett et al. (2018), S. 920 f.; Zheng et al. (2019), S. 133 und 138. 
615 Siehe z. B. Fox (1979), S. 21 f.; Fachinger et al. (2008), S. 192 ff. 
616 Siehe z. B. Boskin/Shoven (1987), S. 123; Biggs/Springstead (2008), S. 10 f.; Borella/Fornero (2009), 

S. 13; Blundell/Tanner (1999), S. 11; Butrica/Uccello (2004), S. 19. 
617 Vgl. Fachinger et al. (2008), S. 193; Biggs/Springstead (2008), S. 11. 
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vergleicht.618 Berechnungen von Brady (2010) zeigen, dass die von ihm entworfenen Kon-

sumersatzraten deutlich höher ausfallen als die im Basisszenario verwendete Einkommenser-

satzrate.619 Andere Arbeiten, die ebenfalls Einkommens- und Konsumersatzraten ermitteln, 

kommen im Grundsatz zu ähnlichen Resultaten, wonach Konsumersatzraten höher ausfal-

len.620 

3.3.2.2 Wohnimmobilienvermögen als Einkommenskomponente 

Im Rahmen der Überlegungen, welche Einkommensformen Teil der Ersatzratenberechnung 

sein sollten, wird in der Literatur hin und wieder darauf aufmerksam gemacht, dass prinzipiell 

auch Vermögen wie bspw. Wohneigentum einbezogen werden sollte.621 Zu messen, in wel-

chem Umfang Einkünfte aus (Real-)Vermögen zum Einkommen beitragen, ist allerdings sehr 

komplex. Dies gilt insbesondere für die Umwandlung von Wohnimmobilienvermögen in ein 

regelmäßiges Einkommen.622 Dennoch wird dieser Aspekt im Folgenden kurz thematisiert, da 

die Berücksichtigung von Wohneigentum Einfluss auf die Ersatzratenhöhe haben kann.623 

Prinzipiell kann der Besitz einer Wohnimmobilie auf zwei verschiedenen Wegen als Ein-

kommensform in der Ruhestandsphase einkalkuliert werden. Als Hauptargument für die Ein-

beziehung von Hausbesitz wird meist die sogenannte unterstellte bzw. kalkulatorische Miete 

(„imputed rent“) angeführt: Damit ist gemeint, dass bei Besitz einer eigenen Wohnimmobilie 

keine Mietzahlung fällig ist, die jedoch gezahlt werden müsste, falls man dort zur Miete woh-

nen würde.624 Es handelt sich also um den „[…] monetären Wert des Vorteils […], den der 

Eigentümer durch die Nutzung seines eigenen Wohnraums bezieht.“625 Diese unterstellte Mie-

te wird als zusätzliche Konsummöglichkeit angesehen und sollte nach Ansicht einiger Auto-

ren daher im Zähler enthalten sein.626 Diesbezüglich wird angemerkt, dass, sofern die unter-

 
618 Siehe z. B. Brady (2010); Moore et al. (2010); MacDonald/Moore (2011); Wolfson (2011); MacDonald 

et al. (2016); MacDonald (2019). 
619 Vgl. Brady (2010), S. 252. 
620 Vgl. Haveman et al. (2006), S. 254 ff.; Hurd/Rohwedder (2015), S. 15; Borella/Fornero (2009), S. 14 ff. 
621 Für eine kurze Übersicht zum Thema Wohnimmobilienvermögen und Ersatzraten siehe MacDonald et al. 

(2016), S. 669 f., mit einigen Verweisen. 
622 Siehe hierzu OECD (2014), S. 67. 
623 Siehe z. B. Purcell (2012), S. 41; Munnell/Soto (2005a), S. 20 ff.; Wolfson (2011), S. 9 ff.; Brady (2010), 

S. 249 ff.; MacDonald/Moore (2011), S. 9; Crawford/O’Dea (2012), S. 12 f. 
624 Vgl. Wolfson (2011), S. 9 f.; Brady (2010), S. 237; Purcell (2012), S. 41. Siehe auch Crawford/O’Dea 

(2012), S. 13. Hier ist prinzipiell zu unterscheiden zwischen (kredit-)finanzierten Immobilien, bei denen es 

sich um vorgezogenen Konsum handelt und bspw. geerbten Immobilien, bei denen keine weiteren finanziel-

len Vorleistungen anfallen. 
625 OECD (2014), S. 67. Für eine genauere Beschreibung des Konzeptes der unterstellten Miete und die damit 

verbundenen Probleme siehe OECD (2014), S. 89 ff. 
626 Vgl. Munnell/Soto (2005e), S. 2; Munnell/Soto (2005a), S. 21. 
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stellte Miete als Einkommen angesehen wird, diese auch im Nenner einkalkuliert werden soll-

te, da Besitzer einer Wohnimmobilie auch vor der Rentenphase schon davon profitieren.627 

Wie entsprechende Daten für einige OECD-Länder nahe legen, erhöht sich durch die Berück-

sichtigung unterstellter Mieten das verfügbare Einkommen der über 65-Jährigen.628 

Bei Arbeiten, die Wohneigentum einbeziehen, bspw. in Form von unterstellten Mieten, kann 

man beobachten, dass Wohnimmobilienbesitz als zusätzliche Einkommenskomponente einen 

Anstieg der Ersatzraten zur Folge hat.629 Allerdings offenbaren die Befunde von Wolfson 

(2011) merkliche Unterschiede in den Resultaten, je nachdem, wie Wohnimmobilienbesitz im 

Rahmen der Ersatzratenberechnung gehandhabt wird.630 Die Ergebnisse reagieren zudem sehr 

empfindlich auf eine Variation der unterstellten Annahmen,631 was laut Purcell (2012) prob-

lematisch ist. Dementsprechend sieht er in seiner Untersuchung davon ab, Wohnimmobilien-

besitz zu berücksichtigen.632 Auch in anderen Analysen wird explizit darauf verzichtet, eine 

unterstellte Miete als Einkommensform zu berücksichtigen.633 Hintergedanke ist dabei u. a. 

die fehlende Verbindung zwischen den unterstellten Mieteinnahmen und den Erwerbsein-

kommen vor der Rente, d. h. im Gegensatz zu Einkünften aus staatlicher Alterssicherung oder 

Betriebsrenten lässt sich Einkommen aus kalkulatorischer Miete nicht unmittelbar aus vorhe-

rigen Erwerbseinkommen ableiten.634 

Neben der unterstellten Miete kann der Besitz einer Wohnimmobilie auch auf eine zweite Art 

und Weise berücksichtigt werden. Grob gesagt geht es dabei um die Freisetzung des in einer 

selbstgenutzten Wohnimmobilie gebundenen Eigenkapitals,635 wobei dieses – in Form einer 

umgekehrten Hypothek bzw. Immobilienrente („reverse mortgage“)636 – als Einkommensform 

 
627 Vgl. Purcell (2012), S. 41. Munnell/Soto (2005e), S. 3, Munnell/Soto (2005a), S. 27, sowie Chia/Tsui 

(2013), S. 14, weisen darauf hin, dass die kalkulatorische Miete aus Gründen der Konsistenz auch im Nen-

ner einbezogen wird. Borella/Fornero (2009), S. 8 f., sprechen sich ebenfalls dafür aus, die unterstellte Mie-

te im Zähler sowie im Nenner hinzuzufügen. 
628 Vgl. OECD (2014), S. 92. 
629 Siehe Munnell/Soto (2005e), S. 4; Brady (2010), S. 250 ff.; Butrica et al. (2003), S. 25 und 54; Chia/Tsui 

(2013), S. 16; Chia/Tsui (2019). 
630 Vgl. Wolfson (2011), S. 10 f. 
631 Vgl. Munnell/Soto (2005e), S. 3. 
632 Vgl. Purcell (2012), S. 41. 
633 Siehe z. B. Butrica et al. (2005), S. 4; Butrica/Uccello (2004), S. 36. Auch Butrica et al. (2003), S. 22, sehen 

zunächst davon ab, unterstellte Mieten für die Einkommensmessung zu nutzen. 
634 Vgl. Butrica et al. (2005), S. 4. 
635 Siehe für eine kurze Übersicht zu diesem Thema OECD (2014), S. 94 ff. 
636 Siehe hierzu ausführlich z. B. Schneider (2009). Reverse Mortgages bzw. Immobilienrenten „kehren den 

Vorgang einer herkömmlichen Hypothek um: anstatt im Zeitverlauf Eigenkapital auf- und Fremdkapital ab-

zubauen, wird das in der Immobilie gebundene Eigenkapital sukzessive abgebaut und kann verzehrt wer-

den. […] Das Immobilienkapital kann auf diese Weise alternativen Verwendungsrichtungen zugeführt […] 

werden“, so Schneider (2009), S. 1. 
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berücksichtigt wird. Vereinfacht gesagt wird dazu das in einer selbstgenutzten Wohnimmobi-

lie gebundene Einkommen in ein regelmäßiges (monatliches oder jährliches) Einkommen 

umgewandelt, welches dann ebenso konsumiert werden kann.637 Dieses Vorgehen ist aber 

durchaus umstritten. Dagegen spricht vor allem die Tatsache, dass Individuen und Haushalte 

– zumindest in den meisten Fällen – keine derartigen Instrumente nutzen und wenn doch, 

dann nicht mit dem Gedanken, damit ihre Konsummöglichkeiten zu steigern.638 

3.3.2.3 Brutto- oder Nettogrößen 

Im Rahmen der Einkommensdimension gibt es einen weiteren Aspekt, welchem größere Be-

deutung zukommt. Dabei handelt es sich um die Frage, ob man seine Berechnungen auf Basis 

von Brutto- oder Nettogrößen durchführt. Diese Entscheidung wird in der Literatur regelmä-

ßig thematisiert, ohne dass in dieser Beziehung ein einheitliches Vorgehen existiert.639 Gene-

rell ist zu beachten, dass hinter dem Begriff Nettoersatzrate verschiedene Verfahren stehen 

können. Handelt es sich um sogenannte Einkommensersatzraten640, wird bei Nettoersatzraten 

lediglich den anfallenden Steuern (und evtl. Sozialabgaben) Rechnung getragen,641 wohinge-

gen bei Konsumersatzraten darüber hinausgehend bspw. noch Ersparnisse, Schulden, Ein-

künfte aus Wohnimmobilienvermögen und dergleichen berücksichtigt werden.642 

Ob Ersatzraten auf Basis von Brutto- oder Nettogrößen ermittelt werden, kann verschiedene 

Gründe haben. Mehrfach wird argumentiert, Ersatzraten sollten möglichst nach Abzug von 

Steuern berechnet werden.643 Für die Verwendung von Nettogrößen werden vor allem inhalt-

liche Gründe angeführt. Begründet wird dies bspw. damit, dass das Nettoeinkommen letztlich 

die Größe darstellt, die tatsächlich für Konsumzwecke zur Verfügung steht – also ein besserer 

Indikator für die Konsummöglichkeiten ist.644 Steuern sollten demzufolge von den Bruttoein-

 
637 Siehe Munnell/Soto (2005a), S. 23 f. 
638 Siehe z. B. Venti/Wise (1989), S. 41 f., oder Venti/Wise (2004), S. 170. Eine Immobilie wird eher dann 

verkauft, wenn ein Ehepartner stirbt oder in ein Pflegeheim muss. In diesen Fällen werden durch den Ver-

kauf bspw. medizinische Ausgaben finanziert. Siehe Venti/Wise (2004), S. 129 f. 
639 Siehe z. B. Smith, J. (2003); Rothman/Bingham (2004); Fachinger/Künemund (2009); Brady (2010); 

Purcell (2012); Kluth/Gasche (2015); Cross (2014), S. 7; Holzmann/Guven (2009), S. 37 f. 
640 Gemeint sind Ersatzraten, denen vergleichsweise eng gefasste Einkommensbegriffe zugrunde liegen (vgl. 

die Ausführungen in Kapitel 2.1.3). 
641 Siehe exemplarisch Kluth/Gasche (2015), S. 562 ff. 
642 Siehe exemplarisch Wolfson (2013), S. 4 f., der solche (Konsum-)Ersatzraten als „net replacement rates“ 

bezeichnet. 
643 Siehe z. B. Rothman/Bingham (2004), S. 4; Baker/Milligan (2009), S. 46; ISSA (2015), S. 28; Holz-

mann/Guven (2009), S. 42. 
644 Vgl. Purcell (2012), S. 39; Smith, J. (2003), S. 763; Kluth/Gasche (2015), S. 562 ff.; Crawford/O’Dea 

(2012), S. 18; Denton et al. (2011), S. 525; Holzmann/Guven (2009), S. 38; Antler/Kahane (1987), S. 285. 
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kommen abgezogen werden, da diese nicht konsumiert werden können.645 Des Weiteren wird 

auf die unterschiedlich hohe Belastung durch Steuern vor und nach Renteneintritt verwiesen, 

wodurch eine Quantifizierung auf Bruttobasis eventuell irreführend sein könnte.646 Darüber 

hinaus ist die Nettoberechnung für die internationale Vergleichbarkeit von Bedeutung, da die 

Vergleichbarkeit von Bruttoersatzraten aufgrund unterschiedlicher Steuern oder Sozialabga-

ben ggf. eingeschränkt ist.647 

Nichtsdestotrotz finden sich auch Argumente, die für die Verwendung von Bruttogrößen 

sprechen. Diese sind jedoch eher methodischer Natur. Als Grund wird u. a. die mangelnde 

Verfügbarkeit von angemessenen Daten zum Nettoeinkommen genannt.648 Außerdem sind 

Bruttoersatzraten einfach zu berechnen.649 Hinzu kommt, dass Nettogrößen zwar aus theoreti-

scher Sicht zu befürworten sind, im Allgemeinen jedoch komplexer in der Anwendung 

sind.650 Problematisch ist z. B. die Ermittlung der individuellen Steuerlast, da die Steuerein-

heit häufig nicht das Individuum ist – bspw. bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten 

(§ 26b EStG). Zudem liegt das Nettoeinkommen wegen Steuerrückzahlungen oder -nachzah-

lungen ggf. erst zeitverzögert vor. 

Überblickt man die Literatur hinsichtlich der Wahl von Brutto- oder Nettogrößen, dann wird 

deutlich, dass beide Varianten zur Anwendung kommen. Einerseits werden in etlichen Analy-

sen Bruttogrößen verwendet,651 andererseits gibt es zahlreiche Arbeiten, die Nettogrößen nut-

zen.652 Zudem erfolgt stellenweise eine Bestimmung von Ersatzraten sowohl durch Brutto- als 

auch mittels Nettogrößen.653 Letztgenannte Untersuchungen veranschaulichen recht eindrück-

lich, warum der Unterscheidung zwischen Brutto- und Nettogrößen eine so große Bedeutung 

zukommt. Demnach dokumentieren die Ergebnisse entsprechender Untersuchungen eine 

 
645 Vgl. Brady (2010), S. 246. 
646 Vgl. Rothman/Bingham (2004), S. 4. 
647 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 563, Fußnote 18; Borella/Fornero (2009), S. 9. 
648 Vgl. Schmähl et al. (2015), S. 87; Smith, J. (2003), S. 763; ISSA (2015), S. 28; Göbel (1980), S. 284. 
649 Vgl. Cross (2014), S. 10. 
650 Vgl. Cross (2014), S. 10. 
651 Siehe z. B. Cole/Liebenberg (2008), S. 10, Fußnote 17; Ostrovsky/Schellenberg (2009), S. 12; Purcell 

(2012), S. 39 f.; Biggs/Springstead (2008), S. 2; Fachinger/Künemund (2009), S. 420 ff.; DWP (2013), 

S. 37 f.; Nichols (1977), S. 2; Ostrovsky/Schellenberg (2010), S. 9; Gasche (2008), S. 5 ff. 
652 Siehe z. B. Li/O’Donoghue (2011), S. 7; Crawford/O’Dea (2012), S. 20; Wolfson (2013), S. 5; Borel-

la/Fornero (2009), S. 13; Blundell/Tanner (1999), S. 11; van Duijn et al. (2009), S. 23; Diamond/Gruber 

(1999), S. 454; Chia/Tsui (2019), S. 316 ff. 
653 Siehe z. B. Antler/Kahane (1987), S. 288 ff.; Knoef et al. (2016), S. 73 ff.; Denton et al. (2011), S. 528 ff.; 

Kluth/Gasche (2015), S. 557 ff.; OECD (2014), S. 146 ff.; Chia/Tsui (2013), S. 13 ff.; Kruse (1998), 

S. 142 ff.; Steeger (1982), S. 437 ff.; Kerwat (1985), S. 443; Orsinger (1982), S. 97 ff.; Whitehouse (2007), 

S. 31 ff. In Bender (2007) liegt sogar der Schwerpunkt der Untersuchung darauf, Brutto- und Nettoersatzra-

ten zu ermitteln und gegenüberzustellen. 
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sichtbare Differenz zwischen Brutto- und Nettoersatzraten, wobei sich die Resultate aus-

nahmslos durch höhere Nettoersatzraten kennzeichnen. Das Ausmaß der Divergenz fällt zwar 

verschieden aus, ist aber in allen Fällen recht deutlich erkennbar und wird auf bis zu zwanzig 

Prozentpunkte beziffert654 – vereinzelt sogar auf mehr.655 

Jene Divergenz lässt sich auf die unterschiedlich hohe Besteuerung von Erwerbs- und Ren-

teneinkommen zurückführen. Rentenbezüge sind üblicherweise niedriger und unterliegen – 

infolge progressiver Einkommensteuer – geringeren Durchschnittssteuersätzen. Hinzu kommt, 

dass für Rentner auch die Belastung durch Sozialabgaben geringer ist, da entweder keine Be-

träge mehr gezahlt werden müssen (bspw. zur gesetzlichen Rentenversicherung oder Arbeits-

losenversicherung) oder einzelne Beiträge für Rentner niedriger ausfallen. In manchen Fällen 

existiert außerdem eine günstigere Behandlung von Renteneinkommen, etwa in Form von 

zusätzlichen Steuerfreibeträgen.656 In Summe führt dies dazu, dass die verwendete Nettogröße 

im Zähler weniger stark von der Bruttogröße abweicht, als das im Nenner der Fall ist.657 In-

folgedessen fallen Nettoersatzraten höher aus als Bruttoersatzraten.658 

3.3.3 Zeitliche Dimension 

Da bei Ersatzraten Einkommen gegenübergestellt werden, ist es unumgänglich, sich über die 

zeitliche Dimension Gedanken zu machen.659 Bei Querschnittsbetrachtungen – wie etwa bei 

der Ermittlung des Standardrentenniveaus in Deutschland – werden Größen zu einem be-

stimmten Zeitpunkt ins Verhältnis gesetzt. Sobald jedoch in irgendeiner Form längsschnittlich 

konzipierte Ersatzraten im Mittelpunkt stehen, müssen Einkünfte zwangsläufig zu mindestens 

zwei Zeitpunkten gemessen werden (siehe Kapitel 3.1).660 Grundsätzlich existieren jedoch 

verschiedene Möglichkeiten, wie ein Zeitpunkt definiert werden kann.661 Dabei ist insbeson-

dere die Festlegung des Messzeitpunktes bzw. -zeitraums im Nenner von großer Wichtigkeit, 

wenn es darum geht, eine Ersatzrate zu konstruieren.662 Das liegt u. a. daran, dass Erwerbs-

 
654 Vgl. Fox (1982), S. 15 ff.; Smith, J. (2003), S. 765; Kluth/Gasche (2015), S. 565; Brady (2010), S. 249; 

Knoef et al. (2016), S. 77; Denton et al. (2011), S. 528 ff.; OECD (2014), S. 152; Holzmann/Guven (2009), 

S. 42; Chia/Tsui (2013), S. 15. 
655 Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 124; Nichols (1977), S. 2 f.; Antler/Kahane (1987), S. 289. 
656 Vgl. OECD (2014), S. 150; OECD (2018), S. 116 f.; Europäische Kommission (2009), S. 11; Kluth/Gasche 

(2015), S. 564; Holzmann/Guven (2009), S. 38; Purcell (2012), S. 39; Borella/Fornero (2009), S. 9; Kruse 

(1998), S. 144; Antler/Kahane (1987), S. 293. 
657 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 564; Bender (2007), S. 87. 
658 Ein einfaches Rechenbeispiel hierzu findet sich bspw. in Whitehouse (2007), S. 29. 
659 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 418. 
660 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 418; Unger (2005), S. 269. 
661 Siehe hierzu Fachinger/Künemund (2009), S. 418. 
662 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 10. 



Übersicht und Systematisierung verwendeter Ersatzraten 

 

110 

einkommen663 in aller Regel die Haupteinkommensquelle vor der Rente darstellt. Dement-

sprechend wichtig ist dessen präzise Messung.664 Obwohl das Renteneinkommen über die 

Ruhestandsphase hinweg tendenziell relativ konstant ist,665 wird auch das Einkommen im 

Ruhestand in der Literatur keineswegs immer zum gleichen Zeitpunkt gemessen. Dies zeigen 

die Ausführungen der folgenden Unterkapitel. 

3.3.3.1 Zeitpunkt oder Zeitraum 

Eine erste Entscheidung, die im Rahmen der Einkommensdimension getroffen werden muss, 

betrifft die Frage, ob man das Einkommen zu einem Zeitpunkt misst oder ob man einen Zeit-

raum zugrunde legt.666 Demnach können Zähler und Nenner einerseits zu einem konkreten 

Zeitpunkt gemessen werden. Ein Beispiel ist der Vergleich des Einkommens im Jahr direkt 

vor dem Renteneintritt mit dem Renteneinkommen im ersten Jahr des Ruhestandes.667 Ande-

rerseits besteht auch die Möglichkeit, beide Male den Durchschnitt über einen Zeitraum her-

anzuziehen – also bspw. mehrere Jahre vor und nach dem Renteneintritt.668 Außerdem mög-

lich ist eine Kombination aus Zeitpunkt und Zeitraum. Diese Variante findet sich recht häufig 

in der Literatur, wobei für gewöhnlich das Renteneinkommen zu einem Zeitpunkt gemessen 

wird und für die Bestimmung des Einkommens in der Erwerbsphase ein Zeitraum betrachtet 

wird.669 

Die Beweggründe für den Entschluss, entweder einen Messzeitpunkt oder einen Messzeit-

raum heranzuziehen, sind vielschichtig. Mehrheitlich wird sich dafür ausgesprochen, das im 

Nenner verwendete Einkommen als Durchschnitt über einen (längeren) Zeitraum zu betrach-

ten.670 Einige Arbeiten rekurrieren in diesem Zusammenhang auf die in der Ökonomik ge-

bräuchliche Lebenszyklushypothese, wonach Individuen anstreben, ihren Konsum trotz Ein-

kommensschwankungen über den Lebenszyklus konstant zu halten, und stützen ihre Über-

zeugung bzw. Vorgehensweise – d. h. eher einen längeren Zeitraum statt eines einzelnen Jah-

 
663 Da es im vorliegenden Unterkapitel um die Frage geht, wann Einkommen gemessen werden (soll), ist im 

Folgenden mit Renten- und Erwerbseinkommen in der Regel das Einkommen in der Renten- bzw. Erwerbs-

phase gemeint. 
664 Vgl. Purcell (2012), S. 39. 
665 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 15. 
666 Eine kurze Übersicht zu dieser Frage findet sich in Fachinger/Künemund (2009), S. 418. 
667 Siehe hierzu bspw. Kluth/Gasche (2015), S. 557; Kruse (1998), S. 139; Steeger (1982), S. 433. 
668 Dieses Vorgehen findet sich z. B. bei Rothman/Bingham (2004), S. 5. 
669 Siehe z. B. Biggs/Springstead (2008); Grad (1990); Fox (1979). 
670 Vgl. Boskin/Shoven (1987), S. 120; Kluth/Gasche (2015), S. 559; Fachinger/Künemund (2009), S. 427; 

Purcell (2012), S. 39; Nichols (1977), S. 1. 
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res zur Einkommensbestimmung zu nutzen – auf diese Theorie.671 Kluth/Gasche (2015) ver-

weisen zudem auf das Konzept des permanenten Einkommens.672 

Die generelle Überlegung lautet, dass Individuen tendenziell einen relativ gleichbleibenden 

Lebensstandard anstreben und daher ihren Konsum über eine lange Zeitspanne glätten. Die 

Theorie legt also nahe, dass sich der individuelle Lebensstandard eher am durchschnittlichen 

Einkommen (über den Lebenszyklus) bemisst als an dem Einkommen, welches über ein kür-

zeres Zeitfenster ermittelt wird.673 Mit anderen Worten: Der Lebensstandard eines Individu-

ums ist eine Funktion seines durchschnittlichen Einkommens in der langen Frist und nicht des 

Einkommens in einem bestimmten Jahr.674 

In Anlehnung daran führt Brady (2010) als Grund für die Verwendung eines längeren Zeit-

raums an, dass durchschnittliches Einkommen ein geeigneteres Maß für die Konsummöglich-

keiten widerspiegelt als Einkommen in einem bestimmten Jahr.675 Als Argument wird außer-

dem vorgebracht, dass einzelne Jahre in der Regel nicht repräsentativ sind für die Einkünfte 

während der Erwerbsphase.676 Diese Argumentation wird anderenorts auch für kurze Zeit-

räume vorgebracht.677 Ferner wird darauf verwiesen, dass das Einkommensniveau im Zeitver-

lauf größeren Schwankungen unterliegen kann.678 Ostrovsky/Schellenberg (2009) geben zu 

bedenken, dass ebenso Fluktuationen hinsichtlich des Erwerbsverlaufs denkbar sind.679 Der-

gestalt argumentiert auch Nichols (1977) und verweist auf die Unstetigkeit bei einer Vielzahl 

von Erwerbskarrieren, welche die Ersatzrate beeinflussen könnten.680 Fachinger et al. (2008) 

machen ebenfalls auf die Schwankungen im Erwerbsverlauf aufmerksam. Darüber hinaus 

führen sie noch ein weiteres Argument an, welches für eine Ermittlung des Einkommens über 

 
671 Siehe z. B. Biggs (2016), S. 8 f., und 28; MacDonald/Moore (2011), S. 11; Yuh (2011), S 305 f.; 

Biggs/Springstead (2008), S. 4. 
672 Kluth/Gasche (2015), S. 559. Die Hypothese permanenter Einkommen geht zurück auf Friedman (1957) 

und besagt, dass sich die Konsumentscheidungen eines Individuums nicht am transitorischen – sprich: kurz-

fristig verfügbaren – Einkommen orientieren. Vielmehr werden diese auf Basis des permanenten bzw. dau-

erhaften Einkommens getroffen. Somit werden die Konsumausgaben im Zeitablauf geglättet. Siehe z. B. 

Mankiw (2003), S. 518 ff. 
673 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 11. 
674 Vgl. Biggs (2016), S. 8 f. 
675 Vgl. Brady (2010), S. 242. 
676 Vgl. Purcell (2012), S. 39; Kluth/Gasche (2015), S. 559; Gower (1998), S. 23; Beirne et al. (2020), S. 11 f. 
677 Vgl. MacDonald et al. (2016), S. 670 f. 
678 Vgl. Crawford/O’Dea (2012), S. 16; LaRochelle-Côté et al. (2010), S. 10; Biggs (2015), S. 7; MacDonald 

et al. (2016), S. 654. 
679 Vgl. Ostrovsky/Schellenberg (2009), S. 12. 
680 Vgl. Nichols (1977), S. 1. Auch in Deutschland scheint es eine Zunahme prekärer Erwerbsverläufe zu ge-

ben. Siehe exemplarisch dazu Trischler/Kistler (2010). Im Fazit ihrer Untersuchung konstatieren Trisch-

ler/Kistler (2010), S. 39: „Arbeitslosigkeit und atypische Beschäftigungsformen sind in allen Phasen der 

Erwerbsbiographie über die Zeit hinweg häufiger zu beobachten.“ 
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einen Zeitraum spricht. Eventuell kann bei einer Zeitpunktbetrachtung der Fall eintreten, dass 

– z. B. direkt vor der Verrentung – kein Einkommensbezug vorliegt und deshalb keine Ersatz-

rate berechnet werden kann. Dies könnte durch die Verwendung eines längeren Zeitraums 

behoben werden.681 

Zwar wird überwiegend die Verwendung eines Zeitraums zur Bestimmung des Einkommens 

im Erwerbsleben befürwortet. Dennoch gibt es vereinzelt Stimmen, welche die Betrachtung 

des Einkommens zu einem Zeitpunkt als durchaus sinnvoll erachten. Falls der Zeitpunkt un-

mittelbar in der Phase vor dem Ruhestand liegt, erlaubt eine so ermittelte Ersatzrate bspw. 

eine intuitive Interpretation.682 Zudem signalisiert eine solche Ersatzrate, inwieweit sich die 

Konsummöglichkeiten eines Individuums beim Übergang in den Ruhestand ändern können.683 

Aus methodischer Perspektive kann zudem die Verfügbarkeit entsprechender Daten die Ent-

scheidung beeinflussen. Wenn diese nicht über ein Zeitfenster vorliegen, erfolgt als Konse-

quenz eine Zeitpunktbetrachtung.684 

In der Literatur kommen beide Varianten zur Anwendung. In manchen Arbeiten erfolgt dabei 

ausschließlich eine Zeitpunktbetrachtung.685 Andere Arbeiten stellen für ihre Ersatzratenbe-

rechnungen zwar zunächst das Einkommen zu zwei Zeitpunkten gegenüber, bestimmen im 

Anschluss aber noch weitere Varianten, bei denen der Messzeitraum des Einkommens im 

Nenner modifiziert wird.686 Hieraus lassen sich dann bspw. die Konsequenzen ablesen, wel-

che sich hinsichtlich der Höhe einer Ersatzrate durch die Abwandlung des Messzeitraums 

ergeben können.687 Daneben liegen in großer Zahl Analysen vor, in denen für die Ermittlung 

des Einkommens im Nenner ein Zeitraum (oder mehrere Zeiträume) herangezogen wird (wer-

den).688 

Was die Länge der genutzten Zeiträume anbelangt, ist eine große Heterogenität festzustellen. 

Vielfach werden Durchschnitte über eher kurze Zeitspannen von drei oder fünf Jahren gebil-

 
681 Vgl. Fachinger et al. (2008). S. 189 f. 
682 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 558; Biggs/Springstead (2008), S. 3. 
683 Vgl. Biggs/Springstead (2008), S. 3. 
684 Siehe Crawford/O’Dea (2012), S. 15 f., sowie Brady et al. (2017), S. 23. Letztere verweisen explizit darauf, 

dass sie gerne eine Durchschnittsgröße im Nenner heranziehen würden, aber wegen fehlender Daten das 

Einkommen in einem Jahr (Zeitpunkt) betrachten. 
685 Siehe z. B. Crawford/O’Dea (2012), S. 15 f.; Gower (1998), S. 18 ff.; Borella/Fornero (2009), S. 13; 

Chia/Tsui (2013), S. 13; GAO (2003), S. 26 f.; van Duijn et al. (2009), S. 23; Diamond/Gruber (1999), 

S. 456; Gasche (2008), S. 5 ff. 
686 Siehe z. B. Fachinger/Künemund (2009), S. 421 ff.; Fachinger et al. (2008), S. 189 ff.; Kluth/Gasche 

(2015), S. 557 ff.; Brady et al. (2017), S. 35 ff.; de Melo et al. (2019), S. 123 ff. 
687 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 565 ff.; Fachinger/Künemund (2009), S. 426 f. 
688 Siehe z. B. Wolfson (2011), S. 10 ff.; Goss et al. (2014), S. 3 ff.; Boskin/Shoven (1987), S. 123 f.; 

Biggs/Springstead (2008), S. 2; Fox (1982), S. 6 f.; CBO (2014), S. 15 f.; CBO (2019), S. 18 f. 
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det.689 In anderen Arbeiten kommen längere Zeiträume zur Anwendung, die zehn oder mehr 

Jahre umfassen.690 Teilweise wird das Einkommen auch über die ganze Erwerbsphase ermit-

telt.691 Grundsätzlich kann man diesbezüglich konstatieren, dass der genutzte Zeitraum einen 

großen Einfluss auf die resultierenden Ersatzraten haben kann.692 

Neben der Länge eines Zeitraums gibt es ferner einen weiteren Aspekt, in dem sich ein Zeit-

raum (insbesondere im Nenner) möglicherweise unterscheidet. So gilt es bei dessen Definiti-

on zu entscheiden, ob man Jahre ohne Verdienst, die im gewählten Zeitraum ggf. auftreten,693 

berücksichtigt oder aber explizit ausschließt.694 Die Untersuchung des Department for Work 

and Pensions (2013) klammert bspw. Jahre ohne Verdienst ausdrücklich aus und berechnet 

das durchschnittliche Einkommen im verwendeten Zeitfenster nur aus den Jahren mit positi-

ven Einkünften.695 Generell gilt: Jahre ohne Verdienst senken das über einen Zeitraum gemes-

sene durchschnittliche Einkommen eines Individuums zwangsläufig. In Anbetracht dessen 

fallen aufgrund des vergleichsweise niedrigeren Nenners die Ersatzraten größer aus. Anderen-

falls – also bei Ausschluss jener Jahre – erhöht sich das Durchschnittseinkommen, wodurch es 

zu einem Absinken der Ersatzraten kommt.696 

3.3.3.2 Einkommensmessung während der Erwerbsphase 

Wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt, werden die Erwerbseinkommen als Durch-

schnitt über ein unterschiedlich langes Zeitfenster erhoben, z. B. drei, fünf, zehn oder mehr 

Jahre. Anknüpfend daran ist man mit einer weiteren Entscheidung konfrontiert. Es gilt zu klä-

ren, welche Phase im Verlauf der Erwerbsperiode als Messzeitraum für das Erwerbseinkom-

men herangezogen wird.697 Auch in dieser Hinsicht ist die zugrunde liegende Fragestellung 

von Bedeutung. Relevant können darüber hinaus auch die gesetzlichen Regelungen und Ziele 

 
689 Siehe Fox (1982), S. 4; Boskin/Shoven (1987), S. 123; Munnell/Soto (2005d), S. 2 f.; Grad (1990), S. 3 f.; 

Purcell/Whitman (2007), S. 20; Ostrovsky/Schellenberg (2009), S. 12; LaRochelle-Côté et al. (2010), S. 10; 

Denton et al. (2011), S. 526; CBO (2015), S. 16; CBO (2016), S. 14. 
690 Siehe Wolfson (2011), S. 10 ff.; Fachinger/Künemund (2009), S. 426 f.; Moore et al. (2010), S. 6; Haveman 

et al. (2006), S. 254; Redwood et al. (2013), S. 14; Nichols (1977), S. 1 ff.; DWP (2013), S. 11. 
691 Siehe Wolfson (2011), S. 10 ff.; Fox (1982), S. 6 f.; Biggs et al. (2015b), S. 79 f.; Kluth/Gasche (2015), 

S. 559 ff.; Butrica/Uccello (2004), S. 38; Boskin/Shoven (1987), S. 124; Butrica et al. (2003), S. 21 f.; 

Butrica et al. (2012), S. 50; Bridges/Choudhury (2007), S. 546; CBO (2014), S. 15 f. 
692 Wie auch MacDonald/Moore (2011), S. 11, anmerken. Siehe exemplarisch CBO (2019), S. 19. 
693 Gründe dafür können etwa Arbeitslosigkeit, Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen sein. 
694 Vgl. Goss et al. (2014), S. 4. Siehe zu dieser Frage auch Biggs (2016), S. 15 ff. 
695 Siehe DWP (2013), S. 37. 
696 Vgl. Goss et al. (2014), S. 5 f.; Biggs (2016), S. 17 ff. Siehe auch CBO (2015), S. 4. 
697 Vgl. u. a. Moore et al. (2010), S. 15. Diese Entscheidung ist ebenso zu treffen, wenn anstatt eines Einkom-

mensvergleiches der Konsum vor und nach dem Renteneintritt im Vordergrund steht. Auch in diesem Fall 

stellt sich die Frage: „pre-retirement consumption measured over what period?“ Siehe MacDonald/Moore 

(2011), S. 10. 
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eines Rentensystems sein. So begründen bspw. Bridges/Choudhury (2007) die Wahl eines 

durchschnittlichen Einkommens über die gesamte Erwerbsphase („average career earnings“) 

im Nenner der Ersatzrate explizit mit dem Ziel des „Social Security program“.698 

Die Frage, wann das Einkommen gemessen werden soll, spielt in der Literatur eine große 

Rolle. So heißt es etwa bei Fox (1982): „Which years‘ earnings should be used? The ones 

immediately preceding retirement? Maximum or average recent earnings? Career or lifetime 

average earnings?“699 Auch Grad (1990) thematisiert diesen Aspekt im Vorfeld ihrer Analyse: 

„Another issue is what period to use in the calculation: the last year, the last several years, or 

the entire career.“700 Analog hebt Baldwin (2009) hervor: „The time frame over which pre-

retirement earnings are measured will have a substantial impact on the size of the denomina-

tor.“701 Biggs et al. (2015b) merken im Rahmen ihrer Berechnungen an: „These calculations 

show that replacement rates are highly dependent on […] when the measurement takes 

place.“702 Mit anderen Worten: Nicht nur die Länge des Messzeitraums ist von Bedeutung. 

Wichtig ist auch, in welchem (Teil-)Abschnitt während der Erwerbsphase der gewählte Zeit-

raum verortet ist.703 Grund für die Relevanz ist in erster Linie der Umstand, dass das Erwerbs-

einkommen über den Lebenszyklus nicht konstant ist. Die Höhe einer Ersatzrate hängt dem-

zufolge stark davon ab, an welchem Punkt bzw. in welchem Zeitfenster in der Erwerbsphase 

das zu ersetzende Einkommen im Nenner gemessen wird.704 

Vereinfacht gesagt lassen sich in der Literatur drei verschiedene solcher Abschnitte identifi-

zieren, in denen das zu ersetzende Einkommen im Nenner vorwiegend gemessen wird: Eine 

erste Möglichkeit stellt das Einkommen direkt vor dem Renteneintritt dar, auch als „final“ 

oder „last earnings“ bezeichnet.705 Als zweite Alternative werden die Jahre mit dem höchsten 

Einkommen herangezogen, vorwiegend ausgedrückt als „high(est)“, „best“ oder „peak 

years“.706 Der dritte Ansatz zielt darauf ab, ein Durchschnittseinkommen – meist über einen 

 
698 Bridges/Choudhury (2007), S. 544. Vgl. zudem Bridges/Choudhury (2009), S. 24, oder Fox (1982), S. 4. 
699 Fox (1982), S. 4. 
700 Grad (1990), S. 3. 
701 Baldwin (2009), S. 20. 
702 Biggs et al. (2015b), S. 76. 
703 Als Beispiel sei angenommen, das (Erwerbs-)Einkommen im Nenner werde als Durchschnitt über fünf 

Jahre ermittelt. Da die Einkommenshöhe im Erwerbsverlauf in aller Regel gewissen Schwankungen unter-

liegt, kann es daher einen Unterschied machen, ob man das Einkommen bspw. zwischen dem 50. und 54. 

Lebensjahr misst oder die fünf Jahre unmittelbar vor Renteneintritt verwendet. 
704 Vgl. Burnett et al. (2014), S. 3. 
705 Siehe z. B. Grad (1990), S. 4; Nichols (1977), S. 1; Biggs et al. (2015b), S. 79 f.; Goss et al. (2014), S. 4 f.; 

Biggs/Springstead (2008), S. 2. Siehe auch GAO (2016), S. 25 f., oder CBO (2015), S. 16. 
706 Siehe z. B. Fox (1982), S. 4; Boskin/Shoven (1987), S. 123; Wolfson (2011), S. 10 ff.; Nichols (1977), S. 1; 

MacDonald/Moore (2011), S. 32 f. 
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längeren Zeitraum – zu bestimmen. Hierbei wird oftmals von „career“ oder „average ear-

nings“ gesprochen.707 Zu beachten ist jedoch, dass die drei skizzierten Vorgehensweisen hin-

sichtlich der Definition des Nenners keineswegs immer trennscharf sind. Vielmehr existieren 

diverse Ausprägungen – wie folgende Beispiele deutlich machen. 

Was die Einkommensmessung am Ende der Erwerbsphase anbelangt, zeigt sich ein uneinheit-

liches Bild. Teilweise wird das Einkommen über zwei oder drei Jahre vor dem Renteneintritt 

betrachtet.708 In anderen Arbeiten wird dagegen der Durchschnitt der letzten fünf Jahre vor 

Rentenzugang herangezogen.709 Redwood et al. (2013) verwenden das Durchschnittseinkom-

men der zehn Jahre vor dem Ruhestand.710 Fachinger/Künemund (2009) erweitern den Zeit-

raum vor der Rente schrittweise von einem Jahr auf zehn Jahre vor Rentenbeginn.711 In einer 

anderen Untersuchung werden „late-career earnings“ definiert als „[…] last five years of sub-

stantial earnings […] before a worker reaches age 62.“712 

Ähnlich groß ist die Heterogenität bezüglich der „highest“ oder „peak earnings“. Oftmals 

werden aus den zehn Jahren unmittelbar vor der Rente eine bestimmte Anzahl an Jahren (mit 

dem höchsten Einkommen) ausgewählt und davon der Durchschnitt gebildet. Dabei wird der 

Durchschnitt im Allgemeinen aus den drei713 oder fünf714 Jahren mit dem höchsten Einkom-

men bestimmt. MacDonald/Moore (2011) wählen als „peak measure“ die besten fünf Jahre 

aus einem etwas längeren Zeitfenster vor der Rente (zwischen 50 und 65).715 Noch etwas an-

ders gelagert ist der Fall bei Grad (1990). Hier wird zwar auch ein Durchschnitt über die fünf 

Jahre mit dem höchsten Einkommen gebildet, allerdings nicht direkt vor Rentenbeginn, son-

dern aus der gesamten Erwerbsphase.716 Nichols (1977) wählt neben den höchsten fünf Jahren 

außerdem auch die höchsten zehn Jahre als Zeitspanne.717 Moore et al. (2010) ziehen die Pe-

 
707 Siehe z. B. Fox (1982), S. 4; Biggs et al. (2015b), S. 79 f.; Goss et al. (2014), S. 3; Butrica et al. (2003), 

S. 21 f.; MacDonald/Moore (2011), S. 32 f.; Bridges/Choudhury (2009), S. 23. Siehe auch GAO (2016), 

S. 26. 
708 Vgl. Unger (2005), S. 276 f.; Kluth/Gasche (2015), S. 558; Fachinger/Künemund (2009), S. 422; Gower 

(1998), S. 19. 
709 Vgl. Grad (1990), S. 4; Biggs/Springstead (2008), S. 2; Purcell/Whitman (2007), S. 20; Goss et al. (2014), 

S. 4 f.; Nichols (1977), S. 1; Biggs et al. (2015b), S. 79 f. 
710 Vgl. Redwood et al. (2013), S. 14. 
711 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 426. Eine Ausweitung des Zeitraums erfolgt auch bei Schmähl et al. 

(2015), S. 102 ff. 
712 CBO (2015), S. 4. 
713 Vgl. Fox (1979), S. 18; Fox (1982), S. 4; Boskin/Shoven (1987), S. 123. 
714 Vgl. Munnell/Soto (2005d), S. 2 f.; Wolfson (2011), S. 10; Khan et al. (2017), S. 9; Moore et al. (2010), 

S. 15. 
715 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 25. 
716 Vgl. Grad (1990), S. 3. 
717 Vgl. Nichols (1977), S. 1. 
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riode zwischen dem 35. und 60. Lebensjahr heran und bilden innerhalb dieses Zeitabschnitts 

für jedes Individuum den Durchschnitt der besten 15 Jahre („prime working age measure“).718 

Im Hinblick auf das über einen längeren Zeitraum berechnete Durchschnittseinkommen ist 

ebenso keine homogene Herangehensweise zu beobachten. Biggs et al. (2015b) beziehen sich 

bspw. auf den Durchschnitt der 35 Jahre mit höchstem Einkommen,719 wohingegen Wolfson 

(2011) einerseits den Zeitraum vom 40. Lebensjahr bis zur Rente („prime years“) betrachtet 

und andererseits einen Durchschnittswert über die ganze Karriere zur Berechnung von Ersatz-

raten heranzieht (vom 25. Lebensjahr bis zum Alter bei erstem Rentenbezug).720 Demgegen-

über gibt es einige Arbeiten, die einen längeren Zeitraum verwenden. Butrica/Uccello (2004), 

Butrica et al. (2003) oder Butrica et al. (2005) nutzen für ihre Berechnungen einen Zeitraum 

vom 22. bis 62. Lebensjahr.721 Biggs (2015) betrachtet das Einkommen zwischen dem 21. und 

65. Lebensjahr.722 MacDonald/Moore (2011) beziehen sich auf eine Zeitspanne vom 25. bis 

65. Lebensjahr.723 Davon abweichend ist das Vorgehen bei MacDonald et al. (2016). Hier 

werden die 30 Jahre vor dem Ruhestand herangezogen und davon jeweils die fünf Jahre mit 

dem höchsten und niedrigsten Einkommen gestrichen. Von den verbleibenden zwanzig Jahren 

wird dann der Durchschnitt gebildet.724 

Abseits der beschriebenen Vorgehensweisen finden sich in der Literatur aber auch noch zahl-

reiche weitere Varianten, die von den bislang skizzierten Mustern abweichen. Einige Analy-

sen nutzen für die Definition des Nenners eine Zeitspanne vom 50. Lebensjahr bis zum Alter 

bei Renteneintritt.725 Anderenorts dient das Zeitintervall vom 50. Lebensjahr bis zur gesetzli-

chen Regelaltersgrenze als Messzeitraum, jedoch werden nur Jahre mit positiven Einkommen 

für die Durchschnittsberechnung einbezogen.726 LaRochelle-Côté et al. (2010) bilden Ersatz-

raten, indem im Nenner das Einkommen mit 55 Jahren zugrunde gelegt wird. Dabei wird al-

lerdings, um mögliche Schwankungen abzumildern, ein Durchschnitt über drei Jahre (von 54 

bis 56 Jahren) benutzt.727 Ein vergleichbares Vorgehen findet sich bei Denton et al. (2011), 

wobei hier für jede Person im Datensatz ein Durchschnittseinkommen zwischen dem 50. und 

 
718 Vgl. Moore et al. (2010), S. 6. 
719 Vgl. Biggs et al. (2015b), S. 79 f. 
720 Vgl. Wolfson (2011), S. 10 ff. 
721 Vgl. Butrica/Uccello (2004), S. 38; Butrica et al. (2003), S. 21; Butrica et al. (2005), S. 4. 
722 Vgl. Biggs (2015), S. 13. 
723 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 25. 
724 Vgl. MacDonald et al. (2016), S. 635. 
725 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 25; Haveman et al. (2006), S. 254; Haveman et al. (2007), S. 488. 
726 Vgl. DWP (2013), S. 37. 
727 Vgl. LaRochelle-Côté et al. (2010), S. 10. 
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52. Lebensjahr berechnet wurde.728 Bei Fox (1982) kommt außerdem eine Variante zur An-

wendung, bei der von den letzten zehn Jahren vor Renteneintritt jeweils die drei Jahre mit 

dem höchsten und niedrigsten Einkommen gestrichen werden. Der Durchschnitt der verblei-

benden vier Jahre wird dann als Größe im Nenner verwendet.729 Im Rahmen einer Sensitivi-

tätsanalyse ermitteln Butrica et al. (2003) Ersatzraten, indem das Einkommen im Nenner zwi-

schen dem 55. und 59. Lebensjahr gemessen wird.730 

Die obigen Ausführungen zeigen, dass hinsichtlich der Entscheidung, welcher Messzeitraum 

im Nenner einer Ersatzrate zum Einsatz kommt, eine beachtliche Vielfalt vorherrscht. In die-

ser Hinsicht merken etwa MacDonald/Moore (2011) an, dass es – bezogen auf Konsumersatz-

raten – nicht eindeutig ist, welcher der am besten geeignete Messzeitraum ist, um den Kon-

sum vor der Rente zu ermitteln. So kann es für bestimmte Zwecke passend sein, den Konsum 

unmittelbar vor der Rente als Bezugsgröße zu nutzen. Möglich ist es auch, einen Zeitraum zu 

wählen, an dem der Konsum am höchsten ist oder aber den durchschnittlichen Konsum über 

die jeweilige Karriere zu betrachten.731 

Insgesamt gesehen scheint ein optimaler Zeitraum nicht zu existieren. Gleichwohl werden in 

der Literatur bezüglich eines adäquaten Messzeitraums einige Argumente vorgebracht, die für 

bzw. gegen die Verwendung einer bestimmten Zeitspanne sprechen. Erstens herrscht im Gro-

ßen und Ganzen Einigkeit darüber, zum Zwecke der Einkommensmessung im Nenner nicht 

unbedingt eine Phase mit sehr hohem Einkommen zu wählen.732 Dafür spricht laut Purcell 

(2012) vor allem, dass Jahre mit Spitzeneinkommen in der Regel wenig repräsentativ sind für 

das eigentliche Erwerbseinkommen eines Individuums. Falls das Einkommen im Ruhestand 

dennoch ins Verhältnis gesetzt wird zum Spitzeneinkommen, dann würde das Einkommen, 

welches eine Person im Ruhestand benötigt, um ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten, 

möglicherweise überbewertet.733 

Weitgehende Übereinstimmung liegt auch hinsichtlich eines zweiten Punktes vor. Dabei geht 

es um den Zeitraum am Ende einer Erwerbsperiode bzw. kurz vor der Verrentung. Diese Pha-

se einer Erwerbsbiografie wird in der Literatur als wenig geeignet angesehen, um das Ein-

 
728 Vgl. Denton et al. (2011), S. 526. 
729 Vgl. Fox (1982), S. 4. 
730 Vgl. Butrica et al. (2003), S. 25. 
731 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 10. 
732 Siehe z. B. Boskin/Shoven (1987), S. 120; Purcell (2012), S. 39; Wu et al. (2013), S. 6; Butrica et al. 

(2012), S. 50. 
733 Vgl. Purcell (2012), S. 39. 
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kommen in der Erwerbsperiode zu bestimmen.734 Die mangelnde Eignung des Zeitraums un-

mittelbar vor dem Renteneintritt rührt daher, dass diese Phase – im Vergleich zur davor 

durchlaufenen Erwerbskarriere – durch ausgeprägte Heterogenität gekennzeichnet ist.735 So 

ist eine durchgängige Vollzeitbeschäftigung in dieser Zeitspanne nicht mehr die Regel. Viel-

mehr sind diese Jahre häufig charakterisiert durch Formen der Teilzeitbeschäftigung und/oder 

von Arbeitslosigkeit.736 Biggs/Springstead (2008) machen zudem darauf aufmerksam, dass 

manche Individuen sich bis zum erstmaligen Rentenbezug auch komplett vom Arbeitsmarkt 

zurückziehen.737 Außerdem reduzieren eventuell einige Personen (freiwillig oder gezwun-

genermaßen) ihre Arbeitszeit.738 Denkbar ist zudem das Eintreten von (teilweiser) Erwerbsun-

fähigkeit, die dann z. B. einen sukzessiven Rückzug vom Arbeitsmarkt nach sich zieht.739 

Kurz gesagt ist der Rentenzugang oftmals ein Ereignis, das keinen abrupten Wechsel darstellt, 

sondern eher einem schrittweisen Übergang gleicht.740 Resultat der beschriebenen Gegeben-

heiten ist ein unterdurchschnittliches Einkommen für große Teile der Individuen, wobei ver-

breitet sogar überhaupt kein Einkommensbezug mehr vorliegt.741  

Da die Einkommenshöhe in den letzten Jahren der Erwerbstätigkeit stark variiert und tenden-

ziell eher unterdurchschnittlich ausfällt, sind Ersatzraten, deren Nenner in diesem Zeitraum 

gemessen werden, nur bedingt aussagekräftig.742 Der Hauptgrund ist, dass bei einer Messung 

des Einkommens am Ende der Erwerbsphase das tatsächliche Einkommensniveau eines Indi-

viduums (bzw. der gewohnte Lebensstandard) unterschätzt würde, d. h. das Einkommen läge 

unter dem Niveau, welches dem Individuum im Laufe seines Lebens die meiste Zeit zur Ver-

fügung stand. In der Folge führt dies zu Ersatzraten, die nach oben verzerrt sind.743 

Aus den geschilderten Problematiken, welche die Nutzung von „peak earnings“ und „final 

earnings“ mit sich bringen, folgt drittens, dass viele Autoren für die Nutzung eines durch-

 
734 Siehe z. B. Biggs/Springstead (2008); Grad (1990); Unger (2005); Kluth/Gasche (2015); Goss et al. (2014); 

Fachinger/Künemund (2009); Crawford/O’Dea (2012). 
735 Darauf verweisen etwa Fachinger et al. (2008), S. 206 f.; Hurd/Rohwedder (2015), S. 2; Gower (1998), 

S. 18. 
736 Vgl. Unger (2005), S. 278; Grad (1990), S. 7; Goss et al. (2014), S. 2 
737 Vgl. Biggs/Springstead (2008), S. 3. 
738 Vgl. Biggs/Springstead (2008), S. 3; Butrica/Uccello (2004), S. 36; Gower (1998), S. 23. 
739 Vgl. Gower (1998), S. 18. 
740 Vgl. MacDonald et al. (2011), S. 79. 
741 Vgl. Goss et al. (2014), S. 2; Kluth/Gasche (2015), S. 558. 
742 Vgl. Goss et al. (2014), S. 2; Unger (2005), S. 278; Fachinger/Künemund (2009), S. 422 f. 
743 Vgl. Crawford/O’Dea (2012), S. 16; Butrica et al. (2003), S. 25; Beirne et al. (2020), S. 12. Auch Unger 

(2005), S. 278, verweist auf ein überschätztes Rentenniveau. Siehe außerdem Chia/Tsui (2013), S. 13. 
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schnittlichen Einkommens über einen längeren Zeitraum plädieren.744 Dabei muss es sich 

nicht zwangsläufig um einen Durchschnitt über das ganze Erwerbsleben handeln. So spricht 

sich etwa Biggs (2016) bei Verwendung von „final earnings“ dafür aus, den Zeitraum ausrei-

chend lang zu wählen.745 Diese Forderung findet in anderen Arbeiten Unterstützung.746 Butri-

ca et al. (2005) befürworten die Einkommensmessung über eine längere Zeitspanne, da die 

meisten Personen ihre Rente in irgendeiner Form mit Erwerbseinkommen finanzieren, das sie 

im Verlauf ihres (Erwerbs-)Lebens erzielt haben.747 

Unger (2005) spricht sich – bezogen auf die gesetzliche Rentenversicherung – für die Be-

trachtung aller Beitragsjahre aus, da hierdurch alle Rentenzugänge einbezogen werden.748 

Außerdem führt die Berücksichtigung aller Beitragsjahre dazu, dass auf die durchschnittliche 

Entgeltposition über die gesamte Erwerbsperiode Bezug genommen wird, wodurch das Prob-

lem der Einkommensschwankungen während der Erwerbsphase umgangen wird.749 Auf eben 

jene Einkommensschwankungen verweisen auch MacDonald/Moore (2011) und leiten daraus 

ab, dass ein eng gefasster Messzeitraum prinzipiell nicht geeignet sein kann, um das Erwerbs-

einkommen zu bestimmen.750 

Beim Blick auf die empirischen Analysen kristallisieren sich – vereinfacht gesagt – zwei Be-

funde heraus. Erstens gilt: Je höher die Einkommensgröße im Nenner, desto niedriger – cete-

ris paribus – die Ersatzrate. Im Detail bedeutet das: Durchschnitte über einen längeren Zeit-

raum oder die gesamte Karriere resultieren tendenziell in höheren Ersatzraten, denn in diese 

Messung gehen auch Jahre mit verhältnismäßig geringen Einkommen ein, wie etwa zu Beginn 

eines Erwerbslebens.751 Umgekehrt gehen aus der Nutzung von Spitzeneinkommen im Nen-

ner in aller Regel sehr niedrige Ersatzraten hervor.752 Außerdem fallen Ersatzraten, bei denen 

 
744 Siehe z. B. Nichols (1977), S. 1; Fachinger/Künemund (2009), S. 427; Wu et al. (2013), S. 6; Butrica et al. 

(2003), S. 25; Boskin/Shoven (1987), S. 120; Purcell (2012), S. 39; Butrica et al. (2012), S. 50. 
745 Vgl. Biggs (2016), S. 22. 
746 Vgl. Fachinger et al. (2008), S. 191 f.; Fachinger/Künemund (2009), S. 426. 
747 Vgl. Butrica et al. (2005), S. 4. Siehe auch Yuh (2011), S. 305. Hier heißt es: „[…] individuals, in effect, 

must pay for their retirement with wages earned over their lifetimes and not just in the peak of their ca-

reers.“ 
748 Vgl. Unger (2005), S. 278 f. Dies hat den Hintergrund, dass bei Betrachtung der letzten Jahre vor Renten-

eintritt oft kein Einkommensbezug vorliegt und somit die Berechnung einer Ersatzrate für viele Individuen 

nicht möglich ist. Siehe hierzu Unger (2005), S. 274 f. Auf das Problem der Stichprobenselektion machen 

u. a. auch Kluth/Gasche (2015), S. 558, aufmerksam.  
749 Vgl. Unger (2005), S. 277. 
750 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 11. 
751 Vgl. Fox (1982), S. 4. 
752 Siehe z. B. Butrica et al. (2003), S. 25. 



Übersicht und Systematisierung verwendeter Ersatzraten 

 

120 

Einkommen am Ende des Erwerbslebens gemessen werden, im Verhältnis meistens am 

höchsten aus.753 

Dass Nenner mit hohem Erwerbseinkommen eher zu niedrigen Ersatzraten führen, zeigt sich 

bspw. bei Fox (1982). Wie erwartet sind die Werte der „high-3“ Variante754 niedriger als die 

Werte der „middle-4“755 Variante und diese wiederum niedriger als Ersatzraten der „career 

average“ Variante.756 Bei Nichols (1977) sind Ersatzraten basierend auf „High 10 Years“ 

ebenso niedriger als Ersatzraten, die im Nenner andere Zeiträume wie etwa „Last 5 Years“ 

verwenden.757 Auch bei Boskin/Shoven (1987) lässt sich eine Divergenz feststellen zwischen 

den Ersatzratenwerten, denen „High-3 Average“758 Einkommen zugrunde liegt und den Er-

satzratenwerten, die auf „Career Average“ Einkommen beruhen.759 Dieses Bild unterstützen 

die Befunde von Butrica/Uccello (2004) und Butrica et al. (2003). So zeigen die Ergebnisse 

der Autoren, dass Einkommen, gemittelt über einen Zeitraum vom 50. bis 54. Lebensjahr, zu 

niedrigeren Ersatzraten führt als ein Durchschnittseinkommen, das die Zeitspanne von 22 bis 

62 Jahren umfasst.760 Ein analoges Muster findet sich bei Munnell/Soto (2005d) sowie bei 

Khan et al. (2017). Auch hier sind die ausgewiesenen Ersatzraten durchweg niedriger, wenn 

der Nenner die höchsten fünf Einkommensjahre (aus den letzten zehn vor der Rente) beinhal-

tet.761 

Unterschiede lassen sich auch feststellen, wenn man Ersatzraten, die auf Basis von Spitzen-

einkommen bestimmt werden, vergleicht mit Ersatzraten, die auf Basis des Erwerbseinkom-

mens kurz vor dem Renteneintritt berechnet werden. Denn Einkünfte aus den letzten Erwerbs-

jahren sind eventuell recht volatil und können unter Umständen niedriger ausfallen, da Indivi-

duen bspw. nur noch in Teilzeit arbeiten.762 Die Ergebnisse von Grad (1990) zeigen bspw., 

dass in ihrer Untersuchung „last earnings“ Ersatzraten höher sind als „highest earnings“ Er-

 
753 Siehe z. B. Biggs/Springstead (2008), S. 8 ff.; Chen et al. (2018), S. 12 und 20. 
754 „[…] the average of the 3 years of highest earnings out of the 10 years immediately before retirement […].“ 

Fox (1982), S. 4 
755 „[…] the average of the 4 years remaining after disregarding the highest and lowest 3 out of the 10 years 

immediately before retirement.“ Fox (1982), S. 4. 
756 Vgl. Fox (1982), S. 6 f. 
757 Vgl. Nichols (1977), S. 4. 
758 „[…] the average of the highest 3 years of price-indexed earnings in the 10 years prior to retirement […].“ 

Boskin/Shoven (1987), S. 123. 
759 Vgl. Boskin/Shoven (1987), S. 123 f. Zur Definition des Nenners vgl. auch Boskin/Shoven (1987), S. 138. 
760 Vgl. Butrica/Uccello (2004), S. 38; Butrica et al. (2003), S. 25. 
761 Vgl. Munnell/Soto (2005d), S. 3, sowie Khan et al. (2017), S. 17 und 29. 
762 Vgl. Biggs/Springstead (2008), S. 3. In diesem Zusammenhang weisen Kluth/Gasche (2015), S. 558, oder 

auch Unger (2005), S. 278, darauf hin, dass in den Jahren vor dem ersten Rentenbezug ggf. überhaupt kein 

Einkommensbezug mehr vorliegt. 
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satzraten.763 Das gleiche Ergebnis findet sich bei Denton et al. (2011). Wird das Rentenein-

kommen ins Verhältnis gesetzt zum „income at prime age“, fallen die Ersatzraten geringer aus 

als beim Vergleich von Renteneinkommen mit Erwerbseinkommen direkt vor dem Ruhe-

stand. Die Abweichung ist allerdings nicht sonderlich groß. Außerdem zeigt sich dieser Zu-

sammenhang nur für Männer.764 Frauen haben dagegen, zumindest in dieser Analyse, kurz vor 

der Rente ein etwas höheres Einkommen.765 

Dass „final earnings“ im Vergleich zu „career earnings“ entsprechend höhere Ersatzraten zur 

Folge haben, zeigt etwa die Analyse von Kluth/Gasche (2015). Die Autoren verdeutlichen 

recht eindrücklich die Abweichung bei der Höhe der Ersatzrate, je nachdem, ob im Nenner 

ein durchschnittliches Einkommen über die Erwerbsphase hinweg genutzt wird oder Einkünf-

te kurz vor dem Renteneintritt. Wenn das Einkommen im Nenner am Ende des Erwerbslebens 

gemessen wird, ergeben sich deutlich höhere Ersatzraten.766 Für die Gültigkeit dieses Zusam-

menhangs sprechen auch die Befunde von Butrica et al. (2003). Eine Messung der Erwerbs-

einkommen im Alter von 55 bis 59 Jahren führt zu höheren Ersatzraten als ein Messzeitraum 

zwischen dem 22. und 62. Lebensjahr.767 In der Analyse von Biggs/Springstead (2008) wer-

den ebenfalls verschiedene Alternativen präsentiert, wie das Einkommen im Nenner gemessen 

werden kann. Dabei veranschaulichen ihre Resultate, dass die Ersatzraten, bei denen im Nen-

ner „final earnings“ verwendet wurden, fast ausnahmslos höher sind als die Ersatzraten, deren 

Nenner auf „average earnings“ basieren.768  

Entgegen den geschilderten Befunden zeigen Berechnungen des Congressional Budget Office 

ein umgekehrtes Bild. Konkret sind Ersatzraten, deren Erwerbseinkommen im Nenner am 

Ende der Erwerbsperiode gemessen werden, im Schnitt etwas niedriger als solche Ersatzraten, 

deren Erwerbseinkommen im Nenner als Durchschnittseinkommen über die Karriere gemes-

sen werden. Allerdings ist diese Ausnahme vermutlich darauf zurückzuführen, dass zwar Er-

werbseinkünfte gegen Ende des Erwerbslebens verwendet werden, jedoch explizit Jahre mit 

wenig oder gar keinem Einkommen unberücksichtigt bleiben.769 Dadurch dürfte das Einkom-

men im Nenner im Vergleich etwas höher ausfallen, was wiederum ein Absinken der Ersatz-

raten impliziert. 

 
763 Vgl. Grad (1990), S. 7 f. 
764 Vgl. Denton et al. (2011), S. 528 ff. 
765 Vgl. Denton et al. (2011), S. 531 ff. 
766 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 565 f. 
767 Vgl. Butrica et al. (2003), S. 25 und 55. 
768 Vgl. Biggs/Springstead (2008), S. 8 ff. 
769 Vgl. CBO (2015), S. 4; CBO (2019), S. 18 f. 
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Ähnlich gelagert – und damit ebenso eine Ausnahme – ist der Fall bei Biggs et al. (2015b). 

Die Autoren berechnen Ersatzraten zum einen anhand von Durchschnittseinkommen über das 

Erwerbsleben und zum anderen anhand des mittleren positiven Einkommens aus den letzten 

fünf Jahren vor Renteneintritt. Im Ergebnis zeigen sich, zumindest was die Höhe der Median-

ersatzraten anbelangt, nur geringfügige Unterschiede.770 Diese Unterscheidung findet sich 

ebenfalls bei Goss et al. (2014). Dabei offenbaren die Ergebnisse die Bedeutung der Vorge-

hensweise bei der Einkommensmessung im Nenner. Sofern die letzten fünf Jahre mit positi-

vem Einkommen herangezogen werden, ist, was die Höhe der Ersatzraten anbelangt, kaum 

eine Differenz zur Messung mit Durchschnittseinkommen erkennbar. Falls jedoch die letzten 

fünf Jahre verwendet werden, unabhängig davon, ob in dieser Zeitspanne Jahre ohne Ver-

dienst enthalten sind, fallen die Ersatzraten merklich höher aus.771 

Zweitens erweisen sich die in der Literatur genannten Vorbehalte gegenüber der Einkom-

mensmessung kurz vor dem Ruhestand als durchaus berechtigt. Entsprechende Untersu-

chungen legen in der Tat nahe, dass das Einkommen am Ende einer Erwerbsperiode oftmals 

niedrig ist und darüber hinaus erheblichen Volatilitäten unterliegt. 

So weist z. B. Unger (2005) Ersatzraten aus, indem er die Bruttorente aus der GRV ins Ver-

hältnis setzt zum Erwerbseinkommen im Jahr vor dem Rentenbezug. Des Weiteren ermittelt 

er Ersatzraten, indem er im Nenner das Einkommen zwei bzw. drei Jahre vor der Verrentung 

wählt. Hierbei zeigen sich zwei Auffälligkeiten: Erstens unterscheiden sich die jeweiligen 

Ersatzraten mitunter recht deutlich voneinander und zweitens ist ein Anstieg der Ersatzraten 

zu beobachten, je näher der Renteneintritt rückt.772 Das gleiche Muster findet sich auch bei 

Fachinger/Künemund (2009). Demnach steigt die Ersatzrate deutlich, wenn das Einkommen 

statt über drei Jahre vor erstmaligem Rentenbezug nur noch über zwei Jahre ermittelt wird. 

Auch die von den Autoren vorgenommene Ausdehnung des Zeitraums veranschaulicht so-

wohl die teils großen Schwankungen direkt vor der Rente wie auch den Anstieg der Ersatzra-

ten, je kürzer die Zeitspanne vor dem Ruhestand gefasst ist.773 Diesen Sachverhalt dokumen-

tieren auch Schmähl et al. (2015). Danach sind speziell in den letzten fünf Jahren vor Renten-

bezug recht große Schwankungen bei der Ersatzratenhöhe feststellbar, wobei sich gleicher-

maßen im Jahr direkt vor dem Renteneintritt der höchste Wert beobachten lässt.774 

 
770 Vgl. Biggs et al. (2015b), S. 79 f. 
771 Vgl. Goss et al. (2014), S. 4 f. 
772 Vgl. Unger (2005), S. 276 f. 
773 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 421 ff. 
774 Vgl. Schmähl et al. (2015), S. 103. 
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Kluth/Gasche (2015) berechnen zwei Bruttoersatzraten. Bei der ersten wird der Bruttolohn 

direkt vor dem Renteneintritt gemessen, wohingegen bei der zweiten Variante der höchste 

Bruttolohn aus den letzten drei Jahren vor Rentenbezug verwendet wird. Erwartungsgemäß 

liegt der Durchschnittslohn im letzten Jahr vor der Rente niedriger, sodass diese Ersatzraten 

signifikant höher ausfallen.775 

Wie oben ausgeführt, resultieren bei der Verwendung von Einkommen gegen Ende der Er-

werbsphase wesentlich höhere Ersatzraten im Vergleich zu anderen Messzeiträumen. Der 

Lebensstandard wird unterschätzt, da unmittelbar vor Renteneintritt oftmals unterdurch-

schnittlich hohe Einkommen vorliegen.776 Infolgedessen kann es zu einer Überschätzung der 

Ersatzraten kommen.777 Eine Ersatzrate, deren Einkommen im Nenner am Ende eines Er-

werbslebens ermittelt wurde, läuft somit Gefahr, ein zu positives Bild zu vermitteln.778 

3.3.3.3 Einkommensmessung im Ruhestand 

Das vorherige Unterkapitel hat die Bedeutung eines adäquaten Messzeitraums herausgestellt. 

Der Fokus lag dabei auf dem Nenner, also der (Erwerbs-)Periode vor dem Ruhestand. Für die 

Ersatzratenbestimmung kann es allerdings ebenso bedeutsam sein, wann das Einkommen im 

Zähler gemessen wird, also welcher Zeitpunkt bzw. Zeitraum während der Phase des Renten-

bezugs herangezogen wird.779 Zwar unterliegen die im Zähler befindlichen Einkommen im 

Ruhestand in der Regel verhältnismäßig geringen Änderungen, sodass die Wahl des Messzeit-

raums auf den ersten Blick weniger wichtig erscheint als das für den Nenner der Fall ist. 780 

Nichtsdestotrotz kann auch hier die Entscheidung für ein bestimmtes Zeitintervall die Höhe 

des Zählers und damit auch die Höhe der Ersatzrate beeinflussen. 

In Analogie zur Erwerbsphase sind auch in der Rentenphase verschiedene Möglichkeiten 

denkbar, etwa die Messung des Einkommens kurz nach dem Renteneintritt oder aber zu ei-

nem späteren Zeitpunkt. Vorstellbar ist zudem der Gebrauch eines Durchschnittseinkommens 

 
775 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 565. 
776 Vgl. Butrica/Uccello (2004), S. 36; Butrica et al. (2003), S. 25. 
777 Wie u. a. von Butrica et al. (2003), S. 25, oder Unger (2005), S. 278, betont wird. 
778 Darauf verweisen auch Fachinger/Künemund (2009), S. 426. 
779 Die Relevanz, sich über den (Zeit-)Abschnitt im Ruhestand Gedanken zu machen, begründet sich u. a. da-

rin, dass bspw. staatliche oder gesetzliche Rentenzahlungen im Zeitablauf oftmals in irgendeiner Form dy-

namisiert werden und somit die Einkünfte während der Ruhestandsphase nicht konstant sind. Zugleich kann 

aber auch der Fall eintreten, dass Rentenzahlungen bei fehlender Dynamisierung mit der Zeit an Wert ver-

lieren, wodurch eine anfänglich generös erscheinende Ersatzrate dann im Zeitablauf erodieren würde. Auf 

letzteres verweisen bspw. Mitchell/Turner (2010), S. 141. 
780 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 15. 
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über einen (längeren) Zeitraum.781 Tatsächlich beschäftigen sich einige Untersuchungen näher 

mit dem Zeitpunkt, an dem das Renteneinkommen ermittelt wird.782 Der Zweck besteht u. a. 

darin, zu untersuchen, ob der erreichte Lebensstandard zu Beginn der Rente im weiteren Ver-

lauf beibehalten werden kann.783 Dabei offenbaren die Analysen, dass es sehr wohl von Be-

deutung sein kann, wann im Ruhestand das Einkommen zur Bestimmung des Lebensstan-

dards gemessen wird. Im Gegensatz zur Erwerbsphase lassen sich allerdings keine klaren 

Muster erkennen. Vielmehr zeichnet die einschlägige Literatur ein vergleichsweise heteroge-

nes Bild. 

Butrica (2007) fokussiert ihre Analyse auf den Zeitraum nach dem Renteneintritt, indem sie 

die Einkommensentwicklung im Zeitraum von 67 bis 80 Jahren untersucht. Aufgrund eines 

Absinkens des Einkommens über diese Zeitspanne sinken auch die ermittelten Ersatzraten.784 

Purcell (2012) weist Ersatzraten zu mehreren Zeitpunkten im Ruhestand aus. Gut erkennbar 

ist ein Rückgang der Ersatzraten je weiter der Messzeitpunkt vom Renteneintritt entfernt liegt. 

Die augenscheinliche Verminderung im Zeitverlauf ist dabei unabhängig von der Ausgestal-

tung des Zählers.785 Auch die OECD (2018) hat Bruttoersatzquoten zu einem späteren Zeit-

punkt als dem Renteneintrittsalter ermittelt. Demnach sinken die Ersatzraten mit fortschrei-

tendem Alter im Durchschnitt für die Mehrheit der Länder – es ist ein Rückgang der Ersatzra-

te zwischen dem Renteneintrittsalter und dem Alter von 80 Jahren zu beobachten.786 

Ein Grund für sinkende Ersatzraten mit fortschreitendem Alter kann die Dynamisierung der 

Rentenzahlungen (aus Regelsystemen, betrieblicher und privater Vorsorge) sein,787 etwa wenn 

die Indexierung von laufenden Rentenzahlungen nicht auf den Löhnen basiert.788 In dieser 

Hinsicht wird außerdem gelegentlich angemerkt, dass einige Einkommensquellen wie etwa 

 
781 Vgl. Baldwin (2009), S. 20. Die letztendlich in der Literatur zur Anwendung kommenden Varianten sind 

sehr vielfältig. Redwood et al. (2013), S. 13, betrachten das Renteneinkommen beim gesetzlichen Renten-

eintrittsalter sowie fünf und zehn Jahre danach. Biggs/Springstead (2008), S. 12 f., beobachten die Ersatzra-

ten zwischen dem 79. und 81. Lebensjahr, also etwa 15 Jahre nach Renteneintritt. LaRochelle-Côté et al. 

(2010), S. 18 ff., nutzen Längsschnittdaten und ermitteln die Ersatzraten durchgehend bis zum Alter von 78 

Jahren. Das Department for Work and Pensions (2013), S. 38, bildet das Renteneinkommen als Durch-

schnitt über die gesamte Rentenphase.  
782 Siehe z. B. Li/O’Donoghue (2011); Biggs/Springstead (2008); Butrica (2007); LaRochelle-Côté et al. 

(2010); Denton et al. (2011); Haveman et al. (2007). Siehe für einen Überblick mitsamt einer Klassifizie-

rung der verschiedenen Ansätze CBO (2017), S. 23 ff. 
783 Siehe z. B. Haveman et al. (2007), S. 483. 
784 Vgl. Butrica (2007), S. 10. „Replacement rates are calculated as the ratio of per capita income (excluding 

imputed rent and co-resident income) at ages 67 or 80 to shared lifetime earnings.“ Butrica (2007), S. 27. 
785 Vgl. Purcell (2012), S. 44 f. 
786 Siehe OECD (2018), S. 112 f. 
787 Vgl. grundsätzlich zu diesem Aspekt bspw. Fachinger (2021). 
788 Vgl. OECD (2018), S. 112. 
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Zahlungen aus Betriebsrenten unter Umständen nicht dynamisiert sind, d. h. durch Inflation 

kann es im Zeitablauf zu einem erheblichen Absinken der realen Einkommensgrößen kom-

men.789 Ein weiterer Grund ist bspw. der Tod des Ehepartners.790 Aber auch eine Scheidung 

kann sich negativ auf die Höhe der Ersatzrate auswirken.791 

Im Gegensatz dazu zeigen die Berechnungen von LaRochelle-Côté et al. (2010) kaum Verän-

derungen der Medianersatzraten während der Rentenphase. Die Ersatzraten bleiben im Alter 

zwischen etwa 68 und 78 Jahren nahezu konstant.792 Ähnliches illustriert die Untersuchung 

von Haveman et al. (2007). Die Autoren bestimmen Ersatzraten beim Renteneintritt und zehn 

Jahre später. Die Ergebnisse legen nahe, dass es nur einen geringfügigen Rückgang bei der 

Höhe der Medianersatzrate gibt.793 

Konträr dazu gibt es auch Analysen, die eher auf einen Anstieg der Ersatzraten hindeuten. Zu 

diesem Schluss kommen etwa Denton et al. (2011). So zeigt ihre Untersuchung, dass die Er-

satzraten fünf Jahre nach Renteneintritt einige Prozentpunkte höher liegen.794 Ebenfalls eine 

leichte sowie kontinuierliche Zunahme der Ersatzraten in den fünf Jahren nach dem Renten-

zugang verzeichnen Li/O’Donoghue (2011). Beobachten lässt sich dieser Sachverhalt aller-

dings nur für Personen, die zum Zeitpunkt des Renteneintritts über 60 Jahre alt waren.795 

Biggs/Springstead (2008) vergleichen die Ersatzraten im Alter von 65 und 80. Danach können 

Medianersatzraten im Alter von 80 sogar geringfügig höher sein als im Alter von 65. Als 

mögliche Gründe werden u. a. der Bezug zusätzlicher Einkünfte genannt (z. B. einer Witwen- 

bzw. Witwerrente) oder die Erbschaft von Vermögen, woraus ebenso Einkommen erzielt 

werden kann. Daneben verweisen die Autoren aber auch auf einen anderen Effekt. Falls Frau-

en höhere Ersatzraten aufweisen als Männer, könnte die höhere Sterblichkeit der Männer dazu 

führen, dass Frauen mit zunehmendem Alter überrepräsentiert sind und sich dadurch die 

durchschnittliche Ersatzrate erhöht. Die individuellen Ersatzraten würden in diesem Fall un-

verändert bleiben.796 

 
789 Siehe Steuerle/Spiro (2000); MacDonald/Moore (2011), S. 15; Butrica (2007), S. 1; MacDonald et al. 

(2011), S. 79; Copeland (2003), S. 5. Siehe ausführlicher zur Dynamisierung von Altersrenten z. B. Unger 

(2016) oder Fachinger et al. (2015a). 
790 Vgl. Butrica (2007), S. 1. 
791 Vgl. LaRochelle-Côté et al. (2012), S. 31 f. 
792 Vgl. LaRochelle-Côté et al. (2010), S. 18 ff. 
793 Vgl. Haveman et al. (2007), S. 489. 
794 Vgl. Denton et al. (2011), S. 535. 
795 Vgl. Li/O’Donoghue (2011), S. 20 f. 
796 Vgl. Biggs/Springstead (2008), S. 12 f. 
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3.3.4 Zusammenfassung 

Die vorangegangenen Kapitel offerieren eine systematische und umfassende Übersicht der 

verschiedenen Aspekte, die Einfluss auf die Höhe einer Ersatzrate haben können und folglich 

bei der Operationalisierung zu beachten sind. Dabei wurden die wesentlichen Aspekte mithil-

fe der Literatur herausgearbeitet und anhand dreier übergeordneter Dimensionen strukturiert. 

Als zentrale Dimensionen kristallisierten sich die Untersuchungseinheit, das Einkommen und 

die Zeit heraus. Zur besseren Übersichtlichkeit dient Abbildung 7. Hier sind die im Rahmen 

der Operationalisierung zu beachtenden Aspekte schematisch dargestellt. Nachfolgend wer-

den die drei Dimensionen und ihre jeweiligen Ausprägungen kurz zusammengefasst. 

Abbildung 7: Schematische Übersicht zur Operationalisierung von Ersatzraten 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Zunächst ist es für die Ausgestaltung einer Ersatzrate von Bedeutung, welche Untersuchungs-

einheit gewählt wird. Die Wahl der Untersuchungseinheit sollte dabei immer bezogen auf die 

zugrunde liegende Fragestellung erfolgen. Grundsätzlich denkbar sind zwei Möglichkeiten: 

das Individuum oder eine größere Einheit. Bei Ersatzraten auf Haushaltsebene kann den Ska-

leneffekten Rechnung getragen werden, die durch das gemeinschaftliche Zusammenleben 

auftreten. In der Literatur finden alle Varianten Anwendung – ein bestimmtes Muster lässt 

sich bezüglich der verwendeten Untersuchungseinheit nicht beobachten. 

Im Hinblick auf die zweite Dimension – das Einkommen – sind vor allem zwei Dinge von 

Relevanz. In Abhängigkeit der zugrunde liegenden Fragestellung gilt es als erstes zu definie-

ren, welche Einkommen bei der Berechnung von Ersatzraten miteinander verglichen werden. 

Konkret geht es darum, festzulegen, welche Einkommenskomponenten das Einkommen im 
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Ruhestand und das zu ersetzende Einkommen in der Erwerbsphase enthalten sollen. Prinzipi-

ell existieren hier zahlreiche Varianten. Angefangen beim Vergleich von gesetzlicher Rente 

und Einkommen aus Erwerbsarbeit bis hin zu einem Vergleich der Konsummöglichkeiten vor 

und nach dem Renteneintritt.797 Verbreitet sind auch Ansätze, die dazwischen liegen und z. B. 

das Renteneinkommen im Zähler um betriebliche oder private Rentenzahlungen erweitern. 

Der Einkommensdimension zuzuordnen ist darüber hinaus die Entscheidung, Ersatzraten auf 

Basis von Brutto- oder Nettogrößen zu ermitteln. Generell ist beides möglich, in der Literatur 

sind beide Vorgehensweisen verbreitet. Während Bruttoersatzraten vergleichsweise einfach 

zu ermitteln sind, ist die Bestimmung von Nettogrößen komplexer.798 Der Blick in die Litera-

tur zeigt des Weiteren, dass Nettoersatzraten meist deutlich höher sind als Bruttoersatzraten. 

Dieser empirisch gestützte Sachverhalt beruht in erster Linie auf den progressiven Steuersys-

temen in den meisten Ländern.799 

Bei der dritten und letzten Dimension geht es um den zeitlichen Aspekt. Zunächst ist in Ab-

hängigkeit von der zugrunde liegenden Fragestellung zu entscheiden, ob die Messung des 

Einkommens zu einem Zeitpunkt800 oder über einen Zeitraum801 erfolgt. Oftmals zur Anwen-

dung kommt eine Kombination, wobei meistens das Einkommen in der Ruhestandsphase in 

einem einzelnen Jahr bestimmt wird und das Einkommen während der Erwerbstätigenphase 

als Mittelwert über mehrere Jahre determiniert wird. Eine Zeitpunktbetrachtung wird in der 

Literatur häufig kritisch gesehen. Zugleich sprechen sich einige Autoren dafür aus, eher einen 

(längeren) Zeitraum zur Bestimmung des Einkommens vor dem Renteneintritt zu nutzen.802 

Was die Länge der in der Literatur verwendeten Zeiträume anbelangt, ist derweil eine große 

Heterogenität auszumachen.803 

 
797 Wichtig ist dabei, dass das gewählte Einkommen in Zähler und Nenner konsistent ist. Soll heißen: Dem 

Renteneinkommen im Zähler sollte nach Möglichkeit ein adäquater Gegenpart im Nenner gegenübergestellt 

werden. 
798 Als problematisch kann sich z. B. die Ermittlung der individuellen Steuerlast erweisen, wenn die Steuerein-

heit nicht das Individuum ist. 
799 Dadurch, dass Renten üblicherweise niedriger ausfallen als das vorherige Erwerbseinkommen, werden 

Renten im Normalfall geringer besteuert. Das bedeutet: Wenn statt Brutto- nun Nettoersatzraten berechnet 

werden, sinkt das Erwerbseinkommen im Nenner verhältnismäßig stärker. Aus dem stärkeren Rückgang des 

Nenners resultiert – ceteris paribus – eine höhere Ersatzrate. 
800 Das Einkommen in Zähler und Nenner wird jeweils in einem einzelnen Jahr gemessen. 
801 Das Einkommen in Zähler und Nenner wird jeweils als Durchschnitt über mehrere Jahre bestimmt. 
802 Dies wird insbesondere damit begründet, dass individuelle Erwerbseinkommen im Zeitablauf häufig 

Schwankungen unterliegen. Falls ein Zeitpunkt herangezogen wird, dann könnte der Fall eintreten, dass im 

Jahr der Messung nur ein sehr geringes oder gar kein Einkommen vorliegt. Eine aussagekräftige Ersatzra-

tenberechnung wäre dann nicht mehr möglich. 
803 So werden oftmals kurze Zeiträume (3-5 Jahre) oder mittlere Zeiträume (10-15 Jahre) genutzt. Bisweilen 

wird das Einkommen aber auch über längere Zeiträume (über 25 Jahre) ermittelt. 
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Nicht minder wichtig für die Definition einer Ersatzrate ist die Frage, wann das Einkommen 

gemessen wird. Es geht darum, immer bezogen auf die Fragestellung, festzulegen, wann in 

der Erwerbsperiode und wann in der Rentenphase der Messzeitpunkt bzw. -zeitraum gewählt 

wird. Da im Regelfall das Einkommen über die Erwerbsphase hinweg unterschiedlich hoch 

ist, kann es für die Höhe des Nenners von Bedeutung sein, ob man hierfür „peak/highest earn-

ings“, „final/last earnings“ oder „career/average earnings“ heranzieht. Das Vorgehen in der 

Literatur ist diesbezüglich sehr unterschiedlich. Einzig die Messung des Erwerbseinkommens 

im Zeitfenster kurz vor der Rente gilt gemeinhin als ungeeignet.804 

Auch im Hinblick auf die Entscheidung, wann das Renteneinkommen gemessen wird, können 

analog zum Nenner verschiedene Varianten angewendet werden. So kann das Einkommen im 

Ruhestand – was meistens der Fall ist – zu Beginn der Ruhestandsphase ermittelt werden oder 

aber zu einem späteren Zeitpunkt. Einige Arbeiten variieren den (Zeit-)Abschnitt zur Ein-

kommensmessung im Ruhestand, allerdings mit recht unterschiedlichen Vorgehensweisen 

und Resultaten. 

Wie sich die Ausgestaltung einer Ersatzrate letztendlich in der Praxis darstellt – d. h. welche 

Untersuchungseinheit gewählt wird, welche Einkommenskomponenten integriert werden, ob 

Brutto- oder Nettogrößen verwendet werden, ob eine Zeitpunkt- oder Zeitraumbetrachtung 

erfolgt und welcher (Zeit-)Abschnitt zur Einkommensbestimmung herangezogen wird – hängt 

davon ab, wie die zugrunde liegende Fragestellung der entsprechenden Untersuchung lautet. 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Gestaltung einer Ersatzrate von Bedeutung sein kann, ist die 

Datenlage und -qualität. So können z. B. Limitierungen der Daten (etwa das Fehlen bestimm-

ter Informationen) die Ersatzratendefinition beeinflussen. 

Um das breite Spektrum unterschiedlicher Ersatzratendefinitionen zu illustrieren, sind in Ab-

bildung 8 zwei verschiedene Möglichkeiten der Operationalisierung von Ersatzraten schema-

tisch dargestellt. In der linken Spalte von Abbildung 8 ist eine Einkommensersatzrate darge-

stellt, bei der die individuelle Bruttorente im ersten Jahr des Rentenbezugs mit dem individu-

ellen Bruttoarbeitsentgelt im Jahr unmittelbar vor dem Renteneintritt verglichen wird.805 In 

der rechten Spalte befindet sich hingegen ein deutlich weitreichenderes Konzept, das als Kon-

sumersatzrate bezeichnet werden kann.806 Hier erfolgt eine Gegenüberstellung der Kon-

 
804 Dies begründet sich in der oftmals großen Heterogenität des Rentenübergangs, wodurch Ersatzraten, deren 

Nenner in dieser Phase gemessen wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein verzerrtes Bild liefern. 
805 Solche Rentenniveaus werden u. a. von Göbel (1980) oder Kruse (1998) berechnet. 
806 Derartige umfassende Konzepte finden sich z. B. in MacDonald et al. (2011); Moore et al. (2010); MacDo-

nald et al. (2016); Brady (2010). 
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summöglichkeiten807 auf Haushaltsebene vor und nach dem Renteneintritt, wobei vor allem in 

der Erwerbsphase die Messung über einen (längeren) Zeitraum erfolgt – häufig als Durch-

schnitt über die gesamte Erwerbstätigenphase. Die beiden Varianten stellen zwei Extreme dar, 

innerhalb derer sich die Operationalisierungen von Ersatzraten bewegen (können). 

Abbildung 8: Schematische Darstellung von Einkommens- und Konsumersatzrate 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

3.4 Gesamtübersicht 

Auch wenn die Ersatzrate zunächst ein einfaches Konzept darstellen mag, erweist sich dessen 

Anwendung in der Praxis als relativ kompliziert,810 da sich hinsichtlich der Konstruktion und 

 
807 Die genaue Bezeichnung variiert. Wolfson (2011), S. 29 f., spricht bspw. von „consumable economic re-

sources“. 
808 Diese Bezeichnung ist aus der Literatur übernommen. Exemplarisch sei auf Brady (2010), S. 246, verwie-

sen. Dort heißt es: „[…] the goal of this exercise is to create a replacement rate measure that corresponds as 

closely as possible to the replacement rate of consumption.“ Auch bei Moore et al. (2010), S. 6, ist von 

„consumption-replacement rates“ die Rede. 
809 Die Ermittlung von Konsum(-möglichkeiten) erfolgt meist indirekt bzw. näherungsweise. Siehe für ver-

schiede Herangehensweisen und Bezeichnungen z. B. MacDonald/Moore (2011), S. 24; MacDonald et al. 

(2011), S. 80 f.; Moore et al. (2010), S. 6; Wolfson (2011), S. 29 f. 
810 Vgl. Purcell (2012), S. 38: „Although the income replacement ratio is a relatively simple concept, it can be 

difficult to construct“; oder Biggs (2015), S. 1: „While seemingly simple, replacement rates can be meas-

ured in different ways based on different concepts of retirement income adequacy.“ 
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Berechnung von Ersatzraten viele klärungsbedürftige Fragen aufdrängen,811 zugleich aber 

klare Kriterien bzw. Vorgaben diesbezüglich fehlen. Eine beinahe zwangsläufige Folge ist, 

dass unterschiedliche Vergleiche von Einkommen aus der Ruhestands- und Erwerbstätigen-

phase als Ersatzrate bezeichnet werden. Die Ersatzrate stellt somit keinen klar definierten In-

dikator dar, sondern lässt sich vielmehr als eine Art „[…] Sammelbegriff für Indikatoren 

[…]“ charakterisieren.812 

Vor diesem Hintergrund lag das Hauptaugenmerk in Kapitel 3 darauf, die Bandbreite an un-

terschiedlichen Ersatzraten(-konzepten) in der Literatur darzustellen, die in vielerlei Hinsicht 

divergierenden Ersatzraten(-konzepte) zu strukturieren und im Zuge dessen herauszustellen, 

worin sich Ersatzraten eigentlich unterscheiden (können). Im Verlauf der Literaturübersicht 

und Systematisierung verwendeter Ersatzraten kristallisierten sich Unterschiede bei der Kon-

zeption (Mikro- und Makroebene), den Berechnungsmethoden (hypothetische, empirische 

und simulierte Ersatzraten) und der Operationalisierung der Ersatzrate (Untersuchungseinheit, 

Einkommen und Zeit) heraus. Zusammengenommen ergeben diese drei in Abbildung 9 über-

blicksartig dargestellten Bereiche eine strukturierte Gesamtübersicht, mit deren Hilfe sich die 

unterschiedlichen Ersatzraten(-konzepte) prinzipiell erfassen und einordnen lassen.813 

Konzeption 

Bei der Konstruktion einer Ersatzrate sollte man sich anfangs mit der Frage auseinanderset-

zen, wessen Einkommen eigentlich miteinander verglichen werden soll, wobei die Konzepti-

on immer mit Blick auf die interessierende Fragestellung erfolgen sollte: Bei Ersatzraten auf 

Makroebene erfolgt eine Gegenüberstellung von (durchschnittlichen) Renten- und Erwerbs-

einkommen verschiedener Personen bzw. (Personen-)Gruppen zu einem Zeitpunkt (z. B. in 

einem bestimmten Jahr). Hierbei handelt es sich um eine Querschnittsbetrachtung. Bei Ersatz-

raten auf Mikroebene erfolgt hingegen ein Vergleich des Renten- und Erwerbseinkommens 

von ein und derselben Untersuchungseinheit zu mindestens zwei verschiedenen Zeitpunkten 

 
811 Siehe z. B. Fox (1982), S. 4 f., oder Purcell (2012), S. 38 ff. 
812 Fachinger/Künemund (2009), S. 415. 
813 So auch das Konzept des Eck- bzw. Standardrentenniveaus in Deutschland. Da beim Standardrentenniveau 

im Zähler die Rente eines fiktiven Individuums betrachtet wird, diese aber ins Verhältnis zum Durch-

schnittsentgelt der Erwerbstätigen gesetzt wird und der Vergleich im Querschnitt (d. h. im gleichen Jahr) er-
folgt, handelt es sich aus konzeptioneller Sicht um eine Kombination aus Mikro- und Makroebene. Obwohl 

das durchschnittliche Einkommen der Erwerbstätigen eine empirische Größe ist, stellt das Standardrenten-

niveau – aufgrund dessen, dass der Rente im Zähler eine standardisierte Erwerbsbiografie zugrunde liegt – 

eher eine hypothetische Ersatzrate dar, mit der im Grunde ein fiktives Rentenniveau abgebildet wird. Auch 

die Ausprägungen der drei Dimensionen Untersuchungseinheit, Einkommen und Zeit sind teilweise er-

kennbar. Betrachtet man bspw. die Einkommensdimension, so ist festzustellen, dass es sich bei den ver-

wendeten Einkommenskomponenten um die gesetzliche Rente und das Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

handelt. 
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(vor und nach dem Renteneintritt). Folglich handelt es sich um eine Längsschnittbetrachtung. 

Denkbar sind auch Mischformen, bei denen bspw. das individuelle Renteneinkommen ins 

Verhältnis gesetzt wird zum Durchschnittseinkommen der momentan arbeitenden Bevölke-

rung. Wie der Literaturüberblick zeigt, kommen in der überwiegenden Zahl der Fälle jedoch 

Ersatzraten auf Mikroebene zum Einsatz. 

Abbildung 9: Schematische Übersicht der wesentlichen Bereiche bei der Ersatzratenkonstruktion 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Berechnungsmethode 

Mithilfe des umfassenden Literaturstudiums konnte weiterhin demonstriert werden, dass es in 

Abhängigkeit von der Fragestellung drei verschiedene Methoden zur Bestimmung von Ersatz-

raten gibt. Bei der ersten Herangehensweise werden auf Basis fiktiver Individuen hypotheti-

sche Ersatzraten ermittelt. In der Regel werden dazu beispielhafte Erwerbspersonen bzw. Er-

werbsbiografien entworfen, denen meist vereinfachende Annahmen hinsichtlich Erwerbsdau-

er, Renteneintritt oder Lohnhöhe bzw. -verlauf zugrunde liegen. Solche hypothetischen Er-
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satzraten haben hauptsächlich illustrative Zwecke und erlauben Aussagen zur grundsätzlichen 

Funktionsweise von Alterssicherungssystemen. Bei empirischen Ersatzraten kommen dage-

gen Umfragedaten oder prozessproduzierte Daten zur Anwendung. Damit lassen sich Ersatz-

raten berechnen, anhand derer dann Aussagen über die Aufrechterhaltung des monetären Le-

bensstandards beim Rentenübergang getroffen werden können. Die Ersatzraten werden dabei 

häufig differenziert nach Geschlecht, Einkommenshöhe usw. ausgewiesen. Bei simulierten 

Ersatzraten werden für gewöhnlich verschiedene Mikro- und Makrodaten in ein Simulations-

modell eingepflegt. Hier steht mit dem Vergleich der Konsummöglichkeiten vor und nach 

dem Renteneintritt meist ein relativ umfassender Ansatz im Mittelpunkt. Zudem können mit-

hilfe von Simulationsmodellen auch zukünftige Ersatzraten bestimmt werden. 

Operationalisierung 

Schließlich zeigte sich, dass der adäquaten Ausgestaltung einer Ersatzrate eine wichtige Be-

deutung zukommt, denn hierdurch wird das Ergebnis, d. h. die Höhe einer ermittelten Ersatz-

rate, maßgeblich beeinflusst. Die zentralen Aspekte, die es in Abhängigkeit der Fragestellung 

zu klären gilt, lassen sich in drei Dimensionen klassifizieren: Untersuchungseinheit, Einkom-

men und Zeit. Jede der drei Dimensionen wartet dabei mit klärungsbedürftigen Entscheidun-

gen auf. So gilt es bei der Wahl der Untersuchungseinheit zu entscheiden, ob man eine Ersatz-

rate auf individueller Ebene berechnet oder den Haushaltskontext berücksichtigt. Bei der Ein-

kommensdimension ist es einerseits notwendig zu definieren, was eigentlich unter Einkom-

men verstanden wird und welche Einkommenskomponenten in Zähler und Nenner integriert 

werden. Andererseits muss man sich überlegen, ob Ersatzraten auf Basis von Brutto- oder 

Nettogrößen bestimmt werden. Im Hinblick auf die zeitliche Dimension gibt es prinzipiell 

drei Aspekte, die eine Entscheidung erfordern. Zunächst gilt es zu entscheiden, ob man das 

Einkommen zu einem Zeitpunkt oder als Durchschnitt über einen Zeitraum misst. Außerdem 

ist zu entscheiden, wann während der Erwerbsphase die Einkommensmessung stattfindet und 

wann während der Rentenphase. 

Die Gesamtübersicht in Abbildung 9, bestehend aus den Bereichen Konzeption, Berech-

nungsmethode und Operationalisierung, kann sowohl als Interpretationshilfe bei der Interpre-

tation berechneter Ersatzratenwerte als auch als Handlungshilfe bei der Wahl bzw. Konstruk-

tion einer Ersatzrate dienen und wird maßgebend bei der Ersatzratenkonstruktion in Teil II der 

Arbeit sein. 

 



Implikationen bezüglich der Interpretation und Konstruktion von Ersatzraten 

 

133 

4 Implikationen bezüglich der Interpretation und Konstruktion von Ersatzraten 

Das Hauptaugenmerk des vorliegenden Kapitels liegt darauf, die aus den bisherigen Ausfüh-

rungen zum Ersatzratenkonzept hervorgehenden Konsequenzen bezüglich der Interpretation 

(Kapitel 4.1) und Konstruktion (Kapitel 4.2) von Ersatzraten herauszuarbeiten. 

4.1 Erkenntnisse und Konsequenzen hinsichtlich der Interpretation 

Das ausführliche Befassen mit dem Ersatzratenkonzept in den vorangegangenen Kapiteln hat 

veranschaulicht, dass das Konzept der Ersatzrate komplex ist. Die in der Praxis verwendeten 

Ersatzraten(-konzepte) weisen unterschiedliche Anwendungsbereiche auf (vgl. Kapitel 2), 

sind unterschiedlich konzipiert, unterscheiden sich selbst bei gleichlautenden Fragestellungen 

in der Definition von Zähler und Nenner und zeichnen sich durch verschiedene Berech-

nungsmethoden aus (vgl. Kapitel 3). Welche Konsequenzen daraus für die Interpretation von 

berechneten Ersatzraten resultieren bzw. mit welchen Problemen man infolgedessen bei Inter-

pretation von berechneten Ersatzraten konfrontiert ist, ist Gegenstand der nachfolgenden Ab-

schnitte. Dabei folgen in Kapitel 4.1.1 zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen zur In-

terpretation von Ersatzraten, während Kapitel 4.1.2 die Problematiken bei der Interpretation 

von Ersatzraten in den Vordergrund rückt. 

4.1.1 Einige grundsätzliche Anmerkungen zur Interpretation von Ersatzraten 

Wenn man sich mit der Interpretation einer ermittelten Ersatzrate befasst, dann geht es im 

Allgemeinen darum, konkrete Werte bzw. Zahlen, die durch den Vergleich von Renten- und 

Erwerbseinkommen berechnet wurden, richtig einzuordnen. Die korrekte Interpretation von 

berechneten Ersatzraten erfordert allerdings nach Möglichkeit detaillierte Kenntnis darüber, 

wie die berechneten Werte zustande gekommen sind. In dieser Hinsicht kann die in Kapitel 3 

erarbeitete Systematisierung des Ersatzratenkonzeptes als Interpretationshilfe fungieren. So 

sollte man sich nach Möglichkeit im Klaren darüber sein, ob es sich um eine Ersatzrate auf 

Mikro- oder Makroebene handelt, welche Berechnungsmethode vorliegt (hypothetisch, empi-

risch oder simuliert) und wie die Operationalisierung der Ersatzrate hinsichtlich der drei Di-

mensionen Untersuchungseinheit, Einkommen und Zeit aussieht. Um einen konkreten Ersatz-

ratenwert – bspw. 70 % – angemessen einschätzen zu können, ist demzufolge eine Gesamtbe-

trachtung vonnöten, im Rahmen derer alle drei oben genannten Bereiche berücksichtigt wer-

den. Hierfür ist auch ein Blick auf den jeweiligen Anwendungsbereich einer Ersatzrate nütz-

lich, da die gewählte Ersatzratendefinition sich nach der im Zentrum einer Analyse stehenden 

Fragestellung richten sollte. 
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Die für eine adäquate Interpretation erforderliche Gesamtbetrachtung sollte dabei prinzipiell 

zweistufig erfolgen: Im ersten Schritt ist es zunächst notwendig, sich zu vergegenwärtigen, 

was die Ersatzrate überhaupt aussagt – unabhängig vom genauen Zahlenwert. Es gilt also zu 

klären, als was die vorliegende Ersatzrate bzw. deren Wert überhaupt interpretiert werden 

kann (bzw. darf). Erst im Anschluss – also im zweiten Schritt – sollte versucht werden, nach-

zuvollziehen, wie ein ermittelter Zahlenwert zustande gekommen und die Höhe einer berech-

neten Ersatzrate einzuschätzen ist. Auf diese getrennte, zweistufige Betrachtung wird im Fol-

genden näher eingegangen. 

4.1.1.1 Zur generellen Aussagekraft einer Ersatzrate 

Bevor ein konkreter Ersatzratenwert interpretiert wird, sollte – unter Beachtung der Fragestel-

lung – zunächst die Frage geklärt werden, was die vorliegende Ersatzrate eigentlich aussagt. 

Um hierauf eine Antwort zu erhalten, ist ein Blick auf die Ersatzratenkonzeption sowie die 

zugrunde liegende Berechnungsmethode der Ersatzrate hilfreich. 

Mikro- oder Makroebene 

Zunächst gilt es in Erfahrung zu bringen, wessen Einkommen eigentlich miteinander vergli-

chen wird, d. h. auf welchem konzeptionellen Ansatz eine Ersatzrate beruht. Dabei geht es um 

die Frage, ob Ersatzraten auf Mikroebene oder Ersatzraten auf Makroebene vorliegen. Der 

zentrale Unterschied besteht darin, dass bei Makroersatzraten die Einkommen verschiedener 

Personengruppen im Querschnitt und bei Mikroersatzraten die Einkommen ein und derselben 

Untersuchungseinheit im Längsschnitt verglichen werden.814 

Diese Unterscheidung lässt sich auch mittels einer Vier-Felder-Matrix illustrieren (Tabelle 3), 

in welcher Formen der (Einkommens-)Umverteilung und des Einkommensvergleichs darge-

stellt sind. Der Einkommensvergleich zwischen verschiedenen Personen(-gruppen) zu einem 

Zeitpunkt stellt dabei eine interpersonelle Querschnittsbetrachtung dar, während der Ein-

kommensvergleich ein und derselben Person über den Lebens- bzw. Zeitverlauf als intraper-

sonelle Längsschnittbetrachtung bezeichnet werden kann. Eine dritte Möglichkeit sind Zeit-

verlaufsbetrachtungen. Hierunter ist der Einkommensvergleich verschiedener Personen(-grup-

pen) zu mindestens zwei Zeitpunkten zu verstehen – was folglich eine interpersonelle Längs-

schnittbetrachtung darstellt.815 

 
814 Vgl. zur Konzeption einer Ersatzrate Kapitel 3.1. Siehe außerdem Schmähl et al. (2015), S. 62 ff.; Fachin-

ger (2011), S. 53; OECD (2014), S. 65. 
815 Vgl. hierzu Schmähl (2005b), S. 399 ff.; Schmähl (1981), S. 239 ff., sowie Schmähl (1983), S. 7 ff. 
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Tabelle 3: Formen des Einkommensvergleichs und der (Einkommens-)Umverteilung 

 Interpersonell Intrapersonell 

Querschnitt 

Ersatzraten auf Makroebene 

Interpersoneller Einkommensvergleich im 

Querschnitt (Zeitpunktbezogen) 
 

Längsschnitt 

 

Interpersoneller Einkommensvergleich im 

Längsschnitt (Zeitverlaufsbetrachtung)816 

Ersatzraten auf Mikroebene 

Intrapersoneller Einkommensvergleich im 

Längsschnitt (Zeitraumbezogen) 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Bei Ersatzraten auf Makroebene handelt es sich um einen interpersonellen Einkommensver-

gleich (linkes oberes Feld in Tabelle 3), während man bei Ersatzraten auf Mikroebene von 

einem intrapersonellen und zugleich intertemporalen Einkommensvergleich sprechen kann 

(rechtes unteres Feld in Tabelle 3). Diesen fundamentalen Unterschied gilt es bei der Interpre-

tation zu beachten, denn die daraus hervorgehenden Informationen unterscheiden sich grund-

legend.817 

So setzen Ersatzraten auf Makroebene das (durchschnittliche) Renteneinkommen der aktuell 

im Ruhestand befindlichen Individuen ins Verhältnis zum (Durchschnitts-)Einkommen der 

momentan erwerbstätigen Bevölkerung. Aussagen zum individuellen Absicherungsniveau 

sind demzufolge nicht möglich. Vielmehr handelt es sich um ein sogenanntes intergeneratives 

Rentenniveau.818 Ersatzraten auf Mikroebene vergleichen hingegen Renten- und Erwerbsein-

kommen ein und derselben Untersuchungseinheit. Eine solche Ersatzrate spiegelt also die 

Veränderung der Einkommenssituation beim Rentenübergang wider, wodurch Aussagen zum 

individuellen Absicherungsniveau ermöglicht werden. 

Diese kurzen Ausführungen zeigen, dass es zur Einordnung konkreter Ersatzratenwerte von 

zentraler Bedeutung ist, ob sich hinter dem konkreten Wert eine Ersatzrate auf Mikro- oder 

Makroebene verbirgt. Je nachdem kann der berechnete Ersatzratenwert als individuelles, auf 

 
816 Hier erfolgt bspw. eine Betrachtung des Einkommens einer bestimmten Personengruppe (etwa von 40-

jährigen Solo-Selbständigen) im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2000. Es handelt sich um einen Ein-

kommensvergleich von einheitlich abgegrenzten Personengruppen, deren Einkommen zu verschiedenen 

Zeitpunkten gegenübergestellt wird. Dabei sind die Gruppenmitglieder nicht identisch. Siehe Schmähl 

(2005b), S. 403. Eine grafische Illustration hierzu findet sich in Schmähl (1981), S. 242. 
817 Die Notwendigkeit, bei der Interpretation zwischen Ersatzraten auf Mikroebene und Makroebene zu unter-

scheiden, wird auch von Schmähl et al. (2015), S. 58, hervorgehoben. Die Autoren verweisen zugleich aber 

darauf, dass solch eine Differenzierung häufig nicht gemacht wird. 
818 Vgl. Thiede (1998), S. 150. 
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den Einzelnen bezogenes Rentenniveau819 oder aber als allgemeines, intergeneratives Renten-

niveau interpretiert werden. 

Hypothetische, empirische oder simulierte Ersatzraten 

Um einen bestimmten Ersatzratenwert richtig einschätzen zu können, ist allerdings nicht nur 

die zugrunde liegende Konzeption der Ersatzrate von Bedeutung. Für eine adäquate Interpre-

tation ist es ebenfalls notwendig, sich zu vergegenwärtigen, welche Berechnungsmethode im 

jeweils vorliegenden Fall zur Anwendung kommt, da jede der drei Berechnungsmethoden 

Besonderheiten aufweist, die es zu beachten gilt. 

Hypothetische Ersatzraten etwa basieren auf fiktiven Individuen mit standardisierten Er-

werbsverläufen. Dazu werden Annahmen getroffen z. B. hinsichtlich Erwerbsdauer oder Ren-

teneintrittsalter. Die daraus resultierenden Ersatzraten stellen – in Abhängigkeit der Annah-

men – unter Umständen eine Art Idealfall dar. In dieser Hinsicht sollte man sich bewusst ma-

chen, dass hypothetische Ersatzraten eher als Beispielfälle verwendet werden. Dabei werden 

neben einer Basisvariante oftmals weitere Varianten betrachtet, bei denen andere Lebens- 

bzw. Erwerbsverläufe dargestellt werden.820 Demzufolge sollte bei der Interpretation berück-

sichtigt werden, dass man es in einigen Fällen eher mit einem theoretisch möglichen Renten-

niveau zu tun hat und derartige Ersatzraten nicht unbedingt die realen Gegebenheiten wieder-

geben.821 Vielmehr könnten annahmebedingt in der Tendenz nach oben verzerrte Ersatzraten  

die Folge sein.822 

Bei Vorliegen empirischer Ersatzraten – anhand derer tatsächlich realisierte Absicherungsni-

veaus ermittelt werden (können) –, ist man hingegen mit anderen Problemen konfrontiert. So 

sollte bei der Interpretation beachtet werden, ob das Lagemaß, mit dem die Ergebnisse aus-

gewiesen werden, der Median oder das arithmetische Mittel ist.823 Dabei sollte bedacht wer-

den, dass Letzteres bereits durch wenige sehr hohe bzw. niedrige Ersatzraten in seiner Höhe 

beeinflusst werden kann. Sofern dadurch die tatsächliche Verteilung widergespiegelt wird, ist 

 
819 Die Begrifflichkeit des individuellen Rentenniveaus wird jedoch teilweise auch für querschnittlich angeleg-

te Indikatoren verwendet. Kluth/Gasche (2015), S. 562, bezeichnen in ihrer Analyse z. B. den „[…] Anteil 

des individuellen Bruttorentenbetrags am jeweiligen (Brutto-)Durchschnittsentgelt der Rentenversicherung“ 

als individuelles Rentenniveau. 
820 Vgl. z. B. Europäische Kommission (2015), S. 116 ff., und 285 ff. 
821 Vgl. u. a. Europäische Kommission (2012), S. 146. 
822 Dies könnte bspw. dann der Fall sein, wenn der Renteneintritt in der Realität vor Erreichen der für die Er-

satzratenberechnung unterstellten Regelaltersgrenze erfolgt. Infolge daraus eventuell resultierender Ab-

schläge könnten die tatsächlich bezogenen Renten – und dadurch ggf. auch die Ersatzraten – unter den mo-

dellierten Werten liegen. 
823 Zur Bedeutung des Unterschieds zwischen Median und arithmetischem Mittel im Kontext empirisch ermit-

telter Ersatzraten siehe z. B. Fachinger/Künemund (2009), S. 421 ff. 
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dies prinzipiell unproblematisch. Handelt es sich dabei allerdings um Ausreißer,824 hätte das 

im Prinzip eine Verzerrung des arithmetischen Mittels nach oben oder unten zur Folge. Dies 

kann insofern ein Problem darstellen, als die Verwendung des arithmetischen Mittels zur Dar-

stellung berechneter Ersatzraten dadurch unter Umständen ein zu positives oder negatives 

Bild vermittelt, was wiederum im Zuge der Interpretation zu berücksichtigen wäre. Darüber 

hinaus sollte man sich im Klaren darüber sein, dass bei empirischen Ersatzraten die Qualität 

der Ergebnisse unmittelbar von der Qualität der verwendeten Daten abhängt.825 Das heißt 

konkret: Anhand empirischer Daten ermittelte Ersatzratenwerte sagen etwas über die Situati-

on der Individuen in einem spezifischen Datensatz aus. Zudem lässt sich bspw. von Ergebnis-

sen, die auf Stichprobenerhebungen beruhen, insbesondere bei niedrigen Fallzahlen nicht oh-

ne Weiteres auf die Grundgesamtheit schließen. 

Auch die Besonderheiten simulierter Ersatzraten sind zu berücksichtigen, wenn man Ersatzra-

tenwerte interpretieren will. Da hierbei komplexe Simulationsmodelle zum Einsatz kommen, 

sind die Ersatzratenwerte in hohem Maße abhängig von den getätigten Annahmen. Dies gilt 

im Besonderen für die Bestimmung zukünftiger Ersatzraten, da für derartige Berechnungen 

eine Vielzahl von Größen in die Zukunft fortgeschrieben werden muss (bspw. bedarf es An-

nahmen über das zukünftige Lohnwachstum), was grundsätzlich mit Unsicherheit verbunden 

ist.826 Zudem gilt: Je weiter der Blick in die Zukunft reicht, desto größer ist die Unsicherheit. 

Bezüglich der Interpretation solcher Ersatzraten wäre demnach prinzipiell zu prüfen, welche 

Aussagekraft derartigen (zukünftigen) Ersatzratenwerten beigemessen werden kann. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es zur adäquaten Interpretation eines Ersatzra-

tenwertes durchaus von Bedeutung ist, ob die Ersatzrate ein theoretisch mögliches Rentenni-

veau darstellt (basierend auf standardisierten Beispielfällen), ob die Ersatzrate ein tatsächlich 

vorzufindendes Absicherungsniveau darstellt (ermittelt anhand geeigneter Daten) oder ob die 

Ersatzrate das Ergebnis von (in die Zukunft reichenden) Simulationsrechnungen ist. 

 
824 Als Ausreißer sind hier übermäßig hohe oder niedrige Ersatzratenwerte gemeint, die bspw. einer bestimm-

ten (ggf. inadäquaten) Ersatzratendefinition geschuldet sind und eventuell die tatsächliche Situation eines 

Individuums verzerrt zum Ausdruck bringen. Dies kann bspw. zustande kommen, wenn das Erwerbsein-

kommen im Nenner gegen Ende der Erwerbsphase gemessen wird. In diesem Zeitfenster kommt es häufig 

vor, dass das Einkommen einer Person nicht dem durchschnittlich im Erwerbsverlauf bezogenen Einkom-

men entspricht. Siehe hierzu z. B. Schmähl et al. (2015), S. 166 ff. In solchen Fällen könnten Ersatzraten 

dann extreme Werte annehmen und ein verzerrtes Bild hinsichtlich der Einkommenssituation beim Renten-

übergang wiedergeben. 
825 Siehe bspw. Schmähl et al. (2015), S. 88. 
826 Für eine kritische Betrachtung von derartigen Simulationsmodellen siehe z. B. Cross (2014), S. 28 ff. 
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4.1.1.2 Analyse und Deutung eines Ersatzratenwertes 

Um einen bestimmten Ersatzratenwert in seiner Gesamtheit zu erfassen, ist nicht nur relevant, 

was die vorliegende Ersatzrate als solche eigentlich aussagt, sondern auch, auf welche Weise 

ein konkreter Zahlenwert ermittelt wurde. Im zweiten Schritt geht es also vor allem um das 

Zustandekommen eines berechneten Ersatzratenwertes – z. B. einer Ersatzrate in Höhe von 

70 %. Auch in diesem Zusammenhang sollte zunächst der konkreten Frage- bzw. Zielstellung 

einer Untersuchung Beachtung geschenkt werden. Denn je nach Fragestellung nehmen Ersatz-

raten eine unterschiedliche Rolle ein – was sich üblicherweise in unterschiedlichen Ersatzra-

tendefinitionen niederschlägt.827 Umgekehrt gilt es ferner zu bedenken, dass die Entscheidung 

für eine bestimmte Ersatzratendefinition sich darauf auswirkt, welche Aussagen anhand des 

Indikators überhaupt getätigt werden können.828 

Das detaillierte Befassen mit der einer Analyse zugrunde liegenden Fragestellung und der 

daraus hervorgehenden Operationalisierung der Ersatzrate ist vor allem deswegen wichtig, 

weil die Höhe einer berechneten Ersatzrate hauptsächlich davon abhängt, wie die Ersatzrate 

im Hinblick auf die Dimensionen Untersuchungseinheit, Einkommen und Zeit ausgestaltet ist. 

Dementsprechend sollte die den Berechnungen zugrunde liegende und damit für das Ergebnis 

verantwortliche Ersatzratendefinition auf diese drei Dimensionen hin überprüft werden.829 

So gilt es bspw. festzustellen, welche Untersuchungseinheit bei der Ersatzratenberechnung 

herangezogen wurde – das Individuum oder der Haushalt. Außerdem ist von Bedeutung, wel-

che Einkommenskomponenten in Zähler und Nenner einer Ersatzrate einbezogen wurden. 

Ebenfalls wichtig zu wissen ist, ob es sich im jeweils vorliegenden Fall um Brutto- oder Net-

toersatzraten handelt. Des Weiteren sollte geklärt werden, ob Renten- und Erwerbseinkünfte 

zu einem Zeitpunkt oder über einen (längeren) Zeitraum ermittelt wurden. Ferner spielt der 

gewählte (Zeit-)Abschnitt der Einkommensmessung eine große Rolle – speziell was die Ein-

kommensmessung während der Erwerbsphase anbelangt. All diese spezifischen Ausprägun-

gen innerhalb der Dimensionen können für sich genommen und insbesondere im Zusammen-

spiel die Höhe einer Ersatzrate beeinflussen. 

 
827 So ist bspw. zu beachten, dass bei Ersatzraten, mit denen der Grad der Aufrechterhaltung des individuellen 

Lebensstandards bestimmt werden soll (individuelle Sicht), die einbezogenen Einkommenskomponenten in 

Zähler und Nenner typischerweise deutlich von denen abweichen, die bei Ersatzraten genutzt werden, wel-

che zur Analyse der Leistungsfähigkeit eines Rentensystems dienen (systemische Sicht). 
828 Bspw. würde eine Beschränkung der Einkommen auf Einkünfte aus Alterssicherungssystemen (Zähler) und 

Einkünfte aus Erwerbsarbeit (Nenner) keine Aussagen über den gesamten Lebensstandard von Rentnern zu-

lassen. Vgl. Böhm (1997), S. 37. 
829 Hilfreich ist hierbei das in Kapitel 3.3 entwickelte Schema, in dem die Dimension der Untersuchungsein-

heit, die Einkommensdimension und die zeitliche Dimension mitsamt ihren Ausprägungen dargestellt sind. 
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Möchte man also einen konkreten Ersatzratenwert bzw. dessen Höhe beurteilen, sollte man 

die Gestaltung einer Ersatzrate im Blick behalten und insbesondere die verschiedenen Aus-

prägungen innerhalb der Dimensionen Untersuchungseinheit, Einkommen und Zeit berück-

sichtigen. Folgendes Beispiel dient der Verdeutlichung: Unterstellt sei hierzu eine empirisch 

ermittelte (Mikro-)Ersatzrate von 70 %.830 Wie diese Zahl zu bewerten ist, also ob es sich 

hierbei um eine relativ hohe oder eher niedrige Ersatzrate handelt, ist zunächst unklar. Um die 

Ersatzrate besser einschätzen zu können, ist es wichtig, die dahinterstehende Ersatzratendefi-

nition näher zu betrachten. Mit Blick auf die Einkommensdimension macht es bspw. einen 

wesentlichen Unterschied, ob der Wert auf Brutto- oder Nettogrößen beruht, da Nettoersatzra-

ten grundsätzlich höher ausfallen als Bruttoersatzraten.831 Demzufolge ist eine Bruttoersatzra-

te in Höhe von 70 % anders zu bewerten als eine Nettoersatzrate in Höhe von 70 %.832 

Das Wissen um die gewählte Operationalisierung einer Ersatzrate hat für die Beurteilung der 

Ergebnisse substanzielle Bedeutung und ist dementsprechend unerlässlich, um auf Basis er-

mittelter Ersatzratenwerte wirtschafts- und sozialpolitische Schlussfolgerungen ziehen. Ande-

renfalls – also bei Außerachtlassung der jeweils angewendeten Ersatzratendefinition – läuft 

man unter Umständen Gefahr, fehlerhafte Schlussfolgerungen zu ziehen. In Anlehnung an das 

oben skizzierte Beispiel ist es z. B. denkbar, dass das individuelle Rentenniveau von 70 % als 

relativ hoch bewertet wird, wenn von einer Bruttoersatzrate ausgegangen wird. Das Ausblen-

den der Tatsache, dass es sich um eine Nettoersatzrate handelt, führt folglich zu einer fehler-

haften Interpretation – im konkreten Fall zu einer Überschätzung des Ersatzratenwertes. 

Prinzipiell machen die Ausführungen dieses Unterkapitels deutlich, dass für eine Einschät-

zung der Höhe von berechneten Ersatzratenwerten deren Zustandekommen berücksichtigt 

werden sollte. Nicht unerwähnt lassen sollte man an dieser Stelle, dass zudem – um ein voll-

umfängliches Bild zu erhalten und einen Ersatzratenwert einschätzen zu können – Kenntnisse 

darüber notwendig sind, welche Daten den Berechnungen zugrunde liegen. 

 
830 Es ist also im ersten Schritt bereits geklärt worden, als was die Ersatzrate interpretiert werden kann. Eine 

anhand empirischer Daten berechnete Mikroersatzrate kann prinzipiell als in der Realität vorliegendes indi-
viduelles Absicherungsniveau interpretiert werden. Im zweiten Schritt geht es nun darum, die Höhe des er-

mittelten Ersatzratenwertes – hier 70 % – zu beurteilen. 
831 Lediglich die Differenz zwischen Brutto- und Nettoersatzraten fällt oftmals sehr unterschiedlich aus. Siehe 

bspw. Fox (1982), S. 15 ff.; Smith, J. (2003), S. 765; Kluth/Gasche (2015), S. 565; Brady (2010), S. 249; 

Knoef et al. (2016), S. 77; Denton et al. (2011), S. 528 ff.; OECD (2014), S. 152; Holzmann/Guven (2009), 

S. 42; Chia/Tsui (2013), S. 15; Europäische Kommission (2015), S. 124. 
832 Dies lässt sich auch auf andere Dimensionen übertragen. So ist bspw. eine Ersatzrate in Höhe von 70 % 

unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem, ob das Einkommen in der Erwerbsphase im Jahr vor dem Ren-

teneintritt bestimmt wurde oder ob hierzu z. B. das Durchschnittseinkommen der letzten 20 Jahre vor dem 

Renteneintritt herangezogen wurde. 
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4.1.1.3 Zusammenfassung 

Als kurzes Resümee lässt sich festhalten, dass für eine adäquate Interpretation einer Ersatzrate 

prinzipiell eine Gesamtbetrachtung notwendig ist, die vorzugsweise in zwei Stufen erfolgen 

sollte (für einen zusammenfassenden Überblick siehe Abbildung 10). Immer unter Berück-

sichtigung der Fragestellung empfiehlt es sich dabei, in einem ersten Schritt zu klären, was 

die vorliegende Ersatzrate eigentlich aussagt. Im Anschluss sollte man sich dann mit dem 

Zustandekommen des konkreten Ersatzratenwertes befassen. Erst diese zweistufige Gesamt-

betrachtung, anhand derer der generellen Konzeption, der Berechnungsmethode sowie der 

Operationalisierung Rechnung getragen wird, ermöglicht es, Ersatzratenwerte in angemesse-

ner Weise beurteilen zu können. 

Abbildung 10: Zusammenfassender Überblick zur Interpretation von Ersatzraten 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Erster Schritt: Zur generellen Aussagekraft einer Ersatzrate 

Um Ersatzratenergebnisse einzuordnen und keine falschen Schlussfolgerungen daraus zu zie-

hen, ist es zunächst grundsätzlich wichtig zu wissen, ob die Berechnungen auf einer Mikro- 

oder Makroersatzrate basieren. Eine Ersatzrate in Höhe von 70 % ist bspw. unterschiedlich zu 
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beurteilen, je nachdem, ob es sich um einen intrapersonellen sowie intertemporalen Einkom-

mensvergleich eines Individuums handelt oder um den interpersonellen Einkommensver-

gleich von Personen im Ruhestand und zeitgleich erwerbstätigen Personen. Sofern man mit 

dem zweiten Fall konfrontiert ist, sollte man sich außerdem darüber im Klaren sein, dass sol-

che querschnittlich angelegten Ersatzraten keinerlei Aussagen hinsichtlich der Aufrechterhal-

tung des individuellen Lebensstandards beim Rentenübergang zulassen – auch wenn der Be-

griff Ersatzrate bisweilen etwas anderes suggeriert. 

Des Weiteren sollte man die Berechnungsmethode einer Ersatzrate berücksichtigen. So macht 

es bei der Interpretation einer Ersatzrate einen Unterschied, ob eine Ersatzrate von bspw. 

70 % ein theoretisch mögliches Absicherungsniveau darstellt, dem eine standardisierte Er-

werbsbiografie zugrunde liegt (hypothetische Ersatzrate), ob damit ein real erreichtes Absi-

cherungsniveau abgebildet wird, welches wesentlich von der Vorgehensweise bei der Mes-

sung und der Datenlage abhängt (empirische Ersatzrate), oder ob ein möglicherweise in Zu-

kunft erreichtes Absicherungsniveau ermittelt wird, dessen Höhe wesentlich von den zugrun-

de liegenden Annahmen abhängig ist (simulierte Ersatzrate). 

Zweiter Schritt: Analyse und Deutung eines Ersatzratenwertes 

Ferner ist im Hinblick auf die Höhe einer ermittelten Ersatzrate relevant, wie die den Berech-

nungen zugrunde liegende Ersatzrate im Detail definiert ist. Soll heißen: Für die adäquate 

Beurteilung eines konkreten Ersatzratenwertes – etwa 70 % – ist es darüber hinaus erforder-

lich, zu wissen, wie die Ersatzrate, auf der ein ermittelter Wert basiert, operationalisiert wur-

de. Beachtet man die einem Ersatzratenwert zugrunde liegende Definition hingegen nicht, 

läuft man Gefahr, Ersatzratenwerte fehlzudeuten und basierend auf einer solchen Missinter-

pretation falsche sozialpolitische Rückschlüsse zu ziehen.833 Dies gilt für Makro- und Mikro-

ersatzraten gleichermaßen. 

4.1.2 Problematiken bei der Interpretation von Ersatzraten 

Welche Konsequenzen die in der Praxis vorzufindende Vielfalt bezüglich der Ersatzratenkon-

struktion für den Vergleich verschiedener Ersatzraten(-werte) hat, wird im weiteren Verlauf 

erörtert. Konkret wird zu klären sein, ob und inwiefern ermittelte Ersatzratenwerte aus ver-

schiedenen Untersuchungen miteinander vergleichbar sind, welche Aspekte bei einem Ver-

 
833 So verleitet eine sehr hohe Ersatzrate eventuell zu der Annahme, dass die Einkommensersatzfunktion des 

betrachteten Rentensystems sehr ausgeprägt ist. Theoretisch kann der hohe Wert aber auch zu großen Teilen 

einer speziellen (eventuell unsachgemäßen) Ersatzratendefinition geschuldet sein. 
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gleich zu beachten sind und unter welchen Bedingungen eine Gegenüberstellung von berech-

neten Ersatzraten überhaupt Sinn ergibt. 

4.1.2.1 Definitionsvielfalt 

Die folgenden Ausführungen widmen sich dem Problem der vielen unterschiedlichen Ersatz-

ratendefinitionen. Grundsätzlich ist dabei zu bedenken, dass Untersuchungen, in denen Er-

satzraten als Messinstrument verwendet werden, ggf. unterschiedliche Fragestellungen ver-

folgen, ein Vergleich aber prinzipiell nur bei gleichlautenden Fragestellungen Sinn ergibt. 

Problematisch ist ein Vergleich von Ersatzraten hingegen dann, wenn sich die jeweils zugrun-

de liegende Fragestellung unterscheidet – wenn also das Ziel von Analyse A bspw. lautet, die 

Leistungsfähigkeit eines Alterssicherungssystems zu bestimmen (systemische Sicht) und der 

Zweck von Untersuchung B darin besteht, zu ermitteln, bis zu welchem Grad der Lebensstan-

dard der Erwerbsphase im Ruhestand beibehalten werden kann (individuelle Sicht). Ein Ver-

gleich von Ersatzratenwerten dieser beiden Analysen ergäbe offensichtlich keinen Sinn, da 

mit den jeweiligen Ersatzraten prinzipiell unterschiedliche Dinge gemessen werden (sollen) 

und die Ersatzraten sich hinsichtlich Konzeption, Operationalisierung und ggf. Berechnungs-

methode unterscheiden dürften. 

An dieser Stelle sei zunächst darauf verwiesen, dass der direkte Vergleich von Ersatzraten auf 

Mikroebene und Ersatzraten auf Makroebene offenkundig wenig Sinn ergibt. Bei Mikroer-

satzraten handelt es sich um eine intrapersonelle (und zugleich intertemporale) Längsschnitt-

betrachtung, wohingegen Makroersatzraten eine interpersonelle Querschnittsbetrachtung dar-

stellen. Folglich ist der Erkenntnisgewinn aus der Gegenüberstellung derartiger Ersatzraten 

als sehr gering einzustufen. Dies begründet sich vor allem darin, dass Ersatzraten, die sich in 

ihrer Konzeption unterscheiden, grundlegend verschiedene Dinge messen, was wiederum die 

Sinnhaftigkeit eines Vergleichs solcher Messungen fraglich erscheinen lässt.  

Eine ganz ähnliche Problematik tut sich dahingehend auf, dass verschiedene Studien auf un-

terschiedlichen Berechnungsmethoden beruhen, d. h. je nach Untersuchung kann es sich um 

hypothetische, empirische oder simulierte Ersatzraten handeln. Dadurch ist eine direkte Ge-

genüberstellung von Ergebnissen verschiedener Analysen oftmals nur eingeschränkt möglich 

bzw. wenig aufschlussreich. Analog zur Unterscheidung zwischen Mikro- und Makroebene 

sind Ergebnisse zweier (oder mehrerer) unterschiedlicher Untersuchungen im Prinzip nur 

dann sinnvoll vergleichbar, wenn die gleiche Berechnungsmethode vorliegt. Falls z. B. in 

einer Analyse hypothetische und in einer anderen Untersuchung empirische Ersatzraten zur 
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Anwendung kommen, ist ein direkter Vergleich der jeweils ermittelten Ersatzratenwerte nicht 

unbedingt empfehlenswert. Andererseits mag ein derartiger Ersatzratenvergleich je nach Fra-

gestellung aber auch im Mittelpunkt des Interesses stehen – etwa, um eventuelle Unterschiede 

zwischen tatsächlich realisierten und anhand standardisierter Erwerbsverläufe ermittelten Ab-

sicherungsniveaus zu identifizieren. Speziell bei empirischen Ersatzraten sollte außerdem 

bedacht werden, dass die Berechnungen der Ersatzraten in verschiedenen Untersuchungen in 

der Regel auf unterschiedlichen Datensätzen basieren, was einen Vergleich von Ersatzraten-

werten prinzipiell erschwert.834 

Hinzu kommt die Problematik, dass – sofern die Ersatzratenkonstruktion eng an der Fragestel-

lung ausgerichtet ist – die Ersatzraten, die als Indikator zur Beantwortung der jeweiligen Fra-

gestellung genutzt werden, unterschiedlich operationalisiert sein dürften, d. h. es können z. B. 

Unterschiede bezüglich der betrachteten Untersuchungseinheit oder des betrachteten Zeit-

raums zur Einkommensmessung auftreten. Um zu bestimmen, wie leistungsfähig Alterssiche-

rungssysteme sind oder bis zu welchem Grad der zuvor erreichte Lebensstandard einer Person 

im Alter beibehalten werden kann, mag eine Ersatzrate für sich genommen zwar ein geeigne-

ter Indikator sein. Der Vergleich von Ergebnissen verschiedener Untersuchungen mit unter-

schiedlichen Fragestellungen ist jedoch in Anbetracht der damit einhergehenden Differenzen 

bei der Ersatzratendefinition als problematisch einzustufen. 

Aber selbst wenn die Fragestellungen zweier Analysen dem gleichen Anwendungsbereich 

zuzuordnen sind, ändert sich an der skizzierten Problematik wenig. Denn auch wenn inner-

halb einer der beiden Anwendungsbereiche die Fragestellungen prinzipiell gleichartig sein 

mögen, so können die Fragestellungen verschiedener Untersuchungen trotz allem kleinere 

(oder auch größere) Differenzen aufweisen, sodass selbst bei im Grundsatz ähnlichen Frage-

stellungen Unterschiede hinsichtlich der Operationalisierung der Ersatzrate auftreten (kön-

nen). Welche Konsequenzen damit einhergehen, zeigen die folgenden Beispiele. 

Angenommen, die Zielstellung zweier Untersuchungen A und B lautet im Kern, die Leis-

tungsfähigkeit eines Rentensystems zu analysieren. Ferner sei die in Untersuchung A be-

stimmte durchschnittliche Ersatzratenhöhe höher als diejenige in Untersuchung B. Das heißt 

allerdings nicht zwangsläufig, dass – wie man zunächst vermuten könnte – das Rentensystem 

aus Untersuchung A leistungsfähiger ist als das Rentensystem in Untersuchung B. Vielmehr 

könnte ein solches Ergebnis auch in einer abweichenden Ersatzratendefinition begründet sein, 

 
834 Darauf verweisen bspw. Grad (1990), S. 3; Purcell (2012), S. 40, und Bender (2007), S. 91. 
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die zu einer verhältnismäßig höheren Ersatzrate führt.835 Mit anderen Worten könnte die Dif-

ferenz hinsichtlich der Ersatzratenhöhe zu einem großen Teil der unterschiedlichen Ersatzra-

tendefinition geschuldet sein – und eben nur zu einem kleinen Teil in der unterschiedlichen 

Leistungsfähigkeit der Rentensysteme begründet sein. 

Auch wenn die Fragestellung lautet, inwieweit ein Individuum seinen vorherigen Lebensstan-

dard im Alter beibehalten kann, implizieren niedrigere Ersatzraten in Untersuchung B nicht 

unbedingt, dass Individuen in Untersuchung B ihren Lebensstandard im Alter nicht im glei-

chen Ausmaß beibehalten können, wie Individuen in Untersuchung A. Der Grund für die hö-

heren Ersatzraten könnte gleichermaßen darin bestehen, dass die Ersatzratendefinition, auf der 

die Ergebnisse in Untersuchung A basieren, eine gänzlich andere ist als die Ersatzratendefini-

tion, welche Untersuchung B zugrunde liegt.836 Genau wie im vorherigen Beispiel besteht die 

Möglichkeit, dass eine divergierende Definition des Indikators die Ergebnisse überlagert. 

Schwierigkeiten bei der Interpretation können allerdings auch auftreten, wenn zwei Untersu-

chungen eine identische Fragestellung verfolgen. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass wis-

senschaftlich fundierte bzw. theoretisch abgeleitete Kriterien, Grundsätze oder Vorgaben im 

Hinblick auf die Ersatzratengestaltung im Prinzip fehlen. Das Fehlen derartiger Regeln, die 

ein einheitlicheres Vorgehen begünstigen würden, hat unmittelbar zu Folge, dass bei der Kon-

struktion einer Ersatzrate zwangsläufig viel Beliebigkeit im Spiel ist und auch in solchen Fäl-

len, in denen zwei Untersuchungen eine identische Fragestellung aufweisen, nicht unbedingt 

eine identische Operationalisierung der Ersatzrate vorzufinden ist.  

Soll heißen: Selbst wenn die Fragstellung, die zwei verschiedenen Untersuchungen zugrunde 

liegt, prinzipiell die gleiche ist, führt das Fehlen allgemeingültiger Grundsätze und Vorgaben 

hinsichtlich der Konstruktion einer Ersatzrate dazu, dass die jeweiligen Ersatzraten höchst 

unterschiedlich definiert sein können. Zwar werden die Entscheidungen, die im Zuge der 

Operationalisierung getroffen werden (müssen), in der Regel begründet. Wie sich die Begrün-

dungen dann in der Umsetzung, d. h. in der konkreten Definition von Zähler und Nenner, nie-

derschlagen, ist jedoch offen und obliegt prinzipiell jedem selbst. Dadurch können unter-

 
835 Grund für eine verhältnismäßig hohe Ersatzrate könnte etwa die Messung des Erwerbseinkommens im 

Nenner kurz vor dem Renteneintritt sein. Da hier oftmals unterdurchschnittliche Einkünfte vorliegen – der 

Nenner also vergleichsweise niedrig ist –, fällt die Ersatzrate – ceteris paribus – im Verhältnis eher hoch 

aus. 
836 Ein möglicher Unterschied bei der Definition könnte in diesem Kontext z. B. im Umgang mit Wohnimmo-

bilienvermögen liegen. Wenn Untersuchung A Wohnimmobilienvermögen als Einkommenskomponente be-

rücksichtigt – etwa in Form einer unterstellten Miete („imputed rent“) – aber Untersuchung B nicht, so 

könnte dies ceteris paribus zu niedrigeren Ersatzratenwerten in Untersuchung B führen. 
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schiedliche Auffassungen, Überzeugungen oder Interessen dazu führen, dass Ersatzraten auch 

bei identischer Fragestellung unterschiedlich definiert sein können.837 

Problematisch ist dabei, dass die Meinungen im Hinblick auf die Operationalisierung der Er-

satzrate in manchen Punkten auseinandergehen. Dies verdeutlicht z. B. die Wahl der Ein-

kommenskomponenten. Manche Untersuchungen verwenden – zum Teil unter Bezugnahme 

auf die Lebenszyklushypothese – recht umfassende Einkommensbegriffe in Zähler und Nen-

ner. Auf welche Weise solch weitreichende Einkommensbegriffe operationalisiert werden, 

darüber gehen die Meinungen jedoch auseinander. Insbesondere was die Handhabung von 

Wohnimmobilienvermögen anbelangt, sind sich viele Autoren uneins. In der Literatur werden 

Gründe für und gegen die Berücksichtigung von Wohnimmobilienvermögen bei der Ersatzra-

tenberechnung angeführt,838 mit der Folge, dass Wohnimmobilienvermögen in einigen Analy-

sen einbezogen wird und an anderer Stelle keine Berücksichtigung findet. 

Jedoch führt selbst die weitgehende Einigkeit über einen bestimmten Aspekt bei der Operati-

onalisierung nicht unbedingt zu einem einheitlichen Vorgehen. Vielmehr kann die Umsetzung 

eines theoretischen Arguments recht unterschiedlich ausfallen. Wenn bspw. von mehreren 

Autoren eine schlüssige Begründung angeführt wird, das Erwerbseinkommen im Nenner als 

Durchschnitt über einen längeren Zeitraum zu messen, ist trotzdem unklar, was jeweils unter 

einem „längeren“ Zeitraum verstanden wird. Ob ein längeres Zeitfenster zehn, 20 oder 30 

Jahre umfasst, ist eine subjektive Einschätzung.839 

Wenn also – unabhängig von Fragestellung und Anwendungsbereich – fast jeder Analyse eine 

andere Ersatzratendefinition zugrunde liegt, lässt sich nur schwer nachvollziehen, inwiefern 

bspw. Differenzen der ermittelten Ersatzratenwerte auch tatsächlich bestehende, d. h. struktu-

rell bedingte, Unterschiede in den Rentenniveaus widerspiegeln. Plausibel erscheint etwa die 

Situation, dass de facto existierende Unterschiede der Rentenniveaus durch voneinander ab-

weichende Ersatzratendefinitionen verschleiert werden. Dies kann bspw. dazu führen, dass in 

zwei verschiedenen Analysen nur aufgrund einer unterschiedlichen Operationalisierung der 

Ersatzrate das gleiche Rentenniveau ermittelt wird bzw. umgekehrt, dass bedingt durch die 

 
837 Ein weiterer Grund für unterschiedlich definierte Ersatzraten können die zur Verfügung stehenden Daten 

sein, die möglicherweise der bevorzugten Ersatzratendefinition entgegenstehen und eine alternative Ersatz-

ratendefinition erforderlich machen. Siehe z. B. Brady et al. (2017), S. 22 f. 
838 Siehe hierzu u. a. MacDonald et al. (2016), S. 669 f.; Purcell (2012), S. 41; Crawford/O’Dea (2012), S. 12 f. 
839 Gerade hinsichtlich der Länge des Messzeitraums können sich aber auch die zur Verfügung stehenden Da-

ten als limitierender (und damit maßgeblicher) Faktor erweisen, wie etwa in Brady et al. (2017), S. 23, 

angemerkt wird: „[…] we would ideally want to compare an individual’s net work‐related income after 

claiming Social Security to the individual’s average lifetime earnings […], but we do not have access to 

lifetime earnings data.“ 
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divergierende Operationalisierung irrtümlicherweise unterschiedliche Rentenniveaus resultie-

ren. Würde man hingegen beide Male eine identische Ersatzratendefinition verwenden, wären 

unterschiedlich bzw. gleich hohe Rentenniveaus das Ergebnis. Real existierende Differenzen 

können also unter Umständen durch unterschiedliche Ersatzratendefinitionen überlagert wer-

den, wobei a priori unklar ist, in welchem Ausmaß dies geschieht. Soll heißen: Differenzen 

bei Ersatzratenwerten verschiedener Analysen mögen zwar auf den ersten Blick ein Hinweis 

für strukturelle Unterschiede sein, könnten aber auch durch verschiedene Ersatzratendefiniti-

on zustande gekommen sein. Daher lassen sich ermittelte Ersatzraten, deren Konstruktion sich 

voneinander unterscheidet, nur sehr bedingt vergleichen.840 

Abschließend soll noch auf einen weiteren Aspekt hingewiesen werden, der für die Interpreta-

tion von Ersatzraten bedeutsam sein kann. Da es für die Konstruktion einer Ersatzrate keine 

wissenschaftlich fundierten oder theoretisch abgeleiteten Kriterien gibt, ist eine Ersatzrate als 

Messinstrument im Prinzip anfällig für Manipulationen, d. h. eine Ersatzrate kann so konstru-

iert werden, dass sich das gewünschte Ergebnis einstellt. Mit anderen Worten: Verschiedene 

Institutionen, Behörden, Organisationen, private Unternehmen oder sonstige Einrichtungen 

verfolgen meist unterschiedliche Interessen und sind je nach Position unter Umständen daran 

interessiert, eher hohe oder eher niedrige Ersatzraten auszuweisen. So ist bspw. anzunehmen, 

dass Unternehmen, welche private Vorsorgeprodukte anbieten (z. B. Banken oder Invest-

mentgesellschaften), ein Interesse daran haben, geringe Ersatzraten aus staatlicher bzw. ge-

setzlicher Rente auszuweisen, um so der (angeblichen) Notwendigkeit privater Vorsorge 

Nachdruck zu verleihen und die Nachfrage nach entsprechenden Vorsorgeprodukten zu stei-

gern.841 Dies kann so weit gehen, dass die Definition einer Ersatzrate mit dem Ziel erfolgt, ein 

bestimmtes Ergebnis zu erhalten.842 

 
840 In Bajtelsmit et al. (2013), S. 7, heißt es diesbezüglich z. B.: „Because of these variations, it is critical that if 

replacement ratios are compared, they be calculated in a consistent manner and with consistent assump-

tions.“ So auch Grad (1990), S. 3: „It is difficult to compare actual earnings replacement rates across studies 

because of differences in the data and definitions used.“ Analog betont Purcell (2012), S. 40: „However, 

comparing replacement ratios across studies, even conceptually similar ratios, is difficult because of differ-

ences in data and methods.“ 
841 Hier könnte man exemplarisch auf den sogenannten Vorsorgeatlas Deutschland 2017 verweisen, der von 

der Investmentgesellschaft Union Investment herausgegeben wurde. Den dortigen Ausführungen zufolge ist 

die für die erste Schicht der Altersvorsorge im Durchschnitt ermittelte Ersatzquote nicht lebensstandardsi-
chernd, während mit zusätzlichen Ansprüchen aus der zweiten und/oder dritten Schicht eine lebensstan-

dardsichernde Ersatzquote erreicht wird. Erwartungsgemäß fällt dann auch das Fazit aus: „Die vorliegenden 

Ergebnisse zeigen, dass die meisten Vorsorgenden ihren Lebensstandard im Alter mithilfe zusätzlicher Vor-

sorgebemühungen im Rahmen der zweiten und dritten Schicht aufrechterhalten können.“ Siehe Union In-

vestment (2017), S. 6 f. 
842 Bspw. hat die Social Security Administration in den USA ihre Berechnungsmethode geändert. 

Biggs/Schieber (2014), S. 61, fassen dies wie folgt zusammen: „So the SSA altered the way it measured re-

placement rates from final earnings to wage-indexed average lifetime earnings that, along with a little extra 
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Dabei kann eine Einflussnahme auch relativ unauffällig geschehen, da selbst kleine Änderun-

gen bei der Definition einer Ersatzrate ggf. große Auswirkungen auf die Ersatzratenhöhe ha-

ben können. Ein Beispiel für eine kleine und vermeintlich unbedeutende Änderung betrifft das 

genaue Vorgehen bei der Bestimmung des Erwerbseinkommens im Nenner einer Ersatzrate. 

Wenn diese Größe als durchschnittliches Einkommen über einen längeren Zeitraum ermittelt 

wird (was häufig der Fall ist), gibt es prinzipiell zwei Optionen, diesen Durchschnitt zu be-

rechnen. Die naheliegende Herangehensweise dürfte wohl darin bestehen, die Einkommen 

jedes einzelnen Jahres unabhängig von deren Höhe zu addieren und schließlich durch die An-

zahl der Jahre des betrachteten Zeitraums zu dividieren. Allerdings kann dieses durchschnitt-

liche Einkommen auch in leicht abgewandelter Form bestimmt werden, indem z. B. Jahre mit 

sehr geringem oder ohne Verdienst, die im betrachteten Messzeitraum liegen, außen vor ge-

lassen werden.843 Man wählt also bewusst nur die Jahre aus, in denen ein Individuum ein posi-

tives Einkommen vorweist, das über einem bestimmten Schwellenwert liegt.844 Auf diesem 

Wege werden die tatsächlichen Einkünfte überzeichnet und das zu ersetzende Einkommen im 

Nenner einer Ersatzrate wird zu hoch angesetzt. In der Folge dürfte die Ersatzrate – ceteris 

paribus – zu niedrig ausfallen.845 

In der Literatur lässt sich ein derartiges Prozedere häufig beobachten. Neben dem oben ge-

schilderten Fall, also der bewussten Nichtberücksichtigung von Jahren ohne Einkommen, gibt 

es noch weitere Varianten, in denen bestimmte Jahre außen vor gelassen werden. So wird 

häufig ein Zeitraum festgelegt, aus dem dann eine gewisse Anzahl an Jahren ausgewählt 

wird.846 Das durchschnittliche Einkommen dieser Jahre bildet dann das zu ersetzende Ein-

kommen im Nenner. Nach welchen Kriterien die zur Berechnung verwendeten Jahre ausge-

wählt werden, scheint allerdings relativ willkürlich. Oftmals handelt es sich dabei um die Jah-

 
adjustment, produced the desired result: Replacement-rate figures published by SSA didn’t change.“ Siehe 

zu diesem Punkt auch Biggs et al. (2015b), S. 74 ff. sowie Biggs (2015), S. 4 und 25. 

 In Deutschland wurde im Zuge des Rentenreformgesetzes von 1992 die Berechnung des Standardrentenni-
veaus verändert, indem fortan zur Ermittlung der Standardrente nicht mehr 40, sondern 45 Entgeltpunkte 

zugrunde gelegt wurden. Vgl. Schmähl (2018), S. 825 f.; Schmähl et al. (2015), S. 33. 
843 Siehe exemplarisch Goss et al. (2014), S. 4 f. 
844 Siehe bspw. CBO (2015), S. 4 und 16, sowie CBO (2016), S. 14. 
845 Angenommen, das Einkommen wird als Durchschnitt über einen Zeitraum von fünf Jahren ermittelt. Ein 

Individuum hat im ersten Jahr ein sehr geringes Einkommen von 5.000 Euro, in den folgenden vier Jahren 

des betrachteten Zeitraums jedoch ein jährliches Einkommen von 30.000 Euro. Wenn alle Einkommen 

gleich gewichtet in die Berechnung eingehen, ergibt sich ein Durchschnittseinkommen von (5.000 + 

30.000 * 4) / 5 = 25.000 Euro. Wenn jedoch das geringe Einkommen in der Berechnung keine Beachtung 

findet, beträgt das Durchschnittseinkommen 30.000 Euro. Im zweiten Fall wäre das zu ersetzende Einkom-

men im Nenner also deutlich höher und die Ersatzrate unter sonst gleichen Umständen geringer. 
846 Siehe exemplarisch Fox (1982), S. 4; Grad (1990), S. 3 f.; Butrica et al. (2012), S. 50; Nichols (1977), S. 1. 
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re mit dem höchsten Einkommen, allerdings ohne, dass dafür eine überzeugende, theoretisch 

fundierte Erklärung angeführt wird.847 

Zwischenfazit 

Die oben skizzierte generelle Problematik des Vergleichs von Ergebnissen verschiedener Un-

tersuchungen begründet sich in erster Linie darin, dass die verwendeten Ersatzraten infolge 

verschiedener Zielstellungen Unterschiede bezüglich Konzeption, Berechnungsmethode und 

ihrer Definition aufweisen. Divergierende Ersatzratendefinitionen sind allerdings nicht nur im 

Falle unterschiedlicher Anwendungsbereiche die Regel, sondern scheinen auch dann üblich zu 

sein, sofern im Grundsatz identische Fragestellungen vorliegen. Hier macht sich bemerkbar, 

dass einheitliche Kriterien für die Ersatzratenkonstruktion fehlen. Daher sind Schlussfolge-

rungen, die auf einem Vergleich von Ersatzratenwerten aus unterschiedlichen Untersuchun-

gen basieren, grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen. 

4.1.2.2 Zeitlicher Vergleich 

Der Vergleich von Ersatzraten verschiedener Analysen wird allerdings nicht nur durch die 

Definitionsvielfalt beeinträchtigt, sondern unter Umständen auch dadurch, dass Untersuchun-

gen in verschiedenen Jahren durchgeführt wurden. Vor allem bei Untersuchungen, die einen 

großen zeitlichen Abstand vorweisen, können Probleme auftreten, die einen Vergleich von 

Ersatzratenwerten zusätzlich erschweren. Folgendes vereinfachte Beispiel dient der Veran-

schaulichung. 

Um zu verdeutlichen, inwiefern zeitlich weit auseinander liegende Arbeiten ggf. Probleme 

bereiten können, wird im Folgenden exemplarisch angenommen, dass zwei Untersuchungen 

A und B (für das gleiche Land) eine identische Fragestellung verfolgen – also bspw. der Frage 

nachgehen, inwieweit ein staatliches Rentensystem das vorherige Erwerbseinkommen ersetzt. 

Zu diesem Zwecke sei unterstellt, dass in Analyse A und B jeweils die Ersatzraten der Zu-

gangsrentner ermittelt werden, d. h. die Ersatzrate eines Individuums berechnet sich in beiden 

Untersuchungen durch den Vergleich der Zugangsrente mit dem durchschnittlichen Erwerbs-

einkommen aus der Erwerbsperiode. Weiter sei angenommen, dass ein Individuum 45 Jahre 

lang arbeitet und mit 65 Jahren in Rente geht. Die Ersatzrate berechnet sich also in beiden 

Fällen, indem die Zugangsrente im Alter von 65 Jahren ins Verhältnis gesetzt wird zum 

 
847 Bspw. werden zur Ermittlung des Einkommens im Nenner aus den zehn Jahren vor dem Renteneintritt die 

drei oder fünf Jahre herangezogen, in denen ein Individuum die höchsten Einkünfte vorzuweisen hat. Siehe 

Boskin/Shoven (1987), S. 123, bzw. Munnell/Soto (2005d), S. 2 f. 
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durchschnittlich erzielten Erwerbseinkommen der gesamten, 45 Jahre dauernden, Erwerbs-

phase. Der einzige Unterschied besteht im Jahr der durchgeführten Ersatzratenberechnung. 

Exemplarisch sei unterstellt, dass Analyse A im Jahr 1985, Analyse B hingegen im Jahr 2015 

durchgeführt wurde. Der angenommene zeitliche Abstand der Ersatzratenberechnungen be-

trägt demnach 30 Jahre. 

Auf den ersten Blick könnte ein solches Szenario dazu verleiten, die Ergebnisse ohne Beden-

ken zu vergleichen und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Allerdings gilt: Ergebnisse von Unter-

suchung A und Untersuchung B können selbst in diesem vermeintlichen Idealfall nicht unein-

geschränkt verglichen werden, was vornehmlich den divergierenden Untersuchungsjahren, 

also der Zeitspanne zwischen Untersuchung A und B, geschuldet ist. Dies wird anhand von 

Abbildung 11 deutlich. Zu sehen sind hier die Lebensläufe der Personen, für die in Untersu-

chung A und B jeweils Ersatzraten bestimmt werden. 

Abbildung 11: Schematische Darstellung zweier Lebensläufe im Längsschnitt 

Untersuchung A 

 

 

 Jugend Erwerbsphase Ruhestand  

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 

 Jugend Erwerbsphase Ruhestand  

 

 

Untersuchung B 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die in Untersuchung A betrachteten Individuen sind 1920 geboren, fangen 1940 im Alter von 

20 Jahren an zu arbeiten und gehen 1985 im Alter von 65 Jahren in Rente. Die individuelle 

Ersatzrate in Analyse A ist folglich das Verhältnis der Zugangsrente 1985 und des durch-

schnittlichen Erwerbseinkommens der vorangegangenen, 1940 beginnenden, Erwerbsperiode. 

Die in Untersuchung B betrachteten Individuen gehören einer jüngeren Geburtskohorte an, 

weisen aber annahmegemäß den gleichen Lebenslauf auf. Sie sind 1950 geboren, fangen 1970 

– ebenfalls im Alter von 20 Jahren – an zu arbeiten und beginnen ihren Ruhestand gleicher-

maßen mit 65 Jahren, allerdings im Jahr 2015. Die Ersatzrate resultiert hier folglich aus dem 

Vergleich der Zugangsrente 2015 mit dem durchschnittlichen Erwerbseinkommen der vorhe-

rigen, 1970 beginnenden, Erwerbsphase. 

1985 

2015 
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Zu bedenken ist hierbei, dass eventuell bestehende Differenzen in der Ersatzratenhöhe trotz 

identischer Operationalisierung der Ersatzrate nicht unbedingt etwas über die (im Zeitablauf 

veränderte) Leistungsfähigkeit des Rentensystems aussagen. Ein wesentlicher Grund hierfür 

ist die Tatsache, dass die in zeitlich (weit) auseinander liegenden Studien betrachteten Perso-

nen unterschiedlichen Geburtskohorten angehören und die Höhe der Erwerbs- und Rentenein-

kommen – und damit die Höhe der Ersatzraten – eventuell durch Perioden- und Kohortenef-

fekte beeinflusst wird.848 

Ein Periodeneffekt – also ein spezielles, zeitlich beschränktes Ereignis – kann sich kurzfris-

tig849 und ggf. auch langfristig850 auf die Höhe individueller Erwerbs- und Renteneinkommen 

auswirken und damit indirekt auch die Ersatzratenhöhe beeinflussen. Selbst der Vergleich 

zweier Analysen, die nur wenige Jahre auseinander liegen, kann durch Periodeneffekte wie 

etwa die Finanzmarktkrise 2008/2009 eingeschränkt werden. Dagegen dürften sich Kohorten-

effekte wie z. B. die im Zeitablauf gestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen eher auf lange 

Sicht bemerkbar machen – etwa, wenn Frauen infolge der höheren Erwerbbeteiligung, vergli-

chen mit älteren Kohorten in früheren Untersuchungen, höhere Erwerbseinkommen und Ren-

ten beziehen. Demzufolge können unterschiedlich hohe Ersatzraten, zumindest in Teilen, auch 

das Resultat von spezifischen Perioden- und Kohorteneffekten sein. Sofern in unterschiedli-

chen Jahren durchgeführte Analysen verglichen werden, sind daher grundsätzlich Perioden- 

und Kohorteneffekte zu beachten, insbesondere wenn die Analysen – wie im oben dargelegten 

Beispiel – einen großen zeitlichen Abstand aufweisen. 

So ist z. B. für den Vergleich und die korrekte Interpretation von Ersatzraten zu bedenken, 

dass den jeweiligen Untersuchungen ggf. eine andere Gesetzeslage zugrunde liegt, sofern die-

se in verschiedenen Jahren durchgeführt wurden. Vor allem bei größeren zeitlichen Abstän-

den dürfte die Wahrscheinlichkeit recht hoch sein, dass sich in der Zwischenzeit die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen geändert haben.851 

 
848 Siehe ausführlich zu Alters-, Perioden- und Kohorteneffekten z. B. Klein (2016), S. 29 ff.; Schmähl (1983), 

S. 16 ff., oder Fachinger (2001), S. 35 ff. 
849 Solche Ereignisse, die kurzfristig Einfluss auf die Einkommenshöhe haben können, sind bspw. größere 

Wirtschafts- oder Finanzmarktkrisen. Hierzu gehören aber auch gesetzliche Änderungen wie bspw. der 

Wegfall der Altersrenten für Frauen. 
850 Bei einem Periodeneffekt, der die Einkommenshöhe auf längere Sicht beeinflussen kann, ist etwa an wirt-

schaftspolitische Maßnahmen (z. B. Mindestlohngesetz) oder rechtliche Änderungen (Anhebung der gesetz-

lichen Regelaltersgrenze) zu denken. 
851 Den Einfluss sich ändernder Gesetzgebung auf die Ersatzratenhöhe in verschiedenen Jahren erwähnen 

bspw. Aldrich (1982), S. 5 f., sowie Horlick (1988), S. 19. 
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Änderungen gesetzlicher Rahmenbedingungen beeinflussen eine Ersatzrate hauptsächlich im 

Rahmen der Einkommensdimension. Dies kann auf mehreren Wegen geschehen. Erstens 

können durch gesetzliche Änderungen die Einkommenskomponenten beeinflusst werden. 

Denkbar ist etwa, dass das gesetzliche Renteneinkommen im Zähler aufgrund einer geänder-

ten Gesetzeslage variiert.852 Aber auch das Einkommen in der Erwerbsphase kann durch ge-

setzliche Änderungen beeinflusst werden – so z. B. durch die Einführung eines Mindestlohns 

oder durch Anpassung der Höhe oder der Anspruchsvoraussetzungen von Einkommensersatz-

leistungen.853 Ferner können gesetzliche Änderungen Auswirkungen auf Nettoersatzraten ha-

ben – bspw. dann, wenn die Besteuerung von Erwerbseinkommen modifiziert wird oder die 

Besteuerung von Renten in irgendeiner Form geändert wird.854 Beides hat unmittelbar Ein-

fluss auf die Höhe von Zähler und Nenner: Falls etwa Renteneinkommen aufgrund gesetzli-

cher Änderungen höher besteuert werden, dürfte sich die Nettoersatzrate – ceteris paribus – 

verringern, da der Zähler verhältnismäßig niedriger ausfällt. Auch die zu entrichtenden Bei-

tragszahlungen für die sozialen Sicherungssysteme können aufgrund gesetzlicher Änderungen 

höher oder niedriger ausfallen und somit Einfluss auf das verfügbare Nettoeinkommen haben. 

Zu relativ einschneidenden gesetzlichen Änderungen in der Alterssicherung kam es bspw. in 

Deutschland zu Beginn des Jahrtausends.855 Wenn Analysen, die auf Basis von Ersatzraten 

die Leistungsfähigkeit eines Alterssicherungssystems untersuchen, einen größeren zeitlichen 

Abstand aufweisen, dann sollten solche umfassenden gesetzlichen Änderungen, die sowohl 

das Erwerbs- als auch das Renteneinkommen aus Alterssicherung bzw. -vorsorge beeinflus-

 
852 Ein Beispiel hierfür stellt das Grundrentengesetz dar. Vgl. Gesetz zur Einführung der Grundrente für lang-

jährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und 

für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) vom 12. August 2020 

(BGBl. Teil I Nr. 38, S. 1879-1886). Bei der Grundrente handelt es sich um einen Zuschlag zur gesetzlichen 

Rente, den langjährig Versicherte mit niedrigen Rentenanwartschaften unter bestimmten Voraussetzungen 

erhalten (u. a. sind mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten vorzuweisen). Vgl. zum Grundrentengesetz 

bspw. Dünn et al. (2020). Durch den Grundrentenzuschlag erhalten einige Personen eine höhere gesetzliche 

Rente, was sich – ceteris paribus – positiv auf die Höhe der Ersatzrate auswirkt. 
853 Im Zuge der Corona-Pandemie wurden bspw. die Leistungen des Kurzarbeitergeldes von der Bundesregie-

rung angepasst. Das Kurzarbeitergeld wurde von 60 bzw. 67 % der Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeit-
raum (§ 105 SGB III) auf bis zu 80 bzw. 87 % erhöht. Vgl. Gesetz zu sozialen Maßnahmen zur Bekämp-

fung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket II) vom 20. Mai 2020 (BGBl. Teil I Nr. 24, S. 1055-1060). 
854 In Deutschland erfolgte im Zuge des Alterseinkünftegesetzes (AltEinkG) eine Änderung der steuerlichen 

Behandlung von Beiträgen und Renten. Vgl. Gesetz zur Neuordnung der einkommensteuerrechtlichen Be-

handlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen (Alterseinkünftegesetz – AltEinkG) vom 

05. Juli 2004 (BGBl. Teil I Nr. 33, S. 1427-1447). Diese trat zum 01.01.2005 in Kraft und sieht u. a. die stu-

fenweise Einführung der nachgelagerten Besteuerung vor. Dabei wird der Besteuerungsanteil der Rente 

schrittweise erhöht von 50 % im Jahr 2005 bis 80 % im Jahr 2020 und weiter bis 100 % im Jahr 2040. Siehe 

hierzu Bäcker (2020), S. 139 f., sowie Birk/Wernsmann (2008), S. 231 f. 
855 Siehe hierzu z. B. Schmähl (2011b), S. 405 ff., sowie Schmähl (2012a), S. 308 ff. 
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sen, bei einem direkten Vergleich berücksichtigt werden.856 Hier sei jedoch erneut auf die 

Bedeutung der Fragestellung hingewiesen. So ist es auch möglich, dass gerade die Auswir-

kungen, die gesetzliche Änderungen auf die Höhe von individuellen Absicherungsniveaus 

haben, im Mittelpunkt des Interesses stehen. Um auf derartige Fragestellungen eine Antwort 

zu erhalten, könnte es wiederum hilfreich sein, Ersatzraten vor und nach den Gesetzesände-

rungen gegenüberzustellen. 

Diese kurzen Ausführungen machen deutlich, dass eine direkte Gegenüberstellung der Resul-

tate zweier zeitlich (weit) auseinander liegenden, aber sonst sehr ähnlichen Analysen schwie-

riger ist, als dies zunächst den Anschein hat – zumindest in solchen Fällen, in denen nicht 

gerade die Auswirkungen von Gesetzesänderungen im Fokus stehen. Verantwortlich dafür 

sind sich im Zeitablauf ändernde gesetzliche Rahmenbedingungen, die ihrerseits Einfluss auf 

die Höhe von Zähler und Nenner einer Ersatzrate haben können. 

Daneben gibt es allerdings noch weitere Faktoren, die sich im Zeitablauf ändern können. Da-

bei ist vor allem an im Zeitablauf (stark) schwankende Einkommenskomponenten zu denken, 

wie bspw. Zinseinkünfte. Diese hängen in hohem Maße davon ab, wie sich der Zinssatz ent-

wickelt. Wenn im Jahr von Untersuchung A ein sehr hoher Zinssatz vorlag und im Jahr der 

Untersuchung B ein niedriger Zinssatz, dann dürften die Zinseinkünfte – ceteris paribus – 

stark voneinander abweichen, wodurch sich wiederum eine divergierende Ersatzrate ergeben 

kann. Ähnlich verhält es sich mit Vermögenswerten, wie bspw. Wohnimmobilienvermögen, 

die in eine Stromgröße umgewandelt werden, da auch deren Wert im Zeitablauf üblicherweise 

gewissen Schwankungen unterliegt.857 

Ein letzter Faktor, der eventuell den Vergleich von Analysen beeinträchtigt, welche in unter-

schiedlichen Jahren durchgeführt wurden, hat mit der Definition bestimmter Größen zu tun.858 

Denn die genaue Spezifizierung einer Größe (z. B. einer bestimmten Einkommenskomponen-

te) erfährt im Zeitablauf unter Umständen eine (oder mehrere) Veränderung(en). Damit ist 

gemeint, dass zwar vordergründig die Definition einer Ersatzrate unverändert bleibt, einzelne 

 
856 So heißt es in Whiteford (1995), S. 33, etwa: „Even within one country, the use of replacement rates as a 

measure of the development of benefits should be tempered by an awareness of the possible changes that 

may be produced by shifts in the public/private mix or other factors affecting benefit adequacy.“ 
857 Auf diesen Punkt verweist z. B. Purcell (2012), S. 41. 
858 Siehe hierzu z. B. Fachinger/Künemund (2009), S. 419. 



Implikationen bezüglich der Interpretation und Konstruktion von Ersatzraten 

 

153 

Größen jedoch anders definiert werden, was wiederum die Höhe von Zähler und Nenner einer 

Ersatzrate beeinflusst und die Vergleichbarkeit mit Vorjahreswerten einschränkt.859 

So kommen bei Ersatzraten auf Makroebene häufig aggregierte Daten zur Anwendung, etwa 

die durchschnittliche Rente einer im Ruhestand befindlichen Personengruppe und das durch-

schnittliche Erwerbseinkommen einer anderen, noch erwerbstätigen Personengruppe. Was 

unter einem durchschnittlichen Erwerbseinkommen verstanden wird, kann sich jedoch erheb-

lich unterscheiden.860 Ebenso klärungsbedürftig ist, wie die Gruppe der Erwerbstätigen defi-

niert wird. Bspw. kann das durchschnittliche Einkommen auf Basis aller Erwerbspersonen 

berechnet werden, inklusive aller Selbständigen, Beamten und geringfügig Beschäftigten. 

Alternativ kann diese Größe aber auch lediglich die sozialversicherungspflichtig abhängig 

Beschäftigten umfassen, was einen anderen Wert für das Durchschnittseinkommen zur Folge 

hat.861 Falls nun die Definition dieser Größe geändert wird, wirkt sich das auf den Nenner aus 

und damit – ceteris paribus – auf die Höhe der Ersatzrate. 

Vergleichbar liegt der Fall bei hypothetischen Ersatzraten. Hier werden standardisierte Grö-

ßen verwendet, deren Definition jedoch gleichermaßen geändert werden kann. So geschehen 

z. B. beim in Deutschland verwendeten Standardrentner.862 Angenommen wird, dass der 

Standardrentner 45 Versicherungsjahre aufweist, abschlagsfrei in Rente geht und jedes Jahr 

genau einen Entgeltpunkt erhält. Die Annahmen dieser standardisierten Erwerbsbiografie 

wurden allerdings in der Vergangenheit neu definiert. So lag dem Standardrentner vor der 

Rentenreform von 1992 eine 40-jährige Versicherungszeit zugrunde. Durch die Erhöhung um 

fünf Jahre fällt die daraus resultierende Standardrente – ceteris paribus – höher aus, wodurch 

sich wiederum eine Erhöhung der Ersatzrate ergibt.863 

 

 
859 Hier ließe sich als aktuelles Beispiel auf die geänderten Definitionen der Standardrente sowie des Durch-

schnittsentgelts verweisen, anhand derer das Standardrentenniveau in Deutschland berechnet wird. Vgl. 
hierzu Steffen (2018), S. 6 ff., oder Schäfer (2020), S. 457 ff. Auf die eingeschränkte Vergleichbarkeit mit 

den Vorjahreswerten wird bspw. in Deutsche Rentenversicherung (2020b), S. 27, hingewiesen. 
860 Dies bezieht sich sowohl auf die Definition des Durchschnitts als auch des Einkommens. 
861 Derartig unterschiedliche Einkommensbegriffe werden z. B. auch in der Rentenanpassungsformel zur Be-

stimmung des aktuellen Rentenwertes verwendet (siehe § 68 SGB VI). Die Entwicklung der Entgelte wird 

dabei abgebildet durch die „Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer […] nach der Systematik der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen“ und unter Berücksichtigung der „[…] aus der Versichertenstatis-

tik der Deutschen Rentenversicherung Bund ermittelten beitragspflichtigen Bruttolohn- und -gehaltssumme 

je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer ohne Beamte einschließlich der Bezieher von Arbeitslosen-

geld […].“ § 68 Abs. 2 SGB VI. 
862 Siehe hierzu bspw. Steffen (2018), S. 2. 
863 Vgl. Steffen (2015), S. 6. 



Implikationen bezüglich der Interpretation und Konstruktion von Ersatzraten 

 

154 

Zwischenfazit 

Insgesamt lässt sich als Resümee folgendes festhalten: Selbst wenn man sich den vermeintli-

chen Idealfall vor Augen führt – also zwei Untersuchungen für dasselbe Land, die zudem eine 

identische Ersatzratenkonstruktion aufweisen –, ist ein direkter, uneingeschränkter Vergleich 

der berechneten Ersatzraten nur bedingt empfehlenswert, sofern die beiden Untersuchungen in 

verschiedenen Jahren durchgeführt wurden. Denn die dazwischen liegende Zeitspanne kann 

dazu führen, dass etwaige Unterschiede der Ersatzratenwerte in Untersuchung A und B zu 

einem gewissen Teil auch auf Perioden- oder Kohorteneffekte zurückzuführen sind. Dies wä-

re prinzipiell vor einer inhaltlichen Interpretation zu prüfen. 

Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, volatile Einkommenskomponenten oder 

die Änderung der Definition bestimmter Größen im Zeitverlauf sind Faktoren, die beim Ver-

gleich von Untersuchungen aus verschiedenen Jahren grundsätzlich zu beachten sind. All die-

se Faktoren können sich auf die Höhe von Zähler oder Nenner auswirken und auf diesem We-

ge die Ersatzratenhöhe verändern. Dies macht einen Vergleich verschiedener Analysen aus 

unterschiedlichen Jahren zwar nicht unmöglich, allerdings sollten die oben genannten Aspekte 

und die damit einhergehenden Schwierigkeiten zur adäquaten Interpretation nach Möglichkeit 

bedacht werden. 

4.1.2.3 Internationaler Vergleich 

In Analogie zu der im vorangegangenen Kapitel thematisierten Problematik des Vergleichs 

von Ersatzratenberechnungen verschiedener Jahre (zeitlicher Vergleich) ist auch der Ver-

gleich von Ersatzratenberechnungen für verschiedene Länder mit Komplikationen verbunden. 

Diese sind – analog zum zeitlichen Vergleich – weitgehend unabhängig von der Operationali-

sierung einer Ersatzrate und stattdessen dem länderübergreifenden Vergleich von Ersatzraten 

geschuldet.864 Die Schwierigkeiten betreffen gleichermaßen den vermeintlichen Idealfall, d. h. 

auch in Untersuchungen, in denen ein einziges Ersatzratenkonzept für alle Länder genutzt 

wird und alle benötigten Daten aus einem Datensatz stammen, lassen sich die Ergebnisse der 

ermittelten Ersatzraten für die jeweiligen Länder nur bedingt vergleichen. Und das, obwohl 

das Konzept der Ersatzrate aufgrund des relativen Charakters grundsätzlich für internationale 

Vergleiche besser geeignet zu sein scheint, als die Auswertung absoluter Rentenzahlungen.865 

 
864 Siehe Hauser (1991) zur grundlegenden Problematik der vergleichenden Analyse sozialer Sicherungssyste-

me. 
865 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 554. Eine Ersatzrate von bspw. 50 % in zwei verschiedenen Ländern sollte in 

beiden Staaten den gleichen relativen Lebensstandard ermöglichen. Siehe hierzu Whiteford (1995), S. 5. 
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Dass bspw. Aussagen über die Leistungsfähigkeit von Rentensystemen verschiedener Länder 

allein auf Basis von Ersatzraten schwierig sein können, hat verschiedene Gründe. Dies ver-

deutlichen die nachfolgenden Ausführungen, in denen auf die Schwierigkeiten des internatio-

nalen Vergleichs von Ersatzraten eingegangen wird. 

Ausgestaltung von Alterssicherungssystemen 

Ein Problem in diesem Zusammenhang besteht darin, dass sich die Alterssicherungssysteme 

einzelner Länder stark voneinander unterscheiden,866 und jedes System seine eigenen Beson-

derheiten aufweist.867 Für die Ersatzratenberechnung von Bedeutung sind vor allem die Diffe-

renzen hinsichtlich der Art und Weise, wie übergeordnete Politikziele – z. B. Armutsvermei-

dung oder die Aufrechterhaltung des Lebensstandards – realisiert werden. Hierbei ist vor al-

lem an einen divergierenden sogenannten „public-private-mix“ zu denken, d. h. in einem 

mehrschichtigen Alterssicherungssystem variiert die relative Bedeutung von staatlichen, be-

trieblichen und privaten Vorsorgesystemen. So gibt es in Europa bspw. große Unterschiede 

hinsichtlich der Ausgestaltung und Funktion der staatlichen Rente (oftmals als erste Schicht 

bezeichnet).868 In manchen Ländern hat die staatliche Rente eine Einkommensersatzfunktion, 

in anderen dagegen dient die erste Schicht lediglich zur Bereitstellung einer Mindestsiche-

rung.869 Daraus folgt, dass Ersatzraten, die ausschließlich auf staatliche Rentensysteme rekur-

rieren, für Länder mit hohem Anteil an privater Vorsorge eventuell ein verzerrtes Bild liefern, 

da die Renten aus der ersten Schicht vergleichsweise gering ausfallen.870 

Bei einem internationalen Vergleich von Ersatzraten sollte folglich bedacht werden, dass sich 

die Ziele von Alterssicherungssystemen je nach Land unterscheiden können871 und eine nied-

rige Ersatzrate nicht zwangsläufig mit einem leistungsschwachen Rentensystem gleichzuset-

 
866 Für einen kurzen Überblick zu den grundlegenden Optionen der Gestaltung eines Alterssicherungssystems 

siehe z. B. Schmähl (1996), S. 410 ff.  

 Für eine Übersicht der vorherrschenden Systemlogiken siehe z. B. Stöger (2011), S. 3 ff.; Bäcker et al. 

(2010b), S. 397 ff.; Bäcker et al. (2020), S. 953 ff., und 1054 ff., oder Schmid (2010), S. 299 ff. Eine mögli-

che Klassifizierung verschiedener Alterssicherungssysteme sowie ein Überblick der Mitgliedsländer findet 

sich außerdem in OECD (2014), S. 131 ff. 
867 So betonen bspw. Chia/Tsui (2013), S. 3, „[…] that it is important for international IRR [Income Replace-

ment Rate] comparisons to take into account the unique features of a country’s social security system.“ 
868 Eine vergleichende Dar- und Gegenüberstellungen der Systeme bietet z. B. MISSOC („Mutual Information 

System on Social Protection“; siehe im Internet: missoc.org). 
869 Vgl. Bäcker et al. (2020), S. 1054 ff.; Stöger (2011), S. 4 f. 
870 Darauf wird verwiesen in Europäische Kommission (2015), S. 115, und Whiteford (1995), S. 7 f. Auch 

Disney et al. (1998), S. 11, machen darauf aufmerksam, dass Ersatzraten, die ausschließlich auf staatlichen 

Renten basieren, eventuell irreführend sein können, wenn es darum geht, die Angemessenheit von Ein-

kommen im Alter in verschiedenen Ländern zu beurteilen. 
871 So auch Horlick (1988), S. 18 und 23, oder Whiteford (1995), S. 7 f. 
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zen ist.872 Vielmehr kann eine im internationalen Vergleich niedrige Ersatzrate auch aus ei-

nem bestimmten „public-private-mix“ resultieren, bei dem betrieblicher und privater Absiche-

rung eine vergleichsweiße größere Bedeutung zukommt als der gesetzlichen bzw. staatlichen 

Rente.873 Darauf deuten auch Berechnungen der OECD hin, wonach einzelne Länder sehr 

unterschiedliche Bruttoersatzraten aufweisen, je nachdem, ob nur staatliche Renten berück-

sichtigt werden oder zusätzlich betriebliche und private Absicherungsformen (verpflichtend 

oder freiwillig) mit einbezogen werden.874 

Steuern und Sozialabgaben 

Ob und in welcher Höhe die Renten in einem Land besteuert werden, unterscheidet sich eben-

so wie die im Ruhestand zu leistenden Sozialabgaben – stellenweise sogar recht deutlich.875 

Inwiefern die Differenzen bezüglich der Steuerzahlungen und Sozialabgaben, die Rentner zu 

leisten haben, für den internationalen Vergleich von Ersatzraten bedeutsam sind, zeigen fol-

gende Überlegungen. 

Wenn bspw. für Land A und B ähnlich hohe Bruttoersatzraten ermittelt werden, heißt das 

nicht unbedingt, dass auch deren Nettoersatzraten ähnlich hoch sind – im Gegenteil: Aufgrund 

der heterogenen Vorgehensweise bei der Besteuerung von Renten kann die Differenz zwi-

schen Brutto- und Nettoersatzraten876 für Land A und B höchst unterschiedlich ausfallen,877 

sodass bspw. die berechneten Nettoersatzraten für Land A (deutlich) über denjenigen für 

Land B liegen, obwohl die Bruttoersatzraten beider Länder nahezu identisch sind. Für die 

Interpretation heißt das, dass bspw. die Leistungsfähigkeit von Rentensystemen anders beur-

teilt werden könnte, je nachdem, ob Brutto- oder Nettoersatzraten verglichen werden. So 

könnte bspw. mit Blick auf die Bruttoersatzraten beiden Ländern eine ähnliche Leistungsfä-

higkeit der Rentensysteme attestiert werden, wohingegen unterschiedlich hohe Nettoersatzra-

 
872 Auch Haanes-Olsen (1978), S. 4, merkt diesbezüglich an, dass die Alterssicherung der von ihm untersuch-

ten Länder verschiedenen Grundprinzipien folgt und dies bei einem Vergleich zu beachten ist: „A compari-

son is thus possible of the relative size of benefits by type of system.“ 
873 Siehe Whiteford (1995), S. 7 f., oder auch Ayres/Cracknell (2015), S. 2 ff. 
874 Vgl. OECD (2009), S. 118 f., oder OECD (2018), S. 114 f. 
875 Vgl. OECD (2011), S. 122 f.; OECD (2014), S. 150 f.; OECD (2015), S. 142 f.; OECD (2018), S. 116 f. 
876 Erwerbseinkommen sind gemeinhin höher sind als Renteneinkommen, sodass vom Erwerbseinkommen 

aufgrund progressiver Besteuerung entsprechend höhere Steuern zu entrichten sind im Vergleich zum Ren-

teneinkommen. Daher sind Nettoersatzraten höher als Bruttoersatzraten. Vgl. OECD (2014), S. 152. 
877 Dass die Differenz zwischen Brutto- und Nettoersatzrate in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich ist, 

zeigen z. B. Berechnungen in Europäische Kommission (2015). Bei den dort ermittelten Differenzen zwi-

schen hypothetischen Brutto- und Nettoersatzraten eines Landes reicht die Bandbreite von knapp über fünf 

Prozentpunkten bis hin zu etwa 30 Prozentpunkten. Je größer der Unterschied zwischen Brutto- und Netto-

ersatzraten in einem Land ist, desto vorteilhafter ist die Ausgestaltung des Steuer- und Abgabensystems für 

Rentner im Vergleich zu den Erwerbstätigen eines Landes. Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 124. 
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ten – bedingt durch Unterschiede in der Besteuerung – das eine System generöser erscheinen 

lassen als das andere. 

Auch der umgekehrte Fall macht deutlich, worin das Problem besteht. Wenn bspw. für Land 

A und B unterschiedlich hohe Bruttoersatzraten vorliegen, kann durch die Unterschiede bei 

der steuerlichen Behandlung von Einkommen der Fall eintreten, dass, obwohl die Bruttoer-

satzraten beider Länder divergieren, ähnlich hohe Nettoersatzraten für Land A und B resultie-

ren. Was die Interpretation angeht, könnten die unterschiedlich hohen Bruttoersatzraten Un-

terschiede in der Leistungsfähigkeit der Rentensysteme beider Länder vermitteln, während der 

Vergleich der Nettoersatzraten eine ähnliche Leistungsfähigkeit beider Systeme suggerieren 

könnte, obwohl die ähnlich hohen Nettoersatzraten eher die Unterschiede bei der Besteuerung 

widerspiegeln.878 

Dass sich sowohl die steuerliche Behandlung von Einkommen als auch die Höhe und Gestal-

tung der Sozialabgaben von Land zu Land unterscheiden kann, sollte folglich bei international 

vergleichenden Gegenüberstellungen von Ersatzraten berücksichtigt werden. Wird dies außer 

Acht gelassen, könnten bspw. Unterschiede bei der Besteuerung fälschlicherweise als Unter-

schied in der Leistungsfähigkeit der Systeme interpretiert werden. 

Abgrenzung des verfügbaren Einkommens 

Der folgende Punkt betrifft insbesondere die internationale Vergleichbarkeit von Nettoersatz-

raten. So ist bei der Gegenüberstellung von Nettoersatzraten verschiedener Länder zu beden-

ken, dass das Nettoeinkommen (Bruttoeinkommen abzüglich Steuern und Sozialabgaben) 

nicht unbedingt dem letztlich für private Konsumzwecke verfügbaren Einkommen ent-

spricht.879 Ob eine Person von ihrem Nettoeinkommen noch weitere Ausgaben tätigen muss 

und in welchem Ausmaß dies notwendig ist, kann je nach Land erheblich variieren.880 Dies 

liegt daran, dass „[…] staatlicherseits bereitgestellte Güter […] Substitute für sonst aus dem 

monetären Einkommen am Markt zu kaufende Güter sein [können].“881 Damit ist gemeint, 

dass hohe Steuer- und Beitragszahlungen zwar ein geringeres Nettoeinkommen mit sich brin-

gen, gleichzeitig aber eine adäquate öffentliche Versorgung vorliegt. Umgekehrt können nied-

 
878 Dass die Besteuerung Einfluss auf Nettoersatzraten hat, wird auch in Europäische Kommission (2018a), 

S. 49, konstatiert: „Wherever net TRRs [Theoretical Replacement Rates] are provided, it is important to 

note that the observed results also reflect the effect of taxation.“ 
879 Zu den verschiedenen „Ausprägungen der Sekundärverteilung“ siehe bspw. Schmähl (1977), S. 8 ff. 
880 Diesen Punkt greift bspw. Whiteford (1995), S. 28, auf. 
881 Schmähl (1977), S. 11 f. 
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rige Steuer- und Beitragszahlungen zu einem höheren Nettoeinkommen führen, von dem je-

doch anschließend diverse Leistungen aus privater Hand finanziert werden müssen.882 

Folgendes Beispiel soll den Sachverhalt veranschaulichen: Wenn Rentner in einem Land A 

keine Sozialabgaben zahlen müssen – also z. B. Beiträge zu einer Krankenversicherung im 

Ruhestand wegfallen – ist die Nettorente höher als in einem identischen Land B, in dem jeder 

Rentner Beiträge zur Krankenversicherung zu zahlen hat. Unter sonst gleichen Umständen 

ergibt sich in Land A eine höhere Ersatzrate als in Land B, da das Renteneinkommen in 

Land A größer ist, zugleich jedoch das Erwerbseinkommen beider Länder unverändert bleibt. 

Auf den ersten Blick scheint es also einem Rentner in Land A besser zu ergehen als in Land 

B, denn seine Rente ersetzt einen höheren Prozentsatz des vorherigen Erwerbseinkommens, 

wodurch der monetäre Lebensstandard scheinbar in einem höheren Maße aufrechterhalten 

werden kann. Vordergründig scheint das Rentensystem des Landes A generöser als das in 

Land B. Was bei solchen Betrachtungen allerdings außer Acht gelassen wird, ist die Tatsache, 

dass ein Rentner in Land B durch seine Beitragszahlungen krankenversichert ist, d. h. es be-

steht im Krankheitsfall die Möglichkeit der Inanspruchnahme gesundheitlicher Leistungen. 

Ein Rentner in Land A hingegen muss sich entweder eigenständig krankenversichern oder im 

Krankheitsfall für ggf. benötigte gesundheitliche Leistungen und die damit verbundenen Aus-

gaben selbst aufkommen. So oder so fallen zusätzliche Ausgaben an, die ein Rentner in 

Land B nicht hat. 

Kurz gesagt führt eine vergleichsweise hohe Steuer- und Beitragsbelastung im Ruhestand 

zwar ggf. zu einer niedrigeren Ersatzrate, allerdings wird durch Beitragszahlungen im Nor-

malfall auch ein Anspruch auf Leistungen aus sozialen Sicherungssystemen erworben oder 

aber die Möglichkeit der Inanspruchnahme bestimmter Leistungen geschaffen. Eine im inter-

nationalen Vergleich hohe Nettoersatzrate mag zwar dafürsprechen, dass der Lebensstandard 

im Alter besser aufrechterhalten werden kann als in anderen Staaten. Sie relativiert sich aber, 

wenn im Alter viele Leistungen aus privater Hand zu zahlen sind, die in Ländern mit niedri-

gen Ersatzraten möglicherweise von öffentlicher Seite bereitgestellt werden (finanziert durch 

Steuer- oder Beitragszahlungen). 

Beschäftigungsquoten und Vorruhestandsregelungen 

Eine weitere Herausforderung hinsichtlich der internationalen Vergleichbarkeit ergibt sich bei 

Ersatzraten, deren Erwerbseinkommen im Nenner am Ende der Erwerbsphase bestimmt wird. 

 
882 Dass öffentliche Dienstleistungen für die Höhe und Angemessenheit von Einkommen – insbesondere bei 

älteren Menschen – von hoher Relevanz sein können, wird z. B. in OECD (2014), S. 106 ff., thematisiert. 
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Sofern die Einkommensmessung im Nenner der Ersatzrate kurz vor dem Renteneintritt er-

folgt, könnten etwaige Unterschiede bei der Ersatzratenhöhe verschiedener Länder auch auf 

eben diesen Messzeitraum zurückzuführen sein. So merken etwa Fachinger/Künemund (2009) 

an, dass in solchen Fällen „Länderunterschiede […] auf unterschiedliche Quoten der Beschäf-

tigung älterer Arbeitnehmer oder verschiedene Vorruhestandsarrangements zurückgehen 

[können].“883 Demnach sind verhältnismäßig hohe Ersatzraten in Land A nicht notwendiger-

weise gleichbedeutend mit einem leistungsstarken Rentensystem. Vielmehr können dafür 

auch die in Land A existierenden Rentenübergangsregelungen verantwortlich sein. Solche 

gesetzlichen Regelungen können je nach Land unterschiedlich ausgestaltet sein und bspw. 

dazu führen, dass viele Individuen am Ende der Erwerbsphase kein Erwerbseinkommen aus 

einer (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit mehr beziehen, sondern während der Übergangsphase statt-

dessen ein – in aller Regel – geringeres Ersatzeinkommen erhalten (z. B. Arbeitslosengeld). 

Ein geringeres Einkommen im Nenner führt dann – ceteris paribus – zu höheren Ersatzraten. 

Analog verhält es sich, wenn die Erwerbstätigenquoten älterer Personen von Land zu Land 

variieren.884 Vereinfacht gesagt gilt: Weniger (mehr) Erwerbstätigkeit impliziert niedrigere 

(höhere) Einkommen und geringe (hohe) Einkommen zum Zeitpunkt der Messung führen 

unter sonst gleichen Umständen zu höheren (niedrigen) Ersatzraten. 

Ein länderübergreifender Vergleich von Ersatzraten ist also unter Umständen mit zusätzlichen 

Schwierigkeiten verbunden, und zwar dann, wenn das (Erwerbs-)Einkommen im Nenner un-

mittelbar vor dem Renteneintritt gemessen wird. Grund dafür sind international divergierende 

Beschäftigungsquoten älterer Arbeitnehmer sowie länderspezifische Regelungen bezüglich 

des Rentenübergangs. Beides kann Einfluss auf die Höhe von Ersatzraten haben. 

Realitätsbezug standardisierter Erwerbsbiografien 

Auch hypothetische Ersatzraten, wie sie etwa von der Europäischen Kommission ausgewiesen 

werden, um die generelle Funktionsweise der Rentensysteme ihrer Mitgliedsländer zu unter-

suchen, sind nicht bedenkenlos miteinander vergleichbar.885 Für einen adäquaten Vergleich 

sollte bekannt sein, inwieweit die standardisierten Erwerbsbiografien, die dieser Berech-

 
883 Fachinger/Künemund (2009), S. 423. 
884 Internationale Statistiken der OECD deuten in der Tat darauf hin, dass die Beschäftigungsquote bei der 

Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen sehr unterschiedlich ausfällt. Im Jahr 2019 lag diese Quote bspw. in 

Schweden bei etwa 78 %. Deutschland lag mit knapp 73 % über dem OECD-Durchschnitt von 62 %. Deut-

lich geringere Beschäftigungsquoten in dieser Altersgruppe finden sich z. B. in Griechenland (ca. 43 %) 

und Luxemburg (ca. 43 %). Vgl. OECD (2020a), S. 342. Siehe hierzu auch Eurostat (2020a), S. 71 f. 
885 Siehe hierzu z. B. Europäische Kommission (2009), S. 4 f.; Europäische Kommission (2012), S. 146 f., 

Europäische Kommission (2018a), S. 49 f.; Europäische Kommission (2021), S. 66. 
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nungsmethode zugrunde liegen, den durchschnittlichen Rentenbezieher charakterisieren.886 

Konkret rühren die Probleme daher, dass die im Rahmen der hypothetischen Ersatzratenbe-

rechnung getroffenen Annahmen887 in der Realität in jedem Land unterschiedlich ausgeprägt 

sind.888 

Die getroffenen Annahmen, also bspw. ein unterstellter Eintritt in den Arbeitsmarkt mit 25 

Jahren, eine durchgehende 40-jährige Beschäftigung sowie ein abschlagsfreier Renteneintritt 

im Alter von 65 Jahren, werden in vielen Ländern nur von wenigen Personen realisiert.889 Wie 

groß der Anteil ist, der die getroffenen Annahmen erfüllt, dürfte je nach Land sehr unter-

schiedlich sein. Soll heißen: Unter Zugrundelegung bestimmter Annahmen ergibt sich z. B. 

für Land A eine verhältnismäßig hohe Ersatzrate, sodass dessen Rentensystem – zumindest in 

der Theorie – relativ leistungsstark erscheint. Über die in der Realität erzielten Ersatzraten, 

und damit über das reale Leistungsvermögen des Rentensystems in Land A, sagen derartige, 

hypothetische Ersatzraten allerdings nicht notwendigerweise etwas aus.890 Dies ist vor allem 

dann problematisch, wenn faktisch nur wenige Individuen in Land A den unterstellten An-

nahmen entsprechen, also etwa ein großer Teil der Beschäftigten vorzeitig, und damit unter 

Inkaufnahme von Abschlägen, in Rente geht. Infolgedessen fallen die realen Ersatzraten nied-

riger aus als die hypothetischen Ersatzraten, da die Abschläge eine dauerhafte Minderung der 

Rente bewirken. Der damit einhergehende Rückgang des Zählers führt unter sonst gleichen 

Bedingungen zu einer niedrigeren Ersatzrate. 

Hypothetische Ersatzraten spiegeln also, vereinfacht ausgedrückt, nur die Theorie wider. 

Wenn Land A eine höhere hypothetische Ersatzrate aufweist als Land B, heißt das nicht un-

bedingt, dass die Rente auch in der Praxis einen prozentual größeren Anteil des vorherigen 

Erwerbseinkommens ersetzt. Stattdessen kann in der Realität ein ganz anderes Bild vorliegen, 

u. a. dann, wenn die Individuen in Land A den getroffenen Annahmen nur unzureichend ent-

sprechen – also bspw. kaum jemand eine durchgehende Beschäftigung von 40 Jahren vorwei-

 
886 Vgl. Grech (2013), S. 8. 
887 Bspw. wird im Basisszenario angenommen, dass ein Individuum (alleinstehend, männlich) 40 Jahre lang 

durchgehend beschäftigt ist, dabei immer den Durchschnittslohn bezieht und im Alter von 65 Jahren in 

Rente geht. Vgl. Stanton (2004), S. 1455; Europäische Kommission (2012), S. 146. 
888 In Europäische Kommission (2018a), S. 49, heißt es etwa: „TRR [Theoretical Replacement Rate] cases can 

be more representative in one country than another, and their nominal values are weakly comparable across 

countries.“ Vgl. zudem Europäische Kommission (2012), S. 41 und 146. 
889 So liegt bspw. das tatsächliche Renteneintrittsalter in der Regel unter der gesetzlichen Regelaltersgrenze 

und ist außerdem von Land zu Land sehr unterschiedlich. Siehe z. B. OECD (2019), S. 178 f. Auch in 

Deutschland liegt das durchschnittliche Rentenzugangsalter unter der gesetzlich vorgesehenen Regelalters-

grenze. Siehe Deutsche Rentenversicherung (2020b), S. 68. 
890 Siehe auch Grech (2013), S. 9 f. 
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sen kann. Derartige Diskrepanzen dürften sich mindernd auf die Höhe der Renten auswirken, 

mit der Folge, dass die realen Ersatzraten in Land A im Extremfall sogar unter denen aus 

Land B liegen. In solchen Fällen überzeichnen hypothetische Ersatzraten die wirklichen Ge-

gebenheiten.891 

Grundsätzlich sind vergleichende Aussagen anhand hypothetischer Ersatzraten durchaus mög-

lich.892 Allerdings sollten bei internationalen Vergleichen auf Basis hypothetischer Ersatzra-

ten die unterschiedlich großen Abweichungen zur Realität ggf. identifiziert und adäquat be-

rücksichtigt werden. 

Zwischenfazit 

Als Fazit lässt sich somit festhalten, dass der Vergleich von ermittelten Ersatzraten im inter-

nationalen Kontext relativ problematisch ist. Demnach erfordert eine adäquate und sachgemä-

ße Interpretation entsprechender Ergebnisse ein hohes Maß an Sorgfalt sowie nach Möglich-

keit ein grundlegendes Wissen der im Rahmen des internationalen Vergleichs existierenden 

Besonderheiten. 

Hierzu zählen erstens die verschiedenen Alterssicherungssysteme, deren Schwerpunkte und 

Zielsetzungen divergieren können und die sich ggf. durch einen unterschiedlichen „public-

private-mix“ auszeichnen. Zweitens sollte bei der Interpretation auch der unterschiedlichen 

Ausgestaltung der Steuer- und Sozialabgabensysteme Rechnung getragen werden, da Nettoer-

satzraten auch die Effekte der Abgabenlast widerspiegeln. Des Weiteren ist zu bedenken, dass 

sich das Nettoeinkommen (nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben) und das für Kon-

sumzwecke verfügbare Einkommen unterscheiden können, d. h. ob man im Alter von seiner 

Nettorente weitere Ausgaben tätigen muss – etwa für eine private Krankenversicherung –, wie 

häufig solche Ausgaben anfallen und wie hoch diese sind, kann sich im Ländervergleich stark 

unterscheiden. Außerdem gilt es zu beachten, dass bei Ersatzraten, deren Erwerbseinkommen 

im Nenner kurz vor dem Renteneintritt gemessen wurde, mögliche Unterschiede bei der Er-

satzratenhöhe auch auf unterschiedliche Beschäftigungsquoten älterer Personen oder auf un-

terschiedliche Vorruhestandsregelungen zurückgehen können. Bei hypothetischen Ersatzraten 

sollte ferner bedacht werden, dass der Personenanteil, auf den die Annahmen der standardi-

 
891 Vgl. Europäische Kommission (2015), S. 116, Fußnote 51. 
892 „Therefore, the analysis of TRR [Theoretical Replacement Rate] focus on percentage variation changes in 

theoretical replacement rates over time or between different profiles at a point in time within each country, 

to assess different reforms, rather than on levels' comparison across countries.“ Europäische Kommission 

(2012), S. 147. 
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sierten Erwerbsbiografien zutreffen, von Land zu Land recht unterschiedlich sein kann und 

die hypothetischen Ersatzraten daher ggf. deutlich von den realen Ersatzraten abweichen. 

Nichtsdestotrotz ist festzuhalten, dass Ersatzraten für international vergleichende Analysen 

nicht gänzlich ungeeignet sind. Allerdings sollte der Schwerpunkt bei der Interpretation weni-

ger darauf gerichtet sein, zu analysieren, in welchem Land hohe bzw. niedrige Ersatzraten 

vorliegen und anhand dessen bspw. darüber zu urteilen, wo der Lebensstandard im Alter am 

besten aufrechterhalten werden kann oder welches Rentensystem vermeintlich am leistungs-

fähigsten ist.893 Durchaus möglich sind dagegen solche Vergleiche, die den Fokus auf die pro-

zentualen Differenzen von Ersatzraten im Zeitablauf legen. Derartige zeitliche Ersatzraten-

vergleiche innerhalb eines Landes können bspw. nützlich sein, um Veränderungen eines Ren-

tensystems abzubilden oder eventuelle Auswirkungen von Rentenreformen zumindest nähe-

rungsweise darzustellen.894 

4.1.3 Zusammenfassung 

Anknüpfend an die differenzierte Darstellung des Ersatzratenkonzeptes in Kapitel 3 und die 

dortige Auseinandersetzung mit den verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten von Ersatzra-

ten, wurden in Kapitel 4.1 Erkenntnisse und Konsequenzen thematisiert, die für die Interpreta-

tion von Ersatzraten wesentlich sind. 

Zu Beginn wurde auf einige grundlegende Aspekte eingegangen, die bei der Interpretation 

einer berechneten Ersatzrate wichtig sind. Dabei wurde herausgestellt, dass prinzipiell eine 

zweistufige Gesamtbetrachtung von Vorteil ist, im Zuge derer zunächst zu klären ist, was die 

Ersatzrate überhaupt aussagt, bevor im Anschluss eine Bewertung der Höhe des ermittelten 

Ersatzratenwertes erfolgt. Letzteres sollte dabei auch unter Berücksichtigung des jeweiligen 

Anwendungsbereiches der Ersatzrate geschehen, da dieser für gewöhnlich die Operationali-

sierung einer Ersatzrate beeinflusst und sich diese wiederum auf die Ersatzratenhöhe auswir-

ken kann. 

 
893 In diese Richtung argumentieren auch Frick/Headey (2009). Die Autoren merken an, dass Ersatzraten in 

internationalen Vergleichen ggf. ein falsches Bild bezüglich des Lebensstandards im Alter vermitteln, so-

fern nicht alle zur Verfügung stehenden Einkommen im Alter einbezogen werden. Ihr Ländervergleich zwi-

schen Deutschland und Australien macht deutlich, dass sich hinsichtlich des Lebensstandards im Alter ein 

ganz anderes Bild ergeben kann als die von der OECD ausgewiesenen Ersatzraten vermitteln. Dennoch 

werden gerade die von der OECD veröffentlichten Ersatzraten vielfach herangezogen, um international ver-

gleichende Aussagen zu treffen. Siehe z. B. Döring (2012), S. 384 ff.; Döring (2017), S. 46 ff., oder Stöger 

(2011), S. 16 ff. 
894 Vgl. Whiteford (1995), S. 33; Europäische Kommission (2012), S. 147. 
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Außerdem lag der Fokus auf den Herausforderungen, die eine Gegenüberstellung von Ersatz-

raten verschiedener Untersuchungen mit sich bringt. Relativ naheliegend ist dabei die Er-

kenntnis, dass unterschiedlich hohe Ersatzraten in verschiedenen Analysen bspw. nicht unbe-

dingt auf unterschiedlich leistungsfähige Rentensysteme zurückzuführen sind oder auf eine 

unterschiedlich gute Aufrechterhaltung des Lebensstandards im Alter hindeuten. Vielmehr 

können Differenzen bei der Höhe von Ersatzraten auch die Folge von verschiedenen Ersatzra-

tendefinitionen sein. Problematisiert wurde dabei auch, dass selbst bei Untersuchungen mit 

gleichartigen oder gar identischen Fragestellungen die Operationalisierung der jeweiligen 

Ersatzraten nicht unbedingt identisch sein muss. 

Wenn darüber hinaus Ersatzratenwerte miteinander verglichen werden, die in unterschiedli-

chen Jahren ermittelt wurden (zeitlicher Vergleich) oder für verschiedene Länder (internatio-

naler Vergleich), dann steht man unter Umständen weiteren Schwierigkeiten gegenüber, deren 

Beachtung für eine vergleichende Analyse unumgänglich ist. Werden die Herausforderungen 

von zeitlichen und internationalen Vergleichen – bspw. sich im Zeitablauf ändernde gesetzli-

che Regelungen oder unterschiedlich ausgestaltete Alterssicherungssysteme –, nicht berück-

sichtigt, so läuft man Gefahr, aus der vergleichenden Gegenüberstellung von Ersatzraten fal-

sche Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Zusammenfassend lässt sich somit resümieren, dass man bei der Interpretation von Ersatzra-

ten mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist und die richtige Auslegung von ermit-

telten Ersatzratenwerten ein schwieriges Unterfangen darstellt. Dies gilt insbesondere für jeg-

liche Art von Vergleichen – also der Gegenüberstellung von berechneten Ersatzraten ver-

schiedener Untersuchungen, verschiedener Jahre oder verschiedener Länder. Hieraus gezoge-

ne Schlussfolgerungen, egal welcher Form, sind grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen. 

4.2 Erkenntnisse und Konsequenzen hinsichtlich der Konstruktion 

Bislang standen die Erkenntnisse bezüglich der Interpretation von Ersatzraten(-werten) im 

Vordergrund. Welche Konsequenzen sich mit Blick auf die bisherigen Ausführungen für die 

Konstruktion von Ersatzraten ergeben, wird im Folgenden thematisiert. Im Zuge der folgen-

den Abschnitte werden die Überlegungen zu den Anwendungsbereichen von Ersatzraten (Ka-

pitel 2) sowie die Ausführungen zu den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten des Ersatz-

ratenkonzeptes (Kapitel 3) miteinander verknüpft und aufgezeigt, was daraus für die Kon-

struktion einer Ersatzrate als Indikator folgt. Dabei wird im weiteren Verlauf vermehrt auf die 

im Mittelpunkt stehende Fragestellung einer Analyse eingegangen und herausgestellt, welche 
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Rolle die Fragestellung einer Untersuchung für die Ersatzratenkonstruktion und die dort zu 

treffenden Entscheidungen spielt und welche Informationen aus dem Anwendungsbereich der 

Ersatzrate diesbezüglich hervorgehen. 

4.2.1 Vorbemerkungen 

Im bisherigen Verlauf der Arbeit stand vor allem im Vordergrund, welche und wie viele Er-

satzraten(-konzepte) es gibt und wie bzw. in welchen Aspekten sie sich unterscheiden (kön-

nen). Im Rahmen der vorgenommenen Systematisierung konnte aufgezeigt werden, dass es in 

vielerlei Hinsicht verschiedene Ersatzraten(-konzepte) gibt, wobei die Unterschiede vornehm-

lich die grundlegende Konzeption, die verwendete Berechnungsmethode und die Operationa-

lisierung einer Ersatzrate betreffen. Die herausgearbeitete Strukturierung zeigt, dass im Zuge 

der Gestaltung einer Ersatzrate viele Entscheidungen zu treffen sind und darüber hinaus auch, 

um welche Entscheidungen es sich handelt. Aus welchem Grund eine spezifische Ersatzraten-

konzeption und Operationalisierung gewählt wird, spielte dagegen bislang nur eine unterge-

ordnete Rolle. 

Um im weiteren Verlauf der Arbeit eine Ersatzrate konstruieren zu können, ist allerdings 

nicht nur von Bedeutung, welche Entscheidungen bei der Konstruktion einer Ersatzrate zu 

treffen sind, sondern auch, wonach sich diese Entscheidungen richten (sollten). Lässt man 

Aspekte wie die angesprochene Verfügbarkeit von Daten außer Betracht, dann gilt im Prinzip 

als Grundsatz: Der Ansatzpunkt für die umzusetzende Ersatzratenkonstruktion sollte die Fra-

ge- bzw. Zielstellung einer Untersuchung sein.895 Damit ist gemeint, dass man die im Rahmen 

der Ersatzratenkonstruktion zu treffenden Entscheidungen (z. B. hinsichtlich der betrachteten 

Einkommenskomponenten) nach der im Zentrum stehenden Fragestellung ausrichten sollte, 

zu deren Beantwortung die Ersatzrate als Indikator genutzt wird. 

Möchte man also eine Ersatzrate zu Analysezwecken nutzen, dann sollte man sich zunächst 

über die interessierende Fragestellung klar werden und diese möglichst konkret fassen. In den 

allermeisten Fällen sollte es möglich sein, die Fragestellung dann in einen der beiden in Kapi-

tel 2 herausgearbeiteten Anwendungsbereiche einzuordnen. Damit ist gemeint, dass das Ziel 

der Untersuchung – zumindest in der Tendenz – entweder darin besteht, etwas über die Auf-

rechterhaltung des Lebensstandards eines Individuums herauszufinden (individuelle Sicht) 

 
895 Vgl. Schmähl (1975a), S. 33. In der Tat verweisen einige Autoren auf die im Mittelpunkt ihrer Analyse 

stehende Fragestellung bzw. auf den Schwerpunkt ihrer Untersuchung, wenn es darum geht, wie die jeweils 

verwendete Ersatzrate ausgestaltet wird. Siehe z. B. Purcell (2012), S. 39; Brady (2010), S. 246; Nivakoski 

(2014), S. 305 f.; LaRochelle-Côté et al. (2010), S. 9. 
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oder die Analyse eher darauf abzielt, den Einkommensersatz bzw. die Leistungsfähigkeit ei-

nes Rentensystems zu bestimmen (systemische Sicht). Da die in Kapitel 2.3 aufgezeigten 

Anwendungsbereiche im Grunde alle Untersuchungen mit ähnlichen oder identischen Frage-

stellungen bündeln, erlaubt es die Bezugnahme auf die Anwendungsbereiche, zumindest eini-

ge generelle Hinweise zur Ersatzratendefinition zu formulieren, ohne dabei jede Fragestellung 

einzeln betrachten zu müssen. 

4.2.2 Konsequenzen für die Ersatzratengestaltung 

Aus den Vorbemerkungen wird deutlich, dass die im Mittelpunkt stehende Fragestellung einer 

Analyse eine wichtige Rolle einnimmt im Hinblick auf die Konstruktion der Ersatzrate. Dabei 

lässt die Fragestellung einerseits Rückschlüsse zu hinsichtlich der am Anfang stehenden Ent-

scheidung über die grundsätzliche Konzeption des Indikators, also bezüglich der Entschei-

dung für eine Ersatzrate auf Mikro- oder Makroebene. Andererseits liefert die zugrunde lie-

gende Fragestellung aber auch Erkenntnisse bezüglich der vielen Entscheidungen, die inner-

halb der Dimensionen Untersuchungseinheit, Einkommen und Zeit zu treffen sind. Vor die-

sem Hintergrund werden im Anschluss sowohl für Fragestellungen der individuellen als auch 

der systemischen Sicht einige Implikationen bezogen auf die Konzeption und die Operationa-

lisierung von Ersatzraten dargelegt. 

4.2.2.1 Implikationen bezüglich der Konzeption von Ersatzraten 

Bei der Ersatzratengestaltung steht man zu Beginn vor der Entscheidung, wessen Einkommen 

im Zähler und Nenner des Indikators verglichen werden soll. Grundsätzlich hat man diesbe-

züglich die Wahl zwischen Ersatzraten auf Mikroebene und Ersatzraten auf Makroebene. 

Aufgrund des Umstandes, dass prinzipiell keine Kriterien oder allgemeingültigen Richtlinien 

vorliegen, wonach die Entscheidung für Mikro- oder Makroersatzraten getroffen werden 

könnte, muss die Wahl der Ersatzratenkonzeption anderweitig erfolgen. In diesem Punkt ist 

die Orientierung an der Fragestellung bzw. am Anwendungsbereich, in dem die Ersatzrate 

zum Einsatz kommen soll, aufschlussreich. 

Individuelle Sicht 

Analysen, die der individuellen Perspektive zuzuordnen sind, versuchen in aller Regel in Er-

fahrung zu bringen, inwieweit ein Individuum seinen vorangegangenen Lebensstandard aus 

der Erwerbsphase auch im Ruhestand erreichen kann. Dabei wird der Lebensstandard einer 

Person üblicherweise durch deren verfügbares Nettoeinkommen (als approximative Darstel-
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lung des Konsums) abgebildet. Um mithilfe von Ersatzratenberechnungen nun Aussagen über 

die individuelle Lebensstandardaufrechterhaltung tätigen zu können, sollten die Ersatzraten 

auch entsprechend konzipiert werden. Diesbezüglich liegt es nahe, das (verfügbare) Einkom-

men eines Individuums im Ruhestand heranzuziehen und mit dem eigenen (verfügbaren) Ein-

kommen aus der vorangegangenen Erwerbsphase zu vergleichen. 

Dafür spricht vor allem folgende Überlegung: Will man Informationen über die Lebensstan-

dardaufrechterhaltung eines Individuums erlangen, so dürfte man diese am ehesten erhalten, 

indem man auf das eigene vorherige Einkommen des Individuums Bezug nimmt, d. h. als 

Vergleichsgröße für dessen Lebensstandard im Alter auf dessen (verfügbares) Einkommen 

vor dem Renteneintritt rekurriert. Aus dem naheliegenden Gedankengang, für die Beurteilung 

der Lebensstandardaufrechterhaltung eines Individuums als Referenzpunkt den eigenen er-

reichten Lebensstandard aus der vorherigen Erwerbsphase zu wählen und das verfügbare Ein-

kommen im Ruhestand mit ebendiesem zu vergleichen, geht für die Ersatzratenkonzeption 

folgende Implikation hervor: Sofern das Individuum und die Frage nach dessen Lebensstan-

dardaufrechterhaltung den Schwerpunkt einer Untersuchung bildet, ist ein individueller Ein-

kommens- bzw. Konsumvergleich im Längsschnitt – also die Wahl einer Ersatzrate auf Mik-

roebene – die logische Konsequenz. Der zu Vergleichszwecken herangezogene Lebensstan-

dard wäre dann der eigene Lebensstandard vor dem Renteneintritt. 

Prinzipiell ist es auch möglich, den Lebensstandard eines Individuums im Ruhestand nicht mit 

dem eigenen Lebensstandard aus der vorherigen Erwerbsphase zu vergleichen, sondern mit 

dem Lebensstandard einer anderen Personengruppe, z. B. der momentan arbeitenden Bevölke-

rung (Ersatzrate als Kombination aus Mikro- und Makroebene). Ein derartiger Vergleich im 

Querschnitt ermöglicht zwar Aussagen zum Lebensstandard eines Individuums im Ruhestand 

relativ zur Erwerbsbevölkerung, nicht aber zur individuellen Lebensstandardaufrechterhal-

tung. Ein solcher, auf einem interpersonellen Einkommensvergleich basierender Ersatzraten-

wert ist demzufolge als Ausweis darüber zu interpretieren, in welchem Umfang die individu-

ellen Einkünfte im Ruhestand den (durchschnittlichen) Einkünften der zeitgleich erwerbstäti-

gen Individuen entsprechen. 

Nicht ablesen lässt sich anhand eines so zustande gekommenen Ersatzratenwertes hingegen, 

welchen Prozentsatz des eigenen vorherigen Einkommens aus der Erwerbsphase das Ein-

kommen im Alter ersetzen kann. Mehr noch: Derartige Ersatzraten, die keinen intrapersonel-

len Einkommensvergleich im Längsschnitt darstellen, dennoch dahingehend zu interpretieren, 

wie viel Prozent das individuelle Einkommen in der Rentenphase vom Einkommen der zeit-
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gleich Erwerbstätigen ersetzt, ist kontraintuitiv und liefert keine Erkenntnisse bezüglich der 

Lebensstandardaufrechterhaltung eines Individuums. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass derartige Ersatzraten im Widerspruch zum Grundsatz der 

Lebenszyklushypothese stehen.896 Da in dem Modell ausdrücklich das Individuum im Zent-

rum steht897 und – wie Biggs (2016) betont – kein Bezug zum gesellschaftlichen Lebensstan-

dard vorzufinden ist,898 wären die aus Makroersatzraten hervorgehenden Informationen aus 

Sicht der Lebenszyklushypothese, wenn überhaupt, dann nur schwer zu interpretieren.899 

Abbildung 12: Anwendungsbereich und Ersatzratenkonzeption: Individuelle Perspektive 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Verbindung von Fragestellung, Anwendungsbereich und Ersatzratenkonzeption ist in 

Abbildung 12 illustriert. Hier wird sichtbar, welche Rolle die zugrunde liegende Fragestellung 

einer Untersuchung in puncto Ersatzratenkonstruktion einnimmt: Die Fragestellung stellt den 

Ausgangspunkt dar und ist wesentlich für die Konzeption der Ersatzrate. Darüber hinaus ver-

deutlicht die Hervorhebung in Abbildung 12 das Ergebnis der obigen Überlegungen, wonach 

die Nutzung von Ersatzraten in solchen Untersuchungen, deren Fragestellung der individuel-

len Sichtweise zugeordnet werden kann, zwingend die Konzeption von Mikroersatzraten ver-

 
896 Vgl. Biggs (2016), S. 12. 
897 Siehe Ando/Modigliani (1963), S. 56: „The […] model starts from the utility function of the individual 

consumer: his utility is assumed to be a function of his own aggregate consumption […].“ 
898 Biggs (2016), S. 12: „There is no reference, either in descriptive terms or in the underlying mathematics of 

the life cycle model, to the economy-wide standard of living or to the individual’s placement in the distribu-

tion of income or wealth.“ 

899 Vgl. Biggs et al. (2015a), S. 25. 
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langt. Makroersatzraten würden sich dagegen als wenig hilfreich erweisen, wenn es darum 

geht, schwerpunktmäßig die individuelle Lebensstandardaufrechterhaltung zu untersuchen. 

Systemische Sicht 

Analog zur individuellen Sicht gilt es für die systemische Sicht zu klären, welche Erkenntnis-

se und Konsequenzen im Hinblick auf die Ersatzratenkonzeption resultieren. Erfolgt eine Zu-

ordnung der Fragestellung zur systemischen Perspektive, so ist – was die Entscheidung bei 

der Ersatzratenkonzeption anbelangt – die jeweilige Fragestellung dahingehend zu prüfen, ob 

für deren Beantwortung der Rückgriff auf ein allgemeines, intergeneratives Rentenniveau 

sinnvoll ist, da die Einkommensverteilung zwischen den Generationen im Zentrum steht, oder 

ob hierfür individuelle Absicherungsniveaus geeignet(er) sind, da die Einkommensverteilung 

im Lebensverlauf im Vordergrund steht. Ist die Fragestellung adäquat formuliert, so sollte ein 

Blick auf die Fragestellung die notwendigen Informationen liefern, um diesbezüglich zu einer 

(richtigen) Entscheidung zu kommen. 

Abbildung 13: Anwendungsbereich und Ersatzratenkonzeption: Systemische Perspektive 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Welche Ersatzratenkonzeption schlussendlich gewählt wird, sollte also davon abhängig ge-

macht werden, welche Zieldimension der Fragestellung im Kern zugrunde liegt: Die Vertei-

lung des Einkommens zwischen Generationen oder im Lebensablauf eines Individuums.900 Je 

nachdem, auf welche Dimension die Zielstellung einer Analyse abstellt, folgt für die Operati-

 
900 Siehe Tabelle 1 in Kapitel 2.3.2.2.2; sowie Schmähl (2009), S. 130 ff. 
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onalisierung der Zielvariablen, dass der Ist-Zustand mit konzeptionell unterschiedlichen Er-

satzraten bestimmt werden sollte – entweder Ersatzraten auf Mikroebene, um individuelle 

Absicherungsniveaus zu ermitteln, oder Ersatzraten auf Makroebene bzw. als Kombination 

von Mikro- und Makroebene, zur Messung allgemeiner Rentenniveaus. Beide Ersatzraten-

konzeptionen liefern auf ihre eigene Weise Informationen über die Leistungsfähigkeit eines 

Rentensystems – haben also durchaus ihre Berechtigung, um im Rahmen der Lageanalyse die 

tatsächlich bestehende Situation zu beschreiben. 

Abbildung 13 verdeutlicht die Wechselbeziehung von Fragestellung, Anwendungsbereich 

sowie der generellen Konzeption einer Ersatzrate, welche dem Anwendungsbereich nachgela-

gert ist. Grundsätzlich lassen sich allein aus der Tatsache, dass eine Fragestellung der syste-

mischen Sichtweise zuzuordnen ist, keine eindeutigen Rückschlüsse bezüglich der Ersatzra-

tenkonzeption ziehen. Im Gegensatz zu Fragestellungen der individuellen Sichtweise können 

Ersatzraten prinzipiell sowohl auf Makro- als auch auf Mikroebene konzipiert werden. 

4.2.2.2 Implikationen bezüglich der Operationalisierung von Ersatzraten 

Die im Rahmen der Ersatzratenkonstruktion zu treffenden Entscheidungen beziehen sich aber 

nicht nur auf die grundlegende Konzeption einer Ersatzrate. Wie die Ausführungen in Kapi-

tel 3 gezeigt haben, verlangt auch die Operationalisierung einer Ersatzrate eine Vielzahl an 

Entscheidungen. Die folgenden Abschnitte stellen die Bedeutung der Fragestellung einer Un-

tersuchung für die Operationalisierung einer Ersatzrate heraus und zeigen einige Implikatio-

nen auf, die sich diesbezüglich aus dem Anwendungsbereich der Ersatzrate ergeben. Hinsicht-

lich möglicher Folgerungen in Bezug auf die Operationalisierung ist dabei ein getrennter 

Blick auf Makro- und Mikroersatzraten ratsam, wie die folgenden Überlegungen zeigen. 

Der wesentliche Grund dafür ist, dass die bei der Operationalisierung einer Ersatzrate zu be-

achtenden Dimensionen901 in der Hauptsache für die Ersatzraten auf Mikroebene Gültigkeit 

besitzen, bei denen das Einkommen ein und derselben Untersuchungseinheit vor und nach 

dem Renteneintritt verglichen wird. Im Gegensatz dazu ist die Operationalisierung von Mak-

roersatzraten, bei denen Einkommen verschiedener Personen(-gruppen) in Relation gesetzt 

werden, auch unter Rückgriff auf die erarbeitete Systematik, mit Herausforderungen bzw. 

Unklarheiten verbunden. 

Betrachtet man zunächst die Dimension der Untersuchungseinheit, so zeigt sich, dass es nicht 

– wie bei Mikroersatzraten – um die Entscheidung geht, ob man das Individuum im Haus-

 
901 Siehe ausführlich Kapitel 3.3. 
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haltskontext betrachtet oder nicht. Vielmehr bezieht sich die zu treffende Entscheidung auf 

die Wahl und Eingrenzung der unterschiedlichen Personen(-gruppen), deren Einkommen man 

gegenüberstellt. Bspw. wäre zu überlegen, wie genau die Gruppe der Erwerbstätigen im Nen-

ner der Ersatzrate definiert werden soll. Hier könnte z. B. auf alle Personen abgestellt werden, 

die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder aber auf eine bestimmte Gruppe der Erwerbstätigen 

(bspw. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Beamte oder Freiberufler).902 Relevant ist 

diese Unterscheidung vor allem deswegen, da je nach Gruppe der Erwerbstätigen das Durch-

schnittseinkommen divergieren kann und somit der Einfluss auf die Höhe einer Makroersatz-

rate unterschiedlich ausfällt.903 Hier bestimmt also die Wahl der Untersuchungseinheit im 

Nenner gleichzeitig das Erwerbseinkommen, zu dem das Renteneinkommen ins Verhältnis 

gesetzt wird. Ferner wird deutlich, dass die Wahl des Renteneinkommens im Zähler der Er-

satzrate gleichermaßen eine Entscheidung und Abgrenzung der Personen(-gruppe) erfordert, 

denn die Höhe des Renteneinkommens kann gleichermaßen davon beeinflusst werden, wessen 

Einkommen im Ruhestand eigentlich betrachtet wird. Denkbar wäre etwa, die Gruppe der 

Bestandsrentner eines bestimmten Jahres heranzuziehen oder aber die Zugangsrentner eines 

Jahres zu betrachten, was Einfluss auf die Höhe des Zählers haben kann, da sich die durch-

schnittliche Zugangsrente und die durchschnittliche Bestandrente eines Jahres nicht notwen-

digerweise entsprechen.904 Im Hinblick auf die zeitliche Dimension fällt auf, dass die bei Mik-

roersatzraten zu treffenden Entscheidungen bei Makroersatzraten im Grunde ihre Relevanz 

verlieren – sprich: gar nicht mehr zu treffen sind. Dies ist insbesondere darauf zurückzufüh-

ren, dass Makroersatzraten Einkommen verschiedener Personen(-gruppen) zu einem Zeit-

punkt (z. B. in einem bestimmen Jahr) in Relation setzen. Fragen, die für die Operationalisie-

rung von Mikroersatzraten eine essenzielle Bedeutung haben – etwa, ob man Einkommen zu 

einem Zeitpunkt bestimmt oder über einen Zeitraum misst sowie insbesondere, wie lang ein 

möglicher Zeitraum sein sollte und wann während der Erwerbsphase das Einkommen ermit-

telt wird –, erübrigen sich dadurch. 

 
902 Die Problematik, dass die jeweils ins Verhältnis gesetzten Personengruppen unterschiedlich definiert wer-

den können, kommt auch in der Literatur zur Sprache, etwa in Fachinger/Künemund (2009), S. 419, oder 

Whitehouse (2000), S. 19. 
903 So ist bspw. anzunehmen, dass der durchschnittliche Bruttolohn höher ausfällt, wenn Teilzeitbeschäftigte 

oder geringfügig Beschäftigte außen vor gelassen werden und nur auf Erwerbstätige in Vollzeit Bezug ge-

nommen wird. 
904 Beispielhaft sei hier auf Zahlen der gesetzlichen Rentenversicherung verwiesen. Hier zeigt sich z. B. bei 

den Altersrenten von Männern in Ostdeutschland, dass der durchschnittliche Rentenzahlbetrag im Jahr 2018 

bei 1.066 Euro im Zugang lag und sich Ende 2018 auf 1.226 Euro im Bestand belief. Vgl. Deutsche Ren-

tenversicherung (2020a). 
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Verlagert man den Fokus auf längsschnittlich konzipierte Ersatzraten, so lassen sich mit Blick 

auf die Fragestellung bzw. den Anwendungsbereich einer Ersatzrate dagegen durchaus kon-

krete Anhaltspunkte bezüglich der Operationalisierung formulieren. Die Implikationen, die 

sich mit Blick auf die Fragestellung bzw. den Anwendungsbereich einer Ersatzrate für die 

Operationalisierung ergeben, werden dabei für die Dimensionen Untersuchungseinheit, Ein-

kommen und Zeit separat dargelegt. 

4.2.2.2.1 Dimension der Untersuchungseinheit 

Was die Wahl der Untersuchungseinheit anbelangt, so scheinen bei Analysen, die mittels des 

Gebrauchs von Ersatzraten etwas über die Lebensstandardaufrechterhaltung eines Individu-

ums in Erfahrung bringen wollen, auf den ersten Blick keinerlei Unklarheiten im Raum zu 

stehen: Im Prinzip spricht eine solche Zielstellung dafür, als Untersuchungseinheit das Indivi-

duum zu wählen – Ersatzraten also auf individueller Ebene zu berechnen. Allerdings sollte 

zur Bestimmung des Lebensstandards grundsätzlich an der Haushaltsebene angesetzt werden, 

da der individuelle Lebensstandard nicht zwingend nur vom eigenen Einkommen bestimmt 

wird, sondern die zur Verfügung stehenden Einkünfte einer Person maßgeblich davon abhän-

gen, wie viele Personen in einem Haushalt leben und wie hoch das gesamte Haushaltsein-

kommen ist. Aus diesem Grund ist der Gebrauch des Individuums als Untersuchungseinheit 

nicht mehr so eindeutig. Stattdessen spricht dies prinzipiell dafür, den Haushaltskontext von 

Individuen zu berücksichtigen, wenn der individuelle Lebensstandard und dessen Aufrechter-

haltung beim Rentenübergang zentraler Untersuchungsgegenstand sind – bspw., indem be-

darfsgewichtete Netto-Pro-Kopf-Einkommen (Nettoäquivalenzeinkommen905) in Zähler und 

Nenner gegenübergestellt werden. So werden die Einsparungen, die bei gemeinsamer Haus-

haltsführung entstehen, berücksichtigt und die Einkommenssituation von Haushalten ver-

gleichbar gemacht. 

Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen: Hierzu sei von einem Zweipersonenhaushalt aus-

gegangen. Dabei betrage das Nettoeinkommen von Person A in der Erwerbsphase 25.000 

Euro im Jahr. Das Nettoeinkommen von Person B betrage im betrachteten Jahr 35.000 Euro. 

Ferner sei für die Rentenphase unterstellt, Person A erziele ein Nettoeinkommen von 16.000 

Euro im betrachteten Jahr, während das Nettoeinkommen im Ruhestand von Person B im Jahr 

der Messung 20.000 Euro betrage. Bei gemeinsamer Betrachtung käme man auf ein Haus-

haltsnettoeinkommen in der Erwerbsphase im betrachteten Jahr von 60.000 Euro (25.000 Eu-

 
905 Das Nettoäquivalenzeinkommen ist ein gewichtetes Nettoeinkommen, das Anzahl und Alter der Haus-

haltsmitglieder berücksichtigt. 
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ro + 35.000 Euro). Das bedarfsgewichtete Netto-Pro-Kopf-Einkommen je Haushaltsmitglied 

läge nach der modifizierten OECD-Skala906 bei 40.000 Euro (60.000 Euro / (1 + 0,5)). Das 

Haushaltsnettoeinkommen im Ruhestand würde sich im Jahr der Messung auf 36.000 Euro 

belaufen (16.000 Euro + 20.000 Euro). Wenn man von einer unveränderten Haushaltszusam-

mensetzung nach dem Renteneintritt ausgeht, ergäbe sich als bedarfsgewichtetes Netto-Pro-

Kopf-Einkommen je Haushaltsmitglied 24.000 Euro (36.000 Euro / (1 + 0,5)).  

Zu beachten ist, dass sich die Betrachtung von Nettoäquivalenzeinkommen anstelle der indi-

viduellen Einkommen auf die Höhe der Ersatzraten auswirken kann. Bei getrennter Betrach-

tung der Individuen ergäbe sich für Person A eine Ersatzrate von 64 % (16.000 Euro / 25.000 

Euro = 0,64), während sich die Ersatzrate für Personen B auf 57 % belaufen würde (20.000 

Euro / 35.000 Euro = 0,57). Würde man die bedarfsgewichteten Netto-Pro-Kopf-Einkommen 

aus Renten- und Erwerbsphase in Relation setzen, dann ergäbe sich für beide Haushaltsmit-

glieder eine Ersatzrate in Höhe von 60 % (24.000 Euro / 40.000 Euro = 0,6). 

Da der Lebensstandard bzw. das für Konsumzwecke verfügbare Einkommen, das im Ersatzra-

tenkontext in der Regel zur Operationalisierung des Lebensstandards genutzt wird, grundsätz-

lich durch den Haushaltskontext bestimmt wird, sollte als Untersuchungseinheit folglich das 

Individuum im Haushaltskontext gewählt werden, sofern die Fragestellung auf die Lebens-

standardaufrechterhaltung eines Individuums beim Rentenübergang abstellt.907 Ersatzraten, 

bei denen das Individuum ohne den Haushaltskontext als Untersuchungseinheit gewählt wird, 

sind dagegen nur bedingt geeignet, um Aussagen zur individuellen Lebensstandardaufrechter-

haltung zu treffen. 

Anders stellt sich die Situation bei Fragestellungen dar, die den Einkommensersatz bzw. die 

Leistungsfähigkeit eines Rentensystems in den Blick nehmen. Hier kann das Individuum ohne 

Haushaltskontext unter Umständen die geeignetere Wahl als Untersuchungseinheit darstellen, 

zumindest bei entsprechender Ausgestaltung des betrachteten Rentensystems.908 Vorausset-

zung hierfür ist, dass der Erwerb von Rentenansprüchen durch Beitragszahlungen und der 

Bezug von Rentenleistungen in der Ruhestandsphase mehrheitlich auf Individualebene und 

 
906 Nach dieser Skala wird für die erste erwachsene Person im Haushalt (Hauptbezieher des Einkommens) ein 

Gewicht von 1,0 unterstellt. Weitere Personen im Alter von 14 oder mehr Jahren erhalten ein Gewicht von 

0,5 und Personen unter 14 Jahren ein Gewicht von 0,3. 
907 Zu beachten ist dabei, dass die Haushaltszusammensetzung im Lebensverlauf Änderungen unterliegen 

kann. 
908 So auch Munnell/Soto (2005a), S. 5 f.: „Replacement rates have largely been calculated on an individual 

worker basis […]. The general presentation of replacement rates on an individual worker basis no doubt re-

flects the fact that Social Security and employer pension benefits are based on individual worker earnings.“ 

Vgl. außerdem Nivakoski (2014), S. 305 f. 
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nicht auf Haushaltsebene stattfinden.909 Ist also die Fragestellung der systemischen Sicht zu-

zuordnen, so dürfte in der Regel das Individuum als Untersuchungseinheit zweckmäßig sein, 

wobei man sich bei der abschließenden Entscheidung bezüglich der Untersuchungseinheit 

grundsätzlich an der Fragestellung und den Regelungen des Rentensystems orientieren sollte. 

4.2.2.2.2 Einkommensdimension 

Wie das Einkommen im Zähler und Nenner einer Ersatzrate definiert werden sollte, hängt 

ebenso von der Fragestellung ab. Bei Fragestellungen, welche die individuelle Lebensstan-

dardaufrechterhaltung beim Rentenübergang fokussieren, empfiehlt es sich grundsätzlich, 

einen möglichst umfassenden Einkommensbegriff in Zähler und Nenner zu verwenden910 und 

sich nicht auf einzelne Einkunftsarten zu beschränken.911 Durch Bezugnahme auf das Lebens-

zyklusmodell und das dort im Zentrum stehende individuelle Konsumniveau lässt sich argu-

mentieren, im Zähler und Nenner der Ersatzrate das für Konsumzwecke verfügbare Einkom-

men in der Renten- und Erwerbsphase in Relation zu setzen, um auf diese Weise indirekt den 

Konsum in beiden Perioden abzubilden. 

Das bedeutet zum einen, Einkommen nach Steuern zu betrachten, also Nettoeinkommensgrö-

ßen miteinander zu vergleichen. Zum anderen sollte man zumindest in Erwägung ziehen, auch 

(staatliche) Transfers zu berücksichtigen, die ein Individuum bzw. Haushalt erhält, denn auch 

diese tragen zum verfügbaren Einkommen bei. Ebenso wäre zu überlegen, ob Einkünfte aus 

Erwerbsarbeit, die eventuell im Ruhestand bezogen werden, als Komponente des Rentenein-

kommens einzubeziehen sind.912 Zu berücksichtigen wären prinzipiell auch Sparvorgänge in 

der Erwerbsphase und der Prozess des Entsparens im Ruhestand. Während Sparen im Mo-

ment der Vermögensakkumulation das verfügbare Einkommen reduziert, erhöht sich das ver-

fügbare Einkommen infolge des Entsparens (Aufzehren des Vermögens). Zu bedenken ist hier 

jedoch Folgendes: Bei vielen Formen der privaten Ersparnisbildung steht man vor dem Prob-

lem, dass die genauen Sparmotive unklar sind. Ob das Sparen, also das Verschieben von Kon-

 
909 Bspw. konstatiert Fachinger (1994a), S. 85 f., dass die Leistungsgestaltung der gesetzlichen Rentenversi-

cherung mehrheitlich auf die individuelle Situation gerichtet ist. 
910 „For studies that intend to provide a more global assessment of ‘replacement adequacy’ […] all sources of 

post-retirement consumption should be included in the numerator […].“ MacDonald/Moore (2011), S. 13. 
911 So würde bspw. der bloße Vergleich von staatlichen bzw. gesetzlichen Renteneinkünften mit Einkommen 

aus Erwerbsarbeit zu kurz greifen und könnte die Frage nach der Lebensstandardaufrechterhaltung nicht ab-

schließend beantworten. 
912 In der Literatur ist diesbezüglich kein eindeutiges Vorgehen vorzufinden. Vgl. hierzu MacDonald et al. 

(2016), S. 670. 
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summöglichkeiten in künftige Perioden, den (alleinigen) Zweck der privaten Altersvorsorge 

hat oder (auch) aus anderen Beweggründen geschieht, lässt sich kaum exakt abgrenzen.913 

Soll das für Konsumzwecke zur Verfügung stehende Einkommen für die Berechnung der Er-

satzraten berücksichtigt werden, so ist außerdem zu überlegen, ob Finanzvermögen und sons-

tige Vermögenswerte für die Berechnung der Ersatzraten berücksichtigt werden sollen und 

wie diese zu integrieren sind.914 In der Literatur findet diesbezüglich vor allem eine Diskussi-

on über den Umgang mit Wohnimmobilienvermögen statt. Eine klare Antwort darauf, ob und 

in welcher Form Wohnimmobilienvermögen bei der Berechnung von Ersatzraten einfließen 

sollte, geht daraus allerdings nicht hervor.915 

So wird teilweise gefordert, die unterstellte Miete als zusätzliches Einkommen und somit als 

potenziellen Konsum anzusehen, da man durch das Wohnen im Eigenheim keine Mietzahlun-

gen tätigen muss, die wiederum beim Wohnen zur Miete anfallen und so den potenziellen 

Konsum schmälern würden.916 Auch wenn die dahinterstehende Idee, den Unterschied zwi-

schen Mietwohnung und selbstgenutztem Wohneigentum zu berücksichtigen, prinzipiell plau-

sibel sein mag, bleibt bspw. klärungsbedürftig, nach welchen Kriterien und wie hoch diese 

unterstellte Miete anzusetzen ist.917 Bei der Diskussion über deren Einbeziehung wird zudem 

u. a. darauf verwiesen, „[…] dass es sich dabei nur bedingt um Einkommen handelt, die auch 

für andere Zwecke ausgegeben werden können.“918 Zu beachten ist außerdem, dass auch das 

Wohnen im Eigenheim Ausgaben mit sich bringt, etwa zu zahlende Steuern (Grundsteuer) 

oder Ausgaben, die der Instandhaltung des Objektes dienen. 

Daneben wird argumentiert, das in Wohneigentum gebundene Eigenkapital könne bzw. solle 

dem verfügbaren Einkommen zugerechnet werden, d. h. derartiges Vermögen solle, etwa in 

Form eines regelmäßigen Einkommensstroms, dem potenziellen Einkommen für Konsum-

zwecke hinzugerechnet werden.919 Dabei wird sich auf das Instrumentarium der umgekehrten 

Hypothek bzw. Immobilienrente bezogen, das es prinzipiell ermöglicht, in der eigenen Wohn-

immobilie wohnhaft zu bleiben, zugleich aber dort gebundenes (Eigen-)Kapital freizusetzen, 

indem das Immobilienvermögen schrittweise wieder liquidiert wird.920 Dieses Instrumentari-

 
913 Vgl. Schmähl/Fachinger (1998), S. 23; Bäcker et al. (2010b), S. 395. 
914 Vgl. CBO (2017), S. 15. 
915 Siehe zu diesem Punkt bspw. CBO (2017), S. 15, oder MacDonald et al. (2016), S. 669 f. 
916 Siehe MacDonald/Moore (2011), S. 13; Chia/Tsui (2013); Chia/Tsui (2019); Brady (2010), S. 249 ff. 
917 Eine Übersicht hierzu – auch zu den Problemen – findet sich in OECD (2014), S. 89 ff. 
918 Noll/Weick (2013), S. 115. 
919 Vgl. Munnell/Soto (2005a), S. 20 ff.; Munnell et al. (2006a), S. 4 f. 
920 Vgl. hierzu bspw. Ben-Shlomo (2015), S. 13 ff., oder Schneider (2009), S. 15 ff. 
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um existiert allerdings in Deutschland noch nicht sehr lange und ist bislang kaum verbreitet, 

fristet also eher ein Nischendasein.921 Hinzu kommt: Trotz der theoretischen Möglichkeit, auf 

diesem Wege (zusätzliches) Einkommen im Alter zu generieren, ist es fraglich, ob die Men-

schen tatsächlich von dieser Option Gebrauch machen und dadurch ihr Einkommen im Ruhe-

stand vergrößern. In der Literatur wird diesbezüglich immer wieder auf Nachfragehemmnisse 

verwiesen, etwa die hohe Komplexität des Produktes oder psychologische Hürden,922 und 

auch die Empirie deutet eher auf das Gegenteil hin. Dass ältere Personen ihre Wohnimmobilie 

liquidieren, um dadurch Konsummöglichkeiten zu generieren, scheint keine gängige Praxis zu 

sein.923 

Zusammenfassend ist somit Folgendes festzuhalten: Werden Ersatzraten als Messinstrument 

angewendet, um Aussagen zur individuellen Lebensstandardaufrechterhaltung zu treffen, so 

sollte es bei der Wahl der Einkommenskomponenten darum gehen, den (monetären) Lebens-

standard in der Renten- und Erwerbsphase in adäquater Weise abzubilden. Einigkeit darüber, 

wie dies zu operationalisieren ist, herrscht jedoch nicht – was sich u. a. an der oben skizzier-

ten Diskussion über den Umgang mit Wohnimmobilienvermögen zeigt. Im Übrigen sollte 

man sich im Klaren darüber sein, dass die materielle Gesamtsituation nicht nur durch monetä-

re Einkünfte, sondern auch durch nicht-monetäre Einkünfte wie bspw. Realtransfers, intrafa-

miliäre Dienstleistungen oder die Eigenproduktion im Haushalt beeinflusst wird.924 Um den 

Lebensstandard in adäquater Weise abzubilden, wären bei der Einkommensdefinition folglich 

neben monetären Einkünften im Prinzip auch nicht-monetäre Einkünfte zu berücksichtigen.925 

Hier ergibt sich jedoch das Problem, dass nicht-monetäre Einkünfte grundsätzlich schwer zu 

erfassen sind. 

Für andere Fragestellungen kann bzw. muss die Frage nach der Einkommensdefinition hinge-

gen anders beantwortet werden. Betrachtet man bspw. Fragestellungen, die den Einkommens-

ersatz bzw. die Leistungsfähigkeit eines Rentensystems in den Blick nehmen, dann dürfte sich 

in der Regel die Verwendung enger definierter Einkommensbegriffe als zutreffend erweisen. 

Steht der Einkommensersatz im Vordergrund, dann sollte es grundsätzlich darum gehen, die 

 
921 Vgl. Ben-Shlomo (2015), S. 23 ff.; Maier (2010); Wiegard et al. (2015), S. 17; Brozio (2012), S. 4 f.; Tiffe 

(2007). Gleichwohl werden Immobilienrenten ein gewisses Marktpotenzial attestiert. Vgl. Ben-Shlomo 

(2015). 
922 Siehe z. B. Wiegard et al. (2015), S. 25, für eine kurze Übersicht. Vgl. auch Tiffe (2007), S. 588; Ben-

Shlomo (2015), S. 161 f. 
923 Vgl. Venti/Wise (1989); Venti/Wise (2004); Munnell/Soto (2005a), S. 24. 
924 Vgl. Böhm (1997), S. 37 f.; Fachinger/Künemund (2009), S. 417; Transfer-Enquête-Kommission (1979), 

Ziffer 79. 
925 Vgl. Fachinger (1992), S. 146 f. 
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Einkommensersatzleistung und das mit Beendigung der Erwerbsphase wegfallende und zu 

ersetzende Einkommen gegenüberzustellen. Im Regelfall bedeutet das, Rentenzahlungen 

(Zähler) und Einkommen aus Erwerbsarbeit (Nenner) miteinander zu vergleichen. Einkünfte, 

die beim Renteneintritt für gewöhnlich keiner Veränderung unterliegen (etwa Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung), sollten dagegen keine Beachtung finden. Welche Definition 

des Einkommens am Ende gewählt wird – also ob z. B. der Zähler der Ersatzrate nur Renten-

zahlungen aus gesetzlicher Rente oder zusätzlich Rentenzahlungen aus betrieblicher Versor-

gung und privater Vorsorge umfasst –, ist von der zugrunde liegenden Fragestellung sowie 

vom Rentensystem abhängig zu machen, welches im Fokus steht. 

4.2.2.2.3 Zeitliche Dimension 

Grundsätzliches zum Stellenwert der zeitlichen Dimension 

Ob und in welchem Ausmaß das Ersetzen des vorherigen (wegfallenden) Einkommens ge-

lingt, hängt in hohem Maße von der Wahl der Vergleichsgröße ab – also davon, was als zu 

ersetzendes Einkommen festgelegt wird. Je nachdem, zu welcher Vergleichsgröße man das 

Einkommen im Ruhestand in Relation setzt, unterscheidet sich die Lesart der Ergebnisse. Ent-

sprechend wichtig ist es, die im Nenner der Ersatzrate befindliche Vergleichsgröße angemes-

sen zu definieren. Hierbei spielen die Entscheidungen, denen man im Rahmen der zeitlichen 

Dimension gegenübersteht,926 eine wichtige Rolle. Warum diese Entscheidungen vor allem 

für das Erwerbseinkommen im Nenner einer Ersatzrate von hoher Relevanz sind, soll nach-

folgend anhand einiger Überlegungen erörtert werden. 

Blickt man auf die Erwerbsphase eines Individuums bzw. dessen Zeit im erwerbsfähigen Al-

ter, so ist im Normalfall von einem recht langen Zeitraum auszugehen, der, wenn man z. B. 

die Phase vom 20. bis 65. Geburtstag betrachtet, 45 Jahre umfassen kann. Zu bedenken ist 

dabei, dass diese Phase sehr heterogen ist und die Anzahl der Jahre, in denen am Ende tat-

sächlich einer (bezahlten) Erwerbstätigkeit nachgegangen wird, sich von Fall zu Fall unter-

scheiden dürfte. So könnte bspw. eine Person 45 Jahre durchgängig beschäftigt sein, wohin-

gegen die Erwerbsphase einer anderen Person bspw. von vielen kleineren und größeren Un-

terbrechungen gekennzeichnet ist.927 Dass eine unterbrochene Erwerbskarriere gleichbedeu-

 
926 In dieser Hinsicht gilt es erstens zu überlegen, ob man die Einkommensmessung zu einem Zeitpunkt durch-

führt oder aber einen Zeitraum heranzieht. Letzteres erfordert außerdem, sich über die Länge des Zeitraums 

Gedanken zu machen. Zweitens bedarf es einer Entscheidung, in welcher Phase im Lebensverlauf die Ein-

kommensmessung vollzogen wird. 
927 Zu denken ist hierbei an temporäre Arbeitslosigkeit, vorübergehende Teilzeitbeschäftigung (z. B. wegen der 

Pflege von Angehörigen), Phasen der Kindererziehung, Krankheit usw. 
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tend ist mit Einkommensschwankungen, ist offensichtlich – etwa wenn aufgrund von Kinder-

erziehungszeiten kein Erwerbseinkommen erzielt wird oder bei Arbeitslosigkeit (vorüberge-

hend) eine Ersatzleistung bezogen wird, die niedriger ausfällt als das vorherige Einkommen. 

Aber auch bei (nahezu) durchgehender Beschäftigung kann das Einkommen im Zeitablauf 

Schwankungen unterliegen, z. B. aufgrund von Wechseln zwischen selbständiger und abhän-

giger Beschäftigung,928 eines Wechsels des Arbeitgebers oder schlicht aufgrund einer ausge-

prägten Senioritätsentlohnung.929 

Richtet man den Blick auf die Nacherwerbsphase, so ist festzuhalten, dass auch diese Phase 

im Einzelfall lang andauern kann, generell jedoch etwas kürzer ausfällt.930 Dass den Fragen, 

wie und wann das Einkommen in dieser Phase zu messen ist, weit weniger Bedeutung zu-

kommt, hat jedoch weniger mit der Länge dieses Lebensabschnitts zu tun. Grund hierfür ist 

vielmehr, dass Renten, die für die meisten Personen die wichtigste Einkommensquelle im 

Alter darstellen,931 auch bei längerer Bezugsdauer in der Regel eher geringe Schwankungen 

aufweisen. Wenn man von der Dynamisierung der Renten932 einmal absieht und den mögli-

chen Bezug einer Witwen- bzw. Witwerrente ausklammert, so ist das Renteneinkommen – im 

Gegensatz zum Erwerbseinkommen – als relativ konstant einzustufen,933 da Einkommens-

schwankungen aufgrund von Arbeitslosigkeit, Arbeitgeberwechseln oder Wechseln zwischen 

abhängiger und selbständiger Beschäftigung im Ruhestand nicht (mehr) auftreten.934 

Diese kurzen Überlegungen lassen erahnen, weswegen – gerade was die zeitliche Dimension 

anbelangt – der Definition des Nenners einer Ersatzrate eine solche Relevanz beizumessen ist 

und von der Definition des Zählers – zumindest im direkten Vergleich – weniger Einfluss auf 

die Höhe der Ersatzrate zu erwarten ist. Daher steht nachfolgend der Nenner im Fokus. 

 

 
928 Das Auftreten aufeinanderfolgender Phasen von abhängiger und selbständiger Erwerbstätigkeit wird auch 

als serielle Erwerbshybridisierung bezeichnet, während die parallele Ausübung einer abhängigen und selb-

ständigen Erwerbstätigkeit im selben Zeitraum als synchrone Erwerbshybridisierung bezeichnet wird. Vgl. 

Bührmann et al. (2018), S. 3. 
929 Siehe zum Thema Einkommensmobilität u. a. Fachinger (1991); Trede (1998); Schäfer/Schmidt (2009); 

Fachinger/Himmelreicher (2012). 
930 Dies zeigt bspw. der Verweis auf die durchschnittliche Rentenbezugsdauer in der GRV. Für Renten wegen 

verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters lag diese 2019 bei 19,9 Jahren (Männer 18,2 Jahre; Frauen 

21,7 Jahre). Vgl. Deutsche Rentenversicherung (2020b), S. 67. 
931 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016), S. 93 ff.; Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les (2020b), S. 101 ff. 
932 Siehe ausführlich zur Dynamisierung von Altersrenten z. B. Unger (2016). 
933 So auch MacDonald/Moore (2011), S. 15. 
934 Prinzipiell kann auch im Ruhestand einer (selbständigen) Erwerbstätigkeit nachgegangen werden. 
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Abbildung 14: Schematische Darstellung der Problematik einer Einkommensmessung zu einem Zeit-

punkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung u. a. an Schmähl (2010b), S. 565; Schmähl et al. (2015), S. 65, so-

wie Fachinger (1994b), S. 25. 

Aufgrund dessen, dass das Erwerbseinkommen in der Erwerbsphase einer hohen Volatilität 

ausgesetzt sein kann, ist die Messung des Einkommens im Nenner einer Ersatzrate in einem 

einzelnen Jahr ungeeignet. Falls das Erwerbseinkommen dennoch in einem einzelnen Jahr 

gemessen wird, könnte etwa der in Abbildung 14 dargestellte Fall eintreten, in dem ein Indi-

viduum zum Zeitpunkt der Messung arbeitslos ist und aufgrund der Arbeitslosigkeit ein un-

terdurchschnittliches Einkommen in Form einer Einkommensersatzleistung aufweist (Ein-

kommensverlauf A). Somit läge das zu ersetzende Einkommen im Nenner unter dem durch-

schnittlichen Erwerbseinkommen und die resultierende Ersatzrate wäre nach oben verzerrt.935 

Als Konsequenz ist die Aussagekraft der Ergebnisse deutlich eingeschränkt.936 Auch der um-

gekehrte Fall ist grundsätzlich denkbar. Das Einkommen im Nenner kann im Jahr der Mes-

sung auch (deutlich) über dem durchschnittlichen Erwerbseinkommen liegen (Einkommens-

verlauf B). Analog hätte dies eine Verzerrung der Ersatzrate nach unten zur Folge,937 was 

wiederum die Aussagekraft der Ergebnisse gleichermaßen beeinträchtigen kann.938 

 
935 Das (sehr) niedrige Einkommen im Nenner führt – wenn es als Vergleichsgröße im Nenner verwendet wird 

– ceteris paribus zu (sehr) hohen Ersatzraten. 
936 So sind Aussagen bezüglich der Leistungsfähigkeit eines Rentensystems nur bedingt möglich. Die nach 

oben verzerrte Ersatzrate lässt die Rentenzahlungen im Verhältnis zum vorherigen Lohn sehr üppig erschei-

nen, was zu einer Überschätzung des Leistungsvermögens eines Alterssicherungssystems führen kann. 
937 Das (sehr) hohe Einkommen im Nenner führt – wenn es als Vergleichsgröße im Nenner verwendet wird – 

ceteris paribus zu (sehr) niedrigen Ersatzraten. 
938 In diesem Fall könnten die niedrigen Ersatzraten den Eindruck erwecken, dass die Leistungen des Renten-

systems überschaubar ausfallen, was ggf. eine Unterschätzung des realen Leistungsvermögens eines Alters-

sicherungssystems nach sich zieht. 
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Konsequenterweise wird sich vor diesem Hintergrund des Öfteren dafür ausgesprochen, statt-

dessen einen Zeitraum heranzuziehen, um den Einkommensschwankungen im Erwerbsverlauf 

Rechnung zu tragen. Die Nutzung eines Messzeitraums im Nenner bedeutet, dass das Ein-

kommen in der Erwerbsphase über ein Zeitfenster von mehreren Jahren bestimmt wird, statt 

nur in einem Jahr. Dabei wird in der Regel das arithmetische Mittel gebildet.939 Die Vorteile 

dieser Vorgehensweise liegen auf der Hand. Durch die Nutzung des Durchschnittseinkom-

mens eines mehrere Jahre umfassenden Messzeitraums im Nenner fallen einzelne Jahre mit 

sehr niedrigem Einkommen nicht mehr so stark ins Gewicht. Gleiches gilt für Jahre mit be-

sonders hohem Einkommensbezug.940 In Anbetracht der reduzierten Schwankungen des Ein-

kommens im Nenner bei Verwendung eines Messzeitraums folgt für die Ersatzratenhöhe un-

mittelbar, dass die oben dargestellten Verzerrungen, bei sonst unveränderten Bedingungen, 

abgemildert werden. 

Ob und vor allem wie gut mögliche Verzerrungen, die auf sehr hohem oder niedrigem Ein-

kommen in einzelnen Jahren basieren, durch Verwendung eines Messzeitraums aufgefangen 

werden können, hängt primär von drei Faktoren und deren Zusammenspiel ab. 

Erstens von der Länge des Messzeitraums: Je länger das verwendete Zeitfenster ist, desto eher 

nähert man sich einer durchschnittlichen Einkommensgröße an. Die Jahre, in denen das Ein-

kommen deutlich darüber oder darunter liegt, fallen mit zunehmender Länge weniger ins Ge-

wicht, sodass eine Annäherung an das durchschnittliche individuelle Einkommen über die 

gesamte Erwerbsphase erfolgt. Zweitens von der Höhe der Abweichung vom durchschnittli-

chen Einkommen: Wenn das Einkommen in einzelnen Jahren sehr stark vom durchschnittli-

chen Erwerbseinkommen abweicht – egal, ob nach oben oder unten –, dann kann das die Grö-

ße des Nenners trotz der Verwendung eines Zeitraums merklich beeinflussen.941 Wenn die 

Abweichungen jedoch schwächer ausfallen sollten, dürften die Effekte auf die Höhe des Nen-

ners – ceteris paribus – geringer sein. Drittens von der Häufigkeit sehr niedriger bzw. hoher 

Einkommen: Je mehr Jahre mit unterdurchschnittlich niedrigem oder überdurchschnittlich 

hohem Einkommen im gewählten Messzeitraum enthalten sind, desto größer ist der Einfluss 

auf die Höhe des Nenners. Umgekehrt gilt: Je weniger Jahre mit unterdurchschnittlich niedri-

 
939 Siehe bspw. Grad (1990), S. 3 f.; Fox (1982), S. 4; Butrica et al. (2012), S. 50, oder Fachinger/Künemund 

(2008), S. 18 ff. 
940 Noch weniger ins Gewicht fallen würden diese Jahre, wenn das Medianeinkommen verwendet würde, da 

der Median im Vergleich zum arithmetischen Mittel weniger empfindlich gegenüber sehr hohen und niedri-

gen Werten ist. 
941 Mathematisch gesprochen haben sehr große bzw. kleine Werte deutlich mehr Einfluss auf das arithmetische 

Mittel. Speziell in einem kürzeren Zeitraum dürfte sich z. B. ein Jahr ohne Verdienst spürbar mindernd auf 

das Erwerbseinkommen im Nenner auswirken. 
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gem oder überdurchschnittlich hohem Einkommen sich im betrachteten Zeitfenster befinden, 

desto geringer sind – ceteris paribus – deren Auswirkungen auf die Höhe des Nenners. 

Abbildung 15: Schematische Darstellung von Einkommen und Rente im Zeitablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung u. a. an Schmähl et al. (2015), S. 65, und Fachinger (1994b), S. 25. 

Die Vorteile einer Einkommensmessung über einen Zeitraum statt zu einem Zeitpunkt lassen 

sich auch grafisch illustrieren. Zu sehen ist in Abbildung 15 eine schematische Darstellung 

verschiedener Einkommensverläufe, die annahmegemäß alle die gleiche Rentenhöhe nach 

sich ziehen. Mit Blick auf Abbildung 15 wird ersichtlich, dass die Messung des Einkommens 

als Durchschnitt über mehrere Jahre die Probleme einer Zeitpunkmessung reduzieren kann. 

Wie ebenfalls deutlich wird, spielt hierbei jedoch die Länge des verwendeten Zeitraums eine 

wesentliche Rolle. So ist ein kürzerer Zeitraum (bspw. drei Jahre) unter Umständen nicht ge-

eignet, um unsteten Einkommensverläufen in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. Die 

Länge des verwendeten Zeitraums kann folglich – je nach Einkommensverlauf – erheblichen 

Einfluss auf die Größe des Nenners haben und damit auch auf die Höhe einer Ersatzrate.  

Anhand von Abbildung 15 offenbart sich allerdings noch ein weiterer Faktor, der großen Ein-

fluss auf das Niveau einer Ersatzrate haben kann. Dabei handelt es sich um den Zeitabschnitt 

während der Erwerbsperiode, der für die Einkommensmessung herangezogen wird. Die unter-

schiedlichen Einkommensverläufe A bis D veranschaulichen die Wichtigkeit dieser Entschei-

dung recht gut. So kann es in Abhängigkeit der Einkommensverläufe zu beträchtlichen Unter-

schieden in der Höhe des Nenners einer Ersatzrate kommen, je nachdem, ob das Einkommen 

zu Beginn, eher in der Mitte oder am Ende der Erwerbsphase ermittelt wird. Insbesondere, 

wenn das Einkommen zu einem Zeitpunkt bestimmt wird oder der Messzeitraum relativ kurz 

gewählt ist, spielt es eine große Rolle, wann während der Erwerbsphase das Einkommen ge-
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messen wird. In solchen Fällen besteht ein vergrößertes Risiko, ein über- oder unterdurch-

schnittliches Einkommen im Nenner der Ersatzrate als Vergleichsgröße festzulegen, worauf-

hin die Ersatzrate an Aussagekraft einbüßen würde. 

Grundsätzlich gilt daher: Einkommensmessungen zu einem Zeitpunkt sind zur Ersatzratenbe-

rechnung nur bedingt geeignet.942 Mittels eines Messzeitraums können die Nachteile eines 

Messzeitpunktes in der Regel umgangen oder zumindest abgeschwächt werden, wobei sich 

immer die Frage nach der Länge des Zeitraums stellt – und danach, wann im Verlauf der Er-

werbsperiode man die Einkommensmessung vornehmen sollte. Beides kann große Auswir-

kungen auf die Höhe der Ersatzrate haben. 

Die zeitliche Dimension in Abhängigkeit von Fragestellung und Rentensystem 

Für das Aussprechen konkreter Empfehlungen, wie im Folgenden angestrebt, sind grundsätz-

lich die jeweilige Fragestellung und das im Mittelpunkt stehende Rentensystem in Betracht zu 

ziehen. So lässt sich für Analysen, welche auf die individuelle Lebensstandardaufrechterhal-

tung abstellen, argumentieren, für die Einkommensmessung während des Erwerbslebens ei-

nen längeren Zeitraum heranzuziehen. Die Wahl eines längeren Messzeitraums bei der Ersatz-

ratendefinition würde zudem mit dem Lebenszyklusmodell im Einklang stehen, wie etwa 

Biggs (2016) hervorhebt. Die dortige Annahme, dass der Konsum (und somit der Lebensstan-

dard) eine Funktion des permanenten Einkommens ist, spricht dafür, den Konsum (bzw. die 

Konsummöglichkeiten) im Nenner über einen längeren Zeitraum zu erfassen und z. B. nicht 

zu einem bestimmten Zeitpunkt zu messen.943 

Die Frage, wie viele Jahre ein Zeitraum schlussendlich umfassen sollte, lässt sich durch Be-

zug auf die Lebenszyklushypothese prinzipiell beantworten. Bspw. spricht Biggs (2016) unter 

Berufung auf das Lebenszyklusmodell von „career-average earnings“, die im Nenner der Er-

satzrate Verwendung finden sollten.944 Des Weiteren ließe sich, was die Frage anbelangt, ob 

in der betrachteten Zeitspanne Jahre ohne Einkommen aus Erwerbstätigkeit miteinzubeziehen 

sind, anhand der Lebenszyklushypothese argumentieren, dass auch die Jahre, in denen kein 

 
942 Sofern man das Einkommen im Nenner einer Ersatzrate trotzdem in einem einzelnen Jahr misst, sollte man 

sich im Klaren darüber sein, dass die Verteilung der berechneten Ersatzraten mutmaßlich sehr breit gestreut 

sein dürfte. 
943 Siehe Biggs (2016), S. 8 f., und 28. 
944 Biggs (2016), S. 8 f. Ebenso Biggs et al. (2015b), S. 82: „For instance, a replacement rate calculated relative 

to […] average lifetime earnings […] might come reasonably close to capturing what a life cycle model 

would recommend.“ 
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Erwerbseinkommen vorliegt, zu berücksichtigen sind, da eben unterstellt wird, der Konsum 

hänge vom durchschnittlichen Einkommen über die Zeit ab.945 

Bei Fragestellungen, die das Ausmaß der individuellen Lebensstandardaufrechterhaltung in 

den Blick nehmen, ließe sich vor diesem Hintergrund als Empfehlung formulieren, als Zeit-

spanne zur Messung des verfügbaren Einkommens die gesamte Erwerbsphase zu wählen, 

anstatt einen eng gefassten Zeitraum oder gar ein bestimmtes Jahr zu betrachten. Dies gilt im 

Speziellen vor dem Hintergrund, dass das für Konsumzwecke verfügbare Einkommen, das als 

indirekte Abbildung des individuellen (monetären) Lebensstandards fungiert, im Zeitablauf 

üblicherweise größere Schwankungen aufweist.946 

Steht der Einkommensersatz bzw. die Leistungsfähigkeit eines Rentensystems im Mittelpunkt 

der Analyse, dann ist für die Beantwortung der Frage, wann das Einkommen gemessen wer-

den sollte, zum einen die jeweilige Fragestellung zu betrachten. Wenn eine Ersatzrate zur 

Messung des Einkommensersatzes genutzt wird, liegt es bspw. nahe, einen Messzeitraum 

gegen Ende der Erwerbsphase zu wählen, der dasjenige Einkommen umfasst, das mit der 

Aufgabe der Erwerbstätigkeit wegfällt und an welches das Einkommen aus Rentenzahlungen 

unmittelbar anschließt. Außerdem kann eine Zeitpunktbetrachtung, bei der die Rente zu Be-

ginn der Renten(bezugs)phase mit dem Einkommen im Jahr unmittelbar vor dem Rentenzu-

gang verglichen wird, durchaus zweckmäßig sein, sofern explizit das Ausmaß des Einkom-

mensersatzes beim Rentenübergang von Interesse ist. 

Zum anderen ist bei Fragestellungen der systemischen Sicht das Rentensystem zu berücksich-

tigen.947 Allerdings lassen sich diesbezüglich keine pauschalen Empfehlungen aussprechen, 

da Rentensysteme in vielerlei Hinsicht sehr verschieden aufgebaut sein können.948 Damit die 

Ersatzrate am Ende auch tatsächlich etwas über die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Renten-

systems auszudrücken vermag, ist daher immer der Einzelfall in den Blick zu nehmen. Wich-

tig ist dabei, der Funktionsweise und den Eigenheiten des jeweils im Fokus befindlichen Ren-

 
945 Vgl. Biggs (2016), S. 7 f. 
946 Hierauf verweisen auch MacDonald/Moore (2011), S. 19. Derartige Schwankungen der Konsummöglich-

keiten sind u. a. im Lebensverlauf auftretenden Ereignissen wie bspw. Heirat, Scheidung, Geburt und Er-
ziehung von Kindern, Arbeitslosigkeit, Krankheit usw. geschuldet, wobei der Zeitpunkt des Auftretens und 

die Dauer solcher Lebensereignisse individuell sehr verschieden sein können. 
947 Auch in der Literatur wird die Wahl des Zeitraums der Einkommensmessung u. a. mit dem Ziel des „Social 

Security program“ begründet. Vgl. Bridges/Choudhury (2007), S. 544; Bridges/Choudhury (2009), S. 24; 

Fox (1982), S. 4. 
948 Grundsätzlich hierzu z. B. Schmähl (1996), S. 410 ff. Selbst bei ähnlichen gesetzlichen Systemen wie in 

Deutschland und Österreich sind in vielen Bereichen Unterschiede feststellbar. Vgl. bspw. Blank et al. 

(2016) oder Hülsewig/Hülsewig (2017). Zudem existieren auch innerhalb eines Landes häufig unterschied-

lich ausgestaltete Systeme, wie sich u. a. am Beispiel Deutschland zeigt. Vgl. hierzu bspw. Fachinger 

(2019), S. 133 ff. 
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tensystems Beachtung zu schenken und die im Rahmen der zeitlichen Dimension zu treffen-

den Entscheidungen daran auszurichten. Dies soll anhand eines kurzen Beispiels dargelegt 

werden. 

In Deutschland sind sowohl die GRV als auch die Beamtenversorgung eigenständige Systeme 

der sozialen Sicherung. Ein wesentlicher – und insbesondere für die Konstruktion der Ersatz-

raten relevanter – Unterschied betrifft die Frage, welches (Erwerbs-)Einkommen für die Be-

rechnung der Renten (GRV) bzw. Ruhegehälter (Beamtenversorgung) herangezogen wird. 

Während in der GRV das lebensdurchschnittlich erzielte relative beitragspflichtige Bruttoar-

beitsentgelt maßgeblich ist,949 erfolgt bei der Berechnung der Ruhegehälter eine Bezugnahme 

auf die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge, wobei diejenigen Bezüge als ruhegehaltsfähig gel-

ten, „die dem Beamten […] zuletzt zugestanden haben […].“950 Kurz gesagt bemisst sich das 

Ruhegehalt an den zuletzt bezogenen ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen, wohingegen die 

gesetzliche Rente am lebensdurchschnittlich erzielten beitragspflichtigen Arbeitsentgelt an-

knüpft.951 

Dieser zentrale Unterschied zwischen beiden Systemen ist für die Operationalisierung einer 

Ersatzrate von elementarer Bedeutung, erhält man doch im Grundsatz eine Antwort auf die 

Fragen, wie und wann das Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Nenner der Ersatzrate zu mes-

sen ist. Würde man die oben genannten Spezifika außer Acht lassen und den Zeitabschnitt der 

Einkommensmessung auf Basis anderer Kriterien festlegen, dann besteht die Gefahr, dass die 

Operationalisierung der Ersatzrate nicht zur Fragestellung passt. Infolgedessen wären die Er-

gebnisse der Ersatzratenberechnungen zur Beantwortung der Fragestellung nur bedingt zu 

gebrauchen. 

4.2.3 Zusammenfassung 

Im vorliegenden Kapitel wurde der Frage nachgegangen, welche Rolle die im Zentrum ste-

hende Fragestellung einer Untersuchung für die Konzeption sowie Operationalisierung einer 

Ersatzrate spielt. Dabei wurden die Erkenntnisse und Konsequenzen bezüglich Konzeption 

und Operationalisierung einer Ersatzrate sowohl für Fragestellungen der individuellen Sicht 

als auch der systemischen Sicht diskutiert. 

 

 
949 Vgl. bspw. Bäcker et al. (2010b), S. 416; Schmähl (2012c), S. 204. 
950 § 5 Abs. 1 BeamtVG. Vgl. auch Ruland (2008c), S. 104. 
951 Für eine kurze Ausführung hierzu siehe Schmähl (2012c), S. 204 ff. 
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Abbildung 16: Verbindung von Fragestellung, Anwendungsbereich und Ersatzratenkonzeption 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Bezüglich der Konzeption ist festzuhalten, dass die im Vordergrund stehende Fragestellung 

einer Analyse bei der Wahl der Ersatzratenkonzeption von hoher Bedeutung ist und in gewis-

ser Hinsicht den Ausgangspunkt für die Entscheidung über die grundlegende Konzeption des 

Indikators bildet. Diese Verbindung von Fragestellung, Anwendungsbereich und Ersatzraten-

konzeption ist in Abbildung 16 schematisch dargestellt. Dort sind außerdem die Ergebnisse 

der obigen Überlegungen zusammengefasst. Demnach sollten bei Untersuchungen, deren Fra-

gestellungen der individuellen Perspektive zuzuordnen sind, Ersatzraten auf Mikroebene ge-

wählt werden, wohingegen bei Analysen, deren Fragestellungen der systemischen Sichtweise 

zugeordnet werden können, sowohl Ersatzraten auf Mikro- als auch auf Makroebene zur An-

wendung kommen können. Somit fungiert der Anwendungsbereich als grobe Richtlinie für 

die zu wählende Konzeption einer Ersatzrate. 

Wenn es darum geht, den Indikator Ersatzrate zu operationalisieren, liefert die Fragestellung 

bzw. der Anwendungsbereich einer Ersatzrate ebenfalls Hinweise hinsichtlich der Operationa-

lisierung des Indikators. 

Steht die individuelle Perspektive im Fokus einer Untersuchung – hat eine Analyse also das 

Ziel, das Ausmaß der Lebensstandardaufrechterhaltung von Individuen mittels einer Ersatzra-

te abzubilden – bietet der Rückgriff auf das Lebenszyklusmodell eine theoretische Fundierung 

für die adäquate Operationalisierung der dortigen Ersatzrate. Zwar sind die hervorgehenden 

Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Operationalisierung weniger eindeutig als dies bei der 
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Konzeption der Fall ist (individuelle Sichtweise erfordert zwingend Ersatzraten auf Mikro-

ebene), gleichwohl lassen sich für die Operationalisierung – bezugnehmend auf das Lebens-

zyklusmodell – drei zentrale Erkenntnisse festhalten: Erstens sollte bei der Wahl der Untersu-

chungseinheit der Haushaltskontext Berücksichtigung finden. Zweitens gilt es, durch die 

Wahl der entsprechenden Einkommenskomponenten den Lebensstandard eines Individuums 

vor und nach dem Renteneintritt in angemessener Weise abzubilden. Drittens lassen sich 

Gründe anführen, wonach sich die Einkommensmessung im Nenner der Ersatzrate über einen 

hinreichend langen Zeitraum erstrecken sollte. Fragestellungen, die den individuellen Lebens-

standard vor und nach dem Renteneintritt in den Fokus rücken, sollten also im Regelfall so 

konstruiert werden, dass sie die wesentlichen Implikationen des Lebenszyklusmodells erfas-

sen.952 

Jedoch ist trotz dieser Erkenntnisse zu konstatieren, dass die Operationalisierung einer Ersatz-

rate bei Untersuchungen, die sich der individuellen Lebensstandardaufrechterhaltung beim 

Renteneintritt widmen, relativ komplex ist. Wenngleich die Bezugnahme auf das Lebenszyk-

lusmodell ein theoretisches Fundament liefert, so bleiben nach wie vor viele Fragen offen, die 

im Ermessen des Verantwortlichen liegen, wobei der Ermessensspielraum mitunter recht groß 

ist – etwa bei der Frage, wie genau die indirekte Darstellung von Konsum in Form von ver-

fügbarem Einkommen aussehen sollte. 

Bei Fragestellungen, die den Einkommensersatz bzw. die Leistungsfähigkeit eines Rentensys-

tems in den Mittelpunkt rücken, stellt sich die Situation anders dar. Hier dürfte das Individu-

um als Untersuchungseinheit die richtige Wahl darstellen, u. a., da Beiträge und Leistungen 

der Rentensysteme – zumindest in der Regel – auf das Individuum abzielen. Der Einkom-

mensbegriff im Zähler sollte im Grundsatz die Einkommensersatzleistung(en) beinhalten, 

während der Einkommensbegriff im Nenner das zu ersetzende Einkommen umfassen sollte, 

wobei die Entscheidung über die abschließend verwendeten Einkommensdefinitionen grund-

sätzlich an der Fragestellung sowie an der Ausgestaltung des Rentensystems auszurichten ist. 

Bezüglich der Entscheidung, das Einkommen zu einem Zeitpunkt oder über einen Zeitraum 

zu messen, lässt sich, ohne näher zu differenzieren, keine Empfehlung aussprechen. Hierzu 

bedarf es einerseits Klarheit hinsichtlich der konkreten Fragestellung. Andererseits ist es un-

umgänglich, die Ausgestaltung und Charakteristika des jeweiligen Rentensystems in den 

Blick zu nehmen, da eine Fragestellung, die auf den Einkommensersatz bzw. die Leistungsfä-

higkeit eines Rentensystems abstellt, isoliert betrachtet unter Umständen nicht ausreichend 

 
952 Dies wird auch in der Literatur betont, etwa von Biggs (2016), S. 27, oder Biggs et al. (2015b), S. 81. 
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Informationen darüber bereithält, wie die Ersatzrate operationalisiert werden sollte. Mit ande-

ren Worten: Um mittels einer Ersatzrate auch aussagekräftige Informationen zum Einkom-

mensersatz bzw. zur Leistungsfähigkeit eines Rentensystems zu erhalten, ist das Wissen um 

die Funktionsweise und die Eigenheiten des Rentensystems unabdingbar. Hierzu gehört auch, 

die (sozialpolitischen) Ziele eines Alterssicherungs- bzw. Rentensystems zu berücksichti-

gen.953 

Insgesamt zeigen die Ausführungen dieses Kapitels die Bedeutung der Fragestellung für die 

Konstruktion des Indikators Ersatzrate. Erst die Berücksichtigung der Fragestellung sowie des 

Rentensystems, auf das die Fragestellung Bezug nimmt, versetzt einen in die Lage, die zu 

treffenden Entscheidungen innerhalb der drei Dimensionen Untersuchungseinheit, Einkom-

men und Zeit in angemessener Weise vorzunehmen. Obwohl sich mit Blick auf den Anwen-

dungsbereich einer Ersatzrate einige Implikationen bezüglich der Ersatzratendefinition ablei-

ten lassen, sei abschließend betont, dass die obigen Ausführungen lediglich als Orientierung 

dienen können, nicht aber als konkrete Handlungsempfehlungen zu verstehen sind. Wie die 

Operationalisierung (und Konzeption) einer Ersatzrate vonstattengehen kann, die im Rahmen 

der systemischen Sicht zur Anwendung kommt, wird in Kapitel 5 exemplarisch dargelegt. 

 

 

 
953 Hierbei ist zu beachten, dass verschiedene Ziele unter Umständen mehr als einen Indikator erforderlich 

machen, um die Erreichung der Ziele zu überprüfen und bspw. im Rahmen der Sozial- und Verteilungspoli-

tik einen Soll-Ist-Vergleich durchführen zu können. Vgl. Fachinger et al. (2008), S. 205 f. Zudem sollten 

die Ziele bzw. die angestrebte(n) Funktion(en) eines Systems möglichst konkret festgelegt sein, da erst 

hierdurch eine Operationalisierung von Indikatoren möglich ist. Vgl. Fachinger et al. (2008), S. 209. 
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Ende Teil I 

Bis hierhin hatte die Arbeit einen weitgehend theoretisch-konzeptionellen Schwerpunkt. Ne-

ben einer theoretischen Einordnung des Ersatzratenkonzeptes stand in Teil I die Darstellung 

und Systematisierung der verwendeten Ersatzraten(-konzepte) im Vordergrund. Darauf auf-

bauend wurden einige Implikationen hinsichtlich der Interpretation berechneter Ersatzraten-

werte wie auch der Konstruktion des Indikators Ersatzrate formuliert. Dabei wurde deutlich, 

dass der Kontext, in welchem die Ersatzrate Verwendung findet, zwar allgemeine Hinweise 

zur passenden Konstruktion einer Ersatzraten liefern kann, sich eindeutige Implikationen, wie 

eine Ersatzrate zu konstruieren ist, jedoch ohne konkrete Fragestellung kaum formulieren 

lassen. Ist hingegen die Fragestellung einmal festgelegt und konkretisiert, so bietet die erar-

beitete Systematisierung des Ersatzratenkonzeptes eine Handlungshilfe für die Entwicklung 

einer zur interessierenden Fragestellung passenden Ersatzrate. Dies zu demonstrieren wird 

zentraler Bestandteil in Teil II sein, in welchem der Schwerpunkt auf der exemplarischen 

Konstruktion einer Ersatzrate und deren praktischer Anwendung als Indikator liegt. 

Die zunächst im Mittelpunkt stehende Konstruktion der Ersatzrate erfolgt dabei unter Bezug-

nahme auf die im theoretisch-konzeptionellen Teil der Arbeit herausgearbeiteten Anwen-

dungsbereiche von Ersatzraten, auf die mithilfe der Literatur vorgenommene Systematisie-

rung und auf die daraus hervorgehenden Implikationen, die im Anschluss daran erläutert wur-

den. Die folgenden Ausführungen sind dabei als Handlungsempfehlung bezüglich des Vorge-

hens bei der Ersatzratenkonstruktion aufzufassen, im Rahmen derer exemplarisch dargelegt 

wird, wie man von einer Fragestellung zum dazu passenden Indikator – hier: der Ersatzrate – 

gelangt. Im Anschluss an die exemplarische Konstruktion einer Ersatzrate rückt abschließend 

deren praktische Anwendung in den Fokus. Dies bedeutet, dass unter Verwendung des zuvor 

hergeleiteten Indikators empirische Ersatzraten berechnet werden. Dabei wird das Augenmerk 

einerseits auf die Herangehensweise bei der praktischen Anwendung einer Ersatzrate gelegt 

und andererseits auf die Herausforderungen, denen man bei der Berechnung von Ersatzraten 

gegenübersteht. 
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Teil II: 

Herangehensweise und Herausforderungen bei der praktischen Anwendung einer 

Ersatzrate als Indikator 

5 Leitfadengestützte Konstruktion einer Ersatzrate 

Im Folgenden wird beispielhaft die Ausgestaltung des Messinstruments Ersatzrate in einem 

klar strukturierten Rahmen dargestellt. Intendiert ist, ausgehend von einer spezifischen Frage-

stellung einen zu deren Beantwortung geeigneten Indikator zu entwickeln und den Prozess 

von der zugrundeliegenden Fragestellung hin zum fertigen Indikator nachzuzeichnen. Neben 

der Konstruktion einer Ersatzrate für die anschließenden Ersatzratenberechnungen geht es im 

weiteren Verlauf in erster Linie darum, zu illustrieren, wie bei der Konstruktion einer zur Fra-

gestellung passenden Ersatzrate vorgegangen werden sollte. 

Dazu wird auf die bislang herausgearbeiteten Erkenntnisse zurückgegriffen, d. h. es wird nach 

der Festlegung der Fragestellung explizit auf den (sich aus der Fragestellung ergebenen) An-

wendungsbereich eingegangen, es wird erläutert, warum die Ersatzrate welchem Anwen-

dungsbereich zugeordnet werden kann und es werden die sich daraus ergebenden Konsequen-

zen im Hinblick auf die Ersatzratenkonzeption dargelegt. Des Weiteren wird die Operationali-

sierung der Ersatzrate mit Blick auf die Dimension der Untersuchungseinheit, die Einkom-

mensdimension und die zeitliche Dimension an der Fragestellung ausgerichtet. Die innerhalb 

der Dimensionen zu treffenden Entscheidungen werden ausführlich diskutiert und auf Basis 

inhaltlicher Überlegungen getroffen. 

Das Vorhaben, exemplarisch die Vorgehensweise bei der Konstruktion einer Ersatzrate am 

Beispiel einer bestimmten Fragestellung nachzuzeichnen, macht es freilich erforderlich, im 

Vorfeld eine Fragestellung festzulegen. Dies ist Gegenstand des nächsten Kapitels. 

5.1 Zur Auswahl der Fragestellung 

Vor der eigentlichen Konstruktion einer Ersatzrate gilt es, die interessierende Fragestellung zu 

formulieren, da sich die Definition einer Ersatzrate maßgeblich an der Fragestellung orientie-

ren sollte. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, die Fragestellung konkret zu formulieren 

und ausreichend einzugrenzen. Denn eine (zu) allgemein gehaltene Formulierung liefert zu 

wenig Ansatzpunkte für die Gestaltung eines Indikators und bereitet dadurch Schwierigkeiten 

bei der anschließenden Definition eines geeigneten Messinstruments. Die ohnehin äußerst 

vielfältigen Möglichkeiten bei der Ersatzratenkonstruktion würden in solch einem Fall nur 
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unwesentlich eingegrenzt, sodass sich die gewählte Ersatzratendefinition nur schwer inhalt-

lich begründen ließe. 

In dieser Hinsicht kritisch zu sehen wäre z. B., danach zu fragen, wie sich die Einkommens-

verhältnisse mit dem Eintritt in den Ruhestand verändern. Möchte man diese Fragestellung 

nun unter Anwendung einer Ersatzrate als Indikator beantworten, treten beträchtliche Schwie-

rigkeiten bei der Definition der Ersatzrate auf. So ist etwa im konkreten Beispiel bedingt 

durch die recht allgemein gehaltene Fragestellung nicht ersichtlich, wie eng oder weit die zu-

grunde liegenden Einkommensbegriffe gefasst werden sollten. Ebenso wenig wird deutlich, 

wie und wann während der Erwerbsperiode das Erwerbseinkommen im Nenner gemessen 

werden sollte. Auch hinsichtlich der zu wählenden Untersuchungseinheit herrscht Unklarheit. 

Es wird deutlich, dass die beispielhaft angeführte Fragestellung zu wesentlichen Entscheidun-

gen, denen man bei der Operationalisierung einer Ersatzrate gegenübersteht, keinerlei Hin-

weise liefert und es schwerfallen dürfte, Argumente für die gewählte Ersatzratendefinition 

vorzubringen bzw. die gewählte Ersatzratendefinition inhaltlich zu begründen.954 Zwar gibt es 

im Rahmen der Operationalisierung einige generelle Argumente, über die weitgehend Kon-

sens herrscht,955 aber ohne eine konkrete Fragestellung, aus der sich wenigstens einige Impli-

kationen für die Definition des Indikators ergeben, besteht die Gefahr, dass jede Ersatzraten-

konstruktion beliebig wirkt. 

Die einleitenden Ausführungen machen somit deutlich, dass die konkrete Formulierung der 

Fragestellung eine wichtige Aufgabe darstellt. Aus diesem Grund widmen sich die folgenden 

Abschnitte der Fragestellung. Dabei wird es zunächst darum gehen, den Kontext der Frage-

stellung darzulegen. Aufbauend darauf wird schließlich eine Fragestellung festgelegt, die als 

Ausgangpunkt für die danach folgende exemplarische Konstruktion einer Ersatzrate fungiert. 

5.1.1 Kontext der Fragestellung 

Die der exemplarischen Konstruktion einer Ersatzrate zugrunde liegende Fragestellung richtet 

das Augenmerk auf das Alterssicherungssystem in Deutschland,956 verbunden mit der Frage, 

 
954 So ließe sich bspw. die Entscheidung, das Einkommen im Nenner der Ersatzrate in einem bestimmten Jahr 

zu messen (z. B. im Alter von 55 Jahren), mangels inhaltlicher Argumente infrage stellen. Aber auch bei ei-

ner Einkommensmessung über einen längeren Zeitraum (z. B. zwischen 50 und 54 Jahren), ließe sich hin-

terfragen, warum genau dieser Zeitraum gewählt wurde usw. 
955 Hier wäre etwa die Einkommensmessung unmittelbar vor dem Renteneintritt zu nennen, die aufgrund recht 

heterogener Übergänge von der Erwerbsphase in den Ruhestand als problematisch gilt. 
956 Im Vordergrund steht das Drei-Schichten-System, bestehend aus staatlicher Regelsicherung – nachfolgend 

mit Fokus auf die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) –, betrieblicher Altersversorgung (BAV) und pri-

vater Altersvorsorge (PAV). 
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inwiefern die diesem System gemeinhin zugeschrieben Ziele erreicht werden. Dazu ist es zu-

nächst notwendig, sich mit den Zielen der deutschen Alterssicherungspolitik zu beschäfti-

gen.957  

Im Allgemeinen wird der gesetzlichen Rentenversicherung958 seit 1957959 eine Lohnersatz-

funktion zugeschrieben.960 Diese wurde in einem Gutachten der Kommission des Verbandes 

Deutscher Rentenversicherungsträger von 1987 so formuliert: Sicherungsziel der gesetzlichen 

Rentenversicherung ist es, 

„[…] bei Eintritt des Versicherungsfalles ihren Versicherten nach einem er-

füllten Arbeitsleben die Aufrechterhaltung eines angemessenen Lebensstan-

dards zu ermöglichen. Während der Erwerbsphase orientiert sich der Le-

bensstandard am jeweils erreichten, individuellen Erwerbseinkommen. Des-

halb muß sich auch die Rente an dieser Entgeltposition ausrichten. Sie zielt 

nicht auf eine allgemeine Grundsicherung, sondern hat Lohnersatzfunktion 

und soll nach Eintritt des Versicherungsfalles den Status erhalten, den der 

Versicherte im Verlauf seines Erwerbslebens erworben hat.“961 

Das aus dem System der gesetzlichen Rentenversicherung hervorgehende Renteneinkommen 

hat somit zum Ziel, das mit altersbedingter Beendigung des Erwerbslebens wegfallende (ver-

sicherungspflichtige) Einkommen aus (versicherungspflichtiger) Beschäftigung zu ersetzen. 

Die Einkommensersatzfunktion962 wurde später zunehmend als einkommensbezogene Le-

bensstandardsicherung ausgelegt.963 Soll heißen: Als Zweck der Rente wird angesehen, „[…] 

 
957 Einen Überblick hierüber findet man z. B. in Schmähl et al. (2015), S. 22-40, mit zahlreichen Verweisen. 
958 Das System der gesetzlichen Rentenversicherung ist laut Ruland (2011), S. 342, das wichtigste Einzelsys-

tem der sozialen Sicherung in Deutschland. Dies zeigt sich bspw. mit Blick auf die im Sozialbudget aufge-

führten Sozialleistungen. Eine getrennte Betrachtung der Leistungen nach Sicherungszweigen zeigt, dass 

der größte Anteil an den Gesamtausgaben im Jahr 2019 mit 30,5 % auf die Leistungen der Rentenversiche-

rung entfiel. Siehe Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020a), S. 6 und 10. 
959 Mit der grundlegenden Rentenreform von 1957 änderte sich die verteilungspolitische Zielstellung der GRV. 

Während vormals der Zweck darin bestand, einen Zuschuss zum Lebensunterhalt zu gewährleisten, wird 

fortan als Ziel der Lohnersatz angestrebt. Vgl. Schmähl (2000), S. 465; Schmähl (2012a), S. 306; Schmähl 

(2007), S. 9; Schmähl (2018), S. 254 ff. Ausführlich zur damaligen Rentenreform siehe Schmähl (2018), 

S. 239 ff. 
960 So z. B. zu lesen im Gutachten der Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme (1983), S. 31. 

Hier heißt es: „Ziel der Rentenversicherung ist es, dem Versicherten nach einem erfüllten Arbeitsleben ei-

nen ausreichenden Lohnersatz […] zu gewährleisten.“ Vgl. auch Bundesministerium für Gesundheit und 

Soziale Sicherung (2003), S. 70. 

 Daneben wäre noch auf die Unterhaltsersatz- und Lohnzuschussfunktion zu verweisen. Vgl. Michaelis 

(1990), S. 702 f.; Seiter (2011), S. 532 f. Lohnersatzfunktion haben demnach Altersrenten und Erwerbs-

minderungsrenten, während die Hinterbliebenenrenten eine Unterhaltsersatzfunktion haben und die halben 

Erwerbsminderungsrenten eine Lohnzuschussfunktion. 
961 Kommission des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger (1987), S. 7. 
962 Statt von Lohnersatzfunktion wird inzwischen meist von Einkommensersatzfunktion gesprochen. Vgl. 

Thiede (2017), S. 5. 
963 Vgl. Schmähl et al. (2015), S. 23; Fachinger (1994a); Böhm (1992). 
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das früher aus Arbeitsentgelt (Lohn) finanzierte Lebenshaltungsniveau […]“964 zu ersetzen 

und auf diese Weise den einkommensbezogenen Lebensstandard965 zumindest im Großen und 

Ganzen beizubehalten. Allerdings unter der Einschränkung, dass „[…] die relative Einkom-

mensposition im Durchschnitt des gesamten Versicherungsverlaufs“ abgesichert werden sollte 

„und nicht das letzte Einkommen.“966 Lebensstandardsicherung meint folglich „ein allgemein 

bestimmtes, sozialpolitisch vorgegebenes oder vorzugebendes, jedenfalls kein sich im Einzel-

fall aus erwerbsbiografischen Besonderheiten oder individuellen Vorsorgeentscheidungen 

lediglich ergebendes, rechnerisches Verhältnis der Rente zum erwerbslebensdurchschnittlich 

erzielten (versicherten) Einkommen – ausgedrückt in der Lohnersatzrate oder im Rentenni-

veau.“967 In der Regel wurde – seit dem Rentenreformgesetz 1992 – bei einem auf 45 Entgelt-

punkten basierenden Nettorentenniveau von etwa 70 % das Ziel der Lebensstandardsicherung 

als erfüllt angesehen.968 

Das Ziel der gesetzlichen Rentenversicherung, Personen, die über das gesamte Berufsleben 

versichert waren, die Beibehaltung eines adäquaten Lebensstandards zu ermöglichen, besteht 

im Grunde seit der Rentenreform von 1957.969 Dieses Ziel der Lebensstandardsicherung wur-

de über lange Zeit alleinig der GRV zugewiesen. Einen Lebensstandard zu realisieren, der 

weitgehend dem Lebensstandard entspricht, „[…] den der Gesicherte mit seinem verfügbaren 

Erwerbseinkommen gegen Ende seines Arbeitslebens nicht nur vorübergehend innehatte“,970 

sollte allein durch Einkünfte aus dem gesetzlichen System ermöglicht werden (jedenfalls für 

langjährig Versicherte).971 Die Absicherungsformen der zweiten und dritten Schicht, die be-

triebliche Altersversorgung und Formen der privaten Vorsorge, hatten – zumindest für Perso-

nen, deren beitragspflichtige Einnahmen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze lagen – 

lediglich eine ergänzende Funktion. 

 
964 Schmähl et al. (2015), S. 23. 
965 Der einkommensbezogene Lebensstandard stellt im Grunde einen Teil des gesamten monetären Lebens-

standards dar (vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.1). 
966 Bäcker (2016b), S. 8. Siehe hierzu auch Schmähl (2000), S. 465. 
967 Steffen (2012), S. 414. 
968 Vgl. Schmähl (2018), S. 826; Steffen (2015), S. 9; Bäcker (2016a), S. 71; Deutscher Bundestag (2002), 

S. 153; Seiter (2011), S. 528. 
969 So findet sich im Entwurf des Rentenversicherungsgesetzes von 1956 die Zielvorstellung, wonach „[…] der 

Versicherte als Rentner unter Berücksichtigung seiner verminderten Bedürfnisse den Lebensstandard auf-

rechterhalten kann, den er im Durchschnitt seines Arbeitsleben gehabt hat.“ Deutscher Bundestag (1956), 

S. 73. 
970 Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme (1983), S. 31. 
971 Demnach zielt die Rentenversicherung darauf ab, „[…] nach einem erfüllten Arbeitsleben einen altersge-

mäßen Lebensstandard alleine sicherzustellen.“ Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme 

(1983), S. 31 (Hervorhebung B. Belz). Vgl. auch Kreikebohm (2015), S. 184. 
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Dies änderte sich jedoch im Zuge des sogenannten Paradigmenwechsels in der deutschen Al-

terssicherung.972 So ist bspw. in der Gesetzesbegründung des Altersvermögensgesetzes 

(AVmG) aus dem Jahr 2000 zu lesen, dass „für die Sicherung des Lebensstandards im Alter 

[…] der eigenverantwortliche Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge 

unerlässlich [ist]“973 und „langfristig ein angemessener Lebensstandard im Alter nur mit zu-

sätzlicher Altersvorsorge erreicht werden kann […].“974 Bereits im Zwischenbericht der En-

quête-Kommission „Demographischer Wandel“ von 1998 heißt es, dass „die Leistungsein-

schränkungen der letzten Jahre […] in der gesetzlichen Rentenversicherung […] zusätzliche 

private Vorsorge [erfordern], wenn das bisherige Sicherungsniveau erhalten bleiben soll.“975 

In deren Schlussbericht aus dem Jahr 2002 wird als verteilungspolitische Zielstellung der ge-

setzlichen Rentenversicherung die Lebensstandardsicherung nicht mehr explizit genannt. 

Vielmehr solle die gesetzliche Alterssicherung „[…] auch in Zukunft bei längerer Zugehörig-

keit zum System […] eine Absicherung erreichen, die am früheren (Erwerbs-)Einkommen 

orientiert ist und deutlich über dem armutsvermeidenden Sozialhilfeniveau liegt.“976 Insbe-

sondere mit Blick auf den letzten Teil des Satzes scheint das vormals der GRV zugewiesene 

Ziel, allein den einkommensbezogenen Lebensstandard zu sichern, obsolet. 

Infolge der vom Gesetzgeber zu Beginn des Jahrtausends herbeigeführten Gewichtsverlage-

rung innerhalb der drei Schichten977 wird vermehrt die Auffassung vertreten, dass die Lebens-

standardsicherung nicht mehr ausschließlich Aufgabe der GRV sei, sondern von nun an (nur) 

im Zusammenspiel mit BAV und PAV erreicht werden soll (bzw. kann).978 Thiede (2005) 

spricht bspw. von einem neuen Leitbild der Alterssicherung in Deutschland, „wonach die ge-

setzliche Rente nur noch im Zusammenwirken mit Leistungen aus betrieblicher Altersversor-

gung und/oder der privaten Vorsorge die Lebensstandardsicherung im Alter gewährleistet 

 
972 Siehe für einen Überblick zum Paradigmenwechsel in der deutschen Alterssicherungspolitik z. B. Schmähl 

(2011a), S. 213 ff., oder Schmähl (2012b), S. 391 ff.  
973 Deutscher Bundestag (2000), S. 37. 
974 Deutscher Bundestag (2000), S. 38. 
975 Deutscher Bundestag (1998), S. 211 f. 
976 Deutscher Bundestag (2002), S. 152. 
977 Seit Beginn des Jahrtausends führten verschiedene Reformen zu einer (politisch gewollten) Reduzierung 

des Leistungsniveaus der gesetzlichen Rente. Begleitet wurden diese Reformen von einem Ausbau der bei-

den ergänzenden Schichten. 
978 Das generelle Credo, die Lebensstandardsicherung sei künftig (nur) im Zusammenspiel von GRV, betriebli-

cher Versorgung und privater Vorsorge zu realisieren, findet sich z. B. im Bericht der Kommission „Nach-

haltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme“ (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 

und Soziale Sicherung (2003), S. 70), im Sondergutachten des Sozialbeirats von 2001 (vgl. Deutscher Bun-

destag (2001), S. 2), oder im Schlussbericht der Enquête-Kommission „Demographischer Wandel“ (vgl. 

Deutscher Bundestag (2002), S. 152 und 168). 
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[…].“979 Das Ziel, die Lebensstandardsicherung für langjährig Versicherte alleine durch die 

GRV zu erreichen, wurde quasi aufgegeben.980 Stattdessen ist intendiert, die Leistungsredu-

zierung des gesetzlichen Systems durch den Ausbau betrieblicher Versorgung und der Förde-

rung (individueller) privater Vorsorge zu kompensieren.981 Der Zweck der kapitalfundierten 

betrieblichen sowie privaten Vorsorge besteht also nicht mehr darin, die gesetzliche Rente zu 

ergänzen. Vielmehr sollen diese Vorsorgeformen die eintretenden Renteneinbußen infolge der 

Niveauabsenkung in der GRV (partiell) ersetzen.982 Wenngleich sich die Rolle der gesetzli-

chen Rentenversicherung inzwischen darauf beschränkt, „[…] wesentlicher Teil einer aus 

mehreren Schichten bestehenden Lebensstandardsicherung zu sein“,983 kommt der GRV in 

dieser Hinsicht nach wie vor eine dominante Rolle zu.984 Dies wird auch in neueren Veröf-

fentlichungen der Bundesregierung hervorgehoben.985 

Seit den Reformen in der Alterssicherung um die Jahrtausendwende findet beinahe unentwegt 

ein Diskurs darüber statt, ob die von politischer Seite angestrebte partielle Ersetzung der Leis-

tungen der gesetzlichen Rente durch betriebliche und private Vorsorgeformen gelungen ist. 

Wie verschiedene Analysen zeigen, weisen die Betriebsrenten, was die Verbreitung und die 

Höhe der Leistungen anbelangt, eine recht hohe Selektivität und Heterogenität auf.986 Ferner 

zeigt sich, dass auch die Riester-Rente ihrem Anspruch, zur Schließung der Rentenlücke bei-

zutragen, bislang nicht gerecht werden kann,987 was bspw. das beinahe zum Erliegen gekom-

mene Wachstum neu abgeschlossener Riester-Verträge deutlich macht, obwohl ein großer 

Teil der Anspruchsberechtigten noch keinen Vertrag abgeschlossen hat.988 Außerdem werden 

zugleich viele Verträge nicht (mehr) bedient.989 Aber auch für den Fall, dass Leistungen aus 

betrieblicher Versorgung und/oder privater Vorsorge bezogen werden, bestehen grundsätzli-

 
979 Thiede (2005), S. 154. Auch Rische (2011), S. 1165, spricht davon, dass durch die Reformen quasi ein 

neues Leitbild der Alterssicherung implementiert wurde, das er als „Lebensstandardsicherung aus drei Säu-

len“ bezeichnet. 
980 Vgl. Steffen (2012), S. 418; Dedring et al. (2010), S. 13. 
981 Vgl. Dedring et al. (2010), S. 13; Ruland (2008d), S. 805. 
982 Vgl. Bäcker (2016a), S. 72. 
983 Ruland (2008a), S. 25. 
984 Vgl. Rische (2011), S. 1165; Steffen (2012), S. 418. 
985 So bspw. im Fünften Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (vgl. Deutscher Bundestag 

(2017), S. XXIII), oder im Rentenversicherungsbericht 2019 (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les (2019), S. 11). 
986 Vgl. Kortmann et al. (2012); Heien/Heckmann (2017); Riedmann/Heien (2016); Börsch-Supan et al. 

(2016), S. 42; Blank (2016), S. 4 ff.; Leinert et al. (2020); Heien/Krämer (2021). 
987 Vgl. Blank (2011); Schröder (2011); Hagen/Kleinlein (2011); Köhler-Rama (2012); Promberger et al. 

(2012). 
988 Vgl. Börsch-Supan et al. (2016), S. 29 ff.; Fachinger (2018), S. 935 f. 
989 Vgl. Börsch-Supan et al. (2016), S. 31. Der Anteil ruhender Verträge wird vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales auf ein Fünftel geschätzt. 



Leitfadengestützte Konstruktion einer Ersatzrate 

 

195 

che Zweifel, inwiefern diese Systeme tatsächlich zur Lebensstandardsicherung über die ge-

samte Rentenbezugsphase beitragen können.990 In Summe sind, u. a. aufgrund der Systemlo-

gik kapitalfundierter Systeme, also durchaus Zweifel angebracht, ob das Drei-Schichten-

System der Alterssicherung seinem Anspruch, den Lebensstandard zu sichern, gerecht wird 

(bzw. überhaupt gerecht werden kann).991 Es stellt sich vielmehr die Frage, ob die Mehr-

schichtigkeit der Alterssicherung, bezogen auf das Ziel, den einkommensbezogenen Lebens-

standard im Alter aufrechtzuerhalten, als weitgehend gescheitert anzusehen ist.992 

Die infolge eines sinkenden Leistungsniveaus der GRV ceteris paribus entstehende Versor-

gungslücke, für die nur unzureichend kompensierende Maßnahmen ergriffen werden,993 lenkt 

den Blick schon seit einiger Zeit auf die grundsätzliche Frage, inwieweit die Menschen in 

Zukunft adäquate Einkommen im Ruhestand erwarten können. Ein Schwerpunkt der wissen-

schaftlichen Debatte ist dabei die Armut im Alter.994 Daneben im Mittelpunkt – oft in enger 

Verbindung mit dem Thema Altersarmut vorgebracht – stand und steht das tendenziell absin-

kende (Standard-)Rentenniveau, welches als ein wesentlicher Grund für zunehmende Alters-

armut gesehen wird.995 Vergleichsweise wenig(er) im Fokus war und ist hingegen das tatsäch-

lich aus den drei Schichten der Alterssicherung hervorgehende individuelle Absicherungsni-

veau, das wiederum, je nach Definition, Aufschluss geben könnte hinsichtlich der Beibehal-

tung des vorangegangenen Lebensstandards einzelner Individuen.996 Durch die ausgeprägte 

Debatte über die Armutsfestigkeit des Systems rückte die Frage nach der Bedeutung der Le-

bensstandardsicherung als Ziel im Alterssicherungssystem jedoch etwas in den Hinter-

grund.997 

 
990 Vgl. z. B. Fachinger et al. (2013); Fachinger et al. (2015a); Schäfer (2015). 
991 Es wird von verschiedener Seite infrage gestellt, ob betriebliche Versorgung und private Altersvorsorge den 

Rückgang des Leistungsniveaus der GRV auffangen können und dadurch in der Lage sind, die Lücke bei 
der Lebensstandardsicherung tatsächlich zu schließen. Vgl. bspw. Dedring et al. (2010), S. 16 f.; Steffen 

(2012); Bäcker (2016b), S. 8 ff.; Schmähl (2010b), S. 573 ff. 
992 So z. B. Nullmeier (2015), Schäfer (2015) oder Steffen (2015), S. 16 ff. 
993 Dies legt zumindest die selektive und lückenhafte Verbreitung von betrieblicher Versorgung und privater 

Altersvorsorge nahe. 
994 Exemplarisch sei verwiesen auf Joebges et al. (2012); Butterwegge et al. (2012); Vogel/Künemund (2018); 

Fachinger (2019). 
995 Vgl. Bäcker/Schmitz (2013), S. 39; Schmähl (2011b), S. 410 ff.; Schmähl (2011a), S. 238 ff.; Fachinger 

(2019), S. 153 ff. 
996 Die Analyse von Metzger/Schoder (2013) widmet sich bspw. dem individuellen Absicherungsniveau aus 

den drei Schichten. Andere Arbeiten, wie z. B. Unger (2005), Fachinger/Künemund (2009) und 

Kluth/Gasche (2015), berechnen zwar Ersatzraten (also individuelle Absicherungsniveaus), jedoch be-

schränken sich die Analysen auf die Sicherungsniveaus aus der gesetzlichen Rentenversicherung. 
997 So auch Bäcker (2016b), S. 3. 
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Obgleich seit dem Paradigmenwechsel in der Alterssicherung die Lebensstandardsicherung 

im Alter ausdrücklich schichtenübergreifend bewerkstelligt werden soll, fehlt es im Prinzip an 

geeigneten Indikatoren, um den Grad der Zielerreichung zu überprüfen. Nach wie vor wird in 

der wissenschaftlichen Debatte häufig auf das Sicherungsniveau vor Steuern (§ 154 Abs. 3a 

SGB VI) rekurriert. Dieser Indikator lässt sich jedoch, wie bereits festgestellt, nur einge-

schränkt als Ersatzrate charakterisieren, da genau genommen Einkommensersatz nicht erfasst 

wird. Anhand des Sicherungsniveaus vor Steuern kann weder etwas über individuelle Absi-

cherungsniveaus in der GRV ausgesagt werden noch etwas über die Einkommensersatzfunk-

tion der GRV. 

Zwar wird in den Rentenversicherungsberichten der Bundesregierung das ausgewiesene Si-

cherungsniveau vor Steuern um die Riester-Rente ergänzt (bezeichnet als Versorgungsniveau 

vor Steuern einschließlich Riester Rente),998 allerdings ändert sich an der Grundstruktur des 

Indikators (Standardrente einer fiktiven Person in Relation zum Durchschnittsentgelt aus An-

lage 1 SGB VI) – und damit an dessen begrenzter Aussagekraft hinsichtlich der individuellen 

Lebensstandardsicherung aus drei Schichten – nichts. Auch diese Variante des Indikators er-

laubt, u. a. bedingt durch seine Konstruktionslogik999 und wegen des Modellcharakters, keine 

Rückschlüsse bezüglich individueller Absicherungsniveaus.1000 

Darüber hinaus finden sich in den Alterssicherungsberichten der Bundesregierung (Teil E) 

Berechnungen zu einem sogenannten Gesamtversorgungsniveau.1001 Zur Darstellung der 

künftigen Entwicklung dieses Gesamtversorgungsniveaus wurde die Bundesregierung vom 

Gesetzgeber verpflichtet (§ 154 Abs. 2 Nr. 5 SGB VI). Hintergrund dafür waren die Rentenre-

formen zu Beginn des Jahrtausends und die damals beschlossene Dämpfung des künftigen 

Rentenanstiegs, wobei „das mit der Dämpfung der Rentenanpassungen verbundene Absinken 

des Rentenniveaus […] durch den Aufbau einer privaten und/oder betrieblichen Altersvorsor-

ge kompensiert werden [soll].“1002 Definiert ist das (Netto-)Gesamtversorgungsniveau als 

„(Netto-)Alterseinkünfte im Jahr des Rentenzugangs […] dividiert durch den jeweiligen (Net-

to-)Lohn desselben Kalenderjahres“, wobei die Alterseinkünfte eine GRV-Rente, eine Ries-

 
998 Vgl. z. B. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2019), S. 38 f. 
999 Es handelt sich um einen Vergleich von individueller Rente und Durchschnittseinkommen und damit um 

einen Indikator, der Einkommen verschiedener Personen(-gruppen) im Querschnitt gegenüberstellt (siehe 

Kapitel 3.1). 
1000 Hinzu kommt, dass die berechneten Versorgungsniveaus für das Jahr des (Renten-)Zugangs gelten und 

keineswegs für die gesamte Rentenbezugsdauer. Kritisch hierzu Steffen (2020). 
1001 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2012), S. 167 ff.; Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales (2016), S. 161 ff.; Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020b), S. 176 ff. 
1002 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2012), S. 167. 
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ter-Rente sowie eine Privat-Rente umfassen.1003 Letztere ergibt sich, „[…] wenn die Einspa-

rungen aus der Steuerfreistellung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung [...] für 

eine ergänzende Altersvorsorge angespart werden.“1004 Dieses Gesamtversorgungsniveau soll 

für „typische“ Rentnerinnen und Rentner ermittelt werden und basiert auf Modellrechnun-

gen.1005 Für den Modellfall 1 Durchschnittsverdienende1006 wird bis 2034 ein konstantes Brut-

togesamtversorgungsniveau im Rentenzugangsjahr berechnet, wobei das sinkende Niveau aus 

der GRV durch Riester- sowie Privat-Rente kompensiert wird.1007 Dies beruht aber u. a. auf 

den Annahmen, „dass […] auf dem Altersvorsorgevertrag Beiträge in Höhe des jeweiligen 

Mindesteigenbeitrags und der Zulage eingehen werden“ und „die eingezahlten Beiträge (Ei-

genbeiträge + Zulagen) […] über den Berechnungszeitraum entsprechend den Annahmen des 

Rentenversicherungsberichts verzinst [werden].“1008 

Obwohl ermittelte Werte von über 70 % für das Nettogesamtversorgungsniveau1009 die Funk-

tionsfähigkeit des Drei-Schichten-Systems nahelegen (sollen), indem suggeriert wird, das Ziel 

der Lebensstandardaufrechterhaltung werde erreicht, kann der Indikator dieser Funktion nicht 

nachkommen.1010 Vielmehr handelt es sich um ein imaginäres Gesamtversorgungsniveau, das 

auf fiktiven Größen beruht und zugleich empirische Fakten außer Acht lässt, wie etwa die 

niedrigen Zinssätze1011 und die lückenhafte Verbreitung der Riester-Rente. Letztendlich fehlt 

dem Indikator die empirische Grundlage und die ausgewiesenen Zahlen sind, was die Realität 

betrifft, kaum aussagekräftig.1012 Mit dem realiter erreichten individuellen Absicherungsni-

veau, sprich: mit den Einkommen aus Rentenzahlungen (resultierend aus allen drei Schichten) 

in Relation zum vorherigen eigenen Einkommen aus Erwerbstätigkeit, hat dieses Gesamtver-

sorgungsniveau nichts zu tun. 

 
1003 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2012), S. 188. 
1004 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2012), S. 168. Vgl. auch § 154 Abs. 2 Nr. 5 SGB VI. 
1005 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2012), S. 169 ff., für die Definition der Modellfälle und 

S. 188 ff., für methodische Hinweise. Vgl. zudem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020b), 

S. 178 ff., und 197 ff. 
1006 Unterstellt wird hier eine alleinstehende, kinderlose Person mit 45 Jahren abhängiger Beschäftigung (ohne 

Unterbrechung der Erwerbsbiografie) sowie einem Verdienst in Höhe von 100 Prozent des durchschnittli-

chen Versichertenentgelts gemäß Anlage 1 SGB VI. Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(2020b), S. 200. 
1007 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020b), S. 185. 
1008 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020b), S. 197. Als Zinssatz wird grundsätzlich von 4,0 % 

ausgegangen. Ab 2015 wird allerdings ein Rückgang des Zinssatzes auf 2,5 % im Jahr 2017 unterstellt mit 

einem schrittweisen Anstieg auf 4,0 % zwischen 2025 und 2030. 
1009 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016), S. 169 ff.; Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales (2020b), S. 185 ff. 
1010 Vgl. Köhler-Rama (2017), S. 387 f. 
1011 Vgl. hierzu z. B. Fachinger (2017), S. 332 ff. 
1012 Vgl. Köhler-Rama (2016), S. 722; Köhler-Rama (2017), S. 387 f. 
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5.1.2 Festlegung der Fragestellung 

Infolge des Paradigmenwechsels blieb das allgemeine Ziel der Rentenversicherung, über die 

Einkommensersatzfunktion die Aufrechterhaltung des einkommensbezogenen Lebensstan-

dards im Alter (für langjährig Versicherte) sicherzustellen, zwar bestehen, dessen Realisie-

rung soll(te) nun aber im Zusammenspiel mit BAV und PAV (zweite und dritte Schicht) er-

folgen, da die GRV infolge des gekürzten Leistungsniveaus nicht mehr imstande ist (so wird 

jedenfalls unterstellt), die Sicherung des Lebensstandards alleine zu verwirklichen. 

Des Weiteren bleibt festzuhalten, dass die Reformen zu Beginn des Jahrtausends aus sozialpo-

litischer Sicht häufig im Hinblick auf Folgen für die Armutsfestigkeit des Systems betrachtet 

wurden, wohingegen die Frage, ob das seit damals offiziell proklamierte Ziel der individuel-

len Lebensstandardsicherung aus drei Schichten tatsächlich erreicht wird, nicht in dem Aus-

maße Beachtung fand. Darüber hinaus sind die momentan verwendeten Indikatoren (Siche-

rungsniveau vor Steuern und Gesamtversorgungsniveau) nicht geeignet, Auskünfte über die 

Erreichung dieses Ziels zu geben. Diesbezüglich dürfte es zielführender sein, die tatsächlich 

erreichten Gesamtversorgungsniveaus von Individuen zu ermitteln anstatt imaginäre, auf Mo-

dellvarianten beruhende Versorgungsniveaus, wie sie von der Bundesregierung ausgewiesen 

werden, in den Blick zu nehmen. 

Vor diesem Hintergrund scheint eine Fragestellung, die auf das neue Leitbild der deutschen 

Alterssicherung abstellt und explizit die Wirksamkeit des Einkommensersatzes beim Renten-

übergang fokussiert, prinzipiell zweckmäßig, um im Folgenden exemplarisch das Vorgehen 

bei der Ersatzratenkonstruktion darzulegen. Damit trotz der vielen Definitionsmöglichkeiten 

am Ende des Konstruktionsprozesses ein zur Beantwortung der Fragestellung geeigneter Indi-

kator steht, bedarf es allerdings einer weiteren Eingrenzung dieser recht allgemein gehaltenen 

Zielsetzung. 

Mit dem Wissen, dass die Lebensstandardsicherung im Alter nunmehr im Zusammenspiel aus 

drei Schichten realisiert werden soll, lässt sich die Fragestellung für die Handlungsempfeh-

lung bezüglich des Vorgehens bei der Ersatzratenkonstruktion weiter präzisieren. Vornehm-

lich wird von Interesse sein, inwiefern die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung zusammen mit betrieblicher Versorgung und/oder privater Vorsorge tatsächlich die Si-

cherung des Lebensstandards für die in dem System Versicherten gewährleisten können. Im 

Prinzip geht es darum, zu eruieren, inwiefern die gesetzliche Rentenversicherung in Verbin-

dung mit betrieblichen und privaten Vorsorgeelementen eines der zentralen Ziele der Alterssi-

cherungspolitik, die Lebensstandardaufrechterhaltung im Alter, zu erfüllen vermag. 
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Die der folgenden Handlungsempfehlung zugrunde liegende Fragestellung, an der wiederum 

exemplarisch das Vorgehen bei der Ersatzratenkonstruktion erläutert werden soll, lautet dem-

zufolge: Wie viel Prozent des infolge des altersbedingten Ausscheidens aus dem Erwerbsle-

ben wegfallenden Einkommens aus Erwerbstätigkeit1013 wird beim Übergang in den Ruhe-

stand durch Einkommen aus gesetzlicher Rente, betrieblicher Versorgung und privater Vor-

sorge ersetzt? Es soll demnach untersucht werden, wie viel Prozent des zuvor erzielten Ein-

kommens aus Erwerbstätigkeit tatsächlich durch jenes Einkommen im Ruhestand ersetzt wird, 

welches als Ersatz für das wegfallende Einkommen aus Erwerbstätigkeit gedacht ist. Der Fo-

kus liegt darauf, herauszufinden, ob und in welchem Ausmaß der Einkommensersatz durch 

das Drei-Schichten-System der deutschen Alterssicherung funktioniert, wobei explizit der 

Einkommensersatz beim Rentenübergang im Vordergrund steht, und nicht die Verstetigung 

des Leistungsniveaus über die gesamte Rentenbezugsphase. Damit ist die Fragestellung hin-

länglich eingegrenzt, sodass in ausreichendem Maße Hinweise für die Ersatzratenkonstruktion 

daraus hervorgehen. 

5.2 Exemplarisches Vorgehen bei der Konstruktion einer Ersatzrate 

Wie eine Ersatzratenkonstruktion ablaufen sollte, die im Ergebnis gewährleisten kann, dass 

sich die Ersatzrate auch tatsächlich zur Beantwortung der Fragestellung eignet, ist Gegenstand 

des vorliegenden Kapitels. Hierfür wird nachfolgend anhand der oben erörterten Fragestellung 

exemplarisch aufgezeigt, wie man von der Fragestellung zur dazu passenden Ersatzrate ge-

langt und was auf diesem Weg bedacht werden sollte. Ziel ist es, für eine konkrete Fragestel-

lung beispielhaft eine Ersatzrate zu entwickeln, um auf diesem Wege eine Blaupause zu lie-

fern für das Vorgehen bei der Ersatzratenkonstruktion im Allgemeinen. Für dieses Vorhaben 

wird die im Verlauf der Arbeit entwickelte Systematisierung des Ersatzratenkonzeptes aufge-

griffen, die nicht nur zur Interpretation von Ersatzratenwerten hilfreich ist, sondern auch bei 

der Konstruktion einer Ersatzrate als Handlungshilfe fungieren kann. Abbildung 17 dient zur 

Veranschaulichung. 

 

 
1013 Einkommen aus Erwerbstätigkeit meint hier – so wie in Kapitel 2.1 dargelegt – explizit Einkommen, das in 

irgendeiner Form aus Erwerbstätigkeit hervorgeht (als Gegenleistung für den Einsatz des Produktionsfak-

tors Arbeit). Die Schwerpunktlegung auf das Einkommen aus Erwerbstätigkeit begründet sich vor allem da-

rin, dass es sich hierbei um das Einkommen handelt, das mit Beendigung des Erwerbslebens wegfällt und 

durch Einkommen aus Rentenzahlungen ersetzt werden soll. Bei Einkommen aus Erwerbstätigkeit handelt 

es sich letztlich um einen Oberbegriff, der im vorliegenden Kontext verschiedene Komponenten umfasst, 

etwa das Arbeitsentgelt bei abhängig Beschäftigten (§ 162 SGB VI) sowie das Arbeitseinkommen bei selb-

ständig Tätigen (§ 165 SGB VI). 
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Abbildung 17: Struktur zum Vorgehen bei der Ersatzratenkonstruktion 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Danach gilt es, zunächst den Anwendungsbereich der Fragestellung zu identifizieren und da-

mit herauszustellen, in welchem Kontext die Ersatzrate als Indikator zum Einsatz kommt. Der 

Anwendungsbereich wiederum enthält in der Regel Hinweise darauf, welche grundlegende 

Konzeption für die Ersatzrate angebracht ist. Was die im nächsten Schritt erfolgende Operati-

onalisierung anbelangt, so sollte man sich für die innerhalb der drei Dimensionen Untersu-

chungseinheit, Einkommen und Zeit zu treffenden Entscheidungen an der Fragestellung orien-

tieren. damit die Definition der Ersatzrate zur Fragestellung passt. 

5.2.1 Von der Fragestellung zum Anwendungsbereich 

Nach der Spezifizierung der Fragestellung ist als erster Schritt zu überlegen, welchem An-

wendungsbereich diese Fragestellung zuzuordnen ist (vgl. Abbildung 17). Prinzipiell kann 

man zwei übergeordnete Anwendungsbereiche unterscheiden: Die systemische Perspektive, 

bei der das Alterssicherungssystem den Untersuchungsgegenstand darstellt, oder die individu-

elle Perspektive, bei der das Individuum im Zentrum steht. Welchem dieser beiden Anwen-

dungsbereiche die Fragestellung im vorliegenden Fall zugeordnet werden kann, wird im Fol-

genden erläutert. 

5.2.1.1 Identifizierung des Anwendungsbereiches 

Richtet man den Blick auf die oben erläuterte Fragestellung, so wird deutlich, dass es im We-

sentlichen darum geht, wie groß der prozentuale Anteil des vorherigen Einkommens aus Er-

werbstätigkeit ist, der im Zusammenspiel von gesetzlicher Rente sowie Einkünften aus be-

trieblicher und privater Vorsorge ersetzt wird. Offenkundig steht also das gesetzliche Renten-

versicherungssystem im Mittelpunkt des Interesses, verbunden mit der Frage, inwieweit das 
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ursprünglich alleinig der GRV zugeschriebene Ziel, den Lebensstandard zu sichern, nunmehr 

mithilfe von BAV und PAV erreicht wird. Diesbezüglich ist anzumerken, dass man durch 

Beantwortung der Fragestellung lediglich Auskunft über die einkommensbezogene Lebens-

standardsicherung erhält. Es lässt sich durch Beantwortung der gewählten Fragestellung ledig-

lich in Erfahrung bringen, inwieweit der Lebensstandard im Ruhestand, der aus Einkommen 

aus Rentenzahlungen resultiert, dem zuvor während der Erwerbsphase erreichten Lebensstan-

dard, der aus Einkommen aus Erwerbstätigkeit resultiert, entspricht. 

Intendiert ist demnach, durch Gegenüberstellung von Einkommen aus Rentenzahlungen und 

Erwerbstätigkeit zu beurteilen, ob das Einkommen aus Rentenzahlungen nach Beendigung 

des Erwerbslebens tatsächlich in ausreichendem Maße einen Ersatz für das Einkommen aus 

Erwerbstätigkeit darstellt. Auf diese Weise lässt sich in Erfahrung bringen, ob das Rentensys-

tem die Aufrechterhaltung des einkommensbezogenen Lebensstandards realisieren kann. 

Demzufolge steht die Messung der Zielerreichung im Vordergrund, was dem Grunde nach 

durch einen Abgleich des Ist-Zustandes mit dem Soll-Zustand umsetzbar ist. Das daraus her-

vorgehende Ergebnis – d. h. das Ausmaß der Zielerreichung – lässt sich dabei prinzipiell als 

Ausweis der Leistungsfähigkeit des Systems interpretieren. 

Als Ergebnis der kurzen Überlegungen ist somit zu konstatieren, dass die Fragestellung zwar 

indirekt den Lebensstandard in den Blick nimmt, sich aber schwerpunktmäßig mit der Leis-

tungsfähigkeit des gesetzlichen Rentenversicherungssystems befasst. Denn erstens fungiert 

der Grad der Lebensstandardsicherung als Ausweis der Leistungsfähigkeit des Rentensystems 

und zweitens geht es um die Aufrechterhaltung des aus dem Rentensystem hervorgehenden 

einkommensbezogenen Lebensstandards beim Rentenübergang. Aus diesem Grund ist die 

Fragestellung und das dahinterstehende Vorhaben eindeutig innerhalb der systemischen Sicht 

zu verorten (vgl. Hervorhebung in Abbildung 18). 

Abbildung 18: Schematische Darstellung der Anwendungsbereiche von Ersatzraten 

 

 Anwendungsbereich  

   

 Individuelle Perspektive  Systemische Perspektive  

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Würde die Fragestellung nicht wie im vorliegenden Fall auf die einkommensbezogene Le-

bensstandardsicherung durch die drei Schichten des deutschen Alterssicherungssystems rekur-

rieren, sondern – über den einkommensbezogenen Lebensstandard hinausgehend – den ge-

samten monetären Lebensstandard eines Individuums in den Blick nehmen –, dann wäre die 

Fragestellung dem Anwendungsbereich der individuellen Perspektive zuzuordnen. Eine sol-

che Fragestellung brächte allerdings, neben der Problematik der Datenverfügbarkeit, konzep-

tionelle Herausforderungen mit sich, die nachfolgend kurz erläutert werden. 

5.2.1.2 Anmerkungen zur Wahl von Fragestellung und Anwendungsbereich 

Unbestritten ist: Will man untersuchen, inwieweit der monetäre Lebensstandard beim Renten-

übergang aufrechterhalten werden kann, greift ein bloßer Vergleich von Einkommen aus Er-

werbsarbeit und Einkommen aus Rentenzahlungen zu kurz. Um den gesamten monetären Le-

bensstandard – bzw. eine messbare Größe, die den monetären Lebensstandard adäquat wider-

spiegelt1014 – vor und nach dem Renteneintritt zu erhalten, müssten stattdessen neben dem 

Bruttoarbeitsentgelt und den daraus hervorgehenden Rentenzahlungen viele weitere Kompo-

nenten bedacht werden.1015 Dazu zählen bspw. Geldleistungen aus öffentlichen Haushalten 

oder von Sozialversicherungsträgern, Vermögenseinkünfte (z. B. Zinsen, Dividenden, 

Mieteinnahmen), Einkünfte aus Vermögensübertragungen (Schenkungen, Erbschaften)1016 

und Vermögensauflösungen, intrafamiliäre Einkommenstransfers, direkte Abgaben wie Ein-

kommensteuer und Sozialabgaben, Aufwendungen für (private) Spartätigkeiten oder Betriebs-

renten oder die Tilgung vorhandener Schulden (z. B. für eine Wohnimmobilie). 

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass der Lebensstandard auch durch nicht-monetäre 

Einkünfte gestaltet wird, sodass neben monetären Einkünften prinzipiell auch nicht-monetäre 

Einkünfte zu berücksichtigen wären.1017 Außerdem gilt es zu bedenken, dass Einkommen 

 
1014 Die umfassenderen Ansätze in der Literatur, die den Fokus auf die individuelle Lebensstandardaufrechter-

haltung richten, versuchen in der Regel, das tatsächlich für Konsumzwecke zur Verfügung stehende Ein-

kommen vor und nach dem Renteneintritt zu ermitteln und in Relation zu setzen, um auf diesem Wege Aus-

sagen zur Lebensstandardaufrechterhaltung zu treffen. Siehe die Ausführungen in Kapitel 3.2.3 oder 3.3.2. 
1015 Vgl. z. B. Schmähl/Fachinger (1998), S. 12, für eine kurze Übersicht. Siehe ebenso MacDonald/Moore 

(2011), S. 24; MacDonald et al. (2011), S. 81; MacDonald et al. (2016), S. 635 f. 
1016 Erbschaften können während der Erwerbsphase erhöhend auf das zur Verfügung stehende Einkommen 

wirken, ebenso wie nach dem Renteneintritt. Ein Szenario, in dem Einkommen aus einer Erbschaft erst nach 

dem Renteneintritt anfällt, dürfte bspw. eintreten, wenn die Eltern relativ alt werden – was infolge einer 

steigenden Lebenserwartung häufiger werden dürfte – und/oder die Geburt der Kinder in vergleichsweise 

jungen Jahren stattfand (z. B. mit Anfang 20). Dann steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass die jün-

gere Generation die Regelaltersgrenze bereits überschritten hat und eine mögliche Erbschaft somit in die 

Nacherwerbsphase fällt. Vgl. hierzu auch Schmähl/Fachinger (1998), S. 7. 
1017 Vgl. Kapitel 4.2.2.2.2. Als nicht-monetäre Einkünfte gelten bspw. intrafamiliäre Dienstleistungen, Real-

transfers oder die Eigenproduktion im Haushalt. 
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nicht immer „in lebensstandardrelevanter Weise“ ausgegeben werden muss, sondern auch 

anderweitig – etwa zur Leistung von Unterhaltszahlungen oder als Geschenk – verwendet 

werden kann.1018 Des Weiteren sollte man sich vergegenwärtigen, dass Einkommen, auch bei 

Rückgriff auf das für Konsumzwecke verfügbare Nettoeinkommen, im Prinzip nur das vor-

handene Potenzial zur Realisierung eines gewissen Lebensstandards abbildet, nicht aber den 

tatsächlich realisierten Lebensstandard widerspiegelt.1019 Um hierzu Aussagen treffen zu kön-

nen, wäre prinzipiell auch eine Betrachtung der Ausgabenseite bzw. der Bedarfe einer Person 

erforderlich.1020 Da Ersatzraten als Indikatoren jedoch prinzipiell die Einnahmenseite betrach-

ten, können Ersatzraten – selbst bei Verwendung breiter Einkommensdefinitionen, die bspw. 

in Realvermögen gebundenes Einkommen umfassen – den Lebensstandard bzw. dessen Auf-

rechterhaltung nur indirekt darstellen. 

Abgesehen von diesen generell zu berücksichtigenden Aspekten wirft die Bestimmung des für 

Konsumzwecke zur Verfügung stehenden Einkommens vor und nach dem Renteneintritt auch 

konzeptionelle Fragen auf, deren eindeutige Beantwortung schwierig ist. Dass die Bestim-

mung der Konsummöglichkeiten aus konzeptioneller Sicht mit Herausforderungen verbunden 

ist, zeigt sich exemplarisch am richtigen Umgang mit Vermögen, insbesondere Realvermögen 

(bspw. Wohneigentum). Zentral ist dabei die Frage, inwiefern solche Vermögenswerte – die 

Bestandsgröße Vermögen müsste dabei in eine Stromgröße umgewandelt werden (mit den 

damit verbundenen Schwierigkeiten) – zum verfügbaren Einkommen hinzuzuzählen sind. 

Hier gilt es abzuwägen: Definiert man die Konsummöglichkeiten als tatsächlich frei verfügba-

res Nettoeinkommen oder setzt man diese gleich mit einer potenziell verfügbaren Einkom-

mensgröße, die sowohl das de facto realisierte als auch das theoretisch zugängliche Einkom-

men beinhaltet.1021 Letzteres würde bspw. auch das momentan in der selbst genutzten Wohn-

immobilie gebundene Einkommen umfassen,1022 welches sich zwar theoretisch mittels einer 

umgekehrten Hypothek bzw. Immobilienrente freisetzen ließe,1023 aber ohne Nutzung dieses 

 
1018 Christoph (2015), S. 15. 
1019 Vgl. Fachinger (2011), S. 57; Christoph (2015), S. 15. 
1020 Vgl. Fachinger (2011), S. 57 ff.; Fachinger (1992); Schmähl/Fachinger (1998), S. 13; Fachinger et al. 

(2008), S. 208 f. 
1021 Eine derartige potenziell verfügbare Einkommensgröße findet bspw. in Baldwin et al. (2011) Anwendung. 

Diese als „potential income“ bezeichnete Größe definieren Baldwin et al. (2011), S. 6, als „the sum of real-

ized income and the potential income that could be realized from owned assets such as mutual funds and 

housing.“ 
1022 Siehe zur Diskussion über die Handhabung von Wohnimmobilienvermögen bei der Ersatzratenkonstruktion 

Kapitel 3.3.2.2 sowie Kapitel 4.2.2.2.2. 
1023 In Wohneigentum gebundenes Einkommen lässt sich auch anderweitig freisetzen. Einen Überblick hierzu 

findet sich bspw. in Schneider (2009), S. 5 ff., oder OECD (2014), S. 94 ff. 
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Instrumentariums und bei Verbleib in der selbst genutzten Wohnimmobilie nicht unmittelbar 

für Konsumzwecke zugänglich ist. Dies macht deutlich, dass sich aus konzeptioneller Sicht 

nicht eindeutig entscheiden lässt, ob und in welchem Umfang in Realvermögen gebundenes 

Einkommen, das nicht freigesetzt wird, wirklich als für Konsumzwecke verwendbares Ein-

kommen anzusehen ist und in die Ersatzratenberechnung einfließen sollte. 

Aufgrund der geschilderten konzeptionellen Schwierigkeiten, die mit der Determinierung der 

Konsummöglichkeiten vor und nach dem Renteneintritt einhergehen und des Umstandes, dass 

Einkommen, egal wie man es definiert, immer nur eine indirekte Darstellung des monetären 

Lebensstandards ist, wurde im Rahmen dieser Arbeit davon abgesehen, zur exemplarischen 

Darlegung des Vorgehens bei der Ersatzratenkonstruktion eine Fragestellung der individuel-

len Sicht heranzuziehen. Stattdessen wurde eine Fragestellung gewählt, die die Einkommens-

ersatzfunktion des deutschen Alterssicherungssystems in den Blick nimmt und den auf Ein-

kommen aus Erwerbstätigkeit bzw. Rentenzahlungen beschränkten individuellen Lebensstan-

dard fokussiert und somit der systemischen Sicht zuzuordnen ist. 

Bei der Wahl einer solchen Fragestellung steht nicht die Aufrechterhaltung des gesamten mo-

netären Lebensstandards im Mittelpunkt, sondern der Einkommensersatz. Dies hat den Vor-

teil, dass die Konstruktion der Ersatzrate weniger konzeptionelle Unklarheiten mit sich bringt, 

wie sich beispielhaft an der Definition der Einkommen zeigt: Geht es um den Einkommenser-

satz eines Rentensystems, sollte im Nenner das mit Beendigung des Erwerbslebens wegfal-

lende Einkommen stehen, während der Zähler das als Ersatz fungierende Einkommen umfas-

sen sollte. Da man sich bei der Definition der Ersatzrate darüber hinaus an den Regelungen 

des Rentensystems orientieren sollte, dürfte die Definition des zu ersetzenden Einkommens 

und des Einkommensersatzes im Verhältnis zur Bestimmung der Konsummöglichkeiten we-

niger Schwierigkeiten bereiten. Im weiteren Verlauf geht es darum, exemplarisch darzulegen, 

wie man von einer Fragestellung, die der systemischen Sichtweise zuzuordnen ist, zur pas-

senden Ersatzrate gelangt. 

5.2.2 Konzeption der Ersatzrate am Beispiel der gewählten Fragestellung 

Nachdem geklärt ist, welchem Anwendungsbereich die Fragestellung zuzuordnen ist, ist als 

nächster Schritt die Konzeption der Ersatzrate vorzunehmen. Da die Fragestellung, die für die 

Handlungsempfehlung zum Vorgehen bei der Ersatzratenkonstruktion festgelegt wurde, der 

systemischen Sichtweise zuzuordnen ist, lässt sich aus dem Anwendungsbereich als solchem 

nicht unmittelbar auf die vorzunehmende Ersatzratenkonzeption schließen (vgl. Abbildung 16 
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in Kapitel 4.2.3). Vielmehr besteht die Möglichkeit, die Ersatzrate als Ersatzrate auf Mikro- 

oder auf Makroebene zu konzipieren. Um in diesem Punkt nun zu einer Entscheidung zu ge-

langen, ist ein Blick auf die Fragestellung sinnvoll, wobei in dieser Hinsicht insbesondere zu 

prüfen wäre, auf welche Zielvorstellungen der Alterssicherung die Fragestellung abstellt. 

Geht es darum, „die Verstetigung des Lebenshaltungsniveaus bei Wegfall des Erwerbsein-

kommens im Alter“ zu messen,1024 scheinen individuelle Absicherungsniveaus bei Rentenein-

tritt ein geeignetes Instrument darzustellen, da die (Einkommens-)Verteilung im Lebensablauf 

im Vordergrund steht. Dies würde eine Konzeption der Ersatzrate auf Mikroebene erforder-

lich machen. Steht hingegen „[…] die Teilhabe der Altengeneration an der Entwicklung des 

allgemeinen Lebenshaltungsniveaus“ als querschnittsorientiertes verteilungspolitisches Ziel 

im Vordergrund,1025 so dürfte als Indikator ein intergeneratives Rentenniveau als passend(er) 

einzustufen sein, da die (Einkommens-)Verteilung zwischen den Generationen im Zentrum 

steht. Dies würde wiederum eine Ersatzratenkonzeption auf Makroebene notwendig machen. 

Grundsätzlich steht bei der systemischen Sicht meist die Frage nach der Leistungsfähigkeit 

eines Rentensystems im Vordergrund, wobei die Leistungsfähigkeit u. a. an der Realisierung 

eines bestimmten Ziels – das der individuellen Lebensstandardaufrechterhaltung – festge-

macht werden kann. Hierauf liegt auch der Schwerpunkt der im vorliegenden Fall verwende-

ten Fragestellung, nimmt diese doch in den Blick, inwieweit die GRV im Zusammenspiel mit 

zweiter und dritter Schicht ihrer Einkommensersatzfunktion nachkommt und somit die Auf-

rechterhaltung des einkommensbezogenen Lebensstandards in Kombination mit betrieblicher 

Versorgung und privater Vorsorge gewährleisten kann. 

Durch den Gebrauch von Ersatzraten Informationen über das Ausmaß des Einkommensersat-

zes – und damit wiederum Auskunft über den Grad der einkommensbezogenen Lebensstan-

dardaufrechterhaltung – zu erhalten, setzt allerdings voraus, dass Renten- und Erwerbsein-

kommen ein und derselben Untersuchungseinheit gegenübergestellt werden. Ein solcher An-

satz erlaubt es, den prozentualen Anteil des beim Renteneintritt entfallenden Einkommens aus 

Erwerbstätigkeit einer Person zu bestimmen, der durch die als Ersatz dafür vorgesehene Rente 

ersetzt wird. Um Auskunft über das Ausmaß des Einkommensersatzes und damit über den 

Grad der einkommensbezogenen Lebensstandardaufrechterhaltung zu erlangen, bedarf es 

folglich eines intrapersonellen (sowie intertemporalen) Einkommensvergleiches – und damit 

einer Ersatzratenkonzeption auf Mikroebene. 

 
1024 Deutscher Bundestag (1998), S. 186. 
1025 Deutscher Bundestag (1998), S. 186. 
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Bei einem interpersonellen Einkommensvergleich hingegen, bei dem das individuelle Ren-

teneinkommen z. B. in Relation gesetzt wird zum Durchschnittseinkommen der Erwerbstäti-

gen (Kombination aus Mikro- und Makroebene), lässt sich zum Einkommensersatz keine 

Aussage treffen, da das Renteneinkommen einer Person nicht in Verbindung zum Einkommen 

momentan erwerbstätiger Personen steht. Dem individuellen Renteneinkommen kommt hier 

keine ersetzende Funktion zu. Stattdessen gibt ein solches Verhältnis konstruktionsbedingt 

Aufschluss über die relative Einkommensposition eines Individuums. Zwar gewährt ein auf 

diese Weise zustande gekommener Ersatzratenwert durchaus Einblicke in die Funktionsweise 

eines Rentensystems und mag insbesondere zur Überprüfung querschnittsorientierter sozial- 

und verteilungspolitischer Ziele sinnvoll sein. Aussagen zum Einkommensersatz und damit 

zur Aufrechterhaltung des einkommensbezogenen Lebensstandards eines Individuums sind 

dadurch aber nicht möglich. Ein derartiger Querschnittsvergleich vermag es allenfalls, den 

individuellen Lebensstandard im Alter in Relation zum durchschnittlichen Lebensstandard der 

Erwerbstätigen abzubilden. 

Abbildung 19: Ersatzratenkonzeption im Kontext der gewählten Fragestellung 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Die gleiche Argumentation trifft prinzipiell auch auf Makroersatzraten zu, bei denen für ge-

wöhnlich durchschnittliche Einkommensgrößen verschiedener Personengruppen, hier: Rent-

ner und Erwerbstätige, zu einem identischen Zeitpunkt gegenübergestellt werden. Auch damit 

lässt sich bedingt durch den Querschnittscharakter nichts zur Einkommensersatzfunktion ei-
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nes Rentensystems aussagen – man bekäme somit keine Antwort auf die Fragestellung –, so-

dass die Wahl einer Makroersatzrate ebenfalls als unpassend einzustufen ist. 

Zusammenfassend lässt sich im Hinblick auf die vorzunehmende Konzeption der Ersatzrate 

somit Folgendes festhalten: Die Tatsache, dass die Fragestellung im vorliegenden Fall die 

Einkommensersatzfunktion und damit die einkommensbezogene Lebensstandardaufrechter-

haltung durch das deutsche Alterssicherungssystem in den Blick nimmt, spricht dafür, die 

Entscheidung im Zuge der Ersatzratenkonzeption zugunsten einer Ersatzrate auf Mikroebene 

ausfallen zu lassen. In Abbildung 19 ist das Ergebnis durch die Hervorhebung illustriert. 

5.2.3 Operationalisierung der Ersatzrate am Beispiel der gewählten Fragestellung 

Was die Handlungsempfehlung für das Vorgehen bei der Ersatzratenkonstruktion anbelangt, 

sind somit die ersten Schritte getätigt. Nach der Konkretisierung einer Fragestellung sowie 

deren Einordnung in einen der beiden Anwendungsbereiche, erfolgte im Anschluss daran die 

grundlegende Konzeption der Ersatzrate. Anknüpfend daran wäre nun im Hinblick auf die 

vorliegende Fragestellung die Operationalisierung der Ersatzrate vorzunehmen. 

Neben der obligatorischen Bezugnahme auf die Fragestellung, die bei adäquater Formulierung 

immer mit Hinweisen zur Operationalisierung der Ersatzrate aufwartet, nimmt bei der Opera-

tionalisierung einer Ersatzrate das im Mittelpunkt stehende Rentensystem eine zentrale Rolle 

ein. Um im Zuge der Ersatzratendefinition trotz der zahlreichen Optionen die richtigen Ent-

scheidungen zu treffen,1026 sind dessen Charakteristika und Ziele zu berücksichtigen.1027 An-

derenfalls droht das Vorhaben, eine Ersatzrate zu entwickeln, die als Messinstrument adäqua-

te Ergebnisse hinsichtlich der im Vorfeld formulierten Fragestellung liefert, zu misslingen. 

Für die anstehende Operationalisierung der Ersatzrate am Beispiel der gewählten Fragestel-

lung werden die Dimension der Untersuchungseinheit, die Einkommensdimension und die 

zeitliche Dimension nacheinander betrachtet. Die innerhalb dieser drei Dimensionen zu tref-

fenden Entscheidungen werden folglich separat vorgenommen und zudem eng an der Frage-

stellung – und damit dem System der gesetzlichen Rentenversicherung – ausgerichtet. 

 
1026 Wie in Kapitel 3.3 ausführlich dargelegt, gibt es bei der Operationalisierung einer Ersatzrate innerhalb der 

Dimensionen Untersuchungseinheit, Einkommen und Zeit verschiedene Gestaltungsoptionen. 
1027 Vgl. u. a. die Ausführungen in Kapitel 4.2.2.2.3. Dort wurde anhand der gesetzlichen Rentenversicherung 

und der Beamtenversorgung in Deutschland exemplarisch dargelegt, welche Konsequenzen aus der unter-

schiedlichen Ausgestaltung der Systeme für die Operationalisierung der Ersatzrate resultieren können. 
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5.2.3.1 Dimension der Untersuchungseinheit 

Als erster Schritt bei der Ersatzratendefinition wäre nun zu klären, ob ausschließlich individu-

elle Einkünfte gegenübergestellt werden sollten – unabhängig von Größe und Struktur des 

Haushalts – oder ob der Haushaltskontext berücksichtigt werden sollte – etwa in Form von 

Äquivalenzeinkommen. In beiden Fällen stünde zwar das Individuum als Untersuchungsein-

heit im Vordergrund, allerdings unterschiede sich die Grundaussage der beiden Einkommens-

vergleiche elementar, da man durch die Einbeziehung des Haushaltskontextes den Skalenef-

fekten Rechnung trüge. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, einen Vergleich des Haus-

haltseinkommens anzustreben, indem die Einkünfte aller Haushaltsmitglieder vor und nach 

dem Renteneintritt addiert und anschließend in Relation gesetzt werden. 

Beschäftigt man sich nun näher mit der Fragestellung und mit dem Rentensystem, auf das in 

der Fragestellung Bezug genommen wird, und richtet dabei das Augenmerk auf die Implikati-

onen, die sich hinsichtlich der Wahl der Untersuchungseinheit ergeben, so kristallisiert sich 

als Untersuchungseinheit relativ deutlich das Individuum heraus. 

Zunächst ist zu konstatieren, dass die vorliegende Fragestellung eindeutig darauf abzielt, den 

individuellen Einkommensersatz zu messen, den das System leistet. Daraus lässt sich prinzi-

piell ableiten, das Individuum als Untersuchungseinheit zu wählen. Des Weiteren spricht vie-

les dafür – ausgehend vom Drei-Schichten-System der Alterssicherung, auf das in der Frage-

stellung Bezug genommen wird, und den daraus hervorgehenden Rentenzahlungen, die als 

Einkommensersatz des wegfallenden Einkommens aus Erwerbstätigkeit dienen sollen –, das 

Individuum ohne Haushaltskontext als Untersuchungseinheit zu betrachten.1028 Dies unter-

streichen nachfolgende Überlegungen. 

Als oberster Grundsatz der Rentenberechnung in der GRV gilt, dass sich die Höhe einer Rente 

vor allem nach der Höhe der während des Versicherungslebens durch Beiträge versicherten 

Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen richtet (§ 63 Abs. 1 SGB VI).1029 Die zu entrichtenden 

Beiträge werden entsprechend dem jeweils geltenden Beitragssatz von den beitragspflichtigen 

Einnahmen als Beitragsbemessungsgrundlage erhoben (§ 157, 161 SGB VI). Bei Personen, 

die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt werden, ist dies das Arbeitsentgelt aus versicherungs-

pflichtiger Beschäftigung (§ 162 Nr. 1 SGB VI). 

 
1028 Stünde hingegen der individuelle Lebensstandard und dessen Aufrechterhaltung im Fokus (individuelle 

Sicht), ließe sich durchaus argumentieren, den Haushaltskontext der Individuen zu berücksichtigen, u. a., da 

der individuelle Lebensstandard oftmals über die Konsummöglichkeiten operationalisiert wird und diese 

vom Haushaltskontext abhängen. Vgl. die Ausführungen in Kapitel 4.2.2.2.1. 
1029 Vgl. Ruland (2011), S. 363. 
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Die Überführung der Beiträge in Rentenanwartschaften erfolgt derweil über ein Entgeltpunk-

tesystem, wobei sich die Höhe der Entgeltpunkte „[…] an der am jeweiligen Durchschnitts-

einkommen gemessenen Einkommensposition des einzelnen Versicherten orientiert.“1030 Der 

individuelle Rentenanspruch beruht schließlich auf der Summe der Entgeltpunkte, die über 

das Versicherungsleben erworben werden.1031 Ebendiese Summe der persönlichen Entgelt-

punkte geht sodann in die Rentenformel ein (§ 64 SGB VI).1032 Festgehalten werden die je-

weiligen Beitragszahlungen indes „[…] im individuellen Versicherungskonto eines Versicher-

ten […]“, welches wiederum „[…] als Spiegel der Erwerbsbiographie anzusehen ist.“1033 

Trägt man die Punkte zusammen, die für die Wahl der Untersuchungseinheit wesentlich sind, 

so gelangt man zu dem Befund, dass die Leistungsgestaltung im Wesentlichen auf die indivi-

duelle Situation gerichtet ist.1034 Wie oben dargelegt bemisst sich die Höhe einer Rente „[…] 

an der Höhe des Einkommens des einzelnen Versicherten im Lebensdurchschnitt.“1035 

Da die Fragestellung auch auf die zweite und dritte Schicht abzielt, sei abschließend noch 

darauf hingewiesen, dass bei privatwirtschaftlichen Versicherungen ein striktes Äquivalenz-

prinzip gilt, also das Entsprechungsverhältnis von Beiträgen (Vorleistungen) und Versiche-

rungsleistungen (Gegenleistung) besonders eng ist.1036 Die oben beschriebene Lohn- bzw. 

Einkommensbezogenheit der Rente, wie sie in der GRV vorliegt, besteht hier nicht. Stattdes-

sen hängt in diesen Systemen die individuelle Rentenhöhe im Grundsatz von den akkumulier-

ten Beitragszahlungen (zuzüglich ihrer Verzinsung und abzüglich der Kosten) ab.1037 Hinzu 

kommt: Während in der gesetzlichen Rentenversicherung Elemente des Solidarausgleichs die 

strenge Beziehung zwischen Leistung und Gegenleistung aufweichen,1038 existiert ein Soli-

 
1030 Roßbach/Bosien (2011), S. 413. 
1031 Vgl. Roßbach/Bosien (2011), S. 413. 
1032 Siehe dazu Seiter (2011), S. 531 f. 
1033 Roßbach/Bosien (2011), S. 413. 
1034 So auch Fachinger (1994a), S. 85 f. 
1035 Ruland (2011), S. 356 (Hervorhebung B. Belz). 
1036 Vgl. Schmähl (2012c), S. 174. 
1037 Vgl. Schmähl (2012c), S. 174. Zu beachten ist, dass BAV und PAV kein „im Vorhinein bestimmbares Leis-

tungsniveau“ gewährleisten können und selbst bei gleicher Beitragssumme und „im Lebenszyklus gleich 

verteilter Beitragsdauer“ die Leistungen unterschiedlich ausfallen können, wie Steffen (2012), S. 416, her-

vorhebt. 
1038 So können u. a. für bestimmte Zeiten Entgeltpunkte erworben werden, obwohl dafür keine Beiträge geleis-

tet werden. Ein Beispiel hierfür stellt die Zurechnungszeit dar (§ 59 SGB VI), die bei einer Rente wegen 

Erwerbsminderung hinzugerechnet wird, wenn die versicherte Person das 67. Lebensjahr noch nicht vollen-

det hat. Vgl. zum Solidarausgleich Thiede (2020), S. 142 f., sowie Bäcker et al. (2020), S. 220 und 236 ff. 
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darausgleich in privatwirtschaftlich organisierten Systemen nicht.1039 Mithin liegt also eine 

strenge Form der Äquivalenz zwischen Beitrag und späterer Gegenleistung vor. 

Die Auseinandersetzung mit der Fragestellung und die Überlegungen, die daran anknüpfend 

bezüglich des Rentensystems angestellt wurden, legen somit in mehrfacher Hinsicht nahe, als 

Untersuchungseinheit das Individuum heranzuziehen (ohne Berücksichtigung des Haushalts-

kontextes). Da sich der Erwerb von Rentenansprüchen via Beitragszahlungen und die spätere 

Inanspruchnahme einer Rente als Einkommensersatzleistung im Wesentlichen auf individuel-

ler Ebene abspielen, scheint es im vorliegenden Fall am sinnvollsten, individuelle Renten- 

und Erwerbseinkommen in Zähler und Nenner der Ersatzrate zu verwenden. 

5.2.3.2 Einkommensdimension 

Als erster Schritt des Definitionsprozesses wurde das Individuum als passende Untersu-

chungseinheit identifiziert, d. h. mit der Ersatzrate werden individuelle Einkommen vor und 

nach dem Renteneintritt miteinander verglichen. Betrachtet man im zweiten Schritt der Ope-

rationalisierung nun die Einkommensdimension, dann ist diesbezüglich zu klären, was genau 

unter individuellem Einkommen verstanden wird, d. h. welche Komponenten der Einkom-

mensbegriff umfassen sollte. Analog zur Dimension der Untersuchungseinheit kommt hierbei 

sowohl der Fragestellung wie auch dem Rentensystem bei der Festlegung des Einkommens-

begriffs eine wichtige Rolle zu. Dabei ist zu beachten, dass genau genommen zwei Einkom-

mensbegriffe zu definieren sind, denn sowohl für das Renteneinkommen im Zähler der Er-

satzrate als auch für das Erwerbseinkommen im Nenner muss der Einkommensbegriff spezifi-

ziert werden. Das bedeutet einerseits, dass die Definition von Zähler und Nenner der Ersatzra-

te getrennt vorgenommen werden sollte. Andererseits sollten die definierten Einkommensbe-

griffe zueinander passen bzw. konsistent sein.1040 

So wäre im vorliegenden Fall bspw. dafür Sorge zu tragen, dass das im Zähler der Ersatzrate 

gewählte Einkommen in der Rentenphase auch tatsächlich die Funktion des Einkommenser-

satzes innehat für das im Nenner der Ersatzrate befindliche Einkommen in der Erwerbsphase. 

Vergleichsweise einfach gestaltet sich dies prinzipiell dann, wenn die Einkünfte in der Phase 

des Ruhestands ausdrücklich als Ersatz bestimmt sind, denn in solch einem Fall ist – wie 

nachfolgend mit Blick auf die GRV deutlich wird – eine Zuordnung quasi vorgegeben.1041 

 
1039 Vgl. Bäcker et al. (2010b), S. 415 f. 
1040 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 416; Applebaum/Faber (1979), S. 2 f.; GAO (2001), S. 65. 
1041 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 416. 
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Dazu wird im Folgenden erneut auf die Lohnersatzfunktion in der GRV eingegangen. Im 

Gutachten der Kommission des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger heißt es: 

„Der Lohnersatzfunktion der Rente entspricht die Finanzierung der Leistun-

gen durch entgeltbezogene Beiträge. Sie werden in Höhe eines für alle Ver-

sicherten gleichermaßen geltenden Prozentsatzes von den (bis zur Beitrags-

bemessungsgrenze) beitragspflichtigen Arbeitsentgelten erhoben.“1042 

Beitragsbemessungsgrundlage für Versicherungspflichtige sind gemäß § 161 Abs. 1 SGB VI 

die beitragspflichtigen Einnahmen. Diese sind bei Personen, die gegen Arbeitsentgelt beschäf-

tigt werden, das Arbeitsentgelt aus versicherungspflichtiger Beschäftigung (§ 162 Nr. 1 

SGB VI). Unter Arbeitsentgelt werden dabei im Grundsatz alle laufenden oder einmaligen 

Einnahmen aus einer Beschäftigung verstanden (§ 14 SGB IV).1043 Maßgebend ist der Brutto-

betrag (vor Abzug der darauf entfallenden Steuern und Sozialabgaben).1044 Beiträge von der 

Beitragsbemessungsgrundlage werden nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze erhoben (§ 157 

SGB VI). 

Das in den einzelnen Kalenderjahren durch Beiträge versicherte Arbeitsentgelt und Arbeits-

einkommen wird dann in Entgeltpunkte umgerechnet (§ 63 Abs. 2 SGB VI). Hierzu wird nach 

§ 70 Abs. 1 SGB VI die Beitragsbemessungsgrundlage durch das Durchschnittsentgelt der 

Versicherten desselben Kalenderjahres geteilt.1045 Für Beitragszeiten bei abhängig Beschäftig-

ten werden für den Vergleich mit dem Durchschnittsentgelt die kalenderjährlich erzielten 

Bruttoarbeitsentgelte (bis zur Beitragsbemessungsgrenze) herangezogen.1046 Entsprechen sich 

versicherungspflichtiges Arbeitsentgelt und Durchschnittsentgelt eines Kalenderjahres, so 

erhält man einen Entgeltpunkt (§ 63 Abs. 2 SGB VI). Um die lebensdurchschnittliche Ein-

kommensposition zu erhalten, werden die so ermittelten Jahresentgeltpunkte anschließend 

addiert.1047 Diese Summe geht dann in die Rentenformel ein. 

Mit den Worten von Thiede (2017) kann man somit zusammenfassend festhalten, dass sich 

die wesentlichen Regelungen zur Bestimmung der Leistungen in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung „systematisch konsistent“ an der Einkommensersatzfunktion orientieren.1048 Mit 

Blick auf die geschilderten Grundzüge von Beitrags- und Leistungsbemessung in der gesetzli-

 
1042 Kommission des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger (1987), S. 8. 
1043 Siehe auch Roßbach/Bosien (2011), S. 415; Ruland (2008b), S. 66 f. 
1044 Siehe Ruland (2008b), S. 66 f. 
1045 Das Durchschnittsentgelt jeden Jahres wird in Anlage 1 SGB VI festgesetzt. 
1046 Vgl. Seiter (2011), S. 535; Ruland (2008b), S. 50. 
1047 Vgl. Bäcker et al. (2010b), S. 417. 
1048 Thiede (2017), S. 5. 
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chen Rentenversicherung und die Ausführungen zur Lohnersatzfunktion lässt sich als Emp-

fehlung für die Operationalisierung der Ersatzrate hinsichtlich der Einkommensdimension 

Folgendes formulieren: Als Einkommen im Nenner ist das (entfallende) beitragspflichtige 

Arbeitsentgelt zu wählen. Allerdings ist das beitragspflichtige Arbeitsentgelt, welches im 

Nenner der Ersatzrate die zu ersetzende Größe bildet, nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze 

zu berücksichtigen. Über der Beitragsbemessungsgrenze liegende Einkommen sind nicht bei-

tragspflichtig. Die Beitragsbemessungsgrenze begrenzt also die Beitragszahlungen und wirkt 

dadurch zugleich als Leistungsbemessungsgrenze.1049 Für Einkommen über der Beitragsbe-

messungsgrenze zahlt der Versicherte keine Beiträge, erhält aber entsprechend dem Äquiva-

lenzgrundsatz auch keine (Einkommensersatz-)Leistungen dafür. Der Einkommensbegriff im 

Zähler wiederum sollte das Gegenstück, also die durch Beitragszahlungen erworbene Rente, 

umfassen, deren Höhe sich wiederum primär an der Höhe der beitragspflichtigen Arbeitsent-

gelte bemisst. 

Da für die Handlungsempfehlung zum Vorgehen bei der Ersatzratenkonstruktion eine Frage-

stellung gewählt wurde, welche die Einkommensersatzfunktion aller drei Schichten zusam-

men fokussiert, sind entsprechend auch betriebliche und private Rentenansprüche zu berück-

sichtigen. Den daraus in der Rentenphase resultierenden Rentenzahlungen wird ebenso der 

Zweck des Einkommensersatzes für das wegfallende Einkommen aus Erwerbstätigkeit zuge-

schrieben. Dies legt also nahe, im Zähler der Ersatzrate neben den Einkünften aus gesetzlicher 

Rente auch vorhandene Betriebsrenten einzubeziehen sowie die Einkünfte aus privater Vor-

sorge zu berücksichtigen. Als private Vorsorge kann dabei prinzipiell „[…] jede Form des 

Konsumverzichts zugunsten künftigen Einkommens im Alter […]“ eingestuft werden.1050 Da-

zu zählen bspw. der Erwerb von Wohneigentum, Aktien oder Wertpapieren, ebenso der Ab-

schluss von Lebensversicherungen oder aber das klassische Kontensparen. Schwierig festzu-

stellen ist jedoch, was davon tatsächlich explizit mit dem Ziel verbunden ist, für das Alter 

vorzusorgen, d. h. hinter welchen Formen der Vermögensbildung tatsächlich die Absicht 

steht, Vorsorge für das Alter zu betreiben.1051 Mit anderen Worten: Das Sparmotiv zu be-

stimmen – also zu unterscheiden, ob für die private Altersvorsorge gespart wird oder ein an-

derer Zweck im Vordergrund steht – stellt eine Herausforderung dar.1052 Welche Vorsorge-

 
1049 Vgl. Bäcker et al. (2010b), S. 417; Ruland (1990), S. 491. 
1050 Schmähl/Fachinger (1998), S. 23. 
1051 Vgl. Schmähl/Fachinger (1998), S. 23; Bäcker et al. (2010b), S. 395. 
1052 Vgl. Böhm (1992), S. 156. 



Leitfadengestützte Konstruktion einer Ersatzrate 

 

213 

produkte „[…] spezifisch und ausschließlich auf die Lebensphase des Alters zielen“, ist kaum 

abzugrenzen.1053 

Um Einkünfte aus privater Vorsorge als Komponenten in den Einkommensbegriff einfließen 

zu lassen, sind eingrenzende Kriterien hilfreich. Was die Definition des Einkommensbegriffs 

im Zähler der Ersatzrate anbelangt, so könnte man bspw. als Kriterien anbringen, dass nur 

solche Einkünfte einbezogen werden, die nicht vor dem Renteneintritt vorliegen sowie erst 

mit Erreichen des Ruhestandsalters bezogen werden (dürfen) und zudem im Grundsatz weg-

fallendes Einkommen ersetzen (sollen).1054 Diese an der Einkommensersatzfunktion anknüp-

fenden Einschränkungen zielen bspw. auf Vermögensanlageprodukte wie Immobilien oder 

Aktien ab. Einkünfte aus derartigen Kapitalanlagen fallen nicht mit (altersbedingtem) Aus-

scheiden aus der Erwerbstätigkeit weg, was folglich keinen Einkommensersatz notwendig 

macht.1055 Prinzipiell im Zähler der Ersatzrate einzubeziehen wären demgegenüber z. B. Aus-

zahlungen von privaten Rentenversicherungen oder Einkünfte aus der staatlich geförderten 

Riester-Rente, was sich auch darin begründet, dass es sich hierbei um Altersvorsorgeprodukte 

handelt, die prinzipiell darauf abzielen, das Risiko der Langlebigkeit abzusichern.1056 Allge-

meine Vermögensbildung hingegen, etwa durch Sparverträge oder Kapitalanlagen wie Wohn-

eigentum und Aktien, kann die Absicherung dieses Langlebigkeitsrisikos dem Grunde nach 

nicht leisten und stellt insofern auch keine Altersvorsorge dar.1057 Wichtig ist an dieser Stelle 

also die Unterscheidung zwischen allgemeiner Vermögensbildung und Altersvorsorge.1058 

Was die Einkommenskomponenten im Nenner der Ersatzrate anbelangt, so ist wiederum zu 

überlegen, was das Pendant für betriebliche Rentenzahlungen und Einkünfte aus privater Vor-

sorge in der Erwerbsphase ist und ob es überhaupt ein geeignetes Pendant gibt.1059 Gerade für 

Einkünfte aus privater Altersvorsorge scheint es schwierig, im Nenner der Ersatzrate einen 

passenden Gegenpart festzulegen – sprich: eine klar umrissene Einkommensgröße zu bestim-

men, die durch Einkünfte aus privater Altersvorsorge ersetzt werden soll. Dies begründet sich 

u. a. darin, dass die Beitragszahlungen für private Vorsorge potenziell aus verschiedenen Ein-

 
1053 Bäcker et al. (2010b), S. 453. 
1054 Vgl. hierzu auch Schmähl/Fachinger (1998), S. 23. 
1055 Vgl. Fachinger (2019), S. 141. 
1056 Vgl. Fachinger (2018), S. 930 f. Das Langlebigkeitsrisiko bezeichnet „[…] die im Einzelfall unbekannte 

Zeitspanne zwischen dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und dem Tod.“ Siehe Rürup et al. (2014), 

S. 15. 
1057 Vgl. Rürup et al. (2014), S. 15; Fachinger (2018), S. 931. 
1058 Vgl. Fachinger (2018), S. 931. 
1059 So merken etwa Fachinger/Künemund (2009), S. 416, an, dass es z. B. „[…] bei Rentenzahlungen von 

Privatversicherungen […] keine Einkünfte in der Erwerbsphase als Pendant gibt.“ 
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kommensquellen getätigt werden können und folglich nicht immer ein direkter Bezug zum 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit vorliegt.1060 Anhand des Beispiels der privaten Rentenversi-

cherung soll diese Problematik kurz ausgeführt werden. 

Private Rentenversicherungen sind prinzipiell durch eine regelmäßige Rentenzahlung in der 

Nacherwerbsphase charakterisiert. Die Vorleistung dafür erfolgt entweder durch regelmäßige 

Beitragszahlungen, kann aber auch via Einmalzahlung erfolgen.1061 Derartige Einmalzahlun-

gen, insbesondere, wenn es sich um größere Einmalzahlungen handelt, können offensichtlich 

nicht (allein) aus Lohneinkünften bestritten werden. Aber auch wenn regelmäßige Beitrags-

zahlungen geleistet werden, bedeutet das nicht zwingend, dass die Beiträge aus dem laufen-

den Arbeitsentgelt gezahlt werden. Denn im Gegensatz zur gesetzlichen Rentenversicherung, 

bei der (für abhängig Beschäftigte) ein bestimmter Prozentsatz vom versicherungspflichtigen 

Bruttoarbeitsentgelt als Beitrag abgeführt wird (Lohnabzugsverfahren), handelt es sich hier 

üblicherweise um einkommensunabhängige Festbeträge – auch als Pauschalbeträge oder Prä-

mien bezeichnet –, die an die private Versicherung zu zahlen sind.1062 Da sich solche Festbe-

träge potenziell aus verschiedenen Einkommensquellen bestreiten lassen (inklusive Einkom-

men aus Vermögensauflösung), besteht somit, anders als in der GRV, kein direkter Zusam-

menhang zwischen Arbeitsentgelt und späterer Rente. 

Für Rentenzahlungen in der Rentenbezugsphase, die auf private Vorsorgetätigkeit zurückge-

hen, ist es daher schwierig, eine eindeutige Aussage darüber treffen, welches Einkommen 

(während der Erwerbsphase) durch Rentenzahlungen aus privater Vorsorgetätigkeit ersetzt 

werden soll.1063 Das Einkommen im Nenner der Ersatzrate zu bestimmen, das durch entspre-

chende Rentenzahlungen aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorgetätigkeit ersetzt 

werden soll, gestaltet sich daher nicht ganz einfach. Will man, wie im Folgenden, dennoch 

einen Einkommensbegriff im Nenner bestimmen, so sollte klar sein, dass es sich hierbei im-

 
1060 Bei manchen Formen privater Vorsorge kann allerdings durchaus ein relativ direkter Zusammenhang zwi-

schen Beitragszahlung und Einkommen bestehen, das mit Beendigung des Erwerbslebens entfällt, so z. B. 

bei der staatlich geförderten Riester-Rente. Um die volle Zulagenförderung zu erhalten, ist ein Mindestei-

genbetrag von 4 % bspw. der beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne des Sechsten Buches Sozialgesetz-

buch zu leisten, die im vorangegangenen Kalenderjahr erzielt wurden (§ 86 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EStG). 
1061 Für eine kurze Übersicht siehe Bäcker et al. (2010b), S. 454. 
1062 Vgl. Fachinger (2019), S. 136. 
1063 Prinzipiell ist es so, dass private Vorsorgetätigkeit im Grundsatz gleichbedeutend ist mit einer intertempora-

len Umverteilung von Einkommen, d. h. das Einkommen wird zu einem anderen Zeitpunkt verwendet (in 

Abhängigkeit von der individuellen Zeitpräferenz). Grundsätzlich erfolgt somit kein Einkommensersatz, 

sondern es findet lediglich eine Einkommensverschiebung statt. Mit anderen Worten: Dasjenige Einkom-

men, das in der Auszahlungsphase „ersetzt“ wird, ist im Prinzip der zuvor gezahlte Beitrag (also das Ein-

kommen, auf das in der Ansparphase zugunsten privater Vorsorge verzichtet wurde). 
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mer um einen Kompromiss handeln wird, bei dem das Kriterium der Konsistenz der Ein-

kommensbegriffe in Zähler und Nenner nur bedingt erfüllt ist. 

Um trotz der beschriebenen Schwierigkeiten ein Gegenstück zu den Rentenzahlungen aus 

privater Vorsorge zu erhalten, scheint es auf den ersten Blick sinnvoll, im Nenner der Ersatz-

rate neben dem beitragspflichtigen (Brutto-)Arbeitsentgelt auch andere Einkommensquellen 

einzubeziehen, die potenziell für Beitragszahlungen im Rahmen privater Vorsorge genutzt 

werden können, wie etwa Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, Einkommen 

aus selbständiger Erwerbstätigkeit oder Kapitaleinkünfte. Für die Berücksichtigung solcher 

Einkünfte spricht außerdem, dass diese Einkunftsarten ebenso zur Finanzierung des Lebens-

unterhalts beitragen (können) – und nicht ausschließlich der Arbeitslohn.1064 Um letztlich zu 

einer Entscheidung zu gelangen, welche dieser Einkunftsarten im Nenner zu berücksichtigen 

sind, lässt sich als einschränkendes Kriterium abermals die im Mittelpunkt stehende Einkom-

mensersatzfunktion anführen. 

Grundvoraussetzung für die Berücksichtigung im Nenner der Ersatzrate ist demzufolge, dass 

das Einkommen mit altersbedingter Aufgabe der Erwerbstätigkeit wegfällt, was bei jeglichen 

Einnahmen im Zusammenhang mit Erwerbsarbeit der Fall sein dürfte. Außen vor bleiben im 

Nenner derweil Vermögenseinkünfte – obgleich daraus grundsätzlich ebenfalls Beitragszah-

lungen z. B. an private Versicherungsunternehmen getätigt werden können. Dieses Vorgehen 

lässt sich insoweit begründen, als Vermögenseinkünfte nach dem Renteneintritt für gewöhn-

lich nicht wegfallen. Während die Beendigung des Erwerbslebens gleichbedeutend ist mit 

dem Wegfall des Einkommens aus Erwerbstätigkeit und der Eintritt in die Ruhestandphase 

mit dem Bezug einer Ersatzleistung (z. B. Altersrente) einhergeht, bleiben Einkünfte aus 

Vermögenswerten (z. B. Einkünfte aus Vermietung) üblicherweise beim Rentenübergang un-

berührt, d. h. sie fallen weder als Einkunftsart weg noch treten sie als Ersatzleistung für eine 

entfallende Einkunftsart in Erscheinung. Hinzu kommt: Das Ziel der Alterssicherung ist der 

Ersatz des Einkommens, welches aufgrund der altersbedingten Aufgabe der Erwerbstätigkeit 

wegfällt. Nicht Ziel des Alterssicherungssystems ist es hingegen, Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung oder Kapitalerträge abzusichern.1065 

Die Berücksichtigung derartiger Vermögenseinkünfte wäre dann von Belang, wenn bspw. die 

Lebensstandardaufrechterhaltung im Mittelpunkt stehen würde. Dann schiene ein solch um-

fassender Einkommensvergleich (inklusive Vermögenseinkünften) angebracht. Da die Frage-

 
1064 Vgl. Thiede (2017), S. 5. 
1065 Vgl. Fachinger (2019), S. 133. 
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stellung aber explizit auf die Einkommensersatzfunktion abzielt und eben nicht auf die Le-

bensstandardaufrechterhaltung, sollten Einkunftsarten, die beim Rentenübergang typischer-

weise nicht wegfallen, und somit im Alter auch nicht kompensiert werden müssen, außen vor 

bleiben. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Einkommensbegriff im Nenner der Ersatzrate 

über das (Brutto-)Arbeitsentgelt hinausgehen und all diejenigen Einkommen umfassen sollte, 

die im Zuge des Renteneintritts entfallen und in der Nacherwerbsphase ersetzt werden, wozu 

z. B. auch das Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze oder aus einer Nebener-

werbstätigkeit gezählt werden kann. Diesbezüglich sollte man sich jedoch im Klaren darüber 

sein, dass der so eingegrenzte Einkommensbegriff im Nenner mit Blick auf die vorliegende 

Fragestellung letztlich ein Kompromiss ist und im Sinne der Konsistenz kein optimales Pen-

dant zum Einkommensbegriff im Zähler bildet.1066 

Nachdem sich in den vorherigen Abschnitten ausführlich den Einkommenskomponenten ge-

widmet wurde, welche die Einkommensbegriffe in Zähler und Nenner enthalten sollten, geht 

es abschließend noch um die zweite Entscheidung, die innerhalb der Einkommensdimension 

getroffen werden muss. Es gilt zu entscheiden, ob die gewählten Einkommenskomponenten 

als Brutto- oder Nettogrößen in die Ersatzrate einfließen, d. h. ob man Brutto- oder Nettoein-

kommen zueinander in Relation setzt. 

Stünde die Aufrechterhaltung des individuellen Lebensstandards im Vordergrund, wäre die 

Entscheidung im Grunde vorgegeben. Für einen Vergleich des Lebensstandards vor und nach 

dem Renteneintritt dürften Nettogrößen besser geeignet sein, da sie das letzten Endes für 

Konsumzwecke verfügbare Einkommen abbilden. Anders stellt sich die Situation dar, wenn, 

wie im vorliegenden Fall, das Hauptaugenmerk auf dem Einkommensersatz eines Rentensys-

tems liegt, um auf diese Weise Aussagen zur Leistungsfähigkeit des Rentensystems zu tref-

fen. Da – wie oben geschildert – als Beitragsbemessungsgrundlage für die Beitragszahlungen 

die Bruttoarbeitsentgelte dienen und auch für die Leistungsbemessung, d. h. für die Bestim-

mung der Renten, das individuelle Bruttoarbeitsentgelt jeden Jahres mit dem der Versicherten 

verglichen wird (um die persönliche Entgeltpunktsumme zu erhalten), scheint es im vorlie-

genden Fall angebracht, Bruttogrößen zu verwenden. Für die Verwendung von Brutto- statt 

Nettogrößen spricht außerdem, dass bei der Berechnung von Ersatzraten auf Basis von indivi-

 
1066 Dies ist bei der Interpretation berechneter Ersatzraten zu berücksichtigen. Wenn Einkommen aus privaten 

Rentenzahlungen im Zähler einer Ersatzrate berücksichtigt werden, diesen im Nenner aber kein (passendes) 

Äquivalent gegenübersteht, dann würde dies, ceteris paribus, tendenziell nach oben verzerrte Ersatzraten 

zur Folge haben. 
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duellen Nettoeinkommen der individuelle Einkommensersatz ggf. verzerrt abgebildet wird, da 

die individuelle Steuerlast durch den Haushaltskontext beeinflusst wird – bspw. bei der 

Zusammenveranlagung von Ehegatten (§ 26b EStG). Da Nettoersatzraten immer auch die 

Ausgestaltung des Steuersystems widerspiegeln,1067 sind Bruttoersatzraten daher besser ge-

eignet, um den Einkommensersatz eines Rentensystems abzubilden. 

5.2.3.3 Zeitliche Dimension 

Für eine vollständige Operationalisierung bedarf es in einem dritten Schritt noch einer Ausei-

nandersetzung mit der zeitlichen Dimension. Dabei gilt es zu klären, wie und wann die Mes-

sung des Einkommens, sowohl während der Erwerbsperiode als auch in der Ruhestandsphase, 

vollzogen werden sollte. Um eine Antwort auf diese Fragen zu erhalten, wird – neben den 

generellen Erkenntnissen, die bislang zu diesem Aspekt erarbeitet wurden (vgl. Kapitel 

4.2.2.2.3) – abermals auf die gewählte Fragestellung zu rekurrieren sein, anhand derer das 

Vorgehen bei der Ersatzratenkonstruktion beispielhaft dargestellt und diskutiert wird. 

Widmet man sich der zeitlichen Dimension unter Bezugnahme auf die Fragestellung, dann 

lässt sich bezüglich der ersten Entscheidung (Einkommensmessung via Zeitpunkt oder Zeit-

raum) festhalten, dass die Einkommensmessung im Nenner nicht zu einem Zeitpunkt erfolgen 

sollte. Während sich in der Beamtenversorgung die Höhe der Pension vorrangig am letzten 

eigenen Einkommen bemisst (was für eine Zeitpunktmessung sprechen würde), orientiert sich 

die Rente in der GRV nicht am letzten eigenen Einkommen. Maßgebend für die Rentenbe-

rechnung ist vielmehr die relative Einkommensposition, die durchschnittlich über die gesamte 

Versicherungsphase erreicht wurde.1068 Dies legt nahe, das Einkommen im Nenner nicht zu 

einem Zeitpunkt zu betrachten, da nicht das Einkommen in einem bestimmten Jahr maßgeb-

lich ist für die Höhe der Rente, sondern das beitragspflichtige Einkommen, das im Verlauf des 

gesamten Arbeitslebens erzielt wurde.1069 

Da zur Ermittlung der Renten die relative Einkommensposition über das gesamte Erwerbsle-

ben hinweg relevant ist und diese wiederum aus dem im Lebensdurchschnitt erzielten Brut-

toarbeitsentgelt hervorgeht, würde eine Einkommensmessung in einem einzelnen Jahr mit 

hoher Wahrscheinlichkeit zu verzerrten Ersatzraten führen. Dies ist in Abbildung 20 veran-

schaulicht. Abgebildet sind hier Einkommensverläufe der Individuen A, B und C. Diese ha-

ben zwar einen unterschiedlichen Verlauf, weisen jedoch im Durchschnitt über die Erwerbs-

 
1067 Vgl. Europäische Kommission (2018a), S. 49. 
1068 Vgl. Schmähl (2012c), S. 204; Fachinger (2019), S. 142. 
1069 Vgl. Bäcker et al. (2010b), S. 415. 
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phase die gleiche relative Einkommensposition von 100 % auf. Da in der GRV diese lebens-

durchschnittliche Einkommensposition maßgeblich für die Rentenhöhe ist, folgt daraus in der 

Rentenphase trotz der variierenden Einkommensverläufe eine in der Höhe für alle identische 

Rente.1070 Weiter sei unterstellt, dass die Rente einer Höhe von 50 % des Durchschnittsein-

kommens entspricht. 

Würde man entsprechend den Regelungen in der gesetzlichen Rentenversicherung die relative 

Einkommenshöhe über die gesamte Erwerbsphase betrachten und als Nennergröße verwen-

den, erhielte man eine für alle gleich hohe Ersatzrate. Da trotz divergierender Einkommens-

verläufe im Durchschnitt über die Erwerbsphase alle drei Individuen A, B, und C eine Ein-

kommensposition von 100 % aufweisen, ergäbe sich folglich für deren individuelle Ersatzra-

ten je ein Wert von 50 %. 

Abbildung 20: Auswirkungen von Einkommensverlauf und Zeitpunkt der Einkommensmessung auf die 

Ersatzrate 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schmähl (2007), S. 15. 

Im Gegensatz dazu offenbart sich die Problematik einer Zeitpunktmessung, wenn man im 

Nenner lediglich das Einkommen in einem bestimmten Jahr betrachtet. Zur Illustration des 

Ganzen wird im Folgenden beispielhaft das Einkommen unmittelbar im Jahr vor dem Renten-

 
1070 Dies begründet sich auch in der Annahme, dass – wie in Abbildung 20 dargestellt – die Zahl der Versiche-

rungsjahre als zweiter maßgeblicher individueller Faktor für die Rentenhöhe (ebenfalls) keinen Unterschied 

aufweist. 

Einkommensverlauf B Einkommensverlauf A 

Einkommensverlauf C 
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eintritt zur Ersatzratenberechnung herangezogen.1071 Aus Abbildung 20 geht hervor, dass In-

dividuum A zuletzt eine überdurchschnittlich hohe Einkommensposition von 120 % aufweist, 

was eine niedrige individuelle Ersatzrate zur Folge hätte als zuvor (50 / 120 ≈ 42  %). Demge-

genüber zeigt der Einkommensverlauf C gegen Ende der Erwerbsphase eine fallende Ten-

denz. Individuum C hat kurz vor dem Renteneintritt eine vergleichsweise niedrigere relative 

Einkommensposition von 80 % vorzuweisen, was – konträr zu Einkommensverlauf A – eine 

höhere Ersatzrate mit sich bringen würde (50 / 80 ≈ 63 %). Einzig für Individuum B würde 

bei Verwendung des letzten eigenen Einkommens im Nenner kein Unterschied auftreten, was 

sich darin begründet, dass die Einkommensposition im relevanten Jahr zufälligerweise exakt 

dem Durchschnitt der gesamten Erwerbsphase entspricht, sodass sich die gleiche Ersatzrate 

wie zuvor ergäbe (50 / 100 = 50 %). 

Würde man für die Ersatzratenberechnung auf das letzte Einkommen Bezug nehmen statt auf 

die durchschnittlich erreichte Einkommensposition über das Versichertenleben, so hätte dies 

für Individuum A und C eine nach unten (A) bzw. nach oben (C) verzerrte Ersatzrate zum 

Ergebnis.1072 Daraus wird ersichtlich, dass die individuelle Ersatzrate, definiert als Rente bei 

Rentenbeginn zum letzten eigenen Einkommen, in der GRV selbst bei im Durchschnitt der 

Versicherungszeit gleicher Einkommenshöhe vom Einkommensverlauf abhängt.1073 

Somit ist mit Blick auf die vorliegende Fragestellung die Einkommensmessung im Nenner zu 

einem Zeitpunkt als ungeeignet einzustufen,1074 da die gesetzliche Rente nicht dazu da ist, das 

Bruttoarbeitsentgelt einer bestimmten, zeitlich beschränkten, Periode zu ersetzen (z. B. im 

letzten Jahr der Erwerbsphase), sondern das lebensdurchschnittlich erzielte Bruttoarbeitsent-

gelt. Der Zeitraum zur Einkommensmessung sollte ausreichend lang gewählt werden, um die-

ser Größe möglichst nahe zu kommen. 

Zieht man allerdings in Betracht, dass im vorliegenden Fall auf den Einkommensersatz aller 

drei Schichten abgestellt wird, gestaltet sich die Frage nach der Länge des Zeitraums etwas 

 
1071 Vgl. dazu auch die Ausführungen in Fachinger (1994b), S. 24 ff., sowie Schmähl (2012c), S. 204 ff. 
1072 Statt 50 % läge die Ersatzrate im Fall A bei ca. 42 % und im Fall C bei ca. 63 %. 
1073 Vgl. Schmähl (2012c), S. 206, sowie Schmähl (1984a), S. 566. 
1074 Zugleich sei an dieser Stelle aber darauf hingewiesen, dass die Bezugnahme auf das Einkommen eines 

bestimmten Jahres, und dazu noch auf das letzte eigene Einkommen, bei anderen Fragestellungen durchaus 

geeignet sein kann. Steht bspw. die Frage im Raum, inwieweit der Lebensstandard zum Zeitpunkt des Ren-

tenübergangs beibehalten wird, so kann ein Vergleich des letzten eigenen Einkommens mit der unmittelbar 

nach Renteneintritt bezogenen Rente durchaus sinnvoll sein. Ob die Aufrechterhaltung des zum Zeitpunkt 

des Rentenübergangs erreichten Lebensstandards gelingt, richtet sich nach der Einkommenshöhe unmittel-

bar vor der Beendigung des Erwerbslebens. Durch eine Ersatzrate, bei der die Rente dem im Durchschnitt 

des Erwerbslebens erzielten Einkommen gegenübergestellt wird, ließe sich dazu keine Aussage treffen. Sie-

he auch Fachinger (1994a), S. 91. 
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weniger selbsterklärend. Grund dafür ist, dass sich die Leistungen aus (zumeist kapitalfun-

dierter und beitragsorientierter) betrieblicher und privater Vorsorge nicht an der (lebensdurch-

schnittlichen) Einkommenshöhe orientieren. Stattdessen hängen diese im Wesentlichen von 

der absoluten Höhe der eingezahlten Beiträge sowie deren Verzinsung und den anfallenden 

Kosten ab. Es handelt sich also, im Gegensatz zur GRV, in der Regel um einkommensunab-

hängige Beitragszahlungen. Das bedeutet auch, dass der Zeitpunkt der geleisteten Beitrags-

zahlungen für die spätere Leistungshöhe nur eine untergeordnete Rolle spielt.1075 Dieser Um-

stand steht der bisherigen Wahl eines möglichst langen Zeitraums jedoch nicht grundsätzlich 

entgegen. 

Insofern kann die obige Empfehlung, einen möglichst langen Zeitraum zu wählen, im Grund-

satz bestehen bleiben. Mit Blick auf die Länge des Zeitraums könnte man argumentieren, dass 

der Zeitraum nach Möglichkeit alle Jahre umfassen sollte, in denen Einkommen bezogen 

wurde, das durch Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit entfällt und mit Eintritt in die Ruhe-

standsphase ersetzt wird. So kann gewährleistet werden, dass – wie mit der Fragestellung 

prinzipiell beabsichtigt – anhand der Ersatzrate die Einkommensersatzfunktion der Rente 

adäquat gemessen wird. 

Unterdessen wurde die Frage, welcher Zeitabschnitt zur Messung des Erwerbseinkommens 

herangezogen werden sollte, im Prinzip durch die obigen Ausführungen mitbeantwortet. 

Demnach stellt weder ein Zeitraum gegen Ende oder in der Mitte des Erwerbslebens einen 

passenden Zeitabschnitt dar. Noch abwegiger ist es, sich für die Einkommensmessung auf 

einen Zeitabschnitt zu Beginn der Erwerbsphase zu beziehen. Stattdessen sollte nach Mög-

lichkeit die gesamte Erwerbsphase als Zeitabschnitt gewählt werden und auf das durchschnitt-

lich erzielte Einkommen, welches ersetzt werden soll, Bezug genommen werden. 

Abschließend bleibt noch zu klären, wie die Operationalisierung des Zählers der Ersatzrate im 

Hinblick auf die zeitliche Dimension aussehen sollte. Ein Befund der eingangs angestellten 

Überlegungen zur zeitlichen Dimension war, dass die besondere Relevanz dieser Dimension 

vor allem in Verbindung mit der Definition des Nenners steht, wohingegen der Wahl des pas-

senden Zeitpunkts bzw. -raums im Zähler weniger Bedeutung zukommt. Um zu erläutern, was 

daraus für die Definition des Zählers hinsichtlich der vorliegenden Fragestellung folgt, wird 

hier nochmals kurz auf die dort angeführten Gründe eingegangen. 

 
1075 Entscheidend ist der Zeitpunkt der Beitragszahlung für die Wirkung der Verzinsung aufgrund des Zinses-

zinseffekts. 
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Argumentiert wurde, dass das Einkommen in der Nacherwerbsphase, im Gegensatz zur Er-

werbsphase, kaum Schwankungen unterliegt. Diese Annahme trifft jedoch nur dann zu, wenn 

man sich auf die Einkünfte aus Alterssicherungssystemen bezieht, denen im weitesten Sinne 

die Rolle des Einkommensersatzes zukommt. Diese werden regelmäßig bezogen und bleiben, 

wenn man vom Aspekt der Dynamisierung absieht, in ihrer Höhe nominal gleich, wohingegen 

andere Einkunftsarten, die ggf. vorliegen (z. B. Einkünfte aus Kapitalvermögen), Schwankun-

gen hinsichtlich ihrer Höhe und der Regelmäßigkeit des Bezugs aufweisen können. 

Derartige Einkünfte – und auch der Aspekt der Dynamisierung der Renten – sind für be-

stimmte Fragestellungen, etwa bei der Frage nach der Lebensstandardaufrechterhaltung über 

die gesamte Ruhestandsphase hinweg, von Bedeutung. In solchen Fällen kommt den Fragen, 

wie und wann das Einkommen in der Rentenphase gemessen werden sollte, grundsätzlich eine 

wichtige Rolle zu, da nicht von einem gleichbleibenden Einkommen im Zeitablauf ausgegan-

gen werden kann.1076 Eine unterschiedliche Operationalisierung des Zählers bezüglich der 

zeitlichen Dimension kann in solchen Fällen Einfluss auf das Ergebnis haben.1077 

Der Schwerpunkt der im vorliegenden Fall gewählten Fragestellung ist jedoch, bezugneh-

mend auf das neue Leitbild der Alterssicherung, auf den Einkommensersatz der GRV im Zu-

sammenspiel mit BAV und PAV beim Rentenübergang gerichtet. Aus der Wahl dieser Frage-

stellung folgt, dass ausschließlich solche Einkünfte aus dem System der Alterssicherung bzw. 

-vorsorge im Fokus stehen, die Einkommensersatzfunktion haben. Prinzipiell über die Zeit 

veränderliche Einkunftsarten wie Vermögenseinkünfte werden dagegen nicht berücksichtigt. 

Durch die Fokussierung auf das Einkommen aus Rentenzahlungen scheint die Annahme, ein 

(nahezu) konstantes Einkommen in der Rentenbezugsphase zu unterstellen, durchaus vertret-

bar.1078 Vor diesem Hintergrund wiederum dürfte es – anders als im Nenner der Ersatzrate – 

weitgehend unproblematisch sein, wenn das Renteneinkommen im Zähler der Ersatzrate zu 

einem Zeitpunkt gemessen wird.1079 

Zuletzt gilt es noch zu klären, wann während der Ruhestandsphase die Einkommensmessung 

erfolgen sollte. In dieser Hinsicht bietet sich als naheliegender Messzeitpunkt ein Jahr zu Be-

 
1076 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 3.3.3.3. 
1077 Dass verschiedene Zeitpunkte der Einkommensmessung im Zähler der Ersatzrate zu unterschiedlichen Er-

gebnissen führen, zeigt sich bspw. in Biggs/Springstead (2008), S. 12 f.; OECD (2018), S. 112 f., oder Ha-

veman et al. (2007). 
1078 Da die Fragestellung auf den Einkommensersatz beim Rentenübergang abstellt und nicht den Einkommens-

ersatz über die Rentenbezugsphase adressiert, kann der Aspekt der Dynamisierung vernachlässigt werden. 
1079 Nimmt man an, dass das Renteneinkommen keinen bzw. nur geringen Schwankungen ausgesetzt ist, dürfte 

eine Einkommensmessung über einen (längeren) Zeitraum nur unwesentlich andere Ergebnisse liefern. 
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ginn der Nacherwerbsphase an, da bei der gewählten Fragestellung das Hauptaugenmerk aus-

drücklich dem Ersatz des Einkommens beim Rentenübergang gilt, und weniger der Versteti-

gung des Leistungsniveaus.1080 Voraussetzung sollte dabei sein, dass zum Zeitpunkt der Mes-

sung die als Einkommensersatz fungierenden Rentenzahlungen bereits bezogen werden. 

5.2.3.4 Zusammenfassung 

Das Hauptaugenmerk der vorangegangenen Abschnitte lag auf der Operationalisierung der 

Ersatzrate im Hinblick auf die eingangs gewählte Fragestellung. Nachfolgend sind die Ergeb-

nisse unter Rückgriff auf die Übersicht aus Kapitel 3.3.4 zusammengefasst. Abbildung 21 

stellt eine leicht abgewandelte Version dieser Übersicht dar. Statt wie zuvor die verschiedenen 

Entscheidungen abzubilden, die im Zuge der Operationalisierung zu treffen sind, wurde hier 

der Versuch unternommen, die Operationalisierung im Hinblick auf die gewählte Fragestel-

lung zu veranschaulichen. In der modifizierten Übersicht sind die zentralen Ergebnisse der 

oben angestellten Überlegungen dargestellt. 

Abbildung 21: Operationalisierung am Beispiel der gewählten Fragestellung 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

 
1080 Zur Unterscheidung dieser Aspekte vgl. Fachinger (2011), S. 50. An dieser Stelle sei nochmals betont, dass 

aufgrund dieser Schwerpunktsetzung der Aspekt der Dynamisierung der Leistungen hier und im Folgenden 

außen vor gelassen wird. Gleichwohl kommt diesem Aspekt eine hohe Bedeutung zu, etwa wenn es darum 

geht, die Zielsetzung Sicherheit und Stetigkeit der Einkünfte aus Alterssicherung zu überprüfen. 
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Wie der Abbildung 21 zu entnehmen ist, wurde mit Blick auf die Fragestellung als Untersu-

chungseinheit das Individuum gewählt. Der Haushaltskontext spielt für die Fragestellung kei-

ne Rolle und bleibt folglich unberücksichtigt. 

Entsprechend der Fragestellung wurden auch die Einkommensbegriffe im Zähler und Nenner 

der Ersatzrate definiert. Das Einkommen in der Nacherwerbsphase (Zähler) umfasst die Ein-

künfte aus gesetzlicher Rente sowie aus betrieblicher Versorgung und privater Vorsorge. Bei 

privater Vorsorge ist nach Einkunftsarten zu unterscheiden, die ersetzende Funktion haben 

(z. B. Einkünfte aus privaten Rentenversicherungen) und sonstigen Vermögenseinkünften 

(z. B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung). Letztere bleiben außen vor, während ers-

tere berücksichtigt werden sollten. Derweil umfasst das Einkommen in der Erwerbsphase 

(Nenner) das Arbeitsentgelt und alle weiteren Einkünfte, die mit Beendigung der Erwerbspha-

se wegfallen und folglich eines Ersatzes im Alter bedürfen. Zudem wurde argumentiert, im 

vorliegenden Fall auf Bruttogrößen zurückzugreifen. 

Hinsichtlich der zeitlichen Dimension geht aus Abbildung 21 hervor, dass im vorliegenden 

Fall das Erwerbseinkommen im Nenner der Ersatzrate über einen (längeren) Zeitraum zu be-

stimmen ist. Der Zeitraum sollte prinzipiell die Jahre umfassen, in denen mit Beendigung des 

Erwerbslebens wegfallendes und im Alter zu ersetzendes Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

bezogen wird. Demgegenüber kann die Messung des Renteneinkommens im Zähler prinzipi-

ell zu einem Zeitpunkt erfolgen. Daneben wurden hinsichtlich der Frage, welcher Zeitab-

schnitt zu wählen ist, Gründe angeführt, die nahelegen, zur Einkommensmessung das im 

Durchschnitt über die gesamte Erwerbskarriere erzielte Einkommen aus Erwerbstätigkeit zu 

betrachten. Für die Ruhestandsphase wurde dagegen in dieser Hinsicht der Beginn der Ren-

tenphase als zweckmäßig eingestuft, wobei die als Einkommensersatz fungierenden Renten-

zahlungen zum Zeitpunkt der Messung vorliegen sollten. 

5.2.4 Gesamtübersicht 

Das übergeordnete Ziel des 5. Kapitels bestand darin, auf Basis einer konkreten Fragestellung 

exemplarisch eine Ersatzrate zu deren Beantwortung zu konstruieren und dabei den Konstruk-

tionsprozess Schritt für Schritt zu beschreiben. Anhand einer abschließenden Gesamtübersicht 

gilt es nun, diesen nach dem zuvor erarbeiteten Schema ablaufenden Konstruktionsprozess 

sowie die im Zuge dessen gewonnenen Ergebnisse überblicksartig zusammenzufassen. Unter 

Rückgriff auf die Struktur zum Vorgehen bei der Ersatzratenkonstruktion (Abbildung 17 in 
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Kapitel 5.2) sind in nachfolgender, erweiterter Abbildung 22 die Ergebnisse des vorliegenden 

Kapitels zusammengetragen. 

Zunächst sollte man sich überlegen, was genau mithilfe der Ersatzrate untersucht werden soll 

und sodann versuchen, dies so konkret wie möglich in einer entsprechenden Fragestellung zu 

formulieren. Für die angestrebte Handlungsempfehlung stand die Frage im Mittelpunkt, wel-

cher prozentuale Anteil des vorherigen Einkommens aus Erwerbstätigkeit durch Rentenzah-

lungen aus gesetzlicher Rente, betrieblicher Versorgung und privater Vorsorge ersetzt wird. 

Abbildung 22: Gesamtübersicht zum Vorgehen bei der Ersatzratenkonstruktion 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

 
1081 Vgl. die Zusammenfassung in Kapitel 5.2.3.4. 
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Danach ist als erster Schritt der Ersatzratenkonstruktion zu klären, welchem Anwendungsbe-

reich die Fragestellung zuzuordnen ist bzw. in welchem Kontext die Ersatzrate zur Anwen-

dung kommt. Im vorliegenden Fall wurde diesbezüglich die systemische Sicht als Anwen-

dungsbereich identifiziert, da die Fragestellung die Leistungsfähigkeit des Drei-Schichten-

Systems der deutschen Alterssicherung adressiert. Im zweiten Schritt bedarf es einer Ent-

scheidung hinsichtlich der Konzeption, da Ersatzraten entweder auf Makroebene (interperso-

neller Einkommensvergleich im Querschnitt) oder Mikroebene (intrapersoneller Einkom-

mensvergleich im Längsschnitt) konzipiert werden können.1082 Die Überlegungen hierzu mit 

Blick auf die vorliegende Fragestellung sprechen für die Konzeption einer Ersatzrate auf Mik-

roebene. Anknüpfend daran folgt im dritten Schritt die Operationalisierung der Ersatzrate. 

Dabei geht es um die konkrete Ausgestaltung des Indikators innerhalb der Dimensionen Un-

tersuchungseinheit, Einkommen und Zeit. Wie genau die Operationalisierung der Ersatzrate 

im vorliegenden Fall aussieht, wurde bereits im vorangegangenen Kapitel zusammengefasst 

und soll daher an dieser Stelle nicht erneut geschildert werden. 

Am Ende angelangt sollte nach Möglichkeit ein Indikator stehen, aus dessen Anwendung eine 

Antwort auf die anfangs formulierte Fragestellung hervorgeht. Um einigermaßen sicherzustel-

len, dass sich die Ersatzrate am Ende auch zur Beantwortung der interessierenden Fragestel-

lung eignet, dürfte eine Handlungshilfe, als die das entwickelte Schema zum Vorgehen bei der 

Ersatzratenkonstruktion aufgefasst werden kann, nützlich sein. 

Wie eingangs ausgeführt, zielt die Fragestellung im vorliegenden Fall darauf ab, in Erfahrung 

zu bringen, ob und inwiefern es der gesetzlichen Rentenversicherung in Verbindung mit be-

trieblicher Versorgung und privater Vorsorge gelingt, eines der wesentlichen Ziele der Alters-

sicherungspolitik, die Beibehaltung des Lebensstandards im Alter, zu realisieren. Der mithilfe 

des obigen Schemas entwickelten Ersatzrate wird dabei die Aufgabe zuteil, den Ist-Zustand zu 

ermitteln, der durch einen anschließenden Abgleich mit dem Soll-Zustand Auskunft über das 

Ausmaß der Zielerreichung liefern kann. Der Zielerreichungsgrad gibt sodann Aufschluss 

über die Leistungsfähigkeit des Systems. 

 

 
1082 Prinzipiell ist auch eine Kombination aus Mikro- und Makroebene denkbar. Da diese Variante jedoch im 

Kern ebenso ein interpersoneller Einkommensvergleich im Querschnitt ist, lässt sich diese tendenziell der 

Makroebene zuordnen. Auf eine gesonderte Darstellung in Abbildung 22 wird daher aus Gründen der Über-

sichtlichkeit verzichtet. 
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6 Berechnung empirischer Ersatzraten 

Nachdem in Kapitel 5 unter Bezugnahme auf die zuvor entwickelte Handlungshilfe und aus-

gehend von einer konkreten Fragestellung eine Ersatzrate erarbeitet und diskutiert wurde, geht 

es nun darum, den theoretisch hergeleiteten Indikator in der Praxis anzuwenden. Dabei soll 

unter Rückgriff auf die Ersatzrate als Indikator die in Kapitel 5 aufgeworfene Fragestellung 

zum Einkommensersatz aus den drei Schichten der Altersvorsorge, auf deren Basis die Ersatz-

rate konstruiert wurde, beantwortet werden. Dies geschieht unter Zuhilfenahme von Befra-

gungsdaten (vgl. Kapitel 6.2), woraus hervorgeht, dass es sich bei den nachfolgend berechne-

ten Ersatzraten um Ersatzraten handelt, anhand derer die in der Realität erreichten individuel-

len Absicherungsniveaus erfasst werden (vgl. zu den Berechnungsmethoden Kapitel 3.2). 

Das Hauptanliegen des 6. Kapitels besteht darin, die Probleme aufzuzeigen, die bei der prakti-

schen Anwendung des Indikators Ersatzrate auftreten können. Entsprechend ist das vorliegen-

de Kapitel darauf ausgerichtet, die Vorgehensweise bei der praktischen Anwendung der zuvor 

konstruierten Ersatzrate darzulegen, für die Herausforderungen zu sensibilisieren, denen man 

bei der Berechnung von empirischen Ersatzraten gegenübersteht, und aufzuzeigen, wie diese 

adäquat bewältigt werden können. 

Wie im weiteren Verlauf deutlich wird, bringt die Berechnung empirischer Ersatzraten einige 

problematische und klärungsbedürftige Aspekte mit sich, die unterschiedlich gehandhabt 

werden können und von denen Einfluss auf die Höhe der berechneten Ersatzraten ausgeht. Zu 

diesem Zweck wird in Kapitel 6.1 zunächst auf einige der klärungsbedürftigen Aspekte ein-

gegangen, mit denen man im Rahmen der Ersatzratenberechnung konfrontiert wird. So soll 

die Bedeutung hervorgehoben werden, die der Vorgehensweise bei der Berechnung empiri-

scher Ersatzraten für die Höhe der ermittelten Ersatzratenwerte zukommt. 

6.1 Anmerkungen zur Vorgehensweise und Ergebnisdarstellung 

Die im Folgenden näher beleuchteten Aspekte stehen mit der Vorgehensweise bei der Be-

rechnung empirischer Ersatzraten und der anschließenden Darstellung der berechneten Ersatz-

ratenwerte in Zusammenhang. Dabei geht es zunächst um die Frage, wie die Anpassung zu-

rückliegender Einkommen erfolgt, um diese vergleichbar zu machen mit dem aktuellen Rand 

(Kapitel 6.1.1). Außerdem stellt sich die Frage, welcher Lageparameter zur Darstellung der 

berechneten Resultate verwendet werden sollte (Kapitel 6.1.2). Darüber hinaus rückt die Fra-

ge in den Fokus, welchen Einfluss die Wahl des Personenkreises, für den die Ersatzraten be-

rechnet werden, auf die Höhe der durchschnittlichen Ersatzrate hat (Kapitel 6.1.3). 
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6.1.1 Anpassung zurückliegender Einkommen 

Zu beachten ist bei der Messung individueller Absicherungsniveaus, dass Zähler und Nenner 

nicht zum selben Zeitpunkt gemessen werden.1083 Daher besteht prinzipiell die Notwendig-

keit, zurückliegende Arbeitsentgelte an den aktuellen Rand anzupassen, um die Realkaufkraft 

bzw. das Wohlfahrtsniveau vergleichen zu können.1084 Insbesondere für Arbeitsentgelte, die 

eine große zeitliche Lücke zum Renteneintritt aufweisen, ist es notwendig, sie mit denen am 

aktuellen Rand einheitlich bzw. vergleichbar zu machen,1085 da Arbeitsentgelte üblicherweise 

im Zeitablauf wachsen und bspw. der Verdienst einer in Vollzeit tätigen, über die gesamte 

Karriere durchschnittlich verdienenden Person gegen Ende der Erwerbsphase um ein Vielfa-

ches über dem Wert zu Beginn der Erwerbsphase liegen kann.1086 Infolgedessen würden Er-

satzraten, deren Einkommen im Nenner nicht bereinigt sind, ceteris paribus höher ausfallen 

und das Absicherungsniveau würde tendenziell überzeichnet im Vergleich zu Ersatzraten, 

deren Einkommen mit dem aktuellen Rand vergleichbar gemacht wurden.1087 Wenn man sich 

also dazu entscheidet, das Einkommen in der Erwerbstätigenphase über eine längere Zeit-

spanne zu messen oder sogar die ganze Karriere zu betrachten, kann es für die Höhe der Er-

satzraten relevant sein, ob – und auf welche Weise – zurückliegende Einkommen bereinigt 

werden. 

Was die Anpassung an den aktuellen Rand anbelangt, werden in der Literatur grundsätzlich 

zwei Varianten diskutiert.1088 Zum einen besteht die Möglichkeit, zurückliegende Einkommen 

anhand der Einkommensentwicklung mit dem aktuellen Rand vergleichbar zu machen.1089 

 
1083 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 10. 
1084 Vgl. Steuerle et al. (2000b), S. 2. 
1085 Vgl. Fox (1982), S. 4. 
1086 Betrachtet man die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer im 

produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich ohne Sonderzahlungen, so weist das Statistische 

Bundesamt bspw. für das Jahr 2019 als durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst 4.110 Euro aus, während 

der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst vierzig Jahre zuvor, im Jahr 1979 mit 1.190 Euro angegeben 

wird (beide Werte beziehen sich auf das frühere Bundesgebiet und sind nicht inflationsbereinigt). Vgl. Sta-

tistisches Bundesamt (2021). Siehe außerdem Statistisches Bundesamt (2020b), S. 72 f. 
1087 So auch Fox (1982), S. 5. 
1088 Siehe z. B. Biggs/Schieber (2015); Butrica et al. (2012); Biggs et al. (2015a); Goss et al. (2014); Au et al. 

(2004); Rettenmaier/Saving (2006). Grundsätzlich gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit: Die Bildung 

von Relationen. Dabei wird bspw. das Erwerbseinkommen eines Individuums in einem bestimmten Jahr in 

Relation gesetzt zum durchschnittlichen Erwerbseinkommen im entsprechenden Kalenderjahr, d. h. es wird 

die relative Einkommensposition ermittelt. Dieses Vorgehen erfolgt für alle Jahre des gewählten Messzeit-

raums. Vgl. hierzu z. B. Fachinger (1994b), S. 82 ff. 
1089 Zum besseren Verständnis dient folgendes Beispiel in Anlehnung an Steuerle et al. (2000b): Ein Individu-

um hat vom 25. bis 65. Lebensjahr gearbeitet und dabei immer den Durchschnittslohn verdient. Jener Wert 

liegt allerdings aktuell deutlich höher als vor vierzig Jahren – z. B. um das Vierfache. Um diesen Umstand 

zu beachten, wird das Einkommen vor vierzig Jahren mit vier multipliziert. Dieses Vorgehen erfolgt für alle 

weiteren Einkommen. Siehe hierzu auch Biggs/Springstead (2008), S. 4, oder Biggs/Schieber (2014), S. 60. 
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Dadurch werden Änderungen der Wohlfahrtsposition gemessen am Einkommen erfasst. Hier 

wäre zu klären, die Entwicklung welches Einkommens als Grundlage verwendet werden soll-

te.1090 Zum anderen ist die Anpassung an den aktuellen Rand durchführbar, indem das Preis-

wachstum im entsprechenden Zeitraum als Grundlage verwendet wird. Dadurch wird die Ver-

änderung der realen Kaufkraft erfasst. Klärungsbedürftig wäre analog, welcher Preisindex 

verwendet werden sollte.1091 

Welche Variante zur Anwendung kommt, hängt von der Fragestellung ab. Wie ein Blick in 

die Literatur erkennen lässt, wird im Allgemeinen die Methode der Preisbereinigung favori-

siert.1092 Als Hauptgrund wird angeführt, dass die Verwendung eines Verbraucherpreisindexes 

besser die tatsächlichen Konsummöglichkeiten einer Person widerspiegelt.1093 Daneben wird 

argumentiert, durch die Verwendung eines Lohnindexes würde umgekehrt die tatsächliche 

Kaufkraft überschätzt.1094 Vereinzelt wird jedoch statt eines Preisindexes auch die Verwen-

dung eines Lohnindexes favorisiert, um zurückliegende Einkommen anzupassen.1095 Außer-

dem existieren auch einige Untersuchungen, die zum Zwecke der Angleichung das Wachstum 

der Löhne nutzen.1096 

Relevant ist die Entscheidung für eine der beiden Alternativen aufgrund der Tatsache, dass 

die Wahl sich unterschiedlich auf das Niveau der Ersatzraten auswirken kann. Entscheidend 

hierfür ist u. a., ob Löhne und Preise mit einer unterschiedlichen Rate wachsen.1097 Dies 

scheint in der Regel der Fall zu sein, wie die Gegenüberstellung beider Varianten in der Lite-

ratur veranschaulicht. Danach sind Ersatzraten, deren Einkommen mittels Preisindex ange-

passt wurden, größer als Ersatzraten, deren Einkommen anhand eines Lohnindexes bereinigt 

 
1090 Der Nominallohnindex des Statistischen Bundesamtes bildet bspw. die Entwicklung der durchschnittlichen 

Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen von in Vollzeit-, in Teilzeit- und geringfügig Be-

schäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich ab. Denkbar wäre z. B. auch, die 

Entwicklung der Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer ohne Sonderzahlungen zu be-

trachten. Siehe Statistisches Bundesamt (2020c). 
1091 Siehe hierzu u. a. Brachinger (2008); Leifer (2002); Gischer/Weiß (2007). Der vom Statistischen Bundes-

amt ausgewiesene Verbraucherpreisindex für Deutschland „misst die durchschnittliche Preisentwicklung al-

ler Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte für Konsumzwecke kaufen.“ Siehe Statistisches 

Bundesamt (2019c), S. 420. 
1092 Siehe z. B. Biggs (2015), S. 18; MacDonald/Moore (2011), S. 10; Biggs/Springstead (2008), S. 5; Roth-

man/Bingham (2004), S. 6; Brady (2010), S. 242. 
1093 Vgl. Biggs/Springstead (2008), S. 5; Brady (2010), S. 242; CBO (2014), S. 16. 
1094 Vgl. Biggs (2016), S. 9 ff.; CBO (2014), S. 16; Biggs/Schieber (2014), S. 60. 
1095 Vgl. Butrica et al. (2005), S. 11, Fußnote 7; Butrica et al. (2003), S. 26. 
1096 Siehe z. B. Redwood et al. (2013), S. 14; Clingman et al. (2016), S. 1; Clingman et al. (2020), S. 1; Butrica 

et al. (2005), S. 4; Smith, K. (2003), S. 24, Fußnote 12; Bridges/Choudhury (2007), S. 546 f. 
1097 Vgl. Fox (1982), S. 4. 
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wurden.1098 Grund für die auftretende Diskrepanz ist das üblicherweise höhere Lohnwachstum 

im Vergleich zur Inflation.1099 Dies führt dann im Lebensverlauf lohnbereinigt zu einem höhe-

ren Durchschnittseinkommen, was wiederum den Nenner vergrößert und folglich – bei ent-

sprechender Wahl der Zählergröße – zu niedrigeren Ersatzraten führt.1100 Wie aus der Litera-

tur ebenso hervorgeht, fallen die Differenzen unterschiedlich aus und rangieren zwischen ca. 

fünf Prozentpunkten1101 und über zwanzig Prozentpunkten1102. 

6.1.2 Verwendung der Lageparameter Median und arithmetisches Mittel 

Insbesondere bei empirischen Ersatzraten gilt es zu unterscheiden zwischen der Ersatzrate 

eines Einzelfalls und der durchschnittlichen Ersatzrate aller Einzelfälle, anhand derer übli-

cherweise die Ergebnisse dargestellt werden.1103 Die Berechnung einer durchschnittlichen 

Ersatzrate kann entweder alle in der Untersuchung betrachteten Individuen einbeziehen oder 

nur für bestimmte (Unter-)Gruppen erfolgen – wie etwa bei der getrennten Darstellung der 

Ersatzraten nach Geschlecht.1104 Von zentraler Bedeutung für die Höhe einer durchschnittli-

chen Ersatzrate ist dabei – neben der Operationalisierung der Ersatzrate –, welcher statistische 

Lageparameter bei der Darstellung der Ersatzraten zur Anwendung kommt. Diesen Aspekt, 

der weniger mit der Definition zu tun hat als vielmehr die Darstellungsweise der Ergebnisse 

betrifft, heben bspw. Fachinger/Künemund (2009) hervor. Demnach kann die Höhe der Er-

satzrate in Abhängigkeit davon variieren, ob zur Darstellung der Ergebnisse der Median oder 

das arithmetische Mittel herangezogen wird. Wie der Vergleich in ihrer Analyse nahelegt, 

fallen die Ersatzraten bei Verwendung des arithmetischen Mittels bedeutend höher aus als bei 

Verwendung des Medians. Dies lässt sich zurückführen auf einige sehr hohe Werte, die das 

 
1098 Vgl. Goss et al. (2014), S. 3 ff.; Biggs/Springstead (2008), S. 8 ff.; Biggs et al. (2015b), S. 80 f.; Butrica 

et al. (2012), S. 52; Rettenmaier/Saving (2006), S. 2 f.; Butrica et al. (2003), S. 25 f.; Biggs (2015), S. 16; 

CBO (2014), S. 15 f.; CBO (2017), S. 17; CBO (2019), S. 15 und 19; Chen et al. (2018), S. 12. 
1099 Dieser Sachverhalt gilt keineswegs immer. Laut Statistischem Bundesamt blieb bspw. das Nominallohn-

wachstum in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit häufig hinter dem Wachstum der Verbraucherprei-

se zurück. Demnach lässt sich zwischen 1996 und 2016 eine Veränderungsrate des Reallohnindexes be-

obachten, die in einigen Jahren etwa bei null liegt und vielfach sogar negativ ist. Siehe Statistisches Bun-

desamt (2017a), S. 5. Der Reallohnindex vergleicht die Entwicklung der Verdienste und der Preise. Eine 

positive Veränderungsrate bedeutet, dass die Verdienste stärker gestiegen sind als die Verbraucherpreise. 

Dagegen bildet eine negative Änderungsrate den umgekehrten Fall ab. Vgl. Statistisches Bundesamt 

(2017a), S. 3. 
1100 Vgl. Au et al. (2004), S. 4 f.; Steuerle et al. (2000b), S. 2; Rettenmaier/Saving (2006), S. 2 f.; Biggs (2016), 

S. 9 ff.; Butrica et al. (2012), S. 52; Biggs (2015), S. 7. 
1101 Vgl. Goss et al. (2014), S. 4 f.; Biggs et al. (2015b), S. 80. 
1102 Vgl. Butrica et al. (2012), S. 52; Butrica et al. (2003), S. 55. 
1103 Siehe hierzu bspw. Kruse (1998), S. 142. 
1104 Siehe exemplarisch Fachinger/Künemund (2009), S. 421 ff.; Unger (2005), S. 276 f.; Steeger (1982), 

S. 437, oder Kerwat (1985), S. 443. 
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Resultat sind von hohen Renten sowie sehr niedrigen Erwerbseinkommen im Messzeit-

raum.1105 

Die geschilderte Problematik wiegt noch schwerer, falls der Messzeitpunkt oder -zeitraum des 

Erwerbseinkommens direkt vor dem Ruhestand liegt. Da hier aufgrund der heterogenen Ren-

tenübergangsphase geringe Einkommen vorliegen können, fallen die so ermittelten Ersatzra-

ten sehr hoch aus. Je mehr von diesen übermäßig hohen Ersatzraten vorliegen und je höher 

diese sind, desto höher wird auch das arithmetische Mittel ausfallen und desto größer wird die 

Differenz zur Medianersatzrate.1106 Folglich sprechen sich die Autoren für die Verwendung 

des Medians aus, da dieser nicht durch sehr hohe Werte beeinflusst wird.1107 Übereinstim-

mend bevorzugen auch andere Autoren zur Darstellung ihrer Ergebnisse den Median als La-

gemaß anstatt des arithmetischen Mittels. Als Begründung wird ebenso angeführt, auf diesem 

Wege den in Einzelfällen außergewöhnlich hohen Ersatzraten Rechnung zu tragen, die zu 

einem starken Anstieg der durchschnittlichen Ersatzrate führen würden.1108 

Generell zeigt der Blick in die Literatur, dass es für die Höhe von Ersatzraten von großer Be-

deutung ist, welches statistische Lagemaß bei der Ergebnisdarstellung genutzt wird. Dabei ist 

es unerheblich, wie die genaue Konstruktion aussieht – Ersatzraten, die anhand des arithmeti-

schen Mittels wiedergegeben werden, sind durchweg höher als Medianersatzraten.1109 Eine 

Ausnahme stellt die Analyse von Göbel (1980) dar. Bedingt u. a. durch die verwendete Da-

tengrundlage liegt der Durchschnitt der dort berechneten individuellen Rentenniveaus gering-

fügig unter dem Medianwert.1110 Diese Besonderheit lässt sich auf die Verteilung der indivi-

duellen Ersatzraten zurückführen. Auffällig ist hier vor allem die vergleichsweise geringe 

Zahl an sehr hohen Ersatzraten (über 100 %), wodurch das arithmetische Mittel kaum verzerrt 

wird und in etwa dem Median entspricht.1111 

Zusammenfassend lässt sich demnach konstatieren, dass in Abhängigkeit der verwendeten 

Datengrundlage einzelne, sehr hohe Ersatzraten die durchschnittliche Ersatzrate ggf. nach 

 
1105 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 421 ff. 
1106 Vgl. hierzu z. B. Fachinger/Künemund (2009), S. 426, sowie Fachinger/Künemund (2008), S. 17 ff. Siehe 

außerdem Nivakoski/Barrett (2019), S. 602. 
1107 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 426. 
1108 Vgl. Borella/Fornero (2009), S. 13; Bridges/Choudhury (2007), S. 553; Biggs/Springstead (2008), S. 8. 
1109 Siehe z. B. Crawford/Tetlow (2012), S. 35; Yuh (2011), S. 315 ff.; Burnett et al. (2018), S. 921; Khan et al. 

(2017), S. 23 f.; Nivakoski/Barrett (2019), S. 595 f.; de Melo et al. (2019), S. 125; Zheng et al. (2019), 

S. 133. 
1110 Vgl. Göbel (1980), S. 280 f. Als Datengrundlage dienen Angaben über Versichertenverläufe in der gesetzli-

chen Rentenversicherung. Der Fokus liegt dabei auf Altersruhegeldempfängern, bei denen ein direkter 

Übergang von der Erwerbs- in die Ruhestandsphase erfolgt. Vgl. Göbel (1980), S. 277 ff. 
1111 Vgl. Göbel (1980), S. 281. 
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oben verzerren. Prinzipiell dürfte der Median daher zur Ergebnisdarstellung besser geeignet 

sein als das arithmetische Mittel. 

6.1.3 Selektion des zu untersuchenden Personenkreises 

Die Höhe einer durchschnittlichen Ersatzrate hängt aber nicht nur von der Wahl des Lagepa-

rameters ab, sondern auch davon, wie sich der untersuchte Personenkreis zusammensetzt und 

ob bzw. nach welchen Kriterien dieser ggf. eingegrenzt wird.1112 Die grundsätzliche Frage, 

die sich bei der Selektion stellt, ist, ob Ersatzraten für alle Individuen berechnet werden – un-

abhängig von deren Erwerbsbiografie – oder ob hier Einschränkungen vorgenommen werden, 

also z. B. Ersatzraten nur für Individuen mit als normal geltenden Erwerbsbiografien ermittelt 

werden.1113 Was den Umgang mit Personen anbelangt, die sehr niedrige (oder hohe) Ein-

kommen haben, werden in der Literatur verschiedene Ansätze verfolgt.1114 

Um sehr hohe Ersatzraten zu vermeiden, besteht einerseits die Möglichkeit, eine Einkom-

mensgrenze einzuführen.1115 Personen, deren Einkommen zum Zeitpunkt der Messung unter 

dieser Grenze liegt, werden ausgeschlossen. Dies dient der Vorbeugung von übermäßig hohen 

Ersatzraten (von deutlich über 100 %), die entstehen, wenn das Einkommen im Nenner im 

Vergleich zur Zählergröße sehr gering ist. Da sehr niedrige Einkommen, z. B. wegen der 

Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung kurz vor Renteneintritt, meist nicht das zu er-

setzende Einkommen widerspiegeln, wäre die Aussagekraft solcher Ersatzraten gering. Ein 

Ausschluss dieser Fälle scheint somit vertretbar, auch wenn unter Umständen die Fallzahl 

eingeschränkt wird.1116 Allerdings ist offen, wie hoch eine solche Einkommensgrenze sein 

sollte.1117 

 
1112 Schmähl et al. (2015), S. 69, betonen etwa, dass „[…] von methodischer Seite zu problematisieren ist, wel-

cher Personenkreis den Auswertungen zu Grunde liegt.“ Biggs (2015), S. 15, verweist ebenfalls auf die 

Abweichungen, die entstehen können, wenn sich die Untersuchungspopulation unterscheidet. So kann es 

bspw. zu Differenzen kommen, je nachdem, ob nur Personen mit eigenen Rentenansprüchen berücksichtigt 

werden oder auch solche Individuen, die abgeleitete Rentenansprüche aufweisen (z. B. in Form einer Wit-

wen- bzw. Witwerrente). 
1113 Bspw. bezieht Göbel (1980), S. 279 f., nur Personen ein, bei denen „[…] ein direkter Übergang vom Er-

werbsleben in den Altersruhestand [erfolgt].“ Denn nur für diese Personen „[…] können sinnvolle Aussa-

gen über das Verhältnis zwischen dem letzten Entgelt und der Zugangsrente gemacht werden.“ 
1114 Siehe für einen kurzen Überblick Fachinger/Künemund (2008), S. 17. 
1115 Siehe z. B. Kluth/Gasche (2015), S. 558; Denton et al. (2011), S. 526, oder Unger (2005), S. 274. 
1116 Siehe Kluth/Gasche (2015), S. 558. 
1117 Grundsätzlich ist Folgendes zu beachten: Je geringer die Grenze gesetzt wird, desto mehr Personen mit 

geringem Einkommen sind in den Berechnungen enthalten, wodurch die Zahl der hohen Ersatzraten größer 

ausfallen dürfte. Je höher dagegen die Grenze gesetzt wird, desto mehr niedrige Einkommen werden ausge-

schlossen, sodass die Zahl der hohen Ersatzraten geringer ausfallen dürfte. 
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Alternativ lässt sich eine Selektion auch noch auf anderem Wege realisieren, etwa indem Per-

sonen ausgeschlossen werden, die nur eine (sehr) begrenzte Zahl an Erwerbsjahren aufwei-

sen.1118 Der bei der Ersatzratenberechnung zur Anwendung kommende Datensatz wird also 

selektiert, indem eine Mindestanzahl an Erwerbs-, Berufs- oder Versicherungsjahren voraus-

gesetzt wird.1119 Personen, die weniger als die festgelegte Mindestanzahl vorweisen, werden 

nicht berücksichtigt. Sinn und Zweck einer derartigen Vorgehensweise ist es – ähnlich wie bei 

der Nutzung einer Einkommensgrenze –, diejenigen Individuen außen vor zu lassen, deren 

Ersatzraten aufgrund der geringen Zahl an Erwerbsjahren eventuell wenig Aussagekraft ha-

ben.1120 Klärungsbedürftig ist allerdings auch hier, wo die Grenze gezogen wird,1121 d. h. wie 

viele Erwerbs- oder Versicherungsjahre nötig sind, um bei den Berechnungen berücksichtigt 

zu werden.1122 Wie bei einer Einkommensgrenze hat auch die Entscheidung für eine bestimm-

te Anzahl an Jahren unter Umständen Einfluss auf die Höhe der durchschnittlichen Ersatzrate. 

Diese Schilderungen veranschaulichen die wesentliche Problematik der Selektion: Das Fest-

legen bestimmter Kriterien, nach denen der untersuchte Personenkreis selektiert wird (z. B. 

Grenzwerte bei der Einkommenshöhe oder der Anzahl der Erwerbsjahre), wirkt sich ggf. auf 

die Zusammensetzung und Größe des untersuchten Personenkreises aus, wodurch unter Um-

ständen die Höhe der durchschnittlichen Ersatzrate beeinflusst wird – insbesondere, wenn bei 

der Illustration der Ergebnisse das arithmetische Mittel Verwendung findet.1123 

Dass eine Variation der Stichprobengröße Einfluss auf die durchschnittliche Ersatzratenhöhe 

haben kann, findet vereinzelt auch in der Literatur Erwähnung1124 und zeigt sich bspw. in der 

Analyse von Schmähl et al. (2015). Hier werden u. a. Ersatzraten bestimmt, indem die Brutto-

rente ins Verhältnis gesetzt wird zum Bruttoeinkommen im Jahr vor der Verrentung. Dabei 

erfolgt die Berechnung für zwei Gruppen. Zunächst werden Ersatzraten gebildet, indem nur 

Personen einbezogen werden, die über Einkommen aus Erwerbtätigkeit verfügen. In einem 

 
1118 Dieses Vorgehen findet sich z. B. bei Nivakoski (2014), S. 305. 
1119 Siehe exemplarisch Kerwat (1985), S. 441 f. 
1120 Durch die geringe Zahl an Erwerbsjahren ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass zum Zeitpunkt der Ein-

kommensmessung kein Einkommen vorliegt. Selbst wenn das Erwerbseinkommen im Nenner einer Ersatz-

rate über einen längeren Zeitraum gemessen wird, könnten die vielen Jahre mit wenig oder ohne Einkom-

men ein verzerrtes Bild liefern, wodurch die Aussagekraft derartiger Ersatzraten eingeschränkt wäre. 
1121 In Nivakoski (2014), S. 305, heißt es etwa: „The sample used in this analysis is restricted to individuals […] 

who have a relatively substantial working history (more than 10 years for women, more than 15 years for 

men).“ Kerwat (1985), S. 441, beschränkt sich in seiner Untersuchung „[…] auf Versicherte, die mindestens 

40 Versicherungsjahre zurückgelegt haben […].“ 
1122 Einen Anhaltspunkt für die Entscheidung kann ggf. die Fragestellung liefern. So könnte man sich in Ab-

hängigkeit der Fragestellung bspw. an rentenrechtlichen Zeiten orientieren (fünf Jahre Wartezeit usw.). 
1123 Theoretisch kann auch absichtlich Einfluss auf die Höhe der durchschnittlichen Ersatzrate genommen wer-

den, z. B. indem die Einkommensgrenze bewusst hoch oder niedrig angesetzt wird. 
1124 Siehe z. B. Biggs/Springstead (2008), S. 13. 
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zweiten Schritt wird die Zahl der Individuen erhöht, indem auch diejenigen einbezogen wer-

den, die im Jahr vor dem Renteneintritt Arbeitslosengeld beziehen. Da diese Personen höhere 

Ersatzraten aufweisen, ergibt sich für die zweite Gruppe eine höhere durchschnittliche Ersatz-

rate.1125 

6.2 Zur Auswahl der Daten 

Zur Analyse von Fragestellungen im Bereich der Alterssicherung und Altersvorsorge liegen 

grundsätzlich verschiedene Daten vor.1126 Die hier im Fokus stehende Fragestellung rückt die 

Einkommensersatzfunktion des Drei-Schichten-Systems der Alterssicherung in Deutschland 

in den Mittelpunkt und zeichnet sich durch ihre längsschnittliche Ausrichtung aus. Daraus 

lassen sich prinzipiell zwei Anforderungen ableiten, welche die nachfolgend verwendeten 

Daten nach Möglichkeit erfüllen sollten. Zum einen sollten für eine adäquate Analyse dieser 

Fragestellung Anwartschaften bzw. Leistungen aus der GRV, aus betrieblicher Versorgung 

sowie aus privater Vorsorge (in ihrer Funktion als Einkommensersatz) enthalten sein. Gleich-

zeitig sollten all jene Einkommenskomponenten erfasst sein, die als zu ersetzendes Einkom-

men fungieren. Zum anderen wären (Längsschnitt-)Daten erforderlich, die Informationen zur 

Einkommenssituation ein und derselben Untersuchungseinheit im Zeitverlauf (insbesondere 

beim Rentenübergang) enthalten – und so einen intrapersonellen Einkommensvergleich im 

Längsschnitt zulassen. 

Zur Beantwortung der hier im Zentrum stehenden Fragestellung bietet sich dementsprechend 

der Rückgriff auf Paneldaten an. Paneldaten charakterisieren sich durch eine wiederholte Be-

fragung derselben Untersuchungseinheiten über einen längeren Zeitraum, was prinzipiell eine 

Analyse von Veränderungen im Zeitablauf ermöglicht.1127 

Querschnittserhebungen, wie etwa die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) oder 

die European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC),1128 eignen sich 

hingegen nicht zur Untersuchung derartiger, längsschnittlich angelegter Fragestellungen, da 

„[…] aufgrund des Querschnittcharakters der Daten die Einkommensveränderung im Zeitab-

 
1125 Vgl. Schmähl et al. (2015), S. 102 ff. 
1126 Zur Datenlage in diesem Bereich siehe Schmähl (1985); Schmähl/Fachinger (1994); Rolf-Engel (2010) 

sowie Kröger et al. (2011). Bei Daten zur Alterssicherung lässt sich prinzipiell unterscheiden in prozesspro-

duzierte Daten und Umfragedaten. Bei Umfragedaten zur Alterssicherung kann ferner unterschieden werden 

in amtliche, halbamtliche oder wissenschaftsgetragene Erhebungen. Siehe für eine Übersicht Kröger et al. 

(2011), S. 4 ff. 
1127 Vgl. für eine Übersicht Schupp (2019), S. 1265 ff. 
1128 Vgl. bspw. Becker (2010). Siehe außerdem Statistisches Bundesamt (2017b); Europäische Kommission 

(2007); Europäische Kommission (2019). 
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lauf nur eingeschränkt untersucht werden [kann].“1129 Informationen über den Einkommens-

ersatz lassen sich mittels dieser Daten somit auf individueller Ebene nicht gewinnen. 

Aber auch sogenannte prozessproduzierte Daten zur Alterssicherung1130 eignen sich für die 

Auswertung der vorliegenden Fragestellung trotz ihres längsschnittlichen Charakters nur be-

dingt. Dies ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass zwar Anwartschaften aus der 

GRV, nicht jedoch aus betrieblicher und privater Vorsorge erfasst werden.1131 Informationen 

zu den kumulierten Anwartschaften bzw. Leistungen einer Person im Ruhestand, wie sie zur 

Beantwortung der vorliegenden Fragestellung prinzipiell notwendig sind, gehen aus derarti-

gen Daten somit nicht hervor.1132 

Als grundsätzlich geeignete Datenquelle für das Bestimmen des Einkommensersatzes mittels 

Ersatzraten erweist sich dagegen das Sozio-oekonomische Panel (SOEP).1133 Beim SOEP 

handelt es sich um eine wissenschaftsgetragene, seit 1984 durchgeführte Längsschnittbefra-

gung in Deutschland, in deren Rahmen repräsentativ ausgewählte Haushalte einschließlich 

aller darin lebenden Personen einmal im Jahr statistisch erfasst werden.1134 Im Zuge dieser 

repräsentativen Wiederholungsbefragung wird ein breites Bündel an Fragen gestellt, u. a. zu 

den Bereichen Einkommen und soziale Sicherheit. Wesentliche Vorzüge der SOEP-Daten 

sind der Längsschnittcharakter und der vergleichsweise lange und durchgehende Befragungs-

zeitraum seit 1984.1135 Diese Eigenschaften ermöglichen prinzipiell einen intrapersonellen 

Einkommensvergleich im Lebensablauf, was für das Vorhaben der Ersatzratenberechnung im 

Rahmen dieser Arbeit eine Grundvoraussetzung darstellt. Das Erheben von repräsentativen 

Mikrodaten im Rahmen des SOEP soll im Grundsatz die Untersuchung der Stabilität und des 

Wandels der Lebensbedingungen ermöglichen.1136 Obgleich nicht primär auf die Analyse von 

Fragen der Alterssicherung und -vorsorge ausgerichtet, wartet der Datensatz mit relativ aus-

führlichen Informationen zu den Renteneinkünften aus allen drei Schichten der Altersvorsor-

ge auf.1137 So offenbart ein Blick in den Personenfragebogen, dass im Rahmen der jährlichen 

 
1129 Kröger et al. (2011), S. 12. 
1130 Siehe hierzu Kröger et al. (2011), S. 6 ff. 
1131 Vgl. Kröger et al. (2011), S. 8. 
1132 Vgl. Rolf-Engel (2010), S. 190 f. 
1133 Für nähere Informationen zum SOEP siehe Wagner et al. (2008); Schupp (2009); Goebel et al. (2019). 
1134 Siehe Wagner et al. (2008), S. 302. 
1135 In diesem Zusammenhang sei auf das Problem der Panelmortalität verwiesen. Vgl. dazu Schupp (2019), 

S. 1274 f. Zu einem Ausfall von Befragungsteilnehmern kann es sowohl demografisch bedingt als auch 

aufgrund von gesunkener Teilnahmebereitschaft, Krankheit oder Nichterreichbarkeit der Studienteilnehmer 

kommen. 
1136 Vgl. Wagner et al. (2008). 
1137 Vgl. Kröger et al. (2011), S. 17. 
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Erhebung relativ detailliert die Zusammensetzung des Einkommens (im Vorjahr) abgefragt 

wird,1138 was ebenfalls ein Vorteil des SOEP für die Berechnung der Ersatzraten darstellt. 

Gerade die Abfrage der Einkommen aus Alterssicherung bzw. -vorsorge ist für die Beantwor-

tung der vorliegenden Fragestellung von Vorteil.1139 

Den Vorteilen der SOEP-Daten stehen allerdings auch Nachteile gegenüber.1140 Da es im 

Zeitablauf zu Änderungen von Themen, Inhalten und Begriffen kommen kann (z. B. aufgrund 

gesetzlicher Änderungen), ist – trotz des Bestrebens, das Erhebungsinstrument konstant zu 

halten – unter Umständen eine Anpassung der Fragen und/oder Antwortmöglichkeiten erfor-

derlich.1141 Dies zeigt sich auch mit Blick auf die Abfrage der Einkommen aus Alterssiche-

rung bzw. -vorsorge. Hier kam es im Laufe der Zeit mehrfach zu einer Modifizierung der 

Antwortmöglichkeiten.1142 Daneben kann es bei Verwendung der SOEP-Daten z. B. infolge 

einer bestimmten Vorgehensweise bei der Stichprobenselektion bzw. der dort angelegten Kri-

terien zu einem relativ geringen Stichprobenumfang kommen, was eine Differenzierung der 

Ergebnisse (bspw. nach Geschlecht, Rentenart usw.) schwierig macht und die Repräsentativi-

tät der Ergebnisse einschränken kann. 

Der SOEP-Datensatz besteht aus unterschiedlichen Datensätzen, wobei die erhobenen Daten 

grundsätzlich jedes Jahr als Querschnittsdatensätze abgelegt werden.1143 Die Werte für die 

nachfolgenden Berechnungen der Ersatzraten stammen mehrheitlich aus den $PEQUIV-Da-

tensätzen.1144 Dabei handelt es sich um generierte Datensätze, die vor ihrer Veröffentlichung 

Plausibilitätsprüfungen und Qualitätskontrollen unterzogen wurden. Die $PEQUIV-Da-

tensätze basieren auf dem Cross-National Equivalent File (CNEF),1145 enthalten allerdings 

 
1138 Siehe Kantar Public (2018), S. 23 f. 
1139 So wird explizit danach gefragt, von wem die Rente bzw. Pension gezahlt wird. Die Antwortmöglichkeiten 

im Personenfragebogen 2019 lauteten: Deutsche Rentenversicherung (ehemals LVA, BfA, Knappschafft), 

Beamtenversorgung, Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes (z. B. VBL), Betriebliche Altersversor-
gung (z. B. Werkspension), Berufsständische Versorgung, Riesterrente, Rente aus einer privaten Versiche-

rung (ohne Riesterrente, aber einschl. Arbeitgeberdirektversicherung), Unfallversicherung (z. B. Berufsge-

nossenschaft), Rente aus dem Ausland und Sonstige. Dadurch wird ersichtlich, wie sich der monatliche Be-

trag zusammensetzt. Siehe Kantar Public (2020), S. 19. 
1140 Vgl. Schupp (2019), S. 1271 ff. 
1141 Vgl. Schupp (2019), S. 1272. 
1142 Dies wird deutlich, wenn man bspw. Personenfragebögen aus verschiedenen Jahren vergleicht. Als Beispiel 

seien die Antwortmöglichkeiten auf die Zusatzfragen für Rentner bzw. Pensionäre im Personenfragebogen 

2014 angeführt. Im Gegensatz zum Personenfragebogen 2019 (vgl. Fußnote 1139) findet sich im Jahr 2014 

„Kriegsopferversorgung“ unter den Antwortmöglichkeiten, „Riesterrente“ jedoch (noch) nicht. Vgl. TNS 

Infratest Sozialforschung (2014), S. 24. 
1143 Siehe Wagner et al. (2008), S. 317 f. 
1144 Die Vorsilbe $ zeigt die jeweilige Welle an und reicht von A (1984) bis BH (2017).  
1145 Siehe hierzu Frick et al. (2007). 
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zusätzlich individuelle Einkommenskomponenten.1146 Die Einkommensvariablen in den 

$PEQUIV-Datensätzen sind als jährliche Einkommen (nominal) des vorherigen Kalenderjah-

res ausgewiesen.1147 Alle Einkommensvariablen sind in Euro ausgewiesen. Fehlende Werte 

wegen Antwortausfalls wurden anhand entsprechender Verfahren imputiert.1148 Einige der 

verwendeten Variablen sind außerdem den $PKAL-Datensätzen entnommen. Diese Datensät-

ze enthalten Kalendervariablen des Personenfragebogens und umfassen u. a. den Berufs- bzw. 

Tätigkeitsstatus im Vorjahr. Für die folgenden Berechnungen wurden die einzelnen Quer-

schnittsdatensätze anhand von Identifikatoren verknüpft und zu einem Datensatz zusammen-

gefügt, der im „wide“-Format vorliegt.1149 Im weiteren Verlauf werden die Wellen A bis BH 

(1984 bis 2017) des SOEP berücksichtigt.1150 Für die ersten beiden Stichproben A und B re-

sultieren daraus 34 auswertbare Wellen (SOEP v34).1151 

6.3 Vorgehensweise 

Die nachfolgenden Schilderungen zur Vorgehensweise bei der Berechnung empirischer Er-

satzraten haben nicht nur den Zweck, das Vorgehen bei der Überführung des theoretischen 

Indikators in die Praxis darzulegen, sondern dienen gleichzeitig auch dazu, die auftretenden 

Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der zuvor konstruierten Ersatzrate aufzuzei-

gen. Dabei widmet sich Kapitel 6.3.1 der Definition der Ersatzrate und zeigt, welche Konse-

quenzen das Aufeinandertreffen der nach konzeptionellen Gesichtspunkten erarbeiteten Er-

satzrate mit den praktisch zur Verfügung stehenden Daten für die Gestaltung des Indikators 

hat. Kapitel 6.3.2 befasst sich mit der Frage, wie zurückliegende Einkommen im Folgenden 

mit dem aktuellen Rand vergleichbar gemacht werden, während in Kapitel 6.3.3 erörtert wird, 

wie der Personenkreis gewählt wird, für den im Anschluss Ersatzraten ermittelt werden. 

6.3.1 Definition von Zähler und Nenner der Ersatzrate 

Ein wesentlicher Bestandteil bei der praktischen Anwendung der Ersatzrate ist deren Definiti-

on. Prinzipiell ist dabei anzustreben, dass die Gestaltung von Zähler und Nenner der Ersatzra-

 
1146 Zusätzlich zu den im Cross-National Equivalent File enthaltenen Einkommensvariablen – eine Übersicht 

der dort enthaltenen Variablen findet sich z. B. in Frick et al. (2007), S. 650 ff. – umfassen die $PEQUIV-

Datensätze auch „single income components“. Siehe hierzu Grabka (2019), S. 2 ff. 
1147 Vgl. Grabka (2019). Die Originaldaten stammen aus den $PKAL-Datensätzen. Monatlich abgefragte Ein-

kommenskomponenten wurden mit der Anzahl der Monate multipliziert, in denen das jeweilige Einkom-

men bezogen wurde. 
1148 Vgl. Grabka (2019), S. 3. Für Details siehe Frick/Grabka (2005), sowie Frick et al. (2012). Es handelt sich 

somit nicht ausschließlich um Erhebungsdaten, sondern teils auch um geschätzte Werte. 
1149 Vgl. zur Datenstruktur Kara et al. (2019), S. 64 f. 
1150 Diese standen bei der Entstehung des Kapitels zur Verfügung. Vgl. Sozio-oekonomisches Panel (2019). 
1151 Zur Entwicklung der Stichprobengröße siehe Kara et al. (2019), S. 61 f. 
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te in der Praxis der zuvor konzeptionell hergeleiteten Ersatzrate entspricht. Wie im weiteren 

Verlauf deutlich wird, erweisen sich jedoch die verwendeten SOEP-Daten, trotz ihrer oben 

genannten Vorteile, als limitierender Faktor – was zur Konsequenz hat, dass die Gestaltung 

von Zähler und Nenner in der Praxis an einigen Stellen ein Abweichen von der Theorie erfor-

dert. Trotz der limitierenden Eigenschaften der SOEP-Daten wird im Folgenden angestrebt, 

die Ersatzrate so eng wie möglich am konzeptionell hergeleiteten Indikator auszurichten. 

Untersuchungseinheit 

Wie im vorherigen Kapitel 5 abgeleitet, ist mit Blick auf die Fragestellung das Individuum 

ohne Haushaltskontext als Untersuchungseinheit zu wählen. Für Zähler und Nenner der Er-

satzrate bedeutet dies somit eine Fokussierung auf das Einkommen aus Erwerbstätigkeit und 

Alterssicherung auf individueller Ebene. In diesem Sinne werden nachfolgend die individuel-

len Einkommenskomponenten („Single income components at the individual level“) herange-

zogen, die in den $PEQUIV-Datensätzen enthalten sind, während haushaltsbezogene Ein-

kommenskomponenten („Aggregated Income variables“) unberücksichtigt bleiben.1152 

Einkommen 

Hinsichtlich der Einkommensdimension wurde argumentiert, dass sich im Zähler der Ersatz-

rate die erworbenen Renten, die der Absicherung des Risikos der Langlebigkeit dienen, befin-

den sollten. Im SOEP werden die befragten Personen nicht nur nach der Höhe der Renten 

gefragt, sondern auch nach der Quelle der Rentenzahlungen. Insgesamt gab es im Personen-

fragebogen 2017 neun Antwortmöglichkeiten auf die Frage, von wem die (eigene) Rente ge-

zahlt wird.1153 Für die nachfolgenden Berechnungen wurden sieben Einkommensquellen be-

rücksichtigt. Die detaillierte Erfassung erlaubt ferner eine Zuordnung in Renten aus gesetzli-

cher Alterssicherung sowie aus betrieblicher Versorgung und privater Vorsorge. 

Zu den Renten aus der ersten Schicht werden im Folgenden die Rentenzahlungen der Deut-

schen Rentenversicherung (IGRV1$$)1154 sowie der Unfallversicherung (IGUV1$$)1155 ge-

zählt, deren Rentenzahlungen prinzipiell auch Lohnersatzfunktion haben (§ 56 ff. SGB VII). 

Der zweiten Schicht werden die Renten aus der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes 

 
1152 Siehe Grabka (2019), S. 5 f. 
1153 Vgl. Kantar Public (2018), S. 24. 
1154 Vgl. Grabka (2019), S. 115. Die zweistellige Nachsilbe $$ steht für das Jahr der Erhebung: $$ = 84, 85, …, 

17, wobei Welle A = 84, Welle B = 85, …, Welle BH = 17. 
1155 Vgl. Grabka (2019), S. 120. 
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(IVBL1$$)1156 sowie die betriebliche Altersversorgung (ICOM1$$)1157 zugerechnet. Der drit-

ten Schicht werden im weiteren Verlauf die Riesterrenten (IRIE1$$)1158, Renten aus einer 

privaten Versicherung (IPRV1$$)1159 sowie sonstige Renten (ISON1$$)1160 zugeordnet. 

Nicht berücksichtigt werden hingegen Zahlungen aus der Beamtenversorgung (ICIV1$$)1161, 

da die Beamtenversorgung nicht Teil der Fragestellung und damit nicht Gegenstand der Ana-

lyse ist (vgl. Kapitel 5.1). Ebenso unberücksichtigt bleiben Witwen- und Waisenrenten. Diese 

abgeleiteten Rentenzahlungen werden zwar ebenfalls im SOEP erhoben, allerdings haben 

Hinterbliebenenrenten keine Lohnersatzfunktion wie Altersrenten, sondern Unterhaltsersatz-

funktion,1162 sodass sie für die Beantwortung der Fragestellung gleichermaßen keine Rolle 

spielen und im Zähler der Ersatzrate folglich außen vor bleiben. 

Was den Nenner der Ersatzrate anbelangt, so wurde in Kapitel 5 argumentiert, das Arbeitsent-

gelt aus abhängiger Beschäftigung sowie alle sonstigen Einkünfte einzubeziehen, die potenzi-

ell zur Altersvorsorge genutzt werden können, aber mit Beendigung des Erwerbslebens weg-

fallen. Dementsprechend werden im Nenner der Ersatzrate der Lohn aus (abhängiger) Haupt-

beschäftigung (IJOB1$$)1163, die Einkünfte aus Nebentätigkeiten (IJOB2$$)1164 sowie Ein-

kommen berücksichtigt, das aus selbständiger Erwerbstätigkeit resultiert (ISELF$$)1165. Ein-

malig gezahltes Arbeitsentgelt (§ 23a SGB IV),1166 das im ursächlichen Zusammenhang mit 

der Beschäftigung steht,1167 findet ebenso Beachtung. Dazu zählen einmalige, mit Beendigung 

der Erwerbsphase entfallende Einnahmen wie z. B. ein 13. und 14. Monatsgehalt (I13LY$$, 

I14LY$$)1168, Weihnachtsgeld (IXMAS$$)1169 und Urlaubsgeld (IHOLY$$)1170, aber auch 

 
1156 Vgl. Grabka (2019), S. 121. 
1157 Vgl. Grabka (2019), S. 122. 
1158 Vgl. Grabka (2019), S. 124. 
1159 Vgl. Grabka (2019), S. 123. 
1160 Vgl. Grabka (2019), S. 126. 
1161 Vgl. Grabka (2019), S. 117. Das Beziehen einer Pension aus Beamtenversorgung wird im weiteren Verlauf 

als Ausschlusskriterium verwendet (siehe zur Stichprobenselektion Kapitel 6.3.3). 
1162 Vgl. Michaelis (1990), S. 702 f.; Seiter (2011), S. 532 f. 
1163 Vgl. Grabka (2019), S. 87. 
1164 Vgl. Grabka (2019), S. 88. 
1165 Vgl. Grabka (2019), S. 89. 
1166 Vgl. hierzu Ruland (2008b), S. 67. Darunter werden gemäß § 23a SGB IV Zuwendungen verstanden, „[…] 

die dem Arbeitsentgelt zuzurechnen sind und nicht für die Arbeit in einem einzelnen Entgeltabrechnungs-

zeitraum gezahlt werden.“ 
1167 Siehe hierzu Ruland (2008b), S. 67. 
1168 Vgl. Grabka (2019), S. 107 f. 
1169 Vgl. Grabka (2019), S. 109. 
1170 Vgl. Grabka (2019), S. 110. 
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Gewinnbeteiligungen (IGRAY$$)1171. Daneben wird zum Einkommen im Nenner auch das 

Arbeitslosengeld I gezählt (IUNBY$$)1172, da es sich hierbei um eine Lohnersatzleistung 

handelt und hierdurch während der Bezugsphase Rentenansprüche erworben werden. Einbe-

zogen werden zudem die Sozialhilfe (IUNAY$$)1173 bzw. ab 2006 das Arbeitslosengeld II 

(ALG2$$)1174, da durch den Bezug – zumindest bis Ende 20101175 – ebenfalls Anwartschaften 

erworben wurden und diese Einkünfte ebenso mit Eintritt in den Ruhestand entfallen. 

Im Rahmen der theoretischen Überlegungen in Kapitel 5 wurde argumentiert, jegliche Ver-

mögenseinkünfte nicht zu berücksichtigen. Da aber insbesondere private Vorsorge auch aus 

anderen Einkommensquellen als den bereits genannten finanziert werden kann, wurde eben-

falls argumentiert, als Kompromiss einen relativ breiten Einkommensbegriff zu formulieren. 

Entsprechend werden für die nachfolgenden Berechnungen noch weitere Einkommen im 

Nenner einbezogen. Dazu zählen Abfindungen (IDEMY$$)1176 sowie sonstige vom Arbeitge-

ber erhaltene Sondervergütungen (IOTHY$$)1177. Beides steht prinzipiell mit der Erwerbstä-

tigkeit in Verbindung, entfällt mit Eintritt in den Ruhestand und kann zur Altersvorsorge her-

angezogen werden. 

Obgleich nicht alle einbezogenen Einkommensvariablen Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

darstellen (z. B. Arbeitslosengeld I und II), wird – in Anlehnung an die Begriffsspezifizierun-

gen in Kapitel 2.1.3 – für die Einkommensgröße im Nenner fortan die Bezeichnung Einkom-

men aus Erwerbstätigkeit verwendet, da die im Nenner berücksichtigten Einkommen prinzipi-

ell alle mit Erwerbstätigkeit in Verbindung gebracht werden können. 

Zeit 

Im Hinblick auf die zeitliche Dimension wurde sich, bezugnehmend auf die Fragestellung, in 

Kapitel 5 dafür ausgesprochen, das Einkommen in der Ruhestandsphase in einem Jahr zu 

messen. Da die Fragestellung den Ersatz des Einkommens beim Rentenübergang in den Vor-

dergrund stellt, wurde ferner ein Jahr zu Beginn der Nacherwerbsphase als Messzeitpunkt 

befürwortet. Bezüglich der Wahl des Messzeitraums im Zähler der Ersatzrate wird daher fol-

gendermaßen vorgegangen: 

 
1171 Vgl. Grabka (2019), S. 111. 
1172 Vgl. Grabka (2019), S. 94. 
1173 Vgl. Grabka (2019), S. 95. 
1174 Vgl. Grabka (2019), S. 77. 
1175 Seit dem 1. Januar 2011 werden durch den Bezug von Arbeitslosengeld II keine Rentenanwartschaften 

mehr erworben. Es finden keine Beitragszahlungen mehr durch die Bundesagentur für Arbeit statt. 
1176 Vgl. Grabka (2019), S. 114. 
1177 Vgl. Grabka (2019), S. 112. 
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Der Fokus richtet sich auf Personen aus der Welle BH (2017) des SOEP, die im Befragungs-

jahr 2017, d. h. am aktuellen Rand, 68 Jahre alt waren – und somit im Jahr 2016, dem Jahr des 

Einkommens- bzw. Rentenbezugs, 67 Jahre alt waren.1178 Die Wahl des Alters 67 soll bezwe-

cken, dass zum Zeitpunkt der Einkommensmessung die Renten aus den drei Schichten, sofern 

Ansprüche vorliegen, auch tatsächlich bezogen werden. Das Renteneinkommen im Zähler der 

Ersatzrate für Personen im Alter von 68 in der Welle BH (2017) zu betrachten (bzw. im Alter 

von 67 im Bezugsjahr 2016), erlaubt es potenziell, deren Erwerbseinkommen im Nenner der 

Ersatzrate über einen langen Zeitraum zu bestimmen – so wie es den theoretischen Überle-

gungen zufolge als erstrebenswert gilt. 

Gemäß diesen Überlegungen ist das Einkommen im Nenner der Ersatzrate nach Möglichkeit 

als Durchschnitt über einen längeren Zeitraum zu messen. Als sinnvoll wurde dabei ein Zeit-

raum erachtet, der alle Jahre umfasst, in denen Einkommen bezogen wurde, das durch Aus-

scheiden aus der Erwerbstätigkeit entfällt und mit Eintritt in die Ruhestandsphase ersetzt wird. 

Dies spricht dafür, das Einkommen im Nenner über die gesamte Erwerbsphase zu betrachten, 

wobei der Durchschnitt dieser Einkommensgröße prinzipiell auch Jahre ohne Einkommensbe-

zug umfassen kann (z. B. infolge einer Erwerbsunterbrechung). 

Prinzipiell ließe sich anhand der SOEP-Daten ein langer Messzeitraum für das Einkommen 

im Nenner realisieren, der dem theoretisch als wünschenswert eingestuften Messzeitraum 

nahekäme. Würde man bspw. nur auf die Personen abstellen, die seit 1984 befragt werden 

(Stichproben A und B),1179 könnte man das durchschnittliche Einkommen im Nenner der Er-

satzrate im Prinzip über einen relativ langen Zeitraum messen. Aufgrund der Beschaffenheit 

der SOEP-Daten würde ein solches Vorgehen jedoch eine relativ kleine Untersuchungspopu-

lation nach sich ziehen. Durch Inkaufnahme eines kürzeren Messzeitraums für das Einkom-

men im Nenner der Ersatzrate käme wiederum ein zahlenmäßig größerer Personenkreis zu-

stande, für den sich Ersatzraten berechnen ließen. 

Vor diesem Hintergrund wird bezüglich der Wahl des Messzeitraums im Nenner der Ersatzra-

te wie folgt vorgegangen: Für die Ersatzratenberechnungen wird im Folgenden das Einkom-

men aus Rentenzahlungen im Alter von 67 (2016) bzw. 68 Jahren (im Befragungsjahr 2017) 

 
1178 Da in den jeweiligen Fragebögen die Einkommen des vorherigen Kalenderjahres abgefragt werden – also 

z. B. im Personenfragebogen 2017 die Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres 2016 –, fallen das 

Jahr der Befragung und das Jahr des Einkommensbezugs auseinander. Vgl. z. B. Kantar Public (2018), 

S. 23 f. 
1179 Vgl. zur Entwicklung der Stichprobengrößen Kara et al. (2019), S. 61 f. 
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in Relation gesetzt zum vorherigen durchschnittlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit1180 

im Alter zwischen 50 und 64, was dem durchschnittlichen Einkommen entspricht, das über 

die Jahre 1999 bis 2013 (Befragungsjahre 2000 bis 2014, Welle Q bis BE) bezogen wurde. 

Die Länge des Messzeitraums beläuft sich folglich auf 15 Jahre, was nur bedingt der im Zuge 

der theoretischen Überlegungen formulierten Empfehlung entspricht, das Einkommen aus 

Erwerbstätigkeit über die gesamte Erwerbsphase zu betrachten. Da aber bei der vorgenomme-

nen Beschränkung des Messzeitraums auf die Jahre 1999 bis 2013 auf all diejenigen Personen 

abgestellt wird, die seit dem Jahr 2000 und davor befragt werden (Stichproben A bis F), las-

sen sich Ersatzraten für eine größere Personenzahl berechnen.1181 Zugleich scheint der 15 Jah-

re umfassende Messzeitraum ausreichend lang, um zumindest ansatzweise dem Messzeitraum 

zu entsprechen, der in der Theorie als wünschenswert eingestuft wurde. 

Das individuelle Renteneinkommen im Alter von 67 (Jahr 2016) mit dem vorherigen Ein-

kommen aus Erwerbstätigkeit zu vergleichen, welches ein Individuum zwischen 50 und 64 

Jahren (bzw. zwischen 1999 und 2013) im Durchschnitt erhalten hat, ist somit als Kompro-

miss anzusehen, der den Limitierungen des genutzten Datensatzes geschuldet ist. Zusammen-

fassend ist daher festzuhalten, dass das im vorliegenden Fall gewählte Vorgehen eine Abwei-

chung von der Theorie zugunsten einer größeren Stichprobe darstellt. 

6.3.2 Anpassung zurückliegender Einkommen 

Da individuelle Ersatzraten einen Einkommensvergleich im Längsschnitt darstellen und der 

für die weiteren Berechnungen gewählte Messzeitraum im Nenner der Ersatzrate auch weiter 

zurückliegende Erwerbseinkommen umfasst, ist eine Anpassung der zurückliegenden Nomi-

naleinkommen an den aktuellen Rand erforderlich. Anderenfalls würden die berechneten Er-

satzratenwerte an Aussagekraft einbüßen.1182 Diesbezüglich gilt es zu klären, auf welchem 

Wege die zurückliegenden Einkommen bereinigt bzw. an den aktuellen Rand angepasst wer-

den. Wie eingangs dargelegt, kann man sich bei der Einkommensanpassung an den aktuellen 

 
1180 Wie zuvor erwähnt, sind unter Einkommen aus Erwerbstätigkeit hier und im Folgenden die oben im Ab-

schnitt Einkommen angeführten Einkommenskomponenten zu verstehen. 
1181 Auch wenn die nachfolgenden Ersatzratenberechnungen exemplarischen Charakter haben (Repräsentativität 

wird nicht angestrebt) und die Größe der Untersuchungspopulation daher eine untergeordnete Rolle spielt, 

soll eine sehr kleine Stichprobe vermieden werden, da Ausreißer dann großen Einfluss auf die Ergebnisse 

hätten. Dadurch könnten z. B. die im Fokus stehenden Auswirkungen unterschiedlicher Vorgehensweisen 

bei der Berechnung sowie unterschiedlicher Ersatzratendefinitionen auf die Höhe der Ersatzraten überdeckt 

werden. 
1182 Konkret würden die Ersatzratenwerte ohne vorherige Bereinigung der Erwerbseinkommen vermutlich höher 

ausfallen als nach einer Anpassung, da die Einkommensgröße im Nenner der Ersatzrate ohne Anpassung 

niedriger sein dürfte. 
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Rand an der Einkommens- oder der Preisentwicklung orientieren.1183 Je nachdem, welche 

Variante man wählt, können die im Anschluss berechneten Ersatzratenwerte in ihrer Höhe 

variieren (vgl. Kapitel 6.1.1). 

Abbildung 23: Nominallohn- und Verbraucherpreisindex in Deutschland, 1991 bis 2019,1184 (2016 = 

100)1185 

 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Daten von Statistisches Bundesamt (2016), S. 5; Statistisches Bun-

desamt (2019a), S. 5; Statistisches Bundesamt (2019b), S. 3; Statistisches Bundesamt (2020a), S. 5. 

Blickt man auf die Situation in Deutschland und zieht die vom Statistischen Bundesamt re-

gelmäßig veröffentlichte Entwicklung der Nominallöhne und Verbraucherpreise heran, so 

zeigen die Daten, dass das Wachstum von Löhnen und Preisen in den vergangenen Jahren in 

Deutschland zwar auf den ersten Blick relativ ähnlich verlaufen ist. Bei genauerem Hinsehen 

wird allerdings deutlich, dass – bspw. am aktuellen Rand – die Nominallöhne und Verbrau-

cherpreise durchaus unterschiedliche Wachstumsraten aufweisen (siehe Abbildung 23). 

Auch wenn dadurch inhaltlich gesehen verschiedene Aspekte abgebildet werden (vgl. Kapitel 

6.1.1), erfolgt die Anpassung zurückliegender Einkommen im Zuge der folgenden Ersatzra-

tenberechnungen sowohl anhand des Verbraucherpreisindexes als auch unter Rückgriff auf 

 
1183 Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, Einkommensrelationen zu bilden (vgl. Fußnote 1088). Die 

Bildung von Einkommensrelationen wird nachfolgend jedoch nicht verwendet, da hier u. a. Probleme bei 

der Wahl einer adäquaten Bezugsgröße im Nenner auftreten. Vgl. Fachinger (1994b), S. 86 ff. 
1184 Der Zeitraum ab dem Jahr 1991 wurde gewählt, da nachfolgend die Länge des Messzeitraums im Nenner 

der Ersatzrate variiert wird und u. a. eine Ausdehnung des Zeitraums bis ins Jahr 1991 erfolgt. Hinzu 

kommt, dass die Indizes ab 1991 für das wiedervereinigte Deutschland vorliegen. 
1185 Statt den Basiszeitraum Jahr 2015 = 100 aus den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zu 

übernehmen, wurde aus Gründen der Einheitlichkeit eine Umrechnung bzw. -basierung auf das Jahr 

2016 = 100 vorgenommen, da im Rahmen der Ersatzratenberechnungen alle Einkommen in Werten von 

2016 dargestellt werden. 
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den Nominallohnindex. Durch dieses Vorgehen soll herausgestellt werden, welchen Effekt die 

Entscheidung für eine der beiden Anpassungsmöglichkeiten auf die Höhe der Ersatzraten ha-

ben kann. Dabei werden alle Einkommen in Werten von 2016 dargestellt, da als Einkom-

mensersatz im Zähler der Ersatzrate das im Jahr 2016 bezogene Renteneinkommen gewählt 

wurde.1186 Aufgrund der unterschiedlichen Verläufe von Nominallohn- und Verbraucherpreis-

index ist davon auszugehen, dass sich die ermittelten Ersatzratenwerte in ihrer Höhe unter-

scheiden werden, je nachdem, welche Alternative bei der Anpassung zurückliegender Ein-

kommen gewählt wird. 

6.3.3 Stichprobenselektion 

Im weiteren Verlauf werden Ersatzraten für drei Personenkreise ermittelt. Ziel ist es, den Ein-

fluss zu verdeutlichen, den eine unterschiedliche Zusammensetzung der Stichprobenpopulati-

on auf die Höhe der durchschnittlichen Ersatzrate haben kann. Gleichzeitig liegen drei unter-

schiedlich lange Messzeiträume für das Einkommen im Nenner vor. Damit lassen sich bei-

spielhaft die Effekte veranschaulichen, die von unterschiedlichen Ersatzratendefinitionen auf 

die Höhe der durchschnittlichen Ersatzrate ausgehen können. Wie genau sich die drei Perso-

nenkreise zusammensetzen, für die Ersatzraten berechnet werden, und nach welchen Kriterien 

die Personenkreise ausgewählt werden, wird im Folgenden erläutert. 

Variante 1 

Es werden in einer ersten Variante zunächst Personen ausgewählt, die am aktuellen Rand (Be-

fragungsjahr 2017) 68 Jahre alt sind und somit im Jahr des Rentenbezugs 67 Jahre alt waren. 

Wenn man sich überdies auf die SOEP-Stichproben A bis F beschränkt,1187 also auf die Stich-

probenerweiterungen bzw. -auffrischungen zwischen 1984 und 2000,1188 dann erhält man 153 

Personen. 

Des Weiteren wird vorausgesetzt, dass eine Person gesetzliche Rente bezieht (IGRV117). 

Ausgeschlossen werden derweil Personen, die eine Pension beziehen (ICIV117), da die Be-

amtenversorgung in der gewählten Fragestellung keine Rolle spielt. Die Personen müssen 

zudem den Bezug von Altersrente im betrachteten Jahr 2016 bejahen.1189 Diese Bedingungen 

reduzieren die Personenzahl auf 136. 

 
1186 Siehe Kapitel 6.3.1 der Abschnitt Zeit. 
1187 Für die Variable „Subsample Identifier“ muss also gelten: X11104LL ≤ 6. 
1188 Siehe hierzu Kara et al. (2019), S. 61 f. 
1189 Für die Variable „Altersrente, Pension 2016“ muss also gelten: BHP2D01 = 1. 
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Ferner werden im weiteren Verlauf nur Personen einbezogen, die in den Jahren vor dem Ren-

teneintritt keine Rentenleistungen beziehen. Dies bezieht sich auf alle betrachteten Jahre, in 

denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit gemessen wird, d. h. in allen 15 Jahren, die in den 

Messzeitraum im Nenner einfließen, darf keine Rente bezogen werden.1190 Diese Einschrän-

kung zielt auf Personen ab, die vor der gesetzlichen Regelaltersgrenze schon Rente beziehen, 

z. B. eine Erwerbsminderungsrente. Da die Fragestellung ausdrücklich den Einkommenser-

satz beim Rentenübergang in den Mittelpunkt rückt, würde die Berücksichtigung von Er-

werbsminderungsrenten wenig Sinn ergeben und nicht der Beantwortung der Fragestellung 

dienen.1191 Durch die relativ strikte Bedingung, im Alter von 50 bis einschließlich 64 Jahren 

keine Rente zu beziehen, reduziert sich der Personenkreis auf 38 Personen.1192 

Diese vergleichsweise geringe Personenzahl, für die Ersatzraten berechnet werden, kommt 

u. a. durch die vorliegende Fragestellung samt der daraus abgeleiteten Ersatzratendefinition 

zustande. Bei Wahl einer anderen Fragestellung bzw. Zielsetzung, die ggf. eine andere Ersatz-

ratendefinition als im vorliegenden Fall zur Folge hätte, läge die Fallzahl unter Umständen 

höher. Ein weiterer Grund für die geringe Personenzahl stellt zudem die Vorgehensweise dar, 

die bei der empirischen Umsetzung der Ersatzrate im vorliegenden Fall gewählt wurde – z. B. 

was die Länge des Messzeitraums im Nenner oder die gewählten Filtervariablen in Variante 1 

angeht. Hier könnten alternative Herangehensweisen – etwa die Wahl eines kürzeren Mess-

zeitraums im Nenner der Ersatzrate –, die von der oben beschriebenen Umsetzung der zuvor 

konstruierten Ersatzrate abweichen, zu einer Vergrößerung des Personenkreises führen. 

Variante 2 

Vor diesem Hintergrund und um zu verdeutlichen, welche Folgen eine andere Herangehens-

weise für die Höhe der durchschnittlichen Ersatzrate hat, wird die Selektion des Personenkrei-

ses modifiziert.1193 Für diese zweite Variante werden die oben beschriebenen Auswahlkrite-

rien leicht abgeändert. 

 
1190 Für die Variable „Altersrente, Pension“ muss also für die Wellen Q bis BE gelten: $$P2D01 = 2. 
1191 Ein Vergleich des Renteneinkommens im Alter von 67 mit dem Erwerbseinkommen, das im Alter zwischen 

50 und 64 Jahren durchschnittlich vorliegt, kann verzerrte Ergebnisse hervorrufen, wenn eine Person z. B. 

ab 60 Jahren schon Einkommen aus Rentenzahlungen bezieht. 
1192 Durch die geringe Stichprobengröße ist die Repräsentativität nicht mehr gegeben und die Ergebnisse lassen 

sich im weiteren Verlauf nicht generalisieren. Aufgrund des exemplarischen Charakters der Berechnungen 

wird Repräsentativität aber nicht angestrebt. 
1193 Wird bspw. als Lagemaß zur Darstellung aller individuellen Ersatzraten das arithmetische Mittel verwendet, 

kann eine andere Zusammensetzung der untersuchten Personen diese durchschnittliche Ersatzrate in ihrer 

Höhe beeinflussen – z. B., wenn die Stichprobe nun verhältnismäßig mehr Personen mit niedrigen Ersatzra-

ten beinhaltet. Die individuellen Ersatzraten bleiben derweil unverändert. 
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Betrachtet werden nun Personen aus den SOEP-Stichproben A bis H, also den Stichproben-

erweiterungen bzw. -auffrischungen zwischen 1984 und 2006. Die weiteren Auswahlkriterien 

bleiben unverändert. Dadurch vergrößert sich einerseits der Personenkreis, für den Ersatzraten 

berechnet werden können.1194 Andererseits hat dies zur Folge, dass der Messzeitraum, über 

den das Einkommen aus Erwerbstätigkeit gemessen wird, kürzer ausfällt als in Variante 1.1195 

Konkret wird als zu ersetzendes Einkommen im Nenner der Ersatzrate das durchschnittliche 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit zwischen 2005 und 2013 ermittelt (Welle W bis BE), also 

zwischen 56 und 64 Jahren. Als Konsequenz verkürzt sich die Zeitspanne im Nenner der Er-

satzrate von 15 Jahre (Variante 1) auf neun Jahre. Voraussetzung bleibt weiterhin, dass eine 

Person in den Jahren vor dem Renteneintritt keine Rentenzahlungen bezieht. Dies bezieht sich 

auf alle neun Jahre, in denen das Erwerbseinkommen in Variante 2 gemessen wird.1196 Infolge 

der Modifikationen erhöht sich die Personenzahl von 38 (Variante 1) auf 59 in Variante 2.1197 

Zu beachten ist mit Blick auf Variante 2 jedoch, dass der Zeitraum von neun Jahren eine Ab-

weichung von den theoretischen Überlegungen aus Kapitel 5 darstellt, wonach als zu erset-

zende Größe im Nenner der Ersatzrate das durchschnittliche Einkommen über die gesamte 

Erwerbsphase zu wählen wäre. 

Variante 3 

In Anbetracht dessen wird in einer dritten und letzten Variante – unter Inkaufnahme einer 

verringerten Personenzahl – das durchschnittliche Einkommen im Nenner der Ersatzrate über 

einen längeren Zeitraum gemessen. Zwar verkleinert dieses Vorgehen die ohnehin schon 

überschaubare Fallzahl aus Variante 1, allerdings deckt sich das nachfolgend erläuterte Vor-

gehen am ehesten mit der im Vorfeld ausgesprochenen Empfehlung. Des Weiteren lassen sich 

auf diese Weise die Auswirkungen unterschiedlich lang gewählter Zeiträume im Nenner der 

Ersatzrate verdeutlichen. 

Betrachtet werden nun lediglich Personen aus den SOEP-Stichproben A bis C, also den Stich-

probenerweiterungen bzw. -auffrischungen zwischen 1984 und 1990. Die weiteren Auswahl-

kriterien bleiben unverändert. Als Konsequenz verkleinert sich zum einen der Personenkreis, 

 
1194 Wählt man aus den Stichproben A bis H (X11104LL ≤ 8) Personen, die in Welle BH 68 Jahre alt sind, und 

setzt ferner voraus, dass diese Personen gesetzliche Rente beziehen (IGRV117), keine Pension beziehen 

(ICIV117) und der Bezug von Altersrente bejaht wird (BHP2D01 = 1), so erhält man 173 Personen. 
1195 Vgl. dazu die Stichprobenentwicklung in Kara et al. (2019), S. 61 f. 
1196 Für die Variable „Altersrente, Pension“ muss also für die Wellen W bis BE gelten: $$P2D01 = 2. 
1197 Durch die immer noch geringe Stichprobengröße ist die Repräsentativität nicht gegeben und die Ergebnisse 

sind auch hier nicht generalisierbar. Aufgrund des exemplarischen Charakters der Berechnungen wird Re-

präsentativität aber nicht angestrebt. 
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für den Ersatzraten berechnet werden können.1198 Zum anderen folgt daraus, dass der Mess-

zeitraum im Nenner der Ersatzrate länger als in Variante 1 gewählt werden kann.1199 In Vari-

ante 3 wird als zu ersetzendes Einkommen im Nenner der Ersatzrate das durchschnittliche 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit zwischen 1991 und 2013 ermittelt (Welle I bis BE), also 

zwischen 42 und 64 Jahren. Infolgedessen verlängert sich die Zeitspanne im Nenner der Er-

satzrate von 15 Jahre (Variante 1) auf 23 Jahre. Analog zu Variante 1 gilt, dass eine Person in 

den Jahren vor dem Renteneintritt keine Rentenzahlungen beziehen darf, was sich nun auf die 

23 Jahre bezieht, in denen das Erwerbseinkommen in Variante 3 gemessen wird.1200 Infolge 

der geänderten Auswahlkriterien verringert sich die Personenzahl von 38 (Variante 1) auf 24 

in Variante 3. 

Die insgesamt gesehen relativ geringen Fallzahlen stellen jedoch insofern kein Problem dar, 

als, wie bereits erwähnt, die nachfolgenden Ersatzratenberechnungen eher einen exemplari-

schen Charakter haben, anhand dessen verdeutlicht werden soll, dass nicht nur die gewählte 

Ersatzratendefinition wesentlich ist für die Höhe berechneter Ersatzratenwerte, sondern auch 

die genutzten Daten, die Herangehensweise bei der empirischen Umsetzung sowie die Ergeb-

nisdarstellung Einfluss auf die Ersatzratenhöhe haben. In Tabelle 4 sind die Varianten 1 bis 3 

überblicksartig dargestellt. 

Tabelle 4: Übersicht über die Varianten 1 bis 3 bei der Ersatzratenberechnung 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Betrachtung der SOEP-Stichproben A - F (1984-2000) A - H (1984-2006) A - C (1984-1990) 

Einkommensmessung in der Rentenphase    

im Jahr 2016 2016 2016 

im Alter von 67 Jahren 67 Jahren 67 Jahren 

Einkommensmessung in der Erwerbsphase    

über die Jahre 1999 bis 2013 2005 bis 2013 1991 bis 2013 

im Alter zwischen 50 und 64 Jahren 56 und 64 Jahren 42 und 64 Jahren 

Länge des Messzeitraums im Nenner 15 Jahre 9 Jahre 23 Jahre 

Personenzahl 38 59 24 

Einkommensanpassung via Verbraucherpreis- und Nominallohnindex 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 
1198 Wählt man aus den Stichproben A bis C (X11104LL ≤ 3) Personen, die in Welle BH 68 Jahre alt sind, und 

setzt ferner voraus, dass diese Personen gesetzliche Rente beziehen (IGRV117), keine Pension beziehen 

(ICIV117) und der Bezug von Altersrente bejaht wird (BHP2D01 = 1), so erhält man 87 Personen. 
1199 Vgl. dazu die Stichprobenentwicklung in Kara et al. (2019), S. 61 f. 
1200 Für die Variable „Altersrente, Pension“ muss also für die Wellen I bis BE gelten: $$P2D01 = 2. 
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6.4 Ersatzratenberechnung 

Die im SOEP abgefragten Einkommenskomponenten werden prinzipiell als Bruttobetrag pro 

Monat erhoben.1201 Bei den nachfolgend berechneten Renteneinkommen im Zähler und Er-

werbseinkommen im Nenner der Ersatzraten handelt es sich folglich um Bruttogrößen. Die im 

Anschluss daran berechneten Ersatzraten werden als Bruttoersatzraten ausgewiesen, was im 

Einklang mit der Argumentation aus Kapitel 5.2.3.2 steht. Vor den eigentlichen Ersatzraten-

berechnungen (Kapitel 6.4.2) werden in Kapitel 6.4.1 zunächst der Personenkreis, für den 

Ersatzraten berechnet werden, sowie die Einkommen aus Rentenzahlungen und Erwerbstätig-

keit, die den Berechnungen zugrunde liegen, näher betrachtet. 

6.4.1 Analyse der Einkommen in Zähler und Nenner 

Nachfolgend werden die Einkommen beschrieben, die im weiteren Verlauf die Grundlage der 

Ersatzratenberechnungen bilden.1202 Analysiert wird das gesamte, d. h. aus allen drei Schich-

ten herrührende Renteneinkommen im Jahr 2016 sowie das durchschnittliche Erwerbsein-

kommen über die Jahre 1999 bis 2013 (Variante 1), 2005 bis 2013 (Variante 2) und 1991 bis 

2013 (Variante 3). Alle Einkommen sind in Werten von 2016 dargestellt. Das Erwerbsein-

kommen wird sowohl preisbereinigt (anhand des Verbraucherpreisindexes des Statistischen 

Bundesamtes) als auch lohnbereinigt (anhand des Nominallohnindexes des Statistischen Bun-

desamtes) dargestellt. 

Für das Renteneinkommen im Jahr 2016 (siehe Tabelle 5) ergibt die Analyse für die Individu-

en in Variante 1 einen Mittelwert1203 von 14.108 Euro. In Variante 2 liegt der Mittelwert da-

runter (13.549 Euro), in Variante 3 darüber (15.545 Euro).1204 Der Median liegt in allen drei 

Varianten unter dem jeweiligen Mittelwert. Das Minimum beträgt 564 Euro (Variante 2), das 

Maximum jeweils 36.876 Euro. Der Blick auf die 25%- und 75%-Perzentile zeigt, dass der 

Interquartilbereich in Variante 2 im Vergleich zu Variante 1 und 3 etwas größer ausfällt, was 

dafürspricht, dass die gesamten Renteneinkommen in Variante 2 etwas weiter auseinanderlie-

gen. 

 
1201 Siehe Kantar Public (2018), S. 23 f. In den $PEQUIV-Datensätzen sind die Einkommen als jährliche Werte 

angegeben. Vgl. Grabka (2019), S. 3. 
1202 Für eine ausführliche Stichprobenbeschreibung siehe Tabelle 15 bis Tabelle 24 in Anhang A: Tabellen. 
1203 Mit „Mittelwert“ ist hier und im Folgenden der arithmetische Mittelwert gemeint. 
1204 Die Werte für das Renteneinkommen, das nur aus der ersten Schicht bezogen wird (vgl. hierzu Tabelle 17 

in Anhang A: Tabellen), fallen etwas niedriger aus und liegen im Schnitt bei 13.040 Euro (Variante 1), 

12.391 Euro (Variante 2) und 13.919 Euro (Variante 3). Zum Vergleich: Die zur Berechnung des Standard-

rentenniveaus verwendete Standardrente mit 45 Versicherungsjahren lag 2016 bei 16.108 Euro (brutto, alte 

Bundesländer). Siehe Deutsche Rentenversicherung (2019b), S. 250. 
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Tabelle 5: Höhe und Verteilung des gesamten Renteneinkommens im Jahr 2016 (in Euro) 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1 38 14.108 13.854 1.800 36.876 5.970 13.854 17.832 

Variante 2 59 13.549 12.000 564 36.876 5.880 12.000 19.200 

Variante 3 24 15.545 14.718 1.800 36.876 8.685 14.718 19.803 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

Analysiert man die Höhe und Verteilung des durchschnittlichen jährlichen Erwerbseinkom-

mens, abgetragen in Tabelle 6, so ist ebenfalls festzustellen, dass der Median in allen drei 

Varianten unter dem jeweiligen Mittelwert liegt. Die Mittelwerte betragen preisbereinigt 

31.316 Euro (Variante 1), 29.718 Euro (Variante 2) bzw. 37.033 Euro (Variante 3).1205 

Tabelle 6: Höhe und Verteilung des durchschnittlichen jährlichen Erwerbseinkommens (in Euro 

und Werten von 2016) 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1a         

preisbereinigt 38 31.316 25.533 0 107.444 7.937 25.533 40.146 

lohnbereinigt 38 33.417 27.250 0 114.596 8.463 27.250 42.851 

Variante 2b         

preisbereinigt 59 29.718 21.658 0 119.616 8.298 21.658 40.849 

lohnbereinigt 59 32.000 23.314 0 128.690 8.915 23.314 43.968 

Variante 3c         

preisbereinigt 24 37.033 32.996 0 95.119 13.884 32.996 59.804 

lohnbereinigt 24 39.318 34.934 0 101.120 14.693 34.934 63.575 

a Durchschnittliches jährliches Erwerbseinkommen zwischen 1999 und 2013. 
b Durchschnittliches jährliches Erwerbseinkommen zwischen 2005 und 2013. 
c Durchschnittliches jährliches Erwerbseinkommen zwischen 1991 und 2013. 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

Wird die Anpassung der zurückliegenden Einkommen anhand des Nominallohnindexes 

durchgeführt, erhält man durchgehend höhere Werte im Vergleich zur Anpassung via Ver-

braucherpreisindex. Die Mittelwerte liegen lohnbereinigt bei 33.417 Euro (Variante 1), 

32.000 Euro (Variante 2) bzw. 39.318 Euro (Variante 3). Offenbar lag das Wachstum der 

 
1205 Zum Vergleich seien die in der Rentenanpassungsformel verwendeten Bruttolöhne genannt. Die Bruttolöh-

ne und -gehälter je Arbeitnehmer (nach VGR) betrugen im Jahr 2016 in den alten Ländern 34.205 Euro. 

Das durchschnittliche beitragspflichtige Versichertenentgelt betrug 2016 in den alten Bundesländern 31.672 

Euro. Vgl. Steffen (2021), S. 2 f., Deutsche Rentenversicherung (2020d), S. 78, sowie Deutsche Rentenver-

sicherung (2020c), S. 269. Das durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelt (Anlage 1 SGB VI) lag 2016 bei 

36.187 Euro. Vgl. Deutsche Rentenversicherung (2020c), S. 258. 
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Nominallöhne in der betrachteten Zeitspanne im Durchschnitt über dem Wachstum der Ver-

braucherpreise, sodass die lohnbereinigten Werte entsprechend höher ausfallen. 

Es fällt auf, dass das durchschnittliche Einkommen in Variante 3 über den Werten liegt, die 

sich für Variante 1 und 2 ergeben. Dies könnte zum einen an der unterschiedlichen Stichpro-

benzusammensetzung liegen,1206 zum anderen aber auch dem verhältnismäßig längeren Mess-

zeitraum in Variante 3 geschuldet sein. Denn Jahre mit vergleichsweise niedrigen Erwerbs-

einkommen zum Ende der Erwerbsphase fallen bei längeren Messzeiträumen (wie in Varian-

te 3) weniger ins Gewicht als dies bei kürzeren Messzeiträumen (wie bspw. in Variante 2) der 

Fall ist – was bei kürzeren Messzeiträumen reduzierend und bei längeren Messzeiträumen 

erhöhend auf die durchschnittlichen Einkommen im Messzeitraum wirken kann.1207 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Minimum über alle Varianten hinweg bei 0 Euro 

liegt. Es weisen jeweils mehrere Personen keinerlei Erwerbseinkommen im Messzeitraum 

auf. Alle diese Personen weisen jedoch ein – wenn auch geringes – Einkommen aus gesetzli-

cher Rente auf, was dafür spricht, dass diese Rentenzahlungen das Resultat sind von Erwerbs-

einkommensbezug in früheren Jahren, da laut Daten im jeweiligen Messzeitraum kein Ein-

kommensbezug vorlag.1208 Ersatzraten zu ermitteln, indem Renteneinkommen im Zähler 

durch Erwerbseinkommen im Nenner dividiert wird, ist für diese Individuen demnach nicht 

möglich, sodass sie im Hinblick auf die spätere Ersatzratenberechnung ausgeschlossen wer-

den und sich der Personenkreis reduziert – in Variante 1 von 38 auf 34 Personen, in Varian-

te 2 von 59 auf 51 Personen und in Variante 3 von 24 auf 22 Personen. 

Der Ausschluss dieser Personen ändert auch die Höhe und Verteilung sowohl des gesamten 

Renteneinkommens im Jahr 2016 als auch des durchschnittlichen jährlichen Erwerbseinkom-

mens, weswegen obige Statistiken nachfolgend erneut berechnet werden. 

 

 
1206 Da Männer in den betrachteten Stichproben durchschnittlich ein höheres Erwerbseinkommen als Frauen 

aufweisen (vgl. Tabelle 24 in Anhang A: Tabellen), dürfte das höhere durchschnittliche Einkommen in Va-

riante 3 teilweise darauf zurückzuführen sein, dass sich in Variante 3 der Anteil der männlichen Individuen 

auf 62,5 % beläuft, während der Anteil in Variante 1 und 2 bei 52,6 % bzw. 52,5 % liegt (vgl. Tabelle 15 in 

Anhang A: Tabellen). 
1207 Als Beispiel sei vereinfacht angenommen, ein Individuum gehe einer Vollzeitbeschäftigung nach und be-

ziehe ein Erwerbseinkommen von 30.000 Euro/Jahr. In den letzten fünf Jahren vor Renteneintritt arbeitet 

das Individuum in Teilzeit, sodass sich das Erwerbseinkommen auf 15.000 Euro/Jahr reduziert. Würde der 

Messzeitraum die letzten zehn Jahre vor dem Renteneintritt umfassen, so ergäbe sich in diesem Zeitraum 

ein durchschnittliches Erwerbseinkommen von 22.500 Euro ([5 * 15.000 + 5 * 30.000] / 10). Würde der 

Zeitraum hingegen die letzten 15 Jahre vor dem Renteneintritt umfassen, so ergäbe sich in diesem Zeitraum 

ein durchschnittliches Erwerbseinkommen von 25.000 Euro ([5 * 15.000 + 10 * 30.000] / 15). 
1208 Denkbar ist allerdings auch, dass die Rentenzahlungen aus Rentenanwartschaften resultieren, die durch 

Kindererziehungszeiten erworben wurden. 
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Tabelle 7: Höhe und Verteilung des gesamten Renteneinkommens im Jahr 2016 (in Euro) 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1 34 15.326 14.718 1.920 36.876 9.549 14.718 19.401 

Variante 2 51 15.160 14.268 564 36.876 9.360 14.268 20.004 

Variante 3 22 16.619 15.570 1.920 36.876 9.774 15.570 20.823 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

Dabei zeigt sich das erwartete Resultat: Da die Individuen, die ausgeschlossen werden, relativ 

geringe Renteneinkommen erhalten, erhöhen sich die ausgewiesenen Verteilungswerte 

(Tabelle 7). Der Mittelwert beträgt in Variante 1 nun 15.326 Euro (statt 14.108 Euro), in Va-

riante 2 15.160 Euro (statt 13.549 Euro) und in Variante 3 16.619 Euro (statt 15.545 Euro). 

Analog ist in allen Varianten ein Anstieg des Medians zu verzeichnen. 

Tabelle 8: Höhe und Verteilung des durchschnittlichen jährlichen Erwerbseinkommens (in Euro 

und Werten von 2016) 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1a         

preisbereinigt 34 35.001 31.413 636 107.444 16.428 31.413 40.970 

lohnbereinigt 34 37.349 33.597 669 114.596 17.448 33.597 43.685 

Variante 2b         

preisbereinigt 51 34.380 30.605 1.999 119.616 13.492 30.605 44.915 

lohnbereinigt 51 37.019 33.126 2.116 128.690 14.412 33.126 48.331 

Variante 3c         

preisbereinigt 22 40.398 35.869 58 95.119 24.315 35.869 61.770 

lohnbereinigt 22 42.893 38.104 61 101.120 25.756 38.104 65.679 

a Durchschnittliches jährliches Erwerbseinkommen zwischen 1999 und 2013. 
b Durchschnittliches jährliches Erwerbseinkommen zwischen 2005 und 2013. 
c Durchschnittliches jährliches Erwerbseinkommen zwischen 1991 und 2013. 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

Auch hinsichtlich des durchschnittlichen jährlichen Erwerbseinkommens ist ein Anstieg der 

betrachteten Lageparameter festzustellen (Tabelle 8), wobei der Median in allen Varianten 

unverändert unter den Mittelwerten liegt. Diese liegen nun preisbereinigt bei 35.001 Euro 

(statt 31.316 Euro) in Variante 1, 34.380 Euro (statt 29.718 Euro) in Variante 2 und 40.398 

Euro (statt 37.033 Euro) in Variante 3. Analog erhöhen sich auch die lohnbereinigten durch-

schnittlichen jährlichen Erwerbseinkommen. Danach steigt der Mittelwert in Variante 1 auf 

37.349 Euro (vormals 33.417 Euro), in Variante 2 auf 37.019 Euro (vormals 32.000) und in 

Variante 3 auf 42.893 Euro (vormals 39.318 Euro). Außerdem zeigt sich, dass neben den 
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Werten für das 50%- und 75%-Perzentil insbesondere die Werte für das 25%-Perzentil erwar-

tungsgemäß deutlich ansteigen 

Das Minimum für das durchschnittliche jährliche Erwerbseinkommen beträgt zwar nicht mehr 

0 Euro. Allerdings liegen auch die jetzigen Minima mit 636 bzw. 669 Euro (Variante 1), 

1.999 bzw. 2.116 Euro (Variante 2) und 58 bzw. 61 Euro (Variante 3) als jährliches durch-

schnittliches Einkommen immer noch recht niedrig, was darauf zurückzuführen ist, dass diese 

Individuen in vielen Jahren kein Erwerbseinkommen aufweisen. Prinzipiell stellt sich für die-

se Fälle, aber auch für weitere Fälle, in denen ein sehr geringes Erwerbseinkommen vorliegt, 

die Frage, inwiefern hier eine Ersatzratenberechnung überhaupt Sinn ergibt. Denn extrem 

niedrige Erwerbseinkommen im Nenner der Ersatzrate können ggf. zu übermäßig hohen Er-

satzraten ohne Aussagekraft führen. Kurz gesagt gilt es im Zuge der folgenden Ersatzratenbe-

rechnungen zu entscheiden, ob – und falls ja, anhand welcher Kriterien – solche Fälle unter 

Umständen ebenfalls ausgeschlossen werden, was den Personenkreis, für den schlussendlich 

Ersatzraten berechnet werden (können), weiter einschränken würde. 

6.4.2 Darstellung der Ergebnisse 

Basierend auf den oben dargestellten Einkommensgrößen erfolgt nun die Berechnung der 

Ersatzraten. Eine Unterscheidung der Ergebnisse nach Geschlecht (Männer und Frauen) oder 

Wohnsitz (Ost- und Westdeutschland) erfolgt nicht, da etwaige Unterschiede hinsichtlich der 

Ersatzratenhöhe nicht explizit Teil der Fragestellung sind und zudem die Fallzahlen sehr ge-

ring ausfallen würden. Auch von einer Differenzierung der Ergebnisse nach dem Ursprung 

des Renteneinkommens (1., 2. und 3. Schicht) wird aus diesen Gründen abgesehen. Allerdings 

wird bei der Ergebnisdarstellung danach unterschieden, ob für die Berechnungen preis- oder 

lohnbereinigte Einkommen aus Erwerbstätigkeit verwendet wurden. 

Individuelle Bruttoersatzraten für Variante 1 bis 3 

Tabelle 9 zeigt die durchschnittliche Ersatzrate (Mittelwert1209) und die Medianersatzrate, die 

sich für den Personenkreis aus Variante 1 (38 Personen) ergibt. Nach Abzug der Personen, die 

im gesamten Messzeitraum für das Erwerbseinkommen im Nenner keinerlei Einkommensbe-

zug aufweisen, verbleiben 34 Personen (Spalten [1] und [2]). Mit Blick auf Spalte [1] und [2] 

in Tabelle 9 lassen sich einige Erkenntnisse formulieren. So fällt zunächst auf, dass die Er-

satzraten niedriger ausfallen, wenn die Erwerbseinkommen anhand des Nominallohnindexes 

bereinigt wurden. Dies lässt sich wie folgt erklären: Wie im vorherigen Unterkapitel gezeigt 

 
1209 Hier und im Folgenden ist der arithmetische Mittelwert gemeint. 
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wurde, fielen die Erwerbseinkommen durchweg höher aus, sofern diese mittels Nominallohn-

index angepasst wurden. Ein höherer Wert im Nenner der Ersatzrate führt ceteris paribus zu 

geringen Ersatzraten. Insofern sind die Unterschiede bzw. die geringeren lohnbereinigten Er-

satzratenwerte eine Konsequenz des im Vergleich höheren Lohnwachstums. 

Tabelle 9: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 1 

Ersatzrate Variante 1a preisbereinigt [1] lohnbereinigt [2] preisbereinigt [3] lohnbereinigt [4] 

 N=34 N=34 N=31b N=31b 

Mittelwert 74,4 69,9 58,2 54,6 

Median 50,3 47,1 48,4 45,2 

Variationskoeffizient 0,91 0,91 0,61 0,61 

Minimum 5,6 5,2 5,6 5,2 

Maximum 302,0 287,0 164,8 154,3 

Perzentile 25 41,3 38,7 41,2 38,6 

 50 50,3 47,1 48,4 45,2 

 75 82,5 77,7 62,2 58,3 

Interquartilbereich 41,22 38,97 20,97 19,70 

a Renteneinkommen im Jahr 2016 im Verhältnis zum durchschnittlichen Erwerbseinkommen zwischen 1999 und 2013. 
b Alle Personen weisen ein durchschnittliches Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Nenner über 5.400 Euro auf.  

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

Auffällig ist außerdem, dass der Mittelwert (74,4 % bzw. 69,9 %) über dem Median liegt 

(50,3 % bzw. 47,1 %). Typischerweise ist dies die Folge von einzelnen sehr hohen Ersatzra-

ten. Ein Blick auf Tabelle 9 lässt erahnen, dass dies auch im vorliegenden Szenario der Fall 

ist. Darauf deuten die in Spalte [1] und [2] ausgewiesenen Maxima hin, wonach der höchste 

Ersatzratenwert bei über 300 % liegt (preisbereinigt). Ferner gibt es einige weitere Personen, 

die Ersatzraten über 100 % aufweisen (nicht in Tabelle 9 abgetragen). 

In Erwägung zu ziehen wäre vor diesem Hintergrund, Personen mit Ersatzraten von deutlich 

über 100 % für die Berechnungen nicht zu berücksichtigen. Dies ließe sich im vorliegenden 

Fall dadurch begründen, dass die Fragestellung auf die Einkommensersatzfunktion des deut-

schen Alterssicherungssystems abstellt, derartig hohe Ersatzraten als Resultat von sehr niedri-

gem Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Vergleich zum Renteneinkommen diesbezüglich 

jedoch kaum Aussagekraft besitzen. Vielmehr ist anzunehmen, dass durch einzelne sehr hohe 

Werte als Folge von verhältnismäßig geringen Einkommen im Nenner der Einkommensersatz 
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durch das deutsche Alterssicherungssystem überschätzt würde – zumindest bei Betrachten der 

durchschnittlichen Ersatzrate.1210 

Eine mögliche Vorgehensweise für den Umgang mit sehr hohen Ersatzratenwerten besteht 

bspw. darin, eine Mindesthöhe für das Einkommen im Nenner einzuführen, wodurch Perso-

nen mit sehr geringem Einkommen, das unter der angesetzten Grenze liegt, aus den Berech-

nungen ausgeschlossen werden. Problematisch ist dabei, dass sich die Wahl einer Einkom-

mensgrenze inhaltlich meist nur schwer begründen lässt. Die im Folgenden gewählte Ein-

kommensgrenze von 5.400 Euro orientiert sich an der jährlichen Verdienstgrenze für gering-

fügige Beschäftigung in Deutschland (im Jahr 2016 lag diese bei 450 Euro/Monat multipli-

ziert mit 12 Monaten = 5.400 Euro). Dieses Vorgehen, das sich auch an anderer Stelle in der 

Literatur wiederfindet,1211 lässt sich damit begründen, dass Verdienste oberhalb von 450 Euro 

(monatlich im Jahresdurchschnitt) der Sozialversicherungspflicht unterliegen, d. h. es werden 

Rentenansprüche akkumuliert und die Einkommensersatzfunktion der Rente tritt ein. Die Ein-

führung einer Einkommensgrenze erfüllt außerdem den Zweck, exemplarisch aufzuzeigen, 

wie die durchschnittliche Ersatzrate auf Änderungen der Auswahlkriterien reagiert. 

Wie aus Spalte [3] und [4] in Tabelle 9 hervorgeht, verkleinert die Einführung einer Einkom-

mensgrenze von 5.400 Euro den Personenkreis, für den Ersatzraten berechnet werden können, 

auf 31 Personen (in Variante 1). Ferner reduziert sich durch diese Modifikation die Anzahl 

der unverhältnismäßig hohen Ersatzraten. Wie Tabelle 9 des Weiteren zu entnehmen ist, liegt 

der Maximalwert jetzt bei ca. 165 % statt 302 % (preisbereinigt) bzw. 154 % statt 287 % 

(lohnbereinigt). Eine Folge ist, dass die Streuung der Ersatzratenwerte abnimmt – abzulesen 

am Rückgang des Variationskoeffizienten von 0,91 auf 0,61. Zu konstatieren ist außerdem 

eine Verringerung des Mittelwertes von 74,4 % auf 58,2 % (preisbereinigt) bzw. 69,9 % auf 

54,6 % (lohnbereinigt) und eine Annäherung des Mittelwertes an die Medianersatzrate. Im 

Unterschied dazu ist die Medianersatzrate relativ robust gegenüber Extremwerten. Ihr Rück-

gang von 50,3 % auf 48,4 % (preisbereinigt) bzw. 47,1 % auf 45,2 % (lohnbereinigt) fällt ver-

gleichsweise moderat aus. Infolgedessen dürfte der Median im Vergleich zum Mittelwert das 

geeignetere Lagemaß zur Beschreibung der berechneten Ersatzraten sein.1212 

 
1210 Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass die Höhe der durchschnittlichen Ersatzrate in ho-

hem Maße davon abhängt, wie mit extremen Ersatzratenwerten umgegangen wird. In Abhängigkeit davon, 

ob Personen mit extremen Ersatzratenwerten berücksichtigt oder außen vor gelassen werden und nach wel-

chen Kriterien dies erfolgt, kann die durchschnittliche Ersatzrate unterschiedlich ausfallen. 
1211 Siehe Kluth/Gasche (2015), S. 558; Unger (2005), S. 274. 
1212 Diese Einschätzung deckt sich mit der Auffassung anderer Autoren, so z. B. Fachinger/Künemund (2009). 
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Analog zu Variante 1 sind in Tabelle 10 die Ergebnisse dargelegt, die sich für den Personen-

kreis aus Variante 2 (59 Personen) ergeben. Nach Abzug der Personen, die im gesamten 

Messzeitraum für das Einkommen aus Erwerbstätigkeit keinerlei Einkommensbezug aufwei-

sen, verbleiben 51 Personen (Spalte [1] und [2]). Die Ergebnisse zeigen prinzipiell dieselben 

Muster, die schon in Variante 1 sichtbar wurden. Die preisbereinigten Ersatzraten sind höher 

als die lohnbereinigten Ersatzraten, der Mittelwert liegt über dem Median. 

Tabelle 10: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 2 

Ersatzrate Variante 2a preisbereinigt [1] lohnbereinigt [2] preisbereinigt [3] lohnbereinigt [4] 

 N=51 N=51 N=46b N=48b 

Mittelwert 67,1 62,4 56,9 56,5 

Median 52,7 48,9 49,2 46,8 

Variationskoeffizient 0,70 0,70 0,64 0,68 

Minimum 4,4 4,1 4,4 4,1 

Maximum 200,9 186,7 200,9 186,7 

Perzentile 25 41,5 38,5 40,7 38,3 

 50 52,7 48,9 49,2 46,8 

 75 77,1 71,6 70,6 68,4 

Interquartilbereich 35,57 33,16 29,84 30,14 

a Renteneinkommen im Jahr 2016 im Verhältnis zum durchschnittlichen Erwerbseinkommen zwischen 2005 und 2013. 
b Alle Personen weisen ein durchschnittliches Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Nenner über 5.400 Euro auf.  

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

In Spalte [3] und [4] sind die Werte abgetragen, die sich ergeben, wenn man wie in Variante 1 

eine Einkommensgrenze von 5.400 Euro einführt. Zwar reduziert sich analog zu Variante 1 

der Personenkreis, für den Ersatzraten berechnet werden können. Allerdings zeigt sich hier 

eine Besonderheit: Die Tatsache, dass die anhand des Verbraucherpreisindexes bereinigten 

Erwerbseinkommen etwas geringer ausfallen als die anhand des Nominallohnindexes berei-

nigten Erwerbseinkommen führt dazu, dass im Fall der Lohnbereinigung zwei Personen mit 

ihrem Einkommen knapp über der Grenze von 5.400 Euro liegen, die sich im Fall der Preis-

bereinigung knapp unter der Einkommensgrenze befinden. Infolgedessen unterscheidet sich 

der Personenkreis in Variante 2 nach Anwendung der Einkommensgrenze. Wie aus Spalte [3] 

und [4] in Tabelle 10 hervorgeht, verbleiben im Fall der Preisbereinigung 46 Personen und im 

Fall der Lohnbereinigung 48 Personen. 

Im Prinzip zeigen sich nach Einführung der Einkommensgrenze die zu erwartenden Effekte. 

Analog zu Variante 1 reduziert sich durch die Modifikation die durchschnittliche Ersatzrate 

von 67,1 % auf 56,9 % (preisbereinigt) bzw. 62,4 % auf 56,5 % (lohnbereinigt). Dass die Mit-
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telwerte nach Einführung der Einkommensgrenze entgegen dem bisherigen Muster sowohl 

preis- als auch lohnbereinigt mit knapp 57 % recht ähnliche Werte annehmen, begründet sich 

durch den unterschiedlichen Personenkreis. Auch die Medianersatzrate liegt nun etwas niedri-

ger (49,2 % statt 52,7 % (preisbereinigt) bzw. 46,8 % statt 48,9 % (lohnbereinigt)). Die Streu-

ung der Ersatzratenwerte geht jedoch vergleichsweise wenig zurück, wie am Variationskoef-

fizienten abzulesen ist. Ein Grund dafür dürfte darin bestehen, dass das Maximum trotz der 

eingeführten Einkommensgrenze nach wie vor bei rund 200 % (preisbereinigt) bzw. 187 % 

(lohnbereinigt) liegt. Die Einführung der Einkommensgrenze hat hier also keinen Effekt auf 

die Spannweite, da die Person mit der höchsten Ersatzrate nicht ausgeschlossen wurde. 

Vergleicht man die Ergebnisse in Spalte [3] und [4] mit denen aus Variante 1, so fallen die 

Ergebnisse alles in allem relativ ähnlich aus. Mittelwert und Median unterscheiden sich nur 

geringfügig. Einzig der Interquartilbereich in Variante 2 liegt mit ca. 30  Prozentpunkten im 

Vergleich zu Variante 1, bei der dieser Wert bei ca. 20 Prozentpunkten liegt (Spalte [3] und 

[4] in Tabelle 9), etwas höher, was darauf hindeutet, dass die Ersatzratenwerte in Variante 2 

etwas weiter auseinanderliegen. Darauf deutet auch der im Vergleich etwas größere Variati-

onskoeffizient hin. Da die Zusammensetzung der Personenkreise in Variante 1 und 2 nicht 

identisch ist, sind derartige Schlussfolgerungen jedoch mit Vorsicht zu genießen. 

Tabelle 11: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 3 

Ersatzrate Variante 3a preisbereinigt [1] lohnbereinigt [2] preisbereinigt [3] lohnbereinigt [4] 

 N=22 N=22 N=20b N=20b 

Mittelwert 266,6 255,6 50,7 47,8 

Median 49,6 46,7 47,8 45,0 

Variationskoeffizient 3,74 3,75 0,54 0,54 

Minimum 6,3 5,9 6,3 5,9 

Maximum 4726,5 4547,1 141,5 133,2 

Perzentile 25 41,6 39,1 39,4 37,1 

 50 49,6 46,7 47,8 45,0 

 75 57,7 54,3 55,9 52,9 

Interquartilbereich 16,14 15,21 16,47 15,79 

a Renteneinkommen im Jahr 2016 im Verhältnis zum durchschnittlichen Erwerbseinkommen zwischen 1991 und 2013. 
b Alle Personen weisen ein durchschnittliches Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Nenner über 5.400 Euro auf. 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

In Tabelle 11 finden sich die Ergebnisse für den Personenkreis aus Variante 3 wieder (24 Per-

sonen). Nach Abzug der Personen, die im gesamten Messzeitraum kein Einkommen aus Er-

werbstätigkeit aufweisen, verbleiben 22 Personen (Spalte [1] und [2]). Auffällig sind die au-
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ßergewöhnlich hohen Werte für die durchschnittlichen Ersatzraten (über 250 %), die sich 

letztlich auf eine einzige Person mit einer unverhältnismäßig hohen Ersatzrate von über 

4.500 % zurückführen lassen. Da die Medianersatzraten hingegen Werte von 49,6 % (preis-

bereinigt) bzw. 46,7 % (lohnbereinigt) aufweisen, zeigt sich einmal mehr, dass der Median 

das geeignetere Lagemaß zur Charakterisierung der Ersatzratenwerte ist. 

Erneut werden die Berechnungen durchgeführt unter Berücksichtigung einer Einkommens-

grenze von 5.400 Euro. Dadurch verkleinert sich der Personenkreis auf 20 Personen. Wie aus 

Spalte [3] und [4] hervorgeht, ist offensichtlich die Person, die eine Ersatzrate von über 

4.500 % aufweist, nicht mehr in der Stichprobe enthalten. Denn das Maximum liegt jetzt bei 

141,5 % (preisbereinigt) bzw. 133,2 % (lohnbereinigt). Die Mittelwerte verringern sich deut-

lich und liegen nun bei rund 51 % (preisbereinigt) bzw. 48 % (lohnbereinigt). Zudem liegen 

die durchschnittlichen Ersatzraten relativ nahe an den Medianersatzraten von 47,8 % (preis-

bereinigt) bzw. 45,0 % (lohnbereinigt). 

Interessant ist der Vergleich mit Variante 1 und 2. Der verhältnismäßig geringe Abstand von 

Medianersatzrate und durchschnittlicher Ersatzrate in Variante 3 legt nahe, dass die Vertei-

lung der Ersatzraten vergleichsweise symmetrisch ist. Auffällig ist auch der im Verhältnis 

geringste Variationskoeffizient sowie der – insbesondere im Vergleich zu Variante 2 – kleine-

re Interquartilbereich. Neben dem Umstand, dass die Personenkreise in Variante 1 bis 3 unter-

schiedlich zusammengesetzt sind,1213 könnte eine Erklärung für die verhältnismäßig geringe 

Ungleichheit der Verteilung in Variante 3 darin bestehen, dass die Länge des Messzeitraums 

für das Einkommen im Nenner in Variante 3 mit 23 Jahren am längsten ist. 

So ist anzunehmen, dass bei Wahl eines langen Messzeitraums das durchschnittliche jährliche 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit weniger stark von sehr geringen Einkommen zum Ende der 

Erwerbsphase beeinflusst wird und somit höher ausfällt als bei kürzeren Zeiträumen.1214 Cete-

ris paribus hat dies zur Folge, dass die Ersatzratenwerte „normaler“ ausfallen und übermäßig 

hohe Ersatzraten seltener vorkommen. In der Konsequenz verringert sich die Streubreite der 

Ersatzratenwerte (kleinerer Variationskoeffizient) und die durchschnittliche Ersatzrate ist we-

niger von Extremwerten beeinflusst (Annäherung an die Medianersatzrate). 

 
1213 Der Anteil der männlichen Individuen ist bspw. in Variante 3 höher als in Variante 1 und 2. Zugleich zeigen 

zusätzliche Analysen, dass Männer im Durchschnitt niedrigere Ersatzraten aufweisen als Frauen (vgl. Ta-

belle 25 bis Tabelle 27 in Anhang A: Tabellen). 
1214 Darauf deuten auch die ermittelten durchschnittlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit hin, die in Variante 

3 höher ausfallen als in Variante 1 und 2 (vgl. die entsprechenden Tabellen in Kapitel 6.4.1). Zwar kann 

dieser Sachverhalt auch der anderen Zusammensetzung des Personenkreises geschuldet sein. Jedoch könn-

ten die höheren Einkommen im Nenner in Variante 3 auch ein Indiz für den geringeren Einfluss der Ein-

kommen zum Ende der Erwerbsphase sein. 
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Ausweitung des Messzeitraums im Nenner für Variante 1 bis 3 

Inwiefern dieses Erklärungsmuster zutrifft, d. h. ob die Ungleichheit der Verteilung geringer 

ist und der Mittelwert näher am Median liegt, wenn im Nenner längere Zeiträume zur Mes-

sung des Einkommens aus Erwerbstätigkeit verwendet werden, soll im weiteren Verlauf eru-

iert werden. Um dies zu überprüfen, wird im Folgenden der Zeitraum, in dem das Einkommen 

aus Erwerbstätigkeit gemessen wird, bei allen drei Varianten sukzessive auf die jeweilige 

Maximallänge ausgedehnt. Ausgehend vom Jahr 2013 wird die Zeitspanne, über die das Ein-

kommen aus Erwerbstätigkeit ermittelt wird, schrittweise auf die Jahre 1999 (Variante 1), 

2005 (Variante 2) und 1991 (Variante 3) ausgeweitet. 

Zugleich kann ein solches Vorgehen einen Anhaltspunkt dafür liefern, ob es tatsächlich not-

wendig ist, das Einkommen aus Erwerbstätigkeit als Durchschnitt über die komplette Er-

werbsphase hinweg zu ermitteln oder ob ggf. ein kürzerer Zeitraum im Nenner schon zu einer 

Stabilisierung der Ergebnisse führt. Würde sich bspw. herausstellen, dass bereits bei einer 

moderaten Ausdehnung der Zeitspanne, d. h. nach wenigen Jahren, eine Verfestigung der Er-

gebnisse eintritt, so spräche dies im Prinzip dafür, von der theoretisch als wünschenswert ein-

gestuften längeren Zeitspanne abzuweichen und den Messzeitraum im Nenner auf die ent-

sprechende Anzahl an Jahren zu beschränken. Dadurch ließen sich prinzipiell für einen größe-

ren Personenkreis Ersatzraten ermitteln. 

Die nachfolgenden Berechnungen wurden unter Berücksichtigung der Einkommensgrenze 

von 5.400 Euro durchgeführt, wodurch in Variante 1 für 31 Personen, in Variante 2 für 46 

bzw. 48 Personen und in Variante 3 für 20 Personen Ersatzraten berechnet werden konnten. 

Zu beachten ist, dass die Einkommensgrenze im Grunde eine Maßnahme gegen sehr hohe 

Ersatzraten von deutlich über 100 % darstellt. Ohne diese Modifikation dürften die durch-

schnittlichen bzw. mittleren Ersatzraten daher höher liegen als die in Tabelle 12 bis Tabelle 

14 abgetragenen Werte. 

Tabelle 12 zeigt die Resultate für Variante 1. Dabei offenbart die sukzessive Ausdehnung des 

Messzeitraums ein klares Bild: Eine Einkommensmessung über einen kurzen Zeitraum unmit-

telbar vor dem Renteneintritt zieht höhere Werte nach sich im Vergleich zu einer Einkom-

mensmessung über eine längere Zeitspanne. Während sich der Mittelwert gegen Ende der 

Erwerbsphase über 70 % bewegt (preisbereinigt, Spalte [1]), reduziert sich die durchschnittli-

che Ersatzrate bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf ca. 58 %, wenn sich der Messzeitraum 

über 15 Jahre erstreckt. 
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Tabelle 12: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent) bei schrittweiser Ausweitung des Messzeit-

raums, Variante 1 

Variante 1 preisbereinigt [1] lohnbereinigt [2] 

 N=31 N=31 

Zeitraum Nenner Mittelwert Median 
Variations-

koeffizient 
Mittelwert Median 

Variations-

koeffizient 

2013 77,7 52,8 0,89 73,5 49,9 0,89 

2013 bis 2012 72,4 52,0 0,89 68,5 49,2 0,89 

2013 bis 2011 73,3 53,7 1,03 69,2 50,7 1,03 

2013 bis 2010 76,0 52,7 1,16 71,5 49,5 1,17 

2013 bis 2009 63,8 49,8 0,64 59,6 46,7 0,63 

2013 bis 2008 63,5 50,2 0,61 59,2 46,9 0,61 

2013 bis 2007 62,7 47,4 0,66 58,3 44,1 0,66 

2013 bis 2006 63,3 47,9 0,69 58,7 44,5 0,69 

2013 bis 2005 63,5 48,0 0,71 59,0 44,6 0,71 

2013 bis 2004 63,6 47,4 0,72 59,1 44,1 0,72 

2013 bis 2003 62,3 47,8 0,66 58,0 44,5 0,66 

2013 bis 2002 61,3 47,6 0,65 57,2 44,4 0,65 

2013 bis 2001 59,4 47,7 0,61 55,5 44,6 0,61 

2013 bis 2000 58,9 48,1 0,62 55,2 45,0 0,62 

2013 bis 1999 58,2 48,4 0,61 54,6 45,2 0,61 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

Bezüglich des Medians zeigt sich zunächst, dass dieser sich bei kürzeren Zeiträumen auf ei-

nem deutlich geringeren Niveau bewegt als der Mittelwert. Des Weiteren weist die Medianer-

satzrate infolge der Ausdehnung des Zeitraums auf 15 Jahre ebenfalls einen – wenn auch im 

Verhältnis geringeren – Rückgang auf. Daneben ist auffällig, dass sich die Medianersatzrate 

nach ca. sieben Jahren zu verfestigen scheint. Festzuhalten ist außerdem, dass die Ungleich-

heit der Verteilung, abzulesen am Variationskoeffizienten, bei längeren Zeiträumen zumindest 

tendenziell geringer zu sein scheint als bei kürzeren Zeiträumen. Grund dafür ist das seltenere 

Auftreten extrem hoher Ersatzraten im Falle einer Einkommensmessung über eine längere 

Zeitspanne. 

Hinsichtlich Variante 2, deren Ergebnisse in Tabelle 13 abgetragen sind, zeigt sich zunächst 

ein ähnliches Bild wie in Variante 1 – zumindest, wenn man die preisbereinigten Ersatzraten 

betrachtet (Spalte [1]). Kurze Zeiträume zum Ende der Erwerbsphase führen zu höheren Mit-

telwerten und auch der Variationskoeffizient deutet auf eine höhere Ungleichheit der Vertei-

lung hin. Dagegen bleibt die Medianersatzrate, wie in Variante 1, bei einer schrittweisen Ver-

längerung des Messzeitraums vergleichsweise stabil, was abermals ein Anhaltspunkt dafür ist, 



Berechnung empirischer Ersatzraten 

 

259 

dass der Median die mittlere Ersatzrate relativ gut abbildet. Ferner liegen Mittelwert und Me-

dian bei längeren Messzeiträumen näher beieinander als in der Phase kurz vor Renteneintritt.  

Tabelle 13: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent) bei schrittweiser Ausweitung des Messzeit-

raums, Variante 2 

Variante 2 preisbereinigt [1] lohnbereinigt [2] 

 N=46 N=48 

Zeitraum Nenner Mittelwert Median 
Variations-

koeffizient 
Mittelwert Median 

Variations-

koeffizient 

2013 66,7 52,7 0,84 70,1 50,0 0,95 

2013 bis 2012 62,6 52,1 0,74 66,3 50,3 0,90 

2013 bis 2011 61,5 53,4 0,73 66,5 51,3 0,99 

2013 bis 2010 63,4 52,6 0,86 69,6 50,4 1,14 

2013 bis 2009 59,5 51,2 0,68 59,1 48,9 0,69 

2013 bis 2008 59,2 52,3 0,65 58,2 49,9 0,66 

2013 bis 2007 57,4 49,8 0,64 56,7 47,4 0,66 

2013 bis 2006 57,0 50,3 0,63 56,6 47,8 0,67 

2013 bis 2005 56,9 49,2 0,64 56,5 46,8 0,68 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

Ins Auge fallen hingegen die lohnbereinigten Ersatzraten in Spalte [2]. Denn die Mittelwerte 

fallen – entgegen der üblichen Systematik – nicht geringer aus als die preisbereinigten Werte, 

sondern liegen teilweise sogar über den in Spalte [1] dargestellten durchschnittlichen Ersatz-

raten. Der Grund hierfür liegt in der gewählten Einkommensgrenze und der daraus resultie-

renden unterschiedlichen Fallzahl in Variante 2. Sind die Einkommen aus Erwerbtätigkeit 

anhand des Nominallohnindexes angepasst, umfasst der Personenkreis, für den Ersatzraten 

berechnet werden, zwei Personen mehr. Diese Personen weisen in den betrachteten Zeiträu-

men sehr hohe Ersatzraten auf, wodurch sich die durchschnittlichen Ersatzraten auf einem 

höheren Niveau bewegen und auch die Ungleichheit der Verteilung in der Phase vor dem 

Renteneintritt höher ist. Im Endeffekt sind die preis- und lohnbereinigten Ersatzraten in Vari-

ante 2 aufgrund der unterschiedlichen Fallzahl nur eingeschränkt vergleichbar. 

Die Ergebnisse, die sich bei einer Ausdehnung des Messzeitraums in Variante 3 ergeben, sind 

in Tabelle 14 dargestellt. Mit Blick auf die durchschnittlichen Ersatzraten ist mit zunehmen-

der Länge des Messzeitraums wie in Variante 1 und 2 ein Rückgang zu beobachten. Auch hier 

sind in der Phase vor dem Renteneintritt die Mittelwerte mit teilweise knapp 80 % (preis-

bereinigt) vergleichsweise hoch, fallen jedoch bei Ausweitung des Messzeitraums auf mehr 

als 20 Jahre sukzessive auf rund 50 %. Die Medianersatzraten sind im Gegensatz zur durch-

schnittlichen Ersatzrate von Beginn an recht stabil und bewegen sich mehrheitlich um eine 
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Höhe von ca. 47 % (preisbereinigt) bzw. 44 % (lohnbereinigt). Deutlich erkennbar ist zudem, 

dass sich der Mittelwert mit zunehmender Länge des Messzeitraums dem Median annähert 

und die Differenz beider Lagemaße bei der maximalen Länge von 23 Jahren am geringsten 

ist. Gleiches gilt für den Variationskoeffizienten, der ebenfalls mit zunehmender Länge des 

Messzeitraums zurückgeht und nach 23 Jahren den niedrigsten Wert annimmt. 

Tabelle 14: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent) bei schrittweiser Ausweitung des Messzeit-

raums, Variante 3 

Variante 3 preisbereinigt [1] lohnbereinigt [2] 

 N=20 N=20 

Zeitraum Nenner Mittelwert Median 
Variations-

koeffizient 
Mittelwert Median 

Variations-

koeffizient 

2013 78,4 49,1 1,04 74,2 46,5 1,04 

2013 bis 2012 72,1 46,7 1,10 68,2 44,2 1,10 

2013 bis 2011 76,1 47,3 1,22 71,9 44,6 1,22 

2013 bis 2010 79,5 47,6 1,37 74,8 44,8 1,37 

2013 bis 2009 62,7 48,1 0,76 58,6 45,1 0,75 

2013 bis 2008 62,2 47,2 0,73 57,9 44,1 0,72 

2013 bis 2007 63,0 47,0 0,75 58,6 43,7 0,75 

2013 bis 2006 64,4 47,5 0,79 59,8 44,1 0,79 

2013 bis 2005 64,9 47,5 0,80 60,2 44,2 0,80 

2013 bis 2004 65,1 47,3 0,81 60,5 44,0 0,81 

2013 bis 2003 62,8 47,4 0,74 58,5 44,2 0,74 

2013 bis 2002 61,6 47,4 0,72 57,6 44,3 0,72 

2013 bis 2001 58,9 47,2 0,67 55,1 44,1 0,67 

2013 bis 2000 58,5 47,4 0,68 54,8 44,4 0,68 

2013 bis 1999 57,6 47,1 0,67 54,0 44,2 0,67 

2013 bis 1998 56,4 47,1 0,65 52,9 44,1 0,65 

2013 bis 1997 53,6 47,0 0,58 50,3 44,1 0,58 

2013 bis 1996 52,7 46,2 0,56 49,5 43,4 0,56 

2013 bis 1995 52,0 45,9 0,55 49,0 43,2 0,55 

2013 bis 1994 51,8 45,8 0,55 48,9 43,1 0,55 

2013 bis 1993 51,4 46,1 0,55 48,5 43,4 0,55 

2013 bis 1992 50,9 47,0 0,55 48,1 44,3 0,55 

2013 bis 1991 50,7 47,8 0,54 47,8 45,0 0,54 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die sukzessive Ausdehnung des Messzeitraums das oben an-

geführte Erklärungsmuster untermauert. Argumentiert wurde, dass bei Wahl eines langen 

Messzeitraums das durchschnittliche jährliche Einkommen aus Erwerbstätigkeit weniger stark 
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von sehr geringen Einkommen zum Ende der Erwerbsphase beeinflusst wird, dadurch ceteris 

paribus sehr hohe Ersatzraten seltener werden und in der Folge der Mittelwert mit zunehmen-

der Länge des Messzeitraums geringer ist. Tatsächlich zeigt sich, dass die durchschnittliche 

Ersatzrate und die Medianersatzrate bei einer Einkommensmessung im Nenner über eine lan-

ge Zeitspanne verhältnismäßig eng beieinander liegen (Variante 3, Tabelle 14), was dafür-

spricht, dass der Mittelwert weniger stark von besonders hohen Ersatzraten beeinflusst wird. 

Zugleich nimmt die Ungleichheit der Verteilung, gemessen mittels Variationskoeffizienten, in 

der Tendenz ab und ist nach 23 Jahren am niedrigsten. 

Zwar legen diese Ergebnisse im Grundsatz nahe, als Messzeitraum vorzugsweise eine längere 

Zeitspanne zu wählen. Allerdings zeigt sich mit Blick auf Tabelle 12 bis Tabelle 14 auch, dass 

zumindest in den hier vorliegenden Szenarien bereits ab einer kürzeren Zeitspanne von etwa 

sieben Jahren tendenziell eine Verstetigung der Ersatzratenwerte einsetzt. Insofern wäre die 

zu Beginn in den Raum gestellte Mutmaßung, wonach ggf. ein kürzerer Zeitraum im Nenner 

schon zu einer Stabilisierung der Ergebnisse führt, prinzipiell zu bejahen. Dies gilt vor allem 

dann, wenn der Median als Lagemaß zur Charakterisierung herangezogen wird. Denn insbe-

sondere die Medianersatzraten weisen nur sehr geringe Änderungen auf, sofern der Messzeit-

raum ausgedehnt wird und zeichnen selbst bei kurzen Messzeiträumen ein vergleichsweise 

gutes Bild der mittleren Ersatzrate. Gerade letzteres muss aber keineswegs in jedem Fall gel-

ten.1215 Entsprechend ist davon abzuraten, ausgehend von den oben dargestellten Ergebnissen 

eine Mindestlänge des Messzeitraums abzuleiten oder aber die genannten ca. sieben Jahre als 

optimalen Zeitabschnitt im Nenner zu verstehen, der sich auf andere Untersuchungen übertra-

gen lässt. 

6.4.3 Diskussion der Ergebnisse 

Den Ausgangspunkt der nachfolgenden Ausführungen, die sich zunächst der Einordnung der 

Ergebnisse und anschließend der Beantwortung der eingangs aufgeworfenen Fragestellung 

widmen, bilden die oben berechneten Ersatzratenwerte. Wie ein Blick auf die Ergebnisse 

zeigt, wurden – nach Einführung einer Einkommensgrenze im Nenner – in Variante 1 preis-

bereinigt eine durchschnittliche Ersatzrate von 58,2 % und eine Medianersatzrate von 48,4 % 

ermittelt. In Variante 2 beliefen sich die durchschnittliche Ersatzrate preisbereinigt auf 56,9 % 

und die Medianersatzrate auf 49,2 %, während sich in Variante 3 preisbereinigt eine durch-

schnittliche Ersatzrate von 50,7 % und eine Medianersatzrate von 47,8 % ergaben. 

 
1215 Dies zeigen z. B. die Analysen von Fachinger/Künemund (2009), S. 426 f. 
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Was die Größenordnung dieser Ersatzratenwerte anbelangt, kann für eine erste Einschätzung 

ein Blick auf andere Untersuchungen in Deutschland hilfreich sein – wenngleich ein direkter 

Vergleich mit den dort berechneten Werten u. a. aufgrund unterschiedlicher Datengrundlagen, 

unterschiedlicher Berechnungsmethoden sowie unterschiedlicher Ersatzratendefinitionen 

grundsätzlich problematisch ist und mit Bedacht erfolgen sollte.1216 Zieht man die Untersu-

chungen in Deutschland heran, in denen – wenigstens ansatzweise – vergleichbare Ersatzraten 

ermittelt wurden, dann zeigt sich, dass sich die dort ausgewiesenen Ersatzratenwerte mit den 

oben berechneten empirischen Bruttoersatzraten von etwas über 50 % (bei Verwendung des 

arithmetischen Mittelwerts) bzw. knapp unter 50 % (bei Verwendung des Medians) im Gro-

ßen und Ganzen decken. 

Bei Kluth/Gasche (2015) stehen die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung im Fo-

kus. Es werden u. a. sogenannte Lebenszyklusersatzraten berechnet, bei denen die Bruttorente 

in Relation gesetzt wird zum durchschnittlichen beitragspflichtigen Einkommen über das 

komplette Erwerbsleben hinweg.1217 Durchschnittlich liegt die Lebenszyklusersatzrate (brut-

to) bei ca. 40 %, bei einzelnen Gruppen wie z. B. Frauen in Ostdeutschland (rund 45 %) oder 

Personen mit mindestens 35 Jahren Wartezeit (knapp 50 %) zeigen sich höhere Werte.1218 

Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass das Augenmerk von Kluth/Gasche (2015), wie 

erwähnt, auf dem Versorgungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung liegt und die Leis-

tungen der betrieblichen Versorgung oder privaten Vorsorge nicht betrachtet werden. Zudem 

wird von den Autoren ein anderer Datensatz genutzt,1219 sodass deren Ergebnisse nur einge-

schränkt mit den oben berechneten Bruttoersatzraten vergleichbar sind. 

In Fachinger/Künemund (2009) liegt der Schwerpunkt ebenfalls auf dem Leistungsniveau der 

gesetzlichen Rentenversicherung. Dabei wird die Rente ins Verhältnis gesetzt zum rentenver-

sicherungspflichtigen Bruttoentgelt, welches über verschiedene Zeiträume gemessen wird.1220 

Bei einer schrittweisen Ausdehnung des Zeitraums für die Einkommensmessung im Nenner 

auf zehn Jahre ergibt sich eine mittlere Ersatzrate (Median) von etwa 49 %, während die 

durchschnittliche Ersatzrate bei rund 63 % liegt.1221 Ferner zeigt sich bei der Ausdehnung des 

Messzeitraums übereinstimmend mit den vorliegenden Berechnungen, dass eine Verlänge-

 
1216 Ausführlich hierzu Kapitel 4.1.2. 
1217 Vgl. Kluth/Gasche (2015), S. 559. 
1218 Siehe Kluth/Gasche (2015), S. 566 ff. 
1219 Die Autoren nutzen Biografiedaten zu Vollendeten Versichertenleben 2010 des Forschungsdatenzentrums 

der Deutschen Rentenversicherung. Siehe Kluth/Gasche (2015), S. 556. 
1220 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 420 f. 
1221 Vgl. Fachinger/Künemund (2009), S. 426. 
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rung des Messzeitraums zu einer Angleichung des Medians und arithmetischen Mittels führt 

und der Variationskoeffizient geringer wird. Auch hier ist jedoch zu betonen, dass betriebli-

che Versorgung und private Vorsorge außen vor bleiben und den Berechnungen der Autoren 

darüber hinaus andere Daten zugrunde liegen.1222 

Demgegenüber betrachten Metzger/Schoder (2013) auch die Leistungen aus betrieblicher 

Versorgung und privater Vorsorge. Die Autoren berechnen für heute 20- bis 65-Jährige eine 

Ersatzrate bei Renteneintritt von im Durchschnitt ca. 52 % (brutto), wenn Ansprüche der ers-

ten Schicht (GRV, Beamtenversorgung, Berufsständische Versorgung) und der zweiten 

Schicht (Riester-Rente, betriebliche Altersversorgung, Zusatzversorgung im öffentlichen 

Dienst) berücksichtigt werden.1223 Zwar fließen in dieser Untersuchung u. a. Riester-Rente 

und betriebliche Altersversorgung in die Berechnungen ein. Da allerdings die Datenbasis, das 

methodische Vorgehen und die Ersatzratendefinition deutlich von den in dieser Arbeit ge-

wählten Ansätzen zur Ermittlung von Ersatzraten abweichen,1224 gilt auch in diesem Fall, dass 

ein direkter Vergleich der Ergebnisse nur begrenzt aufschlussreich ist. 

Die insgesamt gesehen ähnliche Größenordnung der Ergebnisse legt nahe, dass die Größen-

ordnung der in dieser Arbeit ermittelten Ersatzraten trotz der geringen Fallzahlen offenbar 

nicht gänzlich abwegig ist. Vernachlässigt man die Problematik der geringen Fallzahlen und 

versucht sich dennoch daran, auf Basis der ermittelten Ersatzratenwerte die den Berechnun-

gen zugrunde liegende Fragestellung zu beantworten, so stellt man fest, dass die für Variante 

1 bis 3 berechneten Ersatzraten zwar Auskunft darüber geben, welchen Prozentsatz des vorhe-

rigen Einkommens aus Erwerbstätigkeit die Rentenzahlungen aus GRV, BAV und PAV er-

setzen. Gleichwohl sind die ermittelten Werte für sich genommen wenig aussagekräftig. Ob 

und inwieweit mit Blick auf die Ergebnisse der Einkommensersatz aus den drei Schichten der 

Alterssicherung als gelungen bezeichnet werden kann und somit das Ziel der Alterssicherung 

in Deutschland, mittels der drei Schichten den monetären Lebensstandard im Alter aufrecht-

erhalten zu können, als erreicht anzusehen ist, kann im Prinzip allein auf Basis der ermittelten 

Ersatzratenwerte nicht beurteilt werden. Um die ermittelten Ersatzratenwerte, bei denen es 

sich um eine Beschreibung des Ist-Zustands handelt, angemessen beurteilen zu können, d. h. 

 
1222 Die Autoren verwenden die Scientific Use Files Vollendete Versichertenleben 2004 und 2005 des For-

schungsdatenzentrums der Deutschen Rentenversicherung. Siehe Fachinger/Künemund (2009), S. 420. 
1223 Siehe Metzger/Schoder (2013), S. 270 f. 
1224 Siehe zum methodischen Vorgehen und der Datenbasis Metzger/Schoder (2013), S. 265 ff. Mithilfe einer 

Kombination verschiedener Datensätze werden künftige Ersatzraten ermittelt (die Autoren verwenden den 

Begriff Ersatzquoten), was sich auch in der Ersatzratendefinition widerspiegelt: „Die Bruttoersatzquote 

setzt das projizierte Alterseinkommen (ohne Abzüge) ins Verhältnis zum hochgerechneten letzten Brutto-

einkommen bei Renteneintritt.“ Metzger/Schoder (2013), S. 269, Fußnote 13. 
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um bspw. beurteilen zu können, ob eine berechnete Bruttoersatzrate von 50 % ausreicht, um 

den vorherigen monetären Lebensstandard aufrechtzuerhalten, ist ein im Vorfeld festgelegter 

Soll-Zustand vonnöten.1225 Erst ein Abgleich mit einem Soll-Zustand ließe eine sinnvolle Be-

wertung der ermittelten Ersatzratenwerte zu und würde Informationen zum Grad der Zieler-

reichung liefern.1226 

Grundsätzlich existieren in Deutschland sowohl im Bereich der Alterssicherungspolitik als 

auch im wissenschaftlichen Bereich quantitative Spezifizierungen von Zielvorstellungen in 

Form konkreter Zielwerte. Nachfolgend werden zunächst die Zielwerte im Bereich der Alters-

sicherungspolitik in den Blick genommen. Auf eine umfängliche Darstellung und Diskussion 

aller in der deutschen Alterssicherungspolitik explizit oder implizit formulierten Zielwerte 

wird an dieser Stelle zwar verzichtet,1227 insbesondere, da diese sich mehrheitlich nicht auf 

das individuelle Absicherungsniveau beziehen und daher im vorliegenden Fall als Zielgröße 

ungeeignet sind. Auf einige der häufiger aufgegriffenen Zielmarken soll allerdings kurz ein-

gegangen werden. 

Eine erste konkrete Zielmarke, die sich allerdings ausschließlich auf die gesetzliche Renten-

versicherung bezieht, findet sich bereits im „Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des 

Rechts der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten (Rentenversicherungsgesetz 

- RtVG -)“ von 1956. Dort heißt es: „Nach einer 40jährigen Versicherungsdauer erhält der 

Versicherte 60 v. H. seines durchschnittlichen gegenwartsbezogenen Arbeitsverdienstes und 

damit zugleich 60 v. H. des gegenwärtigen Verdienstes vergleichbarer Arbeitnehmer.“1228 Die 

Rente nach vierzig Versicherungsjahren wurde demnach in Bezug gesetzt zum Bruttover-

dienst vergleichbarer Arbeitnehmer, d. h. es wurde ein Zielwert für ein intergeneratives Ren-

tenniveau ausgewiesen,1229 dem wiederum ein Standardfall zugrunde liegt.1230 

Im Gutachten der Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme, das 1983 vorgelegt 

wurde, wird dagegen ein Zielbereich für ein individuelles Absicherungsniveau vorgeschla-

gen.1231 So ist zu lesen, „[…] daß alle Alterssicherungssysteme darauf zielen sollten, dem 

Gesicherten nach einem erfüllten Arbeitsleben einen Lebensstandard zu ermöglichen, der hin-

 
1225 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.3.2.2. 
1226 Vgl. Helberger/Wagner (1981), S. 254. 
1227 Für eine ausführlichere Beschreibung siehe z. B. Böhm (1997), S. 80 ff., oder Schmähl et al. (2015), S. 22 

bis 40, jeweils mit weiteren Verweisen. 
1228 Deutscher Bundestag (1956), S. 73. 
1229 Vgl. die Ausführungen zur Konzeption von Ersatzraten in Kapitel 3.1. 
1230 Letztlich gilt dies als „Geburt“ des Eckrentenniveaus. Vgl. Böhm (1997), S. 84, sowie Schmähl et al. 

(2015), S. 24 ff. 
1231 Für einen Überblick siehe Schmähl (1984b), S. 254 ff. 
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ter demjenigen Lebensstandard nicht unangemessen zurückbleibt, den ihm sein aktives Ein-

kommen gegen Ende seines Arbeitslebens – und zwar nicht nur vorübergehend – ermöglich-

te.“1232 Mehrheitlich wurde sich dafür ausgesprochen, dass das Ziel der Lebensstandardauf-

rechterhaltung erreicht sei, wenn das Nettoalterseinkommen nach 40 bis 45 Versicherungsjah-

ren zwischen 70 und 90 % des Nettoarbeitseinkommens liegt.1233 Zudem ist zu lesen, dass 

„[…] die Höchstgrenze überschritten sei, wenn das Nettoalterseinkommen zu Beginn des Ru-

hestandes 90 v. H. des letzten maßgeblichen Nettoerwerbseinkommens übersteigt. Die Unter-

grenze werde […] unterschritten, wenn das Nettoalterseinkommen 65 – 70 v. H. des letzten 

maßgeblichen Nettoerwerbseinkommens nicht erreicht.“1234 Der Fokus richtet sich somit auf 

die individuelle Situation bei Beendigung des Erwerbslebens.1235 Außerdem ist der Zielwert 

an eine langjährige Zugehörigkeit bzw. Beitragszahlung zum Sicherungssystem gekoppelt.1236 

Da für den im Kommissionsbericht genannten Zielkorridor keine fundierte Begründung vor-

gebracht wird,1237 handelt es sich im Prinzip um eine heuristische Bestimmung.1238 

Im Zuge des Rentenreformgesetzes 1992 wurde das Standardrentenniveau als Zielwert für die 

GRV neu festgelegt. Als Zielvorstellung galt nun, dass das Netto-Standardrentenniveau, defi-

niert als Nettostandardrente (basierend auf 45 Entgeltpunkten) im Verhältnis zum durch-

schnittlichen Nettoarbeitsentgelt, stets einen Wert von ca. 70 % annehmen sollte.1239 Zu be-

achten ist, dass diese zahlenmäßige Konkretisierung der Zielvorstellung in der GRV auf das 

Standardrentenniveau abstellt, sich also auf das Verhältnis der Einkommenssituation zwi-

schen den Rentnern und Arbeitnehmern bezieht,1240 und nicht zu verwechseln ist mit dem von 

der Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme ausgegebenen Wertekorridor, da 

sich der dort genannte Bereich von 70 bis 90 % auf das individuelle Absicherungsniveau be-

 
1232 Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme (1983), S. 141. 
1233 Vgl. Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme (1983), S. 141. 
1234 Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme (1983), S. 142 (Hervorhebung B. Belz). 
1235 Vgl. Schmähl (2018), S. 756; Schmähl (1984b), S. 257. 
1236 Wie auch Böhm (1997), S. 87, anmerkt. 
1237 Wie z. B. von Schmähl (1984b), S. 257, angemerkt wird: „Hinsichtlich des Ziels des „altersgemäßen Le-

bensstandards“ enthält der Kommissionsbericht keinen Versuch einer empirisch fundierten Begründung“; 

ebenso von Böhm (1997), S. 87: „Welche theoretischen Überlegungen […] der Höhe der Prozentsätze und 

der Spannweite des Korridors zugrundeliegen, ist dem Gutachten nicht zu entnehmen.“ 
1238 Vgl. hierzu Dudel et al. (2020), S. 188 f. 
1239 Vgl. Schmähl (2018), S. 826; Steffen (2015), S. 9; Deutscher Bundestag (2002), S. 153; Seiter (2011), 

S. 528; Schmähl et al. (2015), S. 33. 
1240 Vgl. Deutscher Bundestag (1989), S. 3. 
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zieht.1241 Auch dieser Zielwert, der in etwa dem damals empirisch gemessenen Netto-

Rentenniveau entspricht,1242 stellt im Grunde eine heuristische Setzung dar.1243 

Auch im weiteren Fortgang spielte das Standardrentenniveau eine Rolle. Gesetzlich verankert 

wurde im Zuge der umfassenden Reformen in der deutschen Alterssicherung zu Beginn des 

Jahrtausends ein Mindestniveau.1244 Dieses fußt auf dem Standardrentenniveau, nun ausge-

wiesen als Sicherungsniveau vor Steuern (§ 154 Abs. 3a SGB VI),1245 das nach dem Willen 

des Gesetzgebers einen Wert von 46 % (bis 2020) bzw. 43 % (bis 2030) nicht unterschreiten 

soll. Diese Vorgaben wurden inzwischen modifiziert. So darf das Sicherungsniveau vor Steu-

ern den Wert von 48 % (bis 2025) nicht unterschreiten (§ 154 Abs. 3 SGB VI). Die Unter-

grenzen können ebenso als heuristisch gesetzte (Mindestsicherungs-)Ziele charakterisiert 

werden. Deren genaue Funktion bleibt jedoch unklar, da kein „[…] eindeutiger Bezug zu dem 

traditionellen Ziel der Lebensstandardsicherung [besteht].“1246 

Zuletzt sei noch auf das Gesamtversorgungsniveau verwiesen, das von der Bundesregierung 

in den Alterssicherungsberichten ausgewiesen wird. Das (Netto-)Gesamtversorgungsniveau, 

das definiert wird „[…] als (Netto-)Alterseinkünfte im Jahr des Rentenzugangs […] dividiert 

durch den jeweiligen (Netto-)Lohn desselben Kalenderjahres“,1247 wird für Modellfälle be-

rechnet. Dabei fließen neben einer gesetzlichen Rente, die im Modellfall 1 „Durchschnittsver-

dienende“ einer Standardrente entspricht, eine Riester-Rente und eine Privat-Rente in die 

Modellberechnungen ein.1248 Betriebliche Vorsorge oder weitere private Vorsorge wird nicht 

berücksichtigt. Für den Modellfall 1 wird ein Brutto-Gesamtversorgungsniveau von rund 

50 % ausgewiesen (und ein Netto-Gesamtversorgungsniveau von etwas über 70 %).1249 Im 

Prinzip handelt es sich dabei um ein theoretisches, auf Modellrechnungen beruhendes Versor-

gungsniveau,1250 das – wie etwa von Köhler-Rama (2017) angeführt wird – die Funktionsfä-

 
1241 Dieser Hinweis findet sich auch in Böhm (1992), S. 159. 
1242 Vgl. Bäcker (2016a), S. 71. Laut Böhm (1997), S. 91, wurde als Ziel-Sollwert „[…] faktisch der aktuelle 

empirische Wert bestimmt.“ 
1243 So auch Dudel et al. (2020), S. 188 f. 
1244 Siehe hierzu auch Schmähl et al. (2015), S. 35 ff. 
1245 Grundsätzlich zur Messung des Rentenniveaus (brutto, netto, vor Steuern) z. B. Steffen (2015), S. 6 ff. 
1246 So Köhler-Rama (2017), S. 380. 
1247 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016), S. 181. 
1248 Näheres dazu in Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2012), S. 167 ff.; Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales (2016), S. 161 ff.; Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020b), S. 176 ff. Es wer-

den insgesamt sechs Modellfälle betrachtet. Siehe Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020b), 

S. 178 ff. 
1249 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020b), S. 185. 
1250 Kritisch dazu Köhler-Rama (2017), S. 387 f., oder auch Schäfer (2015). 
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higkeit des Drei-Schichten-Systems darlegen soll.1251 Allerdings geht nicht eindeutig hervor, 

welcher Wert dabei als Zielgröße für das Ziel der Lebensstandardsicherung aus drei Schichten 

angesehen wird.1252 

Zusammenfassend ist nach dem kurzen Abriss zu verschiedenen Zielwerten in der deutschen 

Alterssicherungspolitik festzuhalten, dass die Angabe von Zielwerten mehrheitlich für den 

Standardrentner erfolgte und die Zielwerte sich folglich überwiegend auf die relative (Ein-

kommens-)Position der Rentner im Vergleich zu den Erwerbstätigen beziehen (Standardren-

tenniveau).1253 Insofern haben diese quantifizierten Zielvorstellungen gemein, dass der jeweils 

zugrunde liegende Indikator sich von der im vorliegenden Kapitel verwendeten, auf die indi-

viduelle Situation gerichteten, Ersatzrate unterscheidet. Aber auch der von der Sachverständi-

genkommission angeführte Zielbereich, der zwar prinzipiell auf individuelle Absicherungsni-

veaus Bezug nimmt, fußt auf einem Indikator (individuelles Netto-Zugangsrentenniveau), der 

nur wenige Gemeinsamkeiten mit der oben definierten Ersatzrate aufweist. Den in den Alters-

sicherungsberichten ausgewiesenen Gesamtversorgungsniveaus scheint implizit die Vorstel-

lung zugrunde zu liegen, dass das vormals durch die GRV realisierte Absicherungsniveau nun 

im Zusammenspiel mit privater Vorsorge erreicht werden soll.1254 Ein für die vorliegenden 

Zwecke geeigneter Zielwert oder -korridor, der sich auf die Lebensstandardsicherung aus drei 

Schichten bezieht, wird aber nicht definiert. 

Daneben sind, wie erwähnt, auch im wissenschaftlichen Bereich vereinzelt quantitative Spezi-

fizierungen von Zielvorstellungen des deutschen Alterssicherungssystems anzutreffen. Darun-

ter finden sich Zielersatzraten, die auf empirischen Wohlfahrtsvergleichen beruhen.1255 Dabei 

wird mithilfe von Regressionsverfahren eine Ersatzquote geschätzt, „[…] die einen gleich-

bleibenden Lebensstandard nach dem Renteneintritt gewährt.“1256 Als lebensstandardsichern-

de Ersatzraten werden dabei – je nach Ansatz – Nettoersatzraten von 88 % bzw. 98 % ermit-

 
1251 Vgl. Köhler-Rama (2017), S. 387. Ähnlich auch Schmähl et al. (2015), S. 38 f. 
1252 Dass ein Netto-Gesamtversorgungsniveau von 70 % implizit als lebensstandardsichernd angesehen wird, 

indem auf die vormals festgelegte Zielvorstellung eines Netto-Standardrentenniveaus von 70 % Bezug ge-

nommen wird, liegt zwar nahe. Doch eine explizite Formulierung des Wertes von 70 % als Zielgröße wird 

nicht vorgenommen. Vgl. hierzu Schmähl et al. (2015), S. 38 f., sowie Schäfer (2015), S. 11 f. 
1253 So auch Böhm (1992), S. 159. 
1254 Vgl. Schmähl et al. (2015), S. 39. So heißt es in Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016), S. 178: 

„Die Dämpfung der Rentensteigerung und der Einfluss des Übergangs auf die nachgelagerte Besteuerung 

auf das Netto-Gesamtversorgungsniveau werden kompensiert, wenn ein geförderter Altersvorsorgevertrag 

bedient und die Steuerersparnis aus der Steuerfreistellung der RV-Beiträge für eine zusätzliche private Al-

tersvorsorge verwendet wird.“ 
1255 Vgl. Dudel et al. (2020), S. 190. 
1256 Dudel et al. (2020), S. 190. 
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telt.1257 Da den Zielwerten relativ umfassende Einkommensbegriffe zugrunde liegen und es 

sich um Nettoersatzraten handelt,1258 im vorliegenden Fall jedoch Bruttoersatzraten berechnet 

wurden, sind diese Zielersatzraten für die Beurteilung der oben berechneten Werte nur be-

dingt geeignet. 

Im sogenannten Vorsorgeatlas aus dem Jahr 2017 wird von den Autoren eine Zielersatzrate 

von 60 % als Schwellenwert verwendet.1259 Die Vorgabe einer lebensstandardsichernden 

Bruttoersatzrate von 60 % kommt prinzipiell einem heuristisch gesetzten Wert gleich.1260 Was 

die Praktikabilität mit Blick auf die oben berechneten Ersatzraten anbelangt, ist einschränkend 

anzumerken, dass dem Zielwert als Bezugsgröße das letzte Bruttoeinkommen zugrunde 

liegt.1261 Auf der anderen Seite ist zu konstatieren, dass es sich bei dem Zielwert um eine 

Bruttoersatzrate handelt und dass der Wert von 60 % prinzipiell das neue Leitbild der Alters-

sicherung berücksichtigt.1262 

Insgesamt zeigt sich, dass quantitative Aussagen dazu, wie viel Prozent des vorherigen indi-

viduellen Erwerbseinkommens die kumulierten Leistungen aus GRV, BAV und PAV ersetzen 

sollten, damit der einkommensbezogene Lebensstandard beim Rentenübergang aufrechterhal-

ten werden kann, in der deutschen Alterssicherungspolitik fehlen. Aber auch die im wissen-

schaftlichen Bereich vorzufindenden Zielwerte erweisen sich mit Blick auf die im vorliegen-

den Fall berechneten Bruttoersatzraten als unbrauchbar. Somit bleibt abschließend festzuhal-

ten, dass eine zufriedenstellende Beantwortung der den Berechnungen zugrunde liegenden 

Fragestellung aufgrund des Fehlens geeigneter Zielwerte nicht möglich ist. 

6.5 Zusammenfassung 

Zentrales Anliegen des vorliegenden Kapitels war es, die in Kapitel 5 hergeleitete Ersatzrate 

in die Praxis zu überführen. Dabei wurden auf Basis von SOEP-Daten empirische Ersatzraten 

berechnet. Wesentlicher Zweck der Berechnungen war es, exemplarisch aufzuzeigen, hin-

 
1257 Vgl. Dudel et al. (2020), S. 190 f. Es wird von Dudel et al. (2020), S. 190, jedoch auch darauf hingewiesen, 

dass das Niveau lebensstandardsichernder Ersatzquoten „[…] mit einiger Unsicherheit behaftet [ist].“ 
1258 In Dudel/Schmied (2019), S. 17, heißt es bspw.: „As the main income concept we use net household income 

plus annuitized wealth including housing. This means that the replacement rates we calculate are net re-

placement rates.“ 
1259 Vgl. Union Investment (2017), S. 6 und 10. 
1260 Wie Dudel et al. (2020), S. 192, Fußnote 53, konstatieren. 
1261 Konkret heißt es in Union Investment (2017), S. 6, dass „als Gradmesser für die Frage, ob das jeweilige 

Alterseinkommen ausreicht, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, […] der Wert von 60 Prozent des 

letzten Bruttoeinkommens verwendet [wird].“ 
1262 Wie in Union Investment (2017), S. 10, zu lesen ist, bezieht sich der Wert von 60 % auf die erste und zwei-

te Schicht. Letztere umfasst dort Riester-Rente, betriebliche Altersversorgung und Zusatzversorgung des öf-

fentlichen Dienstes. Vgl. generell zur Methodik Union Investment (2017), S. 8 ff. 
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sichtlich welcher Aspekte bei der Berechnung empirischer Ersatzraten Entscheidungen zu 

treffen sind und wie die Wahl eines bestimmten Vorgehens die Höhe der individuellen und 

durchschnittlichen Ersatzratenwerte beeinflussen kann. Vor diesem Hintergrund wurden un-

terschiedliche Varianten berechnet, um den Einfluss der vielen unterschiedlich handhabbaren 

Aspekte auf die Ergebnisse zu demonstrieren. 

So wurden bspw. für verschiedene Personenkreise Ersatzraten berechnet, indem bei der Aus-

wahl der Untersuchungspopulation unterschiedliche Auswahlkriterien zum Einsatz kamen. 

Daneben erfolgte die Anpassung zurückliegender Einkommen unter Rückgriff auf den Ver-

braucherpreis- sowie Nominallohnindex, um etwaige Einflüsse der Anpassungsmethode auf 

die ermittelten Ersatzraten aufzuzeigen. Die Verwendung unterschiedlicher statistischer La-

gemaße zur Charakterisierung der berechneten Ersatzratenwerte wurde ebenfalls problemati-

siert, indem die Darstellung der Ergebnisse sowohl über den arithmetischen Mittelwert als 

auch via Median erfolgte. Zuletzt wurde die verzerrende Wirkung sehr hoher Ersatzratenwerte 

adressiert und im Zuge dessen beispielhaft dargelegt, welche Auswirkung ein bestimmter 

Umgang mit sehr hohen Ersatzraten auf die durchschnittliche Ersatzrate und die Medianer-

satzrate hat. 

Fasst man die zentralen Ergebnisse der durchgeführten Berechnungen zusammen, so ist Fol-

gendes zu konstatieren: Grundsätzlich zeigt sich über alle drei Varianten hinweg, dass – ers-

tens – die Ersatzratenwerte niedriger ausfallen, wenn die Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

anhand des Nominallohnindexes bereinigt werden. Zweitens ist auffällig, dass die durch-

schnittliche Ersatzrate teils deutlich über der Medianersatzrate liegt. Markant sind drittens die 

teils sehr hohen Maximalwerte, die ursächlich für die im Verhältnis deutlich höheren durch-

schnittlichen Ersatzraten sind. Viertens führt die Bedingung, mindestens ein Einkommen von 

5.400 Euro im Jahr vorweisen zu müssen, dazu, dass einzelne Personen nicht mehr berück-

sichtigt werden, wodurch sich der Personenkreis in allen Varianten leicht verringert. Da es 

sich dabei um Personen mit übermäßig hohen Ersatzraten handelt, hat dies fünftens zur Folge, 

dass insbesondere die durchschnittliche Ersatzrate, aber auch die Medianersatzrate, in allen 

Varianten niedriger ausfällt und die Ungleichheit der Verteilung zurückgeht. 

Im Anschluss an die Berechnung der individuellen Bruttoersatzraten für unterschiedliche Per-

sonenkreise wurde der Messzeitraum im Nenner, beginnend mit dem Jahr 2013, sukzessive 

auf die Maximallänge der jeweiligen Variante ausgeweitet. Was die Ausdehnung des Mess-

zeitraums im Nenner anbelangt, lässt sich für alle drei betrachteten Personenkreise im Prinzip 

ein übereinstimmendes Muster erkennen. Trotz geringer Fallzahlen zeigt sich im Großen und 
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Ganzen, dass eine Verlängerung der Zeiträume zu einem Sinken der Variationskoeffizienten 

führt, d. h. die Ungleichheit der Verteilung geht zurück, und zu einer Annäherung der durch-

schnittlichen Ersatzrate an die Medianersatzrate, d. h. die Zahl extrem hoher Ersatzraten redu-

ziert sich. Zudem ist die Medianersatzrate relativ robust gegenüber Ausreißern, da hier eine 

Ausweitung des Messzeitraums im Verhältnis zur durchschnittlichen Ersatzrate nur geringe 

Änderungen bewirkt. Als Lagemaß zur Beschreibung der Ergebnisse ist daher der Median zu 

befürworten. Ferner scheint es laut den Befunden dieser Arbeit bei Verwendung des Medians 

vertretbar zu sein, einen kürzeren Messzeitraum im Nenner zu wählen. 

Diese Erkenntnis ist insofern von Relevanz, als sich die verwendeten Daten im vorliegenden 

Fall als limitierender Faktor erwiesen haben. Dieser Umstand hat es erforderlich gemacht, bei 

der empirischen Umsetzung von der zuvor konzeptionell hergeleiteten Ersatzratendefinition 

abzuweichen und zugunsten einer höheren Personenzahl einen kürzeren Messzeitraum zu 

wählen. Trotz einer Abweichung vom theoretisch als wünschenswert eingeordneten Vorgehen 

ist man im vorliegenden Fall mit dem Problem einer relativ kleinen Untersuchungspopulation 

konfrontiert, sodass sich aus den durchgeführten Ersatzratenberechnungen keine allgemein-

gültigen Aussagen ableiten lassen. Insgesamt ist daher zu konstatieren, dass die SOEP-Daten 

zwar grundsätzlich geeignet sind, um die in Kapitel 5 aufgeworfene Fragestellung zu untersu-

chen. Allerdings stößt man insbesondere wegen zu kleiner Fallzahlen an Grenzen, wenn es 

darum geht, ein belastbares Bild bezüglich der Einkommensersatzfunktion des deutschen Al-

terssicherungssystems zu erhalten. 

Im Rahmen der abschließenden Diskussion konnte gezeigt werden, dass die Größenordnung 

der Ergebnisse aus der Literatur trotz der Unterschiede bezüglich der Vorgehensweise und der 

verwendeten Daten in etwa mit der Größenordnung der oben berechneten Ersatzraten überein-

stimmt. Gleichwohl ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse angesichts der skizzierten Unter-

schiede eingeschränkt (vgl. Kapitel 4.1.2).  

Außerdem wurde deutlich, dass ein Urteil darüber, ob das seit dem Paradigmenwechsel in der 

deutschen Alterssicherungspolitik formulierte Ziel, die Lebensstandardsicherung im Zusam-

menspiel aus den drei Schichten der Altersvorsorge zu realisieren, erreicht – oder eben nicht 

erreicht – wird, auf Basis der berechneten Ersatzraten selbst bei höheren Fallzahlen nicht 

möglich gewesen wäre. Denn um beurteilen zu können, wie sich das Bild bezüglich des Ein-

kommensersatzes aus den drei Schichten der Alterssicherung in Deutschland darstellt, bedarf 

es nicht nur einer adäquaten Beschreibung des Ist-Zustands mittels Ersatzraten, sondern auch 

eines geeigneten Zielwertes (oder -korridors). In dieser Hinsicht offenbarte die kurze Über-



Berechnung empirischer Ersatzraten 

 

271 

sicht der quantitativen Spezifizierungen von Zielvorstellungen in der deutschen Alterssiche-

rungspolitik, dass ein Zielwert, der sich auf das neue Leitbild der Alterssicherung bezieht, und 

damit im Grundsatz für die vorliegenden Zwecke geeignet wäre, fehlt. 

 



Schlussbetrachtung 

 

272 

7 Schlussbetrachtung 

Um die Einkommenssituation bzw. -veränderung beim Übergang von der Erwerbs- in die 

Nacherwerbsphase – aber auch während der Nacherwerbsphase – zu beschreiben und damit 

Aussagen zur (monetären) Lebensstandardaufrechterhaltung beim Rentenübergang bzw. wäh-

rend der Rentenbezugsphase zu ermöglichen, wird von verschiedenen Akteuren aus Politik, 

Beratung und Wissenschaft auf die Ersatzrate als Indikator zurückgegriffen. Dabei zeigt sich, 

dass für die Ersatzrate, bei der es sich nach allgemeiner Auffassung um das Verhältnis von 

Einkommen in der Rentenphase zu Einkommen in der Erwerbsphase handelt, weder eine ein-

heitliche Definition vorliegt noch klare Kriterien existieren, wie bei der Ausgestaltung des 

Indikators vorzugehen ist. Infolgedessen hat sich unter der weitverbreiteten Begrifflichkeit 

Ersatzrate eine große Anzahl verschiedener Indikatoren etabliert. Obendrein ist auffällig, dass 

trotz dieser Problematik die Besonderheiten und Herausforderungen im Umgang mit dem 

Indikator eher beiläufig thematisiert werden und in vielen Fällen eine intuitive und ver-

gleichsweise unkritische Anwendung der Ersatzrate erfolgt. Nur wenige Arbeiten machen die 

Ersatzrate selbst zum Gegenstand ihrer Untersuchung und setzen sich differenziert mit dem 

Indikator und dessen Aussagefähigkeit auseinander. Vor diesem Hintergrund lag das Haupt-

augenmerk der vorliegenden Abhandlung darauf, die Ersatzrate in ihrer Funktion als Indikator 

einer umfänglichen, systematischen und kritischen Analyse zu unterziehen. 

Ausgehend von dem Ziel, die Eigenheiten, Schwierigkeiten sowie die Aussagefähigkeit des 

Ersatzratenkonzeptes zu beleuchten und parallel dazu eine Interpretations- und Handlungshil-

fe als Unterstützung im Umgang mit der Ersatzrate zu entwickeln, beschäftigte sich die vor-

liegende Arbeit mit verschiedenen Fragen(-komplexen). Die diesbezüglich gewonnenen Er-

kenntnisse sind nachfolgend überblicksartig zusammengetragen. 

7.1 Zusammenfassender Überblick 

In welchen Kontexten werden Ersatzraten verwendet bzw. welche Absichten werden mit der 

Nutzung einer Ersatzrate verfolgt? 

Betrachtet man Untersuchungen, in denen Ersatzraten als Messinstrument zum Einsatz kom-

men, und fokussiert deren zugrunde liegende Fragestellungen, dann zeigt sich eine recht gro-

ße Vielfalt. Versucht man diese zu klassifizieren, so lassen sich im Grunde zwei zentrale An-

wendungsbereiche der Ersatzrate als Indikator identifizieren, die im Rahmen dieser Arbeit als 

individuelle und systemische Sicht bezeichnet wurden (vgl. Kapitel 2.3). 
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Das Hauptaugenmerk von Analysen der individuellen Sicht liegt grundsätzlich auf dem Indi-

viduum (vgl. Kapitel 2.3.2.1). Weist eine Untersuchung einen Schwerpunkt auf, der der indi-

viduellen Sicht zuzuordnen ist, soll mittels der Nutzung von Ersatzraten bspw. der Frage 

nachgegangen werden, ob aus individueller Sicht ausreichend für die Ruhestandsphase ge-

spart wurde. Die Ersatzrate fungiert in diesem Kontext als Instrument, das die individuelle 

Lebensstandardaufrechterhaltung in den Blick nimmt. Ausgangspunkt ist dabei in der Regel 

die Lebenszyklushypothese, die in ihrer einfachen Form davon ausgeht, dass Individuen zum 

Zwecke der Nutzenmaximierung ihren Konsum über den Lebenszyklus glätten (wollen), also 

anstreben, durch Sparen und Entsparen ihr Konsumniveau in der Erwerbs- und Nacherwerbs-

phase anzugleichen. Ersatzraten in diesem Kontext stellen üblicherweise recht weit gefasste 

Einkommensgrößen gegenüber. Damit wird angestrebt, näherungsweise den Konsum vor und 

nach dem Rentenübergang abzubilden und auf diese Weise in Erfahrung zu bringen, ob und in 

welchem Ausmaß die Beibehaltung des vorherigen Lebensstandards im Ruhestand gelingt. 

Das Hauptaugenmerk von Analysen der systemischen Sicht liegt hingegen im Grundsatz auf 

dem Renten- bzw. Alterssicherungssystem (vgl. Kapitel 2.3.2.2). Im Prinzip werden Ersatzra-

ten in diesem Kontext als Indikatoren genutzt, um innerhalb der wirtschafts- bzw. sozialpoliti-

schen Ziel- und Lageanalyse den Status quo zu beschreiben bzw. zu messen – also bspw., in 

welchem Ausmaß ein Rentensystem das vorherige Arbeitsentgelt ersetzt. Anhand dessen lässt 

sich dann überprüfen, ob und inwiefern im Vorhinein festgelegte Ziele erreicht werden und ob 

ggf. Maßnahmen notwendig sind, falls der Ist-Zustand nicht den Zielvorstellungen entspricht. 

Für die grundlegende Gestaltung einer Ersatzrate bedeutet dies in der Regel, dass ein Ver-

gleich von eng gefassten Einkommensgrößen stattfindet. Häufig wird das Einkommen aus 

Rentenzahlungen mit dem vorherigen Einkommen aus Erwerbsarbeit ins Verhältnis gesetzt. 

Dadurch lässt sich feststellen, welcher Prozentsatz des vorangegangenen Einkommens aus 

Erwerbsarbeit durch Einkommen aus dem Alterssicherungssystem ersetzt wird, was dann 

prinzipiell Aussagen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit eines Alterssicherungssystems er-

möglicht. 

Welche Aspekte gilt es (aus theoretisch-konzeptioneller Sicht) bei der Konstruktion einer Er-

satzrate zu klären und wie werden diese Aspekte (in der Praxis) gehandhabt? 

Überblickt man die zahlreichen Analysen, Untersuchungen und Veröffentlichungen, in denen 

Ersatzraten zur Anwendung kommen, und lenkt den Fokus dabei auf die jeweils im Vorfeld 

der eigentlichen Berechnung vorgenommene Definition der Ersatzrate, so zeigte die Literatur-

übersicht in Kapitel 3, dass abgesehen von dem gemeinsamen Merkmal, Einkommen aus der 
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Nacherwerbsphase mit Einkommen aus der Erwerbsphase in Relation zu setzen, teils große 

Differenzen hinsichtlich der Ausgestaltung einer Ersatzrate vorliegen. Wessen Einkommen 

ins Verhältnis gesetzt wird, was genau unter Einkommen verstanden wird – sowohl in der 

Erwerbs- als auch der Nacherwerbsphase – und wann das Einkommen im Zähler und Nenner 

der Ersatzrate gemessen wird, sind nur einige der Aspekte, die bei der Ausgestaltung einer 

Ersatzrate unterschiedlich gehandhabt werden. 

Trotz der vielen konzeptionellen und definitorischen Unklarheiten begegnet man ausführli-

chen theoretisch-konzeptionellen Vorüberlegungen zur Ausgestaltung einer Ersatzrate selten, 

wenn Ersatzraten als Indikator genutzt werden.1263 Hinzu kommt, dass eine offensichtliche 

und nachvollziehbare Systematik, nach der bei der Konstruktion einer Ersatzrate vorgegangen 

wird, zumindest nach außen hin nicht erkennbar ist. Damit ist bspw. gemeint, dass zwar 

durchaus erwähnt wird, wie und auch warum eine Ersatzrate in einer bestimmten Weise kon-

struiert wird, dies aber oftmals eher beiläufig geschieht,1264 d. h. es mangelt in aller Regel an 

einer kritisch-distanzierten Reflexion des eigenen Vorgehens. Infolgedessen wirken die ge-

wählten Ersatzratenkonstruktionen für Außenstehende gelegentlich recht beliebig, was neben 

den mangelnden theoretisch-konzeptionellen Vorüberlegungen auch der fehlenden Transpa-

renz und Struktur geschuldet sein dürfte, wenn es darum geht, eine Ersatzrate zu definieren 

und das im Zuge dessen gewählte Vorgehen zu beschreiben. 

Vor diesem Hintergrund wurde der Literaturüberblick zur Ersatzrate als Indikator nicht nur 

dazu genutzt, das breite Spektrum an existierenden Ersatzraten(-konzepten) abzubilden, son-

dern auch dazu, die vielen klärungsbedürftigen Fragen und zu treffenden Entscheidungen bei 

der Konstruktion einer Ersatzrate zu systematisieren. Entstanden ist ein Schema, welches die 

Unterschiede bezüglich der Konzeption einer Ersatzrate verdeutlicht (Mikro- vs. Makroebene; 

Kapitel 3.1), die verschiedenen (Berechnungs-)Methoden herausstellt (hypothetische, empiri-

sche und simulierte Ersatzraten; Kapitel 3.2) und die zentralen Dimensionen bei der Operatio-

nalisierung des Indikators aufzeigt (Untersuchungseinheit, Einkommen, Zeit; Kapitel 3.3). 

Das entstandene Schema soll sowohl dazu beitragen, die zahlreichen Entscheidungen, mit 

 
1263 In dieser Hinsicht eine Ausnahme stellt bspw. die Arbeit von MacDonald/Moore (2011) dar. Hier findet 

man eine Auseinandersetzung damit, was bei der Ausgestaltung einer Ersatzrate zu beachten ist und wie die 

Ersatzratenberechnung vonstattengeht. 
1264 Ein Beispiel hierfür ist die Arbeit von Nivakoski (2014), wie folgende Formulierung auf Seite 305 f. zeigt: 

„The analysis is carried out at the individual rather than the household level because the focus is on the way 

in which the Irish pension system provides retirement income for individuals […].“ Dass der Hinweis auf 

die Untersuchungseinheit und die Begründung dafür eher beiläufig geschieht und nicht Teil eines struktu-

rierten Schemas ist, im Rahmen derer die Ersatzratendefinition festgelegt und begründet wird, ist leicht aus-

zumachen. Denn unmittelbar davor und danach beschreibt die Autorin die Daten, welche für ihre Analyse 

herangezogen werden. 
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denen man im Zuge einer Ersatzratenkonstruktion aus theoretisch-konzeptioneller Sicht kon-

frontiert wird, nach außen hin transparent zu machen als auch einen Überblick darüber geben, 

welcher Variantenreichtum sich hinter dem Indikator Ersatzrate in der Praxis verbirgt. 

Welche Konsequenzen resultieren daraus für die Interpretation von berechneten Ersatzraten 

bzw. mit welchen Problemen ist man infolgedessen bei der Interpretation von berechneten 

Ersatzraten konfrontiert? 

Nicht nur die Konstruktion einer Ersatzrate stellt ein komplexes Unterfangen dar. Angesichts 

der faktisch vorliegenden Vielfalt verschiedener Ersatzraten(-konzepte) liegt es nahe, dass 

auch die adäquate Interpretation der berechneten Ersatzratenwerte Probleme bereiten kann. 

Dementsprechend lag der Schwerpunkt in Kapitel 4 darauf, anknüpfend an die umfassende 

und systematische Darstellung der Literatur zum Ersatzratenkonzept, die wesentlichen Er-

kenntnisse und Implikationen hinsichtlich der Interpretation von Ersatzraten herauszuarbeiten. 

Dabei zeigte sich in Kapitel 4.1.1, dass bei der Einordnung und Interpretation von Ersatzraten, 

d. h. gesetzt den Fall, man möchte die Ergebnisse entsprechender Publikationen analysieren 

und daraus Schlussfolgerungen ziehen, das zuvor entwickelte Schema als Interpretationshilfe 

fungieren kann. So kann der Rückgriff auf das Schema bspw. Orientierung bieten bezüglich 

der Fragen, was die vorliegende Ersatzrate überhaupt aussagt und wie der konkrete Zahlen-

wert zustande kommt. Dies dürfte es leichter machen, Ergebnisse richtig zu interpretieren und 

in der Folge die richtigen (sozialpolitischen) Rückschlüsse zu ziehen. 

Des Weiteren wurden in Kapitel 4.1.2 der Vergleich von berechneten Ersatzraten(-werten) 

und die Aussagekraft darauf aufbauender (sozialpolitischer) Schlussfolgerungen problemati-

siert. Die Analyse zeigte, dass das Hauptproblem, mit dem man bei einem Vergleich von Er-

satzraten verschiedener Studien konfrontiert wird, sich im Grunde innerhalb des Ersatzraten-

konzeptes verorten lässt – und damit gewissermaßen endogener Natur ist. Problematisch sind 

diesbezüglich vor allem die vielen unterschiedlichen Ersatzratendefinitionen, die einerseits 

daraus resultieren, dass Ersatzraten für verschiedene Zwecke genutzt werden und andererseits 

der Tatsache geschuldet sind, dass keine klaren Kriterien für das Vorgehen bei der Ersatzra-

tenkonstruktion existieren. Daneben bringt der Vergleich verschiedener Studien Probleme mit 

sich, die eher außerhalb des Ersatzratenkonzeptes zu verorten und damit exogener Natur sind. 

So ist etwa die Vergleichbarkeit von Ersatzratenwerten aus Analysen, die in verschiedenen 

Jahren durchgeführt wurden, bspw. infolge sich ändernder institutioneller Rahmenbedingun-

gen oder aufgrund der Neudefinition bestimmter Größen, unter Umständen stark einge-
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schränkt. Überdies problembehaftet ist ein Studienvergleich im internationalen Kontext. Er-

satzratenwerte von Untersuchungen aus verschiedenen Ländern zu vergleichen, kann sich, 

u. a. wegen unterschiedlich ausgestalteter Alterssicherungs- sowie Steuer- und Sozialabga-

bensysteme, ebenfalls als problematisch erweisen, was die Aussagekraft eines Vergleichs von 

Ersatzraten gleichermaßen mindert. 

Was folgt daraus für die Konstruktion einer Ersatzrate als Indikator und wie sollte bei der 

Konstruktion einer zur Fragestellung passenden Ersatzrate vorgegangen werden? 

Bei der Wahl einer Ersatzrate, d. h. vorausgesetzt, man möchte selbst eine Ersatzrate konstru-

ieren und anschließend Berechnungen anstellen, kann das zuvor entworfene Schema wiede-

rum als Handlungshilfe dienen, um – je nach Fragestellung – ein passendes Messinstrument 

zu entwickeln (vgl. Kapitel 4.2) – stellt das Schema doch überblicksartig und strukturiert dar, 

welche Aspekte es aus theoretisch-konzeptioneller Sicht bei der Konstruktion einer Ersatzrate 

zu klären gilt. 

Wie hinsichtlich der zu treffenden Entscheidungen und klärungsbedürftigen Fragen bei der 

Wahl einer Ersatzrate vorzugehen ist, sollte grundsätzlich von der zugrunde liegenden Frage-

stellung und damit vom Anwendungsbereich der Ersatzrate abhängig gemacht werden (vgl. 

Kapitel 4.2.2). Ist die Fragestellung der individuellen Sicht zuzuordnen, bietet das Lebenszyk-

lusmodell Orientierung bei der Konstruktion des Indikators. Ist die Fragestellung der systemi-

schen Sicht zuzuordnen, sollten bei der Konstruktion der Ersatzrate hingegen die Eigenheiten 

und Ziele des Alterssicherungssystems berücksichtigt werden, dessen Leistungsfähigkeit man 

mittels Ersatzraten untersuchen möchte. Insgesamt verdeutlichte Kapitel 4.2, dass die zugrun-

de liegende Fragestellung sowie das Rentensystem, welches im Mittelpunkt der Analyse steht, 

wesentlich für die Konzeption und Operationalisierung einer Ersatzrate sind. 

Um in Teil II der Arbeit exemplarisch darzulegen, wie bei der Konstruktion einer zur Frage-

stellung passenden Ersatzrate vorgegangen werden sollte, wurde vor diesem Hintergrund zu 

Beginn von Kapitel 5 eine konkrete, das neue Leitbild in der deutschen Alterssicherung adres-

sierende, Fragestellung formuliert. Die Fragestellung lautete, inwieweit die Leistungen der 

gesetzlichen Rente, betrieblichen Versorgung und privaten Vorsorge das nach altersbeding-

tem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben wegfallende Einkommen aus Erwerbstätigkeit beim 

Rentenübergang ersetzen können. 

Anhand dieser Fragestellung wurde sodann – unter Rückgriff auf die Ergebnisse des theore-

tisch-konzeptionellen Teils der Arbeit – eine Ersatzrate konstruiert (vgl. Kapitel 5.2). Nach 
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Formulierung und hinreichender Konkretisierung der Fragestellung galt es dabei zunächst, 

diese einem Anwendungsbereich zuzuordnen. Anschließend bedurfte es einer Entscheidung 

bezüglich der grundlegenden Konzeption des Indikators. Daraufhin wurde sich der Operatio-

nalisierung des Indikators gewidmet und – immer mit Bezugnahme zur Fragestellung – die 

Ersatzrate mit Blick auf die Dimensionen Untersuchungseinheit, Einkommen und Zeit spezi-

fiziert. 

Am Ende angelangt stand ein Indikator, dessen Anwendung im weiteren Verlauf der Arbeit 

eine Antwort auf die anfangs formulierte Fragestellung liefern sollte (vgl. Kapitel 5.2.4). Der 

Prozess von der zugrunde liegenden Fragestellung hin zum fertigen Indikator wurde dabei 

ausführlich dokumentiert. Herausgekommen ist eine Übersicht, die das Zustandekommen 

einer Ersatzrate mitsamt den dahinterstehenden Entscheidungen, die im Zuge der Konstrukti-

on getroffen werden (müssen), transparent – und damit nach außen hin nachvollziehbar – 

macht. Die entwickelte Übersicht kann als Handlungshilfe zum Vorgehen bei der Ersatzraten-

konstruktion aufgefasst werden. 

Welche Probleme können bei der Anwendung einer Ersatzrate in der Praxis auftreten bzw. 

vor welchen Herausforderungen steht man bei der Berechnung von Ersatzraten? 

Auf Basis der zuvor nach theoretisch-konzeptionellen Überlegungen hergeleiteten Ersatzrate 

wurden abschließend in Kapitel 6 empirische Ersatzraten berechnet. Als grundsätzlich geeig-

nete Datenquelle für diesen Zweck hat sich das SOEP erwiesen (vgl. Kapitel 6.2). Neben der 

Beantwortung der Fragestellung bestand das zentrale Ziel der Berechnungen – übereinstim-

mend mit der übergeordneten Zielsetzung der Arbeit – darin, zu veranschaulichen, vor wel-

chen Herausforderungen man bei der Berechnung von Ersatzraten steht und welchen Einfluss 

die unterschiedliche Handhabung der vielen klärungsbedürftigen Aspekte bei der Ersatzraten-

berechnung auf die Höhe der (durchschnittlichen) Ersatzratenwerte haben kann. 

Hierzu wurden in Kapitel 6.4 verschiedene Varianten für unterschiedliche Personenkreise 

berechnet, um zu zeigen, welchen Einfluss die Wahl des Personenkreises, für den Ersatzraten 

berechnet werden, auf die Ergebnisse hat. Um zu illustrieren, welche Rolle die Anpassung 

zurückliegender Einkommen spielt, wurden des Weiteren sowohl preis- als auch lohnbereinig-

te Einkommen aus Erwerbstätigkeit für die Berechnungen verwendet. Ferner wurden bei allen 

Varianten das arithmetische Mittel sowie der Median ausgewiesen, um den Einfluss des ver-

wendeten Lageparameters bei Darstellung der Ergebnisse zu demonstrieren. Im Ergebnis 
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zeigte sich, dass die unterschiedliche Handhabung der genannten Aspekte Einfluss auf die 

Höhe der ermittelten Ersatzratenwerte hat. 

Da sich die verwendeten Daten als limitierender Faktor herauskristallisierten, der es erforder-

lich machte, von der aus theoretischer Sicht als wünschenswert eingestuften Länge des Mess-

zeitraums im Nenner zugunsten einer höheren Personenzahl abzuweichen, wurde obendrein 

analysiert, ab welcher Länge des Messzeitraums eine Stabilisierung der Ergebnisse zu be-

obachten ist. Dazu wurde für alle Varianten eine schrittweise Ausweitung des Messzeitraums 

im Nenner vorgenommen. Als Resultat zeigte sich, dass zumindest bei den ausgewiesenen 

Medianersatzraten bereits nach wenigen Jahren eine Verfestigung der Werte eintritt, wenn der 

Messzeitraum verlängert wird. Ein Abweichen von der aus theoretischer Sicht bevorzugten 

Länge des Messzeitraums scheint somit vertretbar. 

Die abschließende Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 6.4.3 zeigte, dass sich vergleichbare 

Resultate in der Literatur in etwa mit den hier berechneten Ersatzraten decken. Was die Be-

antwortung der Fragestellung angeht, wurde einerseits darauf hingewiesen, dass die relativ 

kleinen Fallzahlen kaum belastbare Aussagen zur Einkommensersatzfunktion des deutschen 

Alterssicherungssystems zulassen. Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass die Ersatzra-

tenwerte für sich genommen wenig aussagekräftig sind. Um Aussagen darüber treffen zu 

können, ob mit Blick auf die ermittelten Werte der Einkommensersatz aus den drei Schichten 

der Alterssicherung und damit die Lebensstandardsicherung im Zusammenspiel aus gesetzli-

cher, betrieblicher und privater Vorsorge als gelungen bezeichnet werden kann, bedarf es ge-

eigneter Zielwerte oder -bereiche. Dabei wurde das Fehlen spezifizierter Zielvorgaben in der 

deutschen Alterssicherungspolitik bezogen auf das Ziel der Lebensstandardsicherung aus drei 

Schichten herausgestellt.1265 Dadurch ist eine zufriedenstellende Beantwortung der den Be-

rechnungen zugrunde liegenden Fragestellung auf Basis der berechneten Ersatzraten nicht 

möglich. 

7.2 Fazit und Diskussion 

Als abschließender Schritt der umfangreichen, systematischen und kritischen Analyse des 

Ersatzratenkonzeptes werden unter Einbeziehung der bislang gewonnenen Erkenntnisse die 

Schwierigkeiten im Umgang mit Ersatzraten sowie die Aussagefähigkeit von Ersatzraten dis-

kutiert. 

 
1265 Eine Ausnahme in dieser Hinsicht stellt die Beamtenversorgung dar. Der Höchstruhegehaltssatz ist hier auf 

71,75 % der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge beschränkt (§ 14 Abs. 1 BeamtVG). 
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Schwierigkeiten im Umgang mit Ersatzraten1266 

Obwohl die Berechnung von Ersatzraten recht weit verbreitet ist, gibt es keine einheitliche 

Definition des Indikators Ersatzrate. Die Arbeit hat stattdessen gezeigt, dass sich hinter dem 

Konzept einer Ersatzrate viele verschiedene Varianten verbergen, die sich in vielerlei Hinsicht 

voneinander unterscheiden. Der Begriff Ersatzrate ist insofern irreführend, als auf den ersten 

Blick nicht ersichtlich ist, wie viele Erscheinungsformen eine Ersatzrate in Theorie und Praxis 

annehmen kann. Im Grunde wird durch die undifferenzierte Verwendung des Ersatzratenbe-

griffs suggeriert, dass es sich hierbei um einen mehr oder weniger standardisierten Indikator 

handelt, dessen Ausgestaltung und Beschaffenheit sich nur geringfügig unterscheidet. 

Die Realität offenbart allerdings erhebliche Unterschiede hinsichtlich der grundlegenden 

Konzeption und der Ausgestaltung des Indikators Ersatzrate. Zwar werden mit der Begriff-

lichkeit Ersatzrate (replacement rate bzw. ratio) in den meisten Fällen Vergleiche von Ein-

kommen derselben Untersuchungseinheit vor und nach dem Renteneintritt bezeichnet. Abge-

sehen davon weisen die in der Literatur verwendeten Ersatzraten jedoch kaum Gemeinsam-

keiten auf. Die insbesondere in Kapitel 3 dargestellte Vielfalt spiegelt sich auch in den ge-

wählten Begrifflichkeiten wider. Anstelle der allgemeinen Bezeichnung Ersatzrate finden 

sich für Vergleiche von Renten- und Erwerbseinkommen derselben Untersuchungseinheit im 

Längsschnitt in der Literatur vielfach modifizierte Begrifflichkeiten, wie z. B. „gross re-

placement rates“ und „net replacement rates“,1267 „consumption replacement rate“,1268 „reti-

rement income replacement rate“,1269 „benefit replacement rates“,1270 „Lohnersatzquote“,1271 

„comprehensive replacement rate“,1272 „social security replacement rate“ und „total replace-

ment rate“,1273 „Lebenszyklusersatzrate“,1274 „theoretical replacement rates“,1275 „household 

replacement rates“,1276 „couples’ replacement rates“,1277 oder „living standards replacement 

rate“.1278 

 
1266 Einige der nachfolgenden Abschnitte sind angelehnt an Belz (2020), insb. S. 301-303. 
1267 Siehe Wolfson (2013). 
1268 Siehe Moore et al. (2010). 
1269 Siehe Nivakoski (2014). 
1270 Siehe Goss et al. (2014). 
1271 Siehe Fachinger/Künemund (2008). 
1272 Siehe Borella/Fornero (2009). 
1273 Siehe Khan et al. (2017). 
1274 Siehe Kluth/Gasche (2015). 
1275 Siehe Europäische Kommission (2015). 
1276 Siehe Munnell/Soto (2005a). 
1277 Siehe Fox (1979). 
1278 Siehe MacDonald et al. (2016). 
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Die verschiedenen Begrifflichkeiten offenbaren das breite Spektrum bestehender Ersatzraten-

definitionen in der Literatur. Zwar liefern die Begriffserweiterungen in einigen Fällen durch-

aus Anhaltspunkte zur Ausgestaltung der Ersatzrate („Lohnersatzquote“), zur verwendeten 

Methode („theoretical replacement rate“) oder zum Schwerpunkt der Untersuchung („living 

standards replacement rate“). Gleichwohl steht man einer unübersichtlichen Definitionsviel-

falt gegenüber,1279 weshalb der Gebrauch des Indikators Ersatzrate im sozialpolitischen Ent-

scheidungsprozess mit Problemen verbunden ist und grundsätzlich eine kritisch-distanzierte 

Betrachtung der Ergebnisse geboten ist. 

So kann es sich bei einer Ersatzrate etwa um einen Indikator handeln, der im Zähler die Rente 

einer fiktiven Beispielperson im Moment des ersten Bezugs mit deren Erwerbseinkommen im 

letzten Jahr vor Renteneintritt vergleicht.1280 Zugrunde gelegt werden dabei üblicherweise 

bestimmte Annahmen wie etwa eine vierzig Jahre dauernde Erwerbsphase ohne Unterbre-

chung bis zur Regelaltersgrenze und Bezug des Durchschnittseinkommens in jedem Jahr. 1281 

Daneben kann sich hinter einer Ersatzrate auch ein Indikator verbergen, bei dem empirisch 

erhobene Einkommen gegenübergestellt werden, etwa das Einkommen eines Individuums aus 

Rentenzahlungen zu Beginn der Ruhestandsphase dem unmittelbar vor Ausscheiden aus dem 

Erwerbsleben bezogenen Einkommen aus Erwerbstätigkeit.1282 Des Weiteren werden auch 

Vergleiche der Konsummöglichkeiten als Approximation des Lebensstandards vor und nach 

dem Renteneintritt als Ersatzrate bezeichnet.1283 Unter Rückgriff auf Simulationsmodelle 

werden hierbei typischerweise größere Zeiträume für die Einkommensmessung herangezogen, 

ein für Konsumzwecke verfügbares (Netto-)Einkommen, das die Konsummöglichkeiten dar-

stellen soll, verwendet und die Haushaltsebene betrachtet.1284 

Die angeführte Definitionsvielfalt ist nicht nur auf das Fehlen klarer Vorgaben in Bezug auf 

die Definition von Ersatzraten zurückzuführen, sondern auch auf die unterschiedlichen An-

wendungsbereiche der Ersatzraten, d. h. auf die unterschiedlichen Fragestellungen, zu deren 

 
1279 Zumal die Begriffserweiterungen bisweilen auch in die Irre führen können. Während z. B. die Bezeichnung 

„net replacement rate“ typischerweise für (Netto-)Ersatzraten verwendet wird, bei denen im Gegensatz zu 

Bruttoersatzraten Steuern und Sozialabgaben berücksichtigt werden (wie z. B. in OECD (2015), S. 144 f.), 

wird die Bezeichnung an anderer Stelle für Ersatzraten gewählt, bei denen versucht wird, mit sehr umfas-

senden Einkommensdefinitionen die Konsummöglichkeiten abzubilden (siehe Wolfson (2013), S. 4 f.). 
1280 Siehe z. B. Europäische Kommission (2018a), S. 48 ff. 
1281 Siehe Europäische Kommission (2018a), S. 144 ff., oder Whitehouse (2007), S. 25 ff. 
1282 Ersatzraten nach diesem Muster werden bspw. in Gower (1998) ermittelt. Auch in Deutschland wurden in 

der Vergangenheit derartige Ersatzraten ermittelt, etwa in Göbel (1980) oder Kruse (1998). Allerdings wur-

den solche Einkommensvergleiche als individuelle Rentenniveaus bezeichnet. 
1283 Siehe hierzu exemplarisch MacDonald et al. (2016). 
1284 Näheres in MacDonald et al. (2016), S. 634 ff. 



Schlussbetrachtung 

 

281 

Beantwortung die Ersatzraten verwendet werden. Damit geht einher, dass sich die Aussagefä-

higkeit der verwendeten Ersatzraten höchst unterschiedlich darstellt, was eine adäquate Inter-

pretation der Ergebnisse erschwert, die Vergleichbarkeit der Ergebnisse stark einschränkt und 

dadurch die Praktikabilität der Ersatzrate als Indikator im sozialpolitischen Entscheidungspro-

zess insgesamt schmälert. 

Noch unübersichtlicher gestaltet sich die Situation aufgrund der Tatsache, dass der Begriff 

Ersatzrate auch für Indikatoren Anwendung findet, bei denen Einkommen verschiedener Per-

sonen(-gruppen) im Querschnitt einander gegenübergestellt wird. Obwohl in solchen Fällen 

kein Einkommen ersetzt wird und diese Art von Indikator somit nach gängiger Definition 

keine Ersatzrate darstellt, werden derartige Einkommensvergleiche in der Literatur vereinzelt 

als Ersatzrate (bzw. replacement rate) bezeichnet.1285 Um Verwechslungen mit Ersatzraten, 

die als Einkommensvergleich ein und derselben Untersuchungseinheit im Längsschnitt konzi-

piert sind und als Mikroersatzraten (bzw. Ersatzraten auf Mikroebene) bezeichnet wurden, zu 

vermeiden, wurde für solche querschnittlich konzipierten Indikatoren die Begrifflichkeit der 

Makroersatzrate (bzw. Ersatzrate auf Makroebene) eingeführt (vgl. Kapitel 3.1). In Anbe-

tracht der undifferenzierten Nutzung des Begriffs Ersatzrate in der Literatur soll diese Unter-

scheidung dazu beitragen, die Diskussion zu strukturieren und Missverständnisse zu vermei-

den. Für Makroersatzraten finden sich – ähnlich wie bei Mikroersatzraten – verschiedene Be-

griffsmodifizierungen, etwa „aggregate replacement ratio“1286, „gross average replacement 

rate“1287, „globale Ersatzrate“1288 oder „quasi-replacement rates“.1289 Auch hier spiegeln die 

unterschiedlichen Begrifflichkeiten im Prinzip die bestehende Vielfalt wider. Makroersatzra-

ten weichen hinsichtlich der Definition von Zähler und Nenner ebenfalls merklich voneinan-

 
1285 Etwa in Whitehouse (2000), S. 19: „The results in the paper are often presented as ‘replacement rates’: the 

ratio of elderly incomes to non-elderly or population incomes. This of course differs from individual re-

placement rates, which are measured against the pre-retirement incomes or earnings of an individual pen-

sioner.“ In Disney/Whitehouse (2002), S. 32, ist im Fazit zu lesen: „Average pensioner incomes range from 

73 per cent of average population incomes in Denmark to over 90 per cent in Canada and the United States 

(the ‘replacement rate’).“ Vgl. außerdem Disney et al. (1998), S. 10. 
1286 Vgl. Europäische Kommission (2012), S. 142; Europäische Kommission (2015), S. 111 f.; Europäische 

Kommission (2018a), S. 47 f.; Eurostat (2020b), S. 125. 
1287 Vgl. Europäische Kommission (2012), S. 143; Europäische Kommission (2015), S. 112. 
1288 Vgl. Berger et al. (2018), S. 6 f. 
1289 Vgl. Baldwin (2009), S. 42. Dudel et al. (2020), S. 186, sprechen von einer „Quasi-Ersatzquote“. 
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der ab1290 und unterscheiden sich in der Folge auch in ihrer Höhe.1291 In Analogie zu Mikroer-

satzraten erschwert dies die Interpretation und insbesondere den Vergleich der Ergebnisse.1292 

Bis hierhin lässt sich somit festhalten, dass es sich bei der Ersatzrate offenbar keineswegs um 

einen in irgendeiner Form normierten Indikator handelt. Vielmehr stellt die gängige Bezeich-

nung Ersatzrate (bzw. replacement rate) eine übergeordnete Begrifflichkeit für verschiedenste 

Indikatoren dar, deren einzige Gemeinsamkeit im Prinzip darin besteht, dass sie Einkünfte im 

Ruhestand mit Einkünften der Erwerbsphase in Relation setzen. Um angesichts der dargeleg-

ten Diversität mehr Klarheit in Bezug auf die Ersatzrate und ihre Verwendung als Indikator zu 

erreichen und Missverständnissen entgegenzuwirken, ist prinzipiell eine Klassifizierung der 

Ersatzraten(-konzepte) erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund wurde durch Auswertung der einschlägigen Literatur eine Systema-

tik entwickelt, die aufzeigt, worin sich Ersatzraten in der Theorie unterscheiden können. Mit-

hilfe dieser Systematik lassen sich die in der Praxis genutzten Ersatzraten(-konzepte) prinzipi-

ell erfassen und einordnen. Die entwickelte Systematik, die die grundlegenden Konzeptions-

möglichkeiten, die verschiedenen Berechnungsmethoden sowie die bei der Operationalisie-

rung zu beachtenden Dimensionen umfasst, trägt dazu bei, die auf den ersten Blick nur 

schwer zu durchdringende Definitions- und Begriffsvielfalt im Zusammenhang mit dem Er-

satzratenkonzept zu entwirren und besser zu überblicken. 

Auch wenn sich durch Zuhilfenahme dieses Schemas das Sammelsurium an Ersatzraten ein-

facher überblicken lässt, bleibt eine grundsätzliche Problematik bestehen: So hat sich im Lau-

fe der Analyse gezeigt, dass vielfach Indikatoren mit dem (Ober-)Begriff Ersatzrate versehen 

werden, bei denen das Renteneinkommen im Zähler nicht – oder nur teilweise – als Ersatz für 

die Einkommensgröße im Nenner fungiert. Der Begriff wird damit häufig irreführend ver-

wendet. Irreführend ist die Verwendung des Begriffs Ersatzrate insbesondere in den Fällen, in 

denen Einkommen verschiedener Personen(-gruppen) im Querschnitt verglichen wird, da hier 

das Einkommen im Zähler keinen Ersatz für die Einkommensgröße im Nenner darstellt. Sol-

che querschnittlich angelegten Vergleiche von Renten- und Erwerbseinkommen trotzdem als 

Ersatzrate zu bezeichnen, dürfte eher zu Missverständnissen führen, da derartige Indikatoren 

keine Ersatzraten im eigentlichen Sinne darstellen. 

 
1290 Siehe exemplarisch Europäische Kommission (2015), S. 111 f.; Disney et al. (1998), S. 10 f., sowie Bald-

win (2009), S. 42 f. 
1291 Siehe hierzu Europäische Kommission (2015), S. 114 f. 
1292 Zur unterschiedlichen Aussagekraft siehe z. B. Europäische Kommission (2015), S. 112. 
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Probleme hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit werden auch dem in der (renten-)politischen 

Debatte in Deutschland verwendeten Standardrentenniveau attestiert.1293 Beim Standardren-

tenniveau (§ 154 Abs. 3a SGB VI), derzeit ausgewiesen als Sicherungsniveau vor Steuern,1294 

wird die Rente eines fiktiven Individuums1295
 ins Verhältnis gesetzt zum Durchschnittsentgelt 

aller Versicherten (Anlage 1 SGB VI). Das Standardrentenniveau stellt folglich einen Ein-

kommensvergleich verschiedener Untersuchungseinheiten im Querschnitt dar.1296 Die Heraus-

forderung bezüglich der Interpretation dieses Rentenniveaus (bspw. in Höhe von 48 %1297) 

resultiert aus dem Vergleich einer fiktiven individuellen Rente mit dem durchschnittlichen 

Einkommen einer anderen Personengruppe.1298 Wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich 

dabei offenkundig nicht um eine Ersatzrate im eigentlichen Sinne, da die fiktive Rente im 

Zähler nicht als Ersatz für die Einkommensgröße im Nenner fungiert. Auf der anderen Seite 

stellt man bei näherer Betrachtung fest, dass das Standardrentenniveau auch kein intergenera-

tives Rentenniveau1299 darstellt, sondern eine Relation aus individueller Rente und Durch-

schnittseinkommen der Versicherten ist.1300 

Irreführend kann die Verwendung des Begriffs Ersatzrate aber auch in solchen Fällen sein, in 

denen Einkommen derselben Untersuchungseinheit vor und nach dem Renteneintritt vergli-

chen wird – vordergründig also eine Ersatzrate im Sinne eines intertemporalen Einkommens-

vergleichs vorliegt. Dies gilt speziell für die Ersatzraten, mit denen mithilfe breit angelegter 

Einkommensdefinitionen angestrebt wird, die Konsummöglichkeiten abzubilden, um so nähe-

rungsweise den monetären Lebensstandard vor und nach dem Renteneintritt darzustellen. Die 

Definitionen des Einkommens umfassen hier vielfach Komponenten wie bspw. Vermögens-

einkünfte (z. B. Zinseinkünfte), die beim Übergang von der Erwerbs- in die Rentenphase 

 
1293 So verweist bspw. Schmähl (1984a), S. 564, darauf, dass das Standard- bzw. Eckrentenniveau „[…] metho-

disch allein schon deshalb schwierig interpretierbar [ist], da im Zähler ein in gewissem Sinne als typisch 

angesehener Rentenfall verwendet wird, dem im Nenner eine Durchschnittsgröße (Durchschnittslohn) ge-

genübersteht.“ 
1294 Grundsätzlich hierzu zum Beispiel Steffen (2015). 
1295 Der sogenannte Standard- oder Eckrentner kann 45 Versicherungsjahre vorweisen, hat jedes Jahr durch-

schnittlich verdient und bezieht eine abschlagsfreie Regelaltersrente. 
1296 Davon zu unterscheiden ist das individuelle Renten- bzw. Absicherungsniveau, grundsätzlich definiert als 

Relation aus Rente und eigenem Arbeitsentgelt. Siehe zur Unterscheidung von Standard- bzw. Eckrentenni-

veau und individuellem Rentenniveau z. B. Schmähl (1984a), S. 564 f. 
1297 Gemäß Deutscher Rentenversicherung lag das Rentenniveau (netto vor Steuern) im Jahr 2019 bei 48,2 %. 

Vgl. Deutsche Rentenversicherung (2019a), S. 27. 
1298 Kritisch z. B. Köhler-Rama (2017). 
1299 Hierzu Thiede (1998), S. 150. 
1300 Dennoch wird für das Standardrentenniveau bisweilen der Begriff „replacement rate“ verwendet, etwa in 

Europäische Kommission (2018b), S. 48 f. Bei Dudel et al. (2020), S. 186, wird das Standardrentenniveau 

als „Quasi-Ersatzquote“ bezeichnet. Prinzipiell lässt sich ein solcher Indikator, der Mikroebene (individuel-

le Rente) und Makroebene (Durchschnittsentgelt) kombiniert, als interpersoneller Einkommensvergleich in-

terpretieren. Siehe Kapitel 3.1. 
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prinzipiell keine Änderungen aufweisen. Zwar unterliegen Vermögenseinkünfte (wie Zinsein-

künfte) im Zeitablauf unter Umständen Schwankungen. Entscheidend ist allerdings, dass 

Vermögenseinkünfte – anders als Einkommen aus Erwerbsarbeit – im Normalfall beim Ren-

tenübergang nicht wegfallen und somit im Alter nicht ersetzt werden müssen. Vor diesem 

Hintergrund lässt sich argumentieren, dass die Einbeziehung von Einkunftsarten, die bei Be-

endigung des Erwerbslebens und mit Eintritt in den Ruhestand nicht entfallen, dem eigentli-

chen Kern des Ersatzratenkonzeptes widerspricht. Derartig umfassende Einkommensverglei-

che dennoch als Ersatzrate zu bezeichnen, ist somit ebenso diskussionswürdig. 

Hinzu kommt: Wenn der monetäre Lebensstandard im Ruhestand tatsächlich vollumfänglich 

erfasst werden soll, müssten auch jegliche Einkünfte aus Erwerbsarbeit berücksichtigt wer-

den, die in dieser Phase eventuell erzielt werden (z. B. durch Ausübung einer geringfügigen 

Beschäftigung). Allerdings wäre gleichermaßen zu hinterfragen, ob die Bezeichnung Ersatz-

rate für solch umfassende Lebensstandardvergleiche im Längsschnitt verwendet werden soll-

te. Denn Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit im Ruhestand dienen genau genommen nicht 

dazu, das mit dem Renteneintritt wegfallende Einkommen aus Erwerbstätigkeit zu ersetzen, 

sodass deren Einbeziehung dem eigentlichen Kern des Ersatzratenkonzeptes ebenfalls wider-

spricht.1301 

Insgesamt verdeutlicht die ausführliche Auseinandersetzung mit der Ersatzrate als Indikator, 

dass die allgegenwärtige Begrifflichkeit Ersatzrate ein Oberbegriff für in vielerlei Hinsicht 

unterschiedliche Indikatoren ist – was insoweit ein Problem darstellt, als das Einkommen im 

Zähler nicht immer einen Ersatz für das im Nenner befindliche Einkommen darstellt und das 

Einkommen im Nenner nicht immer mit der Aufgabe der Erwerbstätigkeit entfällt und folg-

lich nicht zwingend ersetzt werden muss. 

Ein möglicher Weg, um der geschilderten Problematik zu begegnen, wäre ein weniger miss-

verständlicher Umgang mit der Begrifflichkeit Ersatzrate als bislang. Begrüßenswert wäre 

prinzipiell, die missverständliche Nutzung der Begrifflichkeiten zu reduzieren, indem unter 

dem Oberbegriff Ersatzrate weniger Indikatoren subsumiert werden, als dies derzeit der Fall 

ist. Zentrales Kriterium, um als Ersatzrate bezeichnet zu werden, könnte bspw. der Einkom-

mensersatz sein, d. h. im Nenner sollten nach Möglichkeit die mit dem Ausscheiden aus dem 

Erwerbsleben entfallenden Einkommensgrößen stehen, im Zähler die als Ersatz dafür fungie-

renden Einkünfte. Dies würde bedeuten, dass ausschließlich solche Indikatoren als Ersatzrate 

bezeichnet werden sollten, bei denen es sich um intrapersonelle Einkommensvergleiche im 

 
1301 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 13. 
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Längsschnitt handelt und bei denen das Einkommen im Zähler explizit als Ersatz für die Ein-

kommensgröße im Nenner fungiert – so wie dies in aller Regel bei Fragestellungen der sys-

temischen Sicht der Fall ist. 

Für Indikatoren, die mittels weit gefasster Einkommensbegriffe die Konsummöglichkeiten 

abbilden und damit Vergleiche des monetären Lebensstandards vor und nach dem Rentenein-

tritt anstreben,1302 sollte hingegen ein anderer (Ober-)Begriff gewählt werden. Zwar handelt es 

sich ebenfalls um intrapersonelle Einkommensvergleiche im Längsschnitt. Allerdings zeigte 

die Analyse, dass der Begriff Ersatzrate in diesem Kontext missverständlich ist, da diese In-

dikatoren weniger den Einkommensersatz als vielmehr die Verstetigung des für Konsumzwe-

cke zur Verfügung stehenden (Netto-)Einkommens beim Renteneintritt wiedergeben. In An-

lehnung an MacDonald/Moore (2011), die in diesem Zusammenhang die Bezeichnung „in-

come stability rate“ für zweckmäßiger halten,1303 wird daher vorgeschlagen, Indikatoren, die 

im Grundsatz das gesamte verfügbare Einkommen im Ruhestand mit dem gesamten verfügba-

ren Einkommen der vorherigen Erwerbsphase im Längsschnitt vergleichen, als Einkommens-

verstetigungsquote zu bezeichnen. 

Auch für Indikatoren, die Einkommen verschiedener Personen(-gruppen) im Querschnitt ver-

gleichen, wäre eine alternative Begrifflichkeit zu nutzen, die ohne die Bezeichnung Ersatzrate 

(bzw. replacement rate) auskommt.1304 Für interpersonelle Einkommensvergleiche im Quer-

schnitt wird die in der Diskussion bereits etablierte Begrifflichkeit Rentenniveau (bzw. pensi-

on level) vorgeschlagen.1305 Der Begriff Rentenniveau ist insofern praktikabel, als derartige 

Indikatoren das Niveau der Renten im Vergleich zu den Einkommen der Erwerbstätigen be-

leuchten und somit Informationen zur relativen Einkommensposition liefern, allerdings weder 

Aussagen über den Einkommensersatz noch über die Verstetigung des verfügbaren Einkom-

mens beim Rentenübergang ermöglichen. 

 
1302 Typische Bezeichnungen in der Literatur sind „consumption replacement rate“, „comprehensive replace-

ment rate“, „total replacement rate“ oder „living standards replacement rate“. 
1303 Vgl. MacDonald/Moore (2011), S. 13. 
1304 Derzeit werden derartige Einkommensvergleiche irreführenderweise als „aggregate replacement ratio“, 

„gross average replacement rate“ oder „quasi-replacement rates“ bezeichnet. 
1305 Siehe bspw. OECD (2005), S. 56: „The relative pension level is the individual pension divided by econo-

my-wide average earnings, rather than by individual earnings as in the replacement-rate results in the previ-

ous chapter.“ Auch in Deutschland werden interpersonelle Einkommensvergleiche im Querschnitt als Ren-

tenniveau bezeichnet, wobei die Relation aus Rente und Durchschnittsverdienst als Eck- bzw. Standardren-

tenniveau bezeichnet wurde bzw. wird. Intrapersonelle Einkommensvergleiche im Längsschnitt wurden 

lange Zeit als individuelle Rentenniveaus bezeichnet. Vgl. z. B. Schmähl (1984a), S. 564 f. Die Bezeich-

nung Ersatzrate fand erst in jüngerer Vergangenheit Eingang in die Diskussion. Siehe z. B. Unger (2005); 

Fachinger/Künemund (2008) oder Kluth/Gasche (2015). 
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Durch die Nutzung des Begriffs Ersatzrate ausschließlich für Indikatoren, die auf die Mes-

sung des Einkommensersatzes abzielen, könnte der häufig irreführenden Nutzung des Begriffs 

Ersatzrate entgegengewirkt werden und die derzeitige Begriffs- und Definitionsvielfalt be-

züglich der Ersatzrate als Indikator merklich reduziert werden. Die vorgeschlagene Be-

griffstrennung würde sich somit positiv auf die Praktikabilität der Ersatzrate als Indikator im 

sozialpolitischen Entscheidungsprozess auswirken. Allerdings sei darauf verwiesen, dass die 

Verwendung der Ersatzrate weiterhin mit Herausforderungen verbunden ist. So ist bspw. die 

Vergleichbarkeit von Ersatzraten aus verschiedenen Untersuchungen aufgrund abweichender 

Fragestellungen, unterschiedlicher Datengrundlagen und speziell des Fehlens klarer Kriterien 

bei der Wahl einer Ersatzrate nach wie vor problembehaftet. 

Aussagefähigkeit von Ersatzraten 

Wie in Kapitel 2.2 dargelegt, lässt sich Angemessenheit von Einkommen im Alter unter-

schiedlich definieren. Um Aussagen über die Angemessenheit von Einkommen im Alter zu 

treffen, kommen dementsprechend verschiedene Indikatoren zur Anwendung – darunter ne-

ben Indikatoren zur Armutsmessung auch die Ersatzrate. Im Rahmen der Abgrenzung des 

Ersatzratenkonzeptes in Kapitel 2.2.2 wurde darauf verwiesen, dass der Indikator Ersatzrate 

keine Aussagen über das Ausmaß der Armut im Alter ermöglicht. Um dies zu verdeutlichen, 

sind die beiden in Kapitel 2.2 gegenübergestellten Herangehensweisen zur Bestimmung der 

Angemessenheit des Renteneinkommens in den nachfolgenden Abbildungen schematisch 

dargestellt. Jeweils am Beispiel eines Ein-Personen-Haushalts wird verdeutlicht, dass die Be-

urteilung des Renteneinkommens eines Individuums unterschiedlich ausfallen kann, je nach-

dem, welcher Ansatz zur Bestimmung der Angemessenheit gewählt wird.1306 

In Abbildung 24 liegt das verfügbare Renteneinkommen des fiktiven Individuums (2.000 Eu-

ro) zwar deutlich über der Armutsschwelle von 1.000 Euro1307, sodass dessen Einkommen bei 

Anwendung dieser Definition von Angemessenheit als adäquat gilt. Auf der anderen Seite 

weist das Individuum eine Ersatzrate von 67 % auf, die offensichtlich unter der gewählten 

Zielmarke von 75 %1308 liegt. Das Renteneinkommen ist damit nach üblicher Lesart nicht 

 
1306 Siehe CBO (2017), S. 2 und 7 f., oder Beirne et al. (2020). 
1307 Die Armutsschwelle wurde im Beispiel auf 1.000 Euro festgelegt. Nach Daten des Mikrozensus lag die 

Armutsgefährdungsschwelle in Deutschland im Jahr 2019 bei 1.074 Euro. Vgl. Statistische Ämter des Bun-

des und der Länder (2021). 
1308 Es wurde eine Zielersatzrate von 75 % gewählt, da in der Literatur häufig Zielersatzraten zwischen 70 % 

und 85 % verwendet werden. Vgl. GAO (2016), S. 29 f., sowie ausführlich Kapitel 2.4.1. 
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ausreichend, um den vorherigen Lebensstandard beizubehalten und gilt entsprechend dieser 

Definition nicht als angemessen.1309 

Abbildung 24: Schematische Darstellung der Angemessenheit von Renteneinkommen am Beispiel eines 

Ein-Personen-Haushalts (Beispiel 1) 
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* Aus der Wahl einer Zielersatzrate von 75 % und einem Monatseinkommen von 3.000 Euro resultiert der Wert von 2.250 Euro, der die 

Aufrechterhaltung des Lebensstandards sicherstellen soll. Bei Verwendung anderer Zielersatzraten würden sich andere Werte ergeben. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an CBO (2017), S. 8. 

In Abbildung 25 beläuft sich das verfügbare Renteneinkommen dagegen auf 900 Euro. Offen-

sichtlich liegt das Einkommen damit unter der Armutsschwelle und würde nach diesem An-

gemessenheitskriterium kein adäquates Einkommen im Alter darstellen. Da allerdings das 

Erwerbseinkommen dieser fiktiven Person (zum Zeitpunkt der Messung) ebenfalls ver-

gleichsweise niedrig ist (1.200 Euro), ergibt sich eine Ersatzrate von 75 %, was exakt der ge-

wählten Zielersatzrate entspricht. Somit ermöglicht das Renteneinkommen die Beibehaltung 

des vorherigen Lebensstandards und wäre nach dieser Definition als angemessen einzustu-

fen.1310 

 

 

 
1309 Die Unterschreitung des Zielwertes mag zwar zur Folge haben, dass die Ersatzratenhöhe – wie in Abbil-

dung 24 dargestellt – aus objektiver Sicht (eines unbeteiligten Dritten) als inadäquat eingestuft wird. Nicht 

ausgeschlossen ist allerdings, dass die identische Ersatzrate aus subjektiver Sicht eines Individuums als aus-

reichend wahrgenommen wird. 
1310 Auch hier sei hinzugefügt, dass – sofern der Zielwert erreicht wird – die Höhe einer Ersatzrate zwar aus 

objektiver Sicht (eines unbeteiligten Dritten) als angemessen gelten mag, der gleiche Ersatzratenwert jedoch 

aus individueller Sicht möglicherweise als unzureichend empfunden wird. 
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Abbildung 25: Schematische Darstellung der Angemessenheit von Renteneinkommen am Beispiel eines 

Ein-Personen-Haushalts (Beispiel 2) 
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* Aus der Wahl einer Zielersatzrate von 75 % und einem Monatseinkommen von 1.200 Euro resultiert der Wert von 900 Euro, der die 

Aufrechterhaltung des Lebensstandards sicherstellen soll. Bei Verwendung anderer Zielersatzraten würden sich andere Werte ergeben. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an CBO (2017), S. 8. 

Dass Ersatzraten nichts über eventuell vorliegende Altersarmut aussagen können, zeigt insbe-

sondere das Szenario in Abbildung 25. Das Renteneinkommen ersetzt in diesem Beispielfall 

zwar einen relativ großen Anteil des Erwerbseinkommens, die absoluten Einkommensgrößen 

fallen aber vergleichsweise niedrig aus. Trotz einer lebensstandardsichernden Ersatzrate wür-

de das Individuum in diesem Beispiel als arm bzw. armutsgefährdet gelten. Bei der Bestim-

mung der Angemessenheit von Renteneinkommen ausschließlich Ersatzraten in den Blick zu 

nehmen, vermittelt somit unter Umständen ein unvollständiges Bild. Daher wird die häufige 

Fokussierung auf Ersatzraten in diesem Zusammenhang mitunter als zu eindimensional kriti-

siert.1311 

Zu bedenken ist außerdem, dass selbst Ersatzraten, die versuchen, das für Konsumzwecke 

verfügbare Nettoeinkommen abzubilden, stets nur einen Richtwert für die Aufrechterhaltung 

des monetären Lebensstandards darstellen. Durch die Betrachtung von Einkommen und damit 

der verfügbaren materiellen Ressourcen spiegelt der Indikator Ersatzrate lediglich das vor-

handene Potenzial zur Erreichung eines bestimmten Lebensstandards wider, nicht jedoch den 

tatsächlich realisierten Lebensstandard.1312 Andere Aspekte, die für die materielle Situation 

im Alter relevant sind, werden dabei nicht erfasst. So ist prinzipiell zu beachten, dass die ma-

 
1311 Vgl. bspw. Chybalski (2012); Chybalski/Marcinkiewicz (2016); Alonso-Fernandez et al. (2018). 
1312 Vgl. Fachinger (2011), S. 57; Christoph (2015), S. 15; Fachinger et al. (2008), S. 208. 
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terielle Gesamtsituation im Alter nicht nur auf monetären Einkünften beruht, sondern auch 

durch nicht-monetäre Einkünfte beeinflusst wird.1313 Hierbei ist etwa an Realtransfers an Se-

nioren zu denken (bspw. in Form verbilligter Eintrittspreise oder Verkehrstarife). Aber auch 

nicht-monetäre Leistungen wie z. B. intrafamiliäre Dienstleistungen sowie die Eigenprodukti-

on von Gütern (z. B. Nahrungsmittel im Garten) wären zu beachten.1314 Hinzu kommt, dass 

monetäre Einkünfte nicht immer „in lebensstandardrelevanter Weise“ ausgegeben werden , 

etwa bei Unterhaltszahlungen oder als Geschenk.1315 

Um den tatsächlich realisierten Lebensstandard erfassen zu können, wäre prinzipiell auch eine 

Betrachtung der Ausgabenseite und damit der Bedarfe notwendig.1316 Da das Ersatzratenkon-

zept aber auf die Einnahmeseite abstellt, werden die individuellen Bedarfe und Gegebenheiten 

im Alter von Ersatzraten nicht erfasst. Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich die individuel-

len Bedarfe und Gegebenheiten im Alter stark voneinander unterscheiden und sich über die 

Altersphase hinweg ändern können.1317 Je nach Gesundheitszustand und -entwicklung sowie 

Ausgestaltung des Gesundheits- und Pflegesystems können bspw. individuelle Mehrausgaben 

wegen gesundheitlicher Probleme auftreten und Einfluss auf die materielle Situation neh-

men.1318 Auch das Vorhandensein von intrafamiliärer bzw. intergenerativer Unterstützung (sei 

es monetär oder nicht-monetär) oder die Fähigkeit der Eigenproduktion im Alter kann sich 

von Individuum zu Individuum – sowie im Zeitablauf – sehr unterschiedlich darstellen und 

Einfluss auf die materielle Situation nehmen.1319 

Die individuell unterschiedlichen Gegebenheiten können z. B. zur Folge haben, dass die Höhe 

einer Ersatzrate zwar aus objektiver Sicht (eines unbeteiligten Dritten) als angemessen gelten 

mag, der gleiche Ersatzratenwert jedoch aus individueller Sicht möglicherweise als unzu-

reichend empfunden wird. Umgekehrt könnte die Ersatzratenhöhe aber auch aus objektiver 

Sicht (eines unbeteiligten Dritten) als inadäquat eingestuft werden, während die Ersatzrate aus 

 
1313  Vgl. hierzu Fachinger (1992), S. 146 f.; Transfer-Enquête-Kommission (1979), Ziffer 79. 
1314 Vgl. Böhm (1992), S. 157, Fußnote 9; Böhm (1997), S. 37 f.; Schmähl/Fachinger (1998), S. 12; Fachin-

ger/Künemund (2009), S. 417. 
1315 Christoph (2015), S. 15. 
1316 Vgl. Fachinger (2011), S. 57; Fachinger et al. (2008), S. 208; Schmähl/Fachinger (1998), S. 13. 
1317 Hier sei vor allem auf die verschiedenen Lebensphasen innerhalb der Altersphase hingewiesen. Vgl. Naege-

le (2010), S. 254 f. Diese sind üblicherweise mit unterschiedlichen bzw. sich ändernden Bedarfen verbun-

den. Vgl. Fachinger (2011), S. 58 ff.; Fachinger/Erdmann (2010), S. 151 f.; Fachinger (1992), S. 147 ff. 
1318 Fachinger et al. (2008), S. 208 f., merken außerdem an, dass auch Leistungskürzungen im System der ge-

setzlichen Krankenversicherung – ceteris paribus – den Einkommensbedarf erhöhen können und somit bei 

der Beurteilung der Angemessenheit des Renteneinkommens zu beachten sind. 
1319 Anzunehmen ist bspw., dass mit fortschreitendem Alter infolge abnehmender körperlicher Leistungsfähig-

keit die Fähigkeit, zuvor am Markt erworbene Güter durch Eigenproduktion zu substituieren, abnimmt und 

bestimmte Güter und Dienstleistungen wieder am Markt erworben werden müssen. Vgl. Fachinger (1992), 

S. 146 f., und 150. 
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Sicht des Individuums als ausreichend wahrgenommen wird. Die Beurteilung der Angemes-

senheit einer Ersatzrate kann sich außerdem im Zeitablauf ändern. Mag die Höhe einer Ersatz-

rate beim Renteneintritt zu Beginn des Ruhestands als ausreichend empfunden werden, kann 

derselbe Ersatzratenwert einige Jahre später aus individueller Sicht ganz anders beurteilt wer-

den, etwa wenn es aufgrund von Pflegebedürftigkeit zu deutlichen Mehrausgaben kommt. 

Selbst ein anfänglich von individueller Seite als lebensstandardsichernd eingestufter Ersatzra-

tenwert könnte dann aufgrund der geänderten Umstände als zu niedrig empfunden werden. 

Richtet man den Blick auf die Ersatzratenberechnungen in Teil II der Arbeit, so hat sich das 

Fehlen einer geeigneten Zielmarke als limitierender Faktor bei der Beantwortung der den Be-

rechnungen zugrunde liegenden Fragestellung herausgestellt. Eine Übersicht der vorhandenen 

Zielwerte in Deutschland verdeutlichte, dass es insbesondere im Bereich der Alterssiche-

rungspolitik an geeigneten Zielwerten bzw. -bereichen, die sich auf das neue Leitbild der Al-

terssicherung – Lebensstandardsicherung aus drei Schichten – beziehen, mangelt (vgl. Kapitel 

6.4.3). Das stellt für eine adäquate Beurteilung der ermittelten Ersatzratenwerte ein Problem 

dar, da ohne einen anschließenden Abgleich mit einem Zielwert oder -korridor der Erkennt-

nisgewinn der berechneten Ersatzraten unter sozialpolitischen Gesichtspunkten sehr über-

schaubar ist.1320 

Zu bedenken ist in dieser Hinsicht, dass die Entscheidung für eine bestimmte Zielersatzrate 

die Zahl der Personen, deren Rente als lebensstandardsichernd gilt, beeinflussen kann.1321 Mit 

Blick auf die schematische Darstellung in Abbildung 26 wird deutlich, dass bei einer höher 

angesetzten Zielmarke (Variante 1) die Zahl der Personen, die oberhalb des Schwellenwertes 

liegen, tendenziell kleiner ausfallen dürfte, wohingegen bei einer niedrigeren Zielersatzrate 

(Variante 2) die Zahl der Personen, deren Ersatzrate oberhalb des als lebensstandardsichernd 

geltenden Schwellenwertes liegt, größer sein dürfte. Welcher Zielwert als lebensstandardsi-

chernd angesehen wird, hat also Einfluss darauf, wie die berechneten Ersatzraten unter sozial-

politischen Gesichtspunkten bewertet werden. 

 

 

 
1320 In bestimmten Fällen kann ein Erkenntnisgewinn durchaus vorliegen, etwa bei zeitlichen Vergleichen, also 

Vergleichen von berechneten Ersatzraten mit in der Vergangenheit auf identischem Wege berechneten Er-

satzraten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Berechnungsmethode, Definition der Ersatzrate und Da-

tenbasis weitgehend übereinstimmen. 
1321 Aktuell ist in Deutschland für das Sicherungsniveau vor Steuern eine Art Untergrenze festgelegt. Gemäß 

§ 154 Abs. 3 SGB VI soll das Sicherungsniveau vor Steuern bis 2025 den Wert von 48 % und bis 2030 den 

Wert von 43 % nicht unterschreiten. 
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Abbildung 26: Schematische Darstellung von Ersatzraten und Zielersatzraten 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Wie sich das Bild bezüglich des Einkommensersatzes aus den drei Schichten der Alterssiche-

rung in Deutschland darstellt, wird aber auch durch andere Faktoren beeinflusst. Wie Kapi-

tel 6 veranschaulicht hat, wirken sich neben der Definition einer Ersatzrate auch die Herange-

hensweise bei der Berechnung empirischer Ersatzraten sowie die Datenbasis, welche den Be-

rechnungen zugrunde liegt, auf die Höhe der Ersatzratenwerte aus. Je nach gewählter Ersatz-

ratenkonstruktion und Vorgehensweise bei der Ersatzratenberechnung variieren die ermittel-

ten Ersatzratenwerte der Individuen in ihrer Höhe (ebenso in Abbildung 26 schematisch dar-

gestellt) und könnten, in Abhängigkeit der gewählten Definition1322 und je nach Vorgehen bei 

der Berechnung1323, mehrheitlich oberhalb (Variante 3) oder überwiegend unterhalb (Varian-

te 4) einer festgelegten Zielmarke liegen.1324 

Für die nachfolgenden, ebenfalls auf Kapitel 6 bezugnehmenden Überlegungen sei angenom-

men, es läge ein geeigneter Zielwert in Form einer konkreten Zielersatzrate vor, wobei die 

Höhe dieses Wertes für die weiteren Erläuterungen irrelevant ist. Prinzipiell können Ersatzra-

ten – so wie in Teil II dieser Arbeit – als Indikator zur Messung der Leistungsfähigkeit eines 

Alterssicherungssystems genutzt werden. Durch den Abgleich der berechneten Ersatzraten 

mit einem vorher gesetzten, als lebensstandardsichernd geltenden Schwellenwert, lassen sich 

Aussagen zum Grad der Zielerreichung treffen. Unterstellt man, die individuellen Ersatzraten 

würden, zumindest im Durchschnitt, oberhalb der als lebensstandardsichernd angesehenen 

Zielersatzrate liegen, dann ließe sich daraus im Grundsatz auf ein leistungsfähiges Alterssi-

 
1322 Exemplarisch sei auf die Variation des Messzeitraums im Nenner der Ersatzrate verwiesen. 
1323 Erwähnt sei beispielhaft die unterschiedliche Anpassung zurückliegender Einkommen via Verbraucher-

preis- und Nominallohnindex. 
1324 Vgl. beispielhaft Chen et al. (2018), S. 11 ff. 
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cherungssystem schließen.1325 Fraglich ist, ob das auch im Falle des Drei-Schichten-Systems 

in Deutschland gefolgert werden kann, d. h. ob die in Kapitel 6.4 berechneten Ersatzratenwer-

te – unterstellt, sie würden die Zielmarke überschreiten – als Ausweis der Leistungsfähigkeit 

des deutschen Drei-Schichten-Systems zu interpretieren sind. 

Als Einwand lässt sich vorbringen, dass die gesetzliche Rentenversicherung, zumindest im 

Grundsatz, eine Pflichtversicherung ist, während Vorsorge im Rahmen der zweiten Schicht 

(teilweise) und der dritten Schicht (vollständig) freiwillig erfolgt. Wenn keine Vorsorgepflicht 

vorliegt, ist für die tatsächliche Spar- bzw. Vorsorgetätigkeit – und damit das Vorliegen einer 

Rentenzahlung aus betrieblicher und insbesondere privater Vorsorge – die individuelle Vor-

sorgefähigkeit und -bereitschaft entscheidend.1326 Diese sind allerdings in der Bevölkerung 

unterschiedlich ausgeprägt.1327 Hinzu kommt, dass aufgrund der strukturellen Unterschiede im 

Vergleich zur GRV die späteren (Renten-)Leistungen aus BAV und PAV selbst bei gleicher 

Beitragssumme über den Lebenslauf hinweg sehr unterschiedlich ausfallen (können), da die 

Rendite u. a. vom (Miss-)Erfolg der Anlagestrategie und den Entwicklungen an den Kapital-

märkten abhängt.1328 Dies bedeutet wiederum, dass die Erreichung eines kumulierten Ein-

kommens aus dem Drei-Schichten-System, das den vorherigen Lebensstandard sichert, in den 

Worten von Steffen (2012) eher eine „[…] subventionierte sozialstaatliche Option im Einzel-

fall [...]“ darstellt.1329 

Diskutabel ist insofern, ob das Vorliegen einer hohen, den Lebensstandard sichernden Ersatz-

rate aus allen drei Schichten auf ein leistungsfähiges Alterssicherungssystem schließen lässt 

oder darauf, dass im Einzelfall eine ausreichende Vorsorgefähigkeit, gepaart mit vorhandener 

Vorsorgebereitschaft, eine entsprechend hohe Vorsorgetätigkeit außerhalb der gesetzlichen 

Rentenversicherung zur Folge hatte. „Denn eine punktuelle, eher zufällige Lebensstandardsi-

cherung im Rahmen des Systems bedeutet längst noch keine Gewährleistung von Lebensstan-

dardsicherung durch das Alterssicherungssystem“, wie Steffen (2012) es formuliert.1330 

7.3 Ausblick 

Durch eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Ersatzrate in ihrer Funktion als Indika-

tor konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass das Messkonzept der 

 
1325 Sofern „leistungsfähig“ bedeutet, dass das Ziel der Lebensstandardsicherung erreicht wird. 
1326 Vgl. Fachinger (2019), S. 149. 
1327 Vgl. Bäcker et al. (2010b), S. 384 f.; Fachinger (2019), S. 149 ff. 
1328 Vgl. Steffen (2012), S. 416. Siehe auch Fachinger et al. (2015b). 
1329 Steffen (2012), S. 418. 
1330 Steffen (2012), S. 419. 
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Ersatzrate – obgleich auf den ersten Blick eingängig und einfach zu handhaben – mit zahlrei-

chen konzeptionellen, methodischen und definitorischen Unklarheiten verbunden ist, wodurch 

sich die Konstruktion von Ersatzraten bedeutend komplexer darstellt. Da die vielen klärungs-

bedürftigen Aspekte in der Praxis unterschiedlich gehandhabt werden, begegnet man in der 

einschlägigen Literatur zahlreichen Varianten des Indikators Ersatzrate. Infolgedessen gestal-

ten sich die adäquate Interpretation berechneter Ersatzratenwerte und der Vergleich zwischen 

Ergebnissen verschiedener Untersuchungen relativ schwierig. Wie zudem an der exemplari-

schen Berechnung empirischer Ersatzraten deutlich wurde, hält auch die praktische Anwen-

dung der Ersatzrate viele offene Fragen bereit, deren Handhabung – analog zur Konstruktion 

der Ersatzrate – großen Einfluss auf die Höhe der Ersatzratenwerte haben kann. 

Inhaltlich zielte die exemplarische Berechnung empirischer Ersatzraten darauf ab, in Erfah-

rung zu bringen, ob und inwieweit der Einkommensersatz durch die gesetzliche Rente im Zu-

sammenspiel mit Leistungen der BAV und PAV funktioniert und damit die Sicherung des 

einkommensbezogenen Lebensstandards beim Rentenübergang gelingt.1331 Wie bereits her-

vorgehoben wurde, ist die Aussagefähigkeit der berechneten Ersatzraten unter sozialpoliti-

schen Gesichtspunkten jedoch als begrenzt einzustufen. Dies ist u. a. auf die geringe Untersu-

chungspopulation, aber auch auf das vorrangige Ziel der Berechnungen zurückzuführen, wel-

ches darin bestand, beispielhaft die bei der Berechnung empirischer Ersatzraten zu treffenden 

Entscheidungen darzulegen und den Einfluss des gewählten Vorgehens bei der Berechnung 

auf die Höhe der Ersatzratenwerte herauszustellen. Ein aussagekräftiges Bild über das Aus-

maß des Einkommensersatzes durch Rentenzahlungen aus GRV, BAV und PAV können die 

berechneten Ersatzraten trotz leitfadengestützter Konstruktion der Ersatzrate und inhaltlicher 

Begründung der Vorgehensweise bei den anschließenden Berechnungen jedenfalls nur be-

dingt bieten. 

Anknüpfend an die obigen Ersatzratenberechnungen wäre vor diesem Hintergrund die Be-

rechnung weiterer empirischer Ersatzraten zu befürworten. Dabei stellt die vorliegende Arbeit 

prinzipiell eine geeignete Basis für weiterführende Ersatzratenberechnungen dar, da im Ver-

lauf der Arbeit die konzeptionellen, methodischen und definitorischen Unklarheiten in Bezug 

auf die Ersatzrate als Indikator aufgeführt, problematisiert und strukturiert wurden. Mit Blick 

auf das neue Leitbild in der deutschen Alterssicherung – und angesichts der Tatsache, dass die 

 
1331 Diese Schwerpunktlegung trägt einerseits dem neuen Leitbild in der deutschen Alterssicherung Rechnung, 

wonach die Lebensstandardsicherung ausdrücklich schichtenübergreifend gelingen soll, und andererseits 

der Tatsache, dass die in Deutschland gegenwärtig im sozialpolitischen Diskurs verwendeten Indikatoren 

keine Informationen zum Grad der Zielerreichung liefern (vgl. Kapitel 5.1). 



Schlussbetrachtung 

 

294 

wenigen bisherigen Ersatzratenberechnungen in Deutschland mehrheitlich die Leistungen der 

zweiten und dritten Schicht unberücksichtigt lassen und nur das Leistungsniveau der gesetzli-

chen Rentenversicherung in den Blick nehmen – sollten bei zukünftigen Berechnungen empi-

rischer Ersatzraten neben den Rentenzahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach 

Möglichkeit auch Leistungen aus betrieblicher Versorgung und privater Vorsorge einbezogen 

werden. Die Berechnung empirischer Ersatzraten in weiterführenden Analysen würde somit 

dazu beitragen, eine bestehende Leerstelle im sozialpolitischen Diskurs in Deutschland zu 

schließen. 

Ferner könnte eine regelmäßige Berechnung von empirischen Ersatzraten mit Bezug auf 

GRV, BAV und PAV dazu beitragen, den sozialpolitischen Entscheidungsprozess in Deutsch-

land auf ein breiteres Fundament zu stellen, als dies bislang der Fall ist. Da die gegenwärtig 

im sozialpolitischen Diskurs genutzten Indikatoren (wie z. B. das turnusmäßig veröffentlichte 

Standardrentenniveau) das Ausmaß des Einkommensersatzes im Drei-Schichten-System der 

deutschen Alterssicherung nur unzureichend erfassen,1332 würde die Nutzung des Indikators 

Ersatzrate, auch mit Blick auf das seit dem Paradigmenwechsel geltende neue Leitbild der 

Alterssicherung in Deutschland, eine sinnvolle Ergänzung der sozialpolitischen Entschei-

dungsgrundlage darstellen. Denn im Gegensatz zum Standardrentenniveau ermöglicht die 

Ersatzrate prinzipiell Aussagen zum Einkommensersatz beim Rentenübergang. 

In dieser Hinsicht wäre neben der (regelmäßigen) Berechnung von empirischen Ersatzraten 

weiterführend auch die Berechnung von Einkommensverstetigungsquoten denkbar.1333 Derar-

tige Indikatoren, bei denen gemeinhin das für Konsumzwecke zur Verfügung stehende (Net-

to-)Einkommen im Ruhestand in Relation gesetzt wird zum (Netto-)Einkommen, das während 

der vorherigen Erwerbsphase für Konsumzwecke zur Verfügung steht, finden bislang vor 

allem im englischsprachigen Raum Verwendung. In Deutschland steht hingegen überwiegend 

der Einkommensersatz des gesetzlichen Rentensystems im Fokus.1334 Insofern würde die Be-

rechnung von Einkommensverstetigungsquoten im Rahmen weiterführender Analysen – ana-

log zur Berechnung von Ersatzraten – prinzipiell eine Bereicherung der sozialpolitischen Dis-

kussion in Deutschland darstellen. 

 
1332 Das Standardrentenniveau stellt einen interpersonellen Einkommensvergleich im Querschnitt dar und er-

möglicht daher keine Aussagen zum individuellen Einkommensersatz beim Rentenübergang. 
1333 Darunter werden Indikatoren verstanden, die im Grundsatz versuchen, das gesamte (Netto-)Einkommen vor 

und nach dem Renteneintritt zu vergleichen. Derartig umfassende Einkommensvergleiche sind im angel-

sächsischen Raum weit verbreitet, werden dort jedoch irreführenderweise ebenfalls als Ersatzrate bezeich-

net. Um den Diskurs zu strukturieren und Missverständnissen vorzubeugen, wurde für solche Einkommens-

vergleiche die Begrifflichkeit der Einkommensverstetigungsquote eingeführt (vgl. Kapitel 7.2). 
1334 Siehe z. B. Unger (2005); Fachinger/Künemund (2009); Kluth/Gasche (2015). 
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Als grundsätzlich geeignete Datenquelle für die Berechnung empirischer Ersatzraten hat sich 

das SOEP erwiesen. Prinzipiell sind aber auch die prozessproduzierten Daten der Deutschen 

Rentenversicherung für die Berechnung von Ersatzraten geeignet.1335 Für zukünftige Berech-

nungen empirischer Ersatzraten könnte mit dem SOEP-RV-Datensatz eine weitere Option 

hinzukommen.1336 Dieser Datensatz verknüpft die Befragungsdaten des SOEP mit den admi-

nistrativen Daten der Deutschen Rentenversicherung, kombiniert die Vorzüge von Befra-

gungs- und Administrativdaten und ermöglicht Analysen zu Einkommen und Vermögen über 

den gesamten Lebensverlauf.1337 Wie die Aussagefähigkeit der Ersatzratenwerte zu bewerten 

ist, die unter Verwendung der SOEP-RV-Daten ermittelt werden, welche weitergehenden 

Forschungsperspektiven der Datensatz ermöglicht (bspw. im Hinblick auf die soziale Diffe-

renzierung oder die Erklärung der Höhe der Ersatzraten) und ob sich auf Basis dieser Daten-

quelle auch Einkommensverstetigungsquoten ermitteln lassen, müssen zukünftige Analysen 

zeigen. 

Obwohl das Hauptaugenmerk der vorliegenden Analyse auf der Ersatzrate als Indikator lag 

und die Ersatzrate in ihrer Rolle als Zielwert vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erfuhr, 

wurde darüber hinaus deutlich, welche Bedeutung Zielwerte für das Ersatzratenkonzept ha-

ben. Die Übersicht der in Deutschland vorhandenen Zielwerte hat gezeigt, dass eine zahlen-

mäßige Konkretisierung der seit dem Paradigmenwechsel herrschenden Zielvorstellung in der 

Alterssicherung – obgleich notwendig – im Prinzip fehlt, was eine sozialpolitische Beurtei-

lung der in Kapitel 6 berechneten Ersatzraten, unabhängig von den kleinen Fallzahlen, erheb-

lich beeinträchtigt. Begrüßenswert wäre daher, von der Beitragssatzstabilität als oberstem Ziel 

abzurücken und (wieder) einen zahlenmäßig konkret gefassten Zielwert oder Zielkorridor für 

das postulierte Ziel der Lebensstandardsicherung durch die GRV im Zusammenspiel mit BAV 

und PAV zu formulieren, der auf das individuelle Absicherungsniveau Bezug nimmt.1338 

Allerdings zeigt die in der Literatur geführte Diskussion zu Zielersatzraten, dass die Bestim-

mung eines geeigneten Zielwertes alles andere als einfach ist. So geht aus dem kurzen Prob-

lemaufriss zu Zielersatzraten in Kapitel 2.4 hervor, dass sich das Überführen der vielen theo-

retisch-konzeptionellen Überlegungen in einen konkreten (Ziel-)Wert prinzipiell als schwierig 

 
1335 Zu den Vorteilen von prozessproduzierten Daten siehe bspw. Kröger et al. (2011), S. 7. Ersatzraten auf 

Basis von Daten der Deutschen Rentenversicherung berechneten bspw. Fachinger/Künemund (2009) oder 

Kluth/Gasche (2015). 
1336 Für Informationen zum SOEP-RV-Datensatz siehe Lüthen et al. (2020). 
1337 Vgl. Lüthen et al. (2020), S. 230. 
1338 Welcher Zielwert dabei angestrebt werden sollte bzw. anzustreben ist, muss an dieser Stelle allerdings of-

fenbleiben. Nach Helberger/Wagner (1981), S. 254, wäre das „[…] Gegenstand einer normativ-politischen 

Bewertung.“ 
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gestaltet, dass die Ersatzrate auch in ihrer Funktion als Zielwert viele klärungsbedürftige As-

pekte und offene Fragen bereithält, dass es grundsätzlich verschiedene Vorgehensweisen zur 

Festlegung einer Zielersatzrate gibt und dass darüber, was ein geeigneter Zielwert ist, keine 

Einigkeit besteht.1339 Zu befürworten sind daher weitergehende Forschungstätigkeiten in die-

sem Bereich. 

Ungeachtet der bestehenden Forschungsperspektiven lässt sich resümierend festhalten, dass 

die vorliegende Arbeit durch ihre umfängliche, systematische und kritische Auseinanderset-

zung mit dem Ersatzratenkonzept wesentlich zu einem besseren Verständnis der Eigenheiten 

der Ersatzrate, der Herausforderungen im Umgang mit der Ersatzrate sowie der Aussagefä-

higkeit der Ersatzrate beiträgt. 

 

 

 
1339 Als Konsequenz steht man – analog zur Ersatzrate als Indikator – einem großen Spektrum an Zielersatzra-

ten gegenüber, wobei sich die Zielwerte sowohl bezüglich ihrer Höhe als auch hinsichtlich der dahinterste-

henden Ersatzratendefinitionen mitunter deutlich unterscheiden. 
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Anhang A: Tabellen 

 

Tabelle 15: Anzahl der Individuen nach Geschlecht 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

 Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent 

Männlich 20 52,6 31 52,5 15 62,5 

Weiblich 18 47,4 28 47,5 9 37,5 

Gesamt 38 100,0 59 100,0 24 100,0 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

 

Tabelle 16: Bezug des Renteneinkommens nach Schichten 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

 Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent 

(nur) Schicht 1 31 81,6 47 79,7 19 79,2 

(nur) Schicht 1 und 2 3 7,9 7 11,9 2 8,3 

(nur) Schicht 1 und 3 1 2,6 2 3,4 0 0 

Schicht 1 bis 3 3 7,9 3 5,1 3 12,5 

Gesamt 38 100,0 59 100,0 24 100,0 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 
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Tabelle 17: Statistiken zur absoluten Höhe des Renteneinkommens aus 1. Schicht (in Euro) 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1 38 13.040 13.134 1.800 30.000 5.880 13.134 17.832 

Variante 2 59 12.391 10.560 564 30.000 5.664 10.560 19.200 

Variante 3 24 13.919 14.718 1.800 30.000 6.612 14.718 19.200 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

 

Tabelle 18: Statistiken zur absoluten Höhe des Renteneinkommens aus 2. Schicht (in Euro) 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1 6 6.104 5.700 612 12.012 2.853 5.700 9.753 

Variante 2 10 5.521 4.500 612 12.012 1.293 4.500 9.750 

Variante 3 5 7.202 6.600 3.600 12.012 4.200 6.600 10.506 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

 

Tabelle 19: Statistiken zur absoluten Höhe des Renteneinkommens aus 3. Schicht (in Euro) 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1 4 990 1.080 480 1.320 600 1.080 1.290 

Variante 2 5 2.628 1.200 480 9.180 720 1.200 5.250 

Variante 3 3 1.000 1.200 480 1.320 480 1.200 - 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 
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Tabelle 20: Statistiken zum Anteil des Renteneinkommens aus 1. Schicht am gesamten Rentenein-

kommen (in Prozent) 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1 38 95,6 100,0 33,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Variante 2 59 94,4 100,0 31,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

Variante 3 24 93,5 100,0 33,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

 

Tabelle 21: Statistiken zum Anteil des Renteneinkommens aus 2. Schicht am gesamten Rentenein-

kommen (in Prozent) 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1 6 25,3 17,4 4,1 67,0 11,0 17,4 41,2 

Variante 2 10 24,9 17,4 4,1 67,0 11,0 17,4 36,4 

Variante 3 5 29,5 19,3 13,0 67,0 14,4 19,3 49,8 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

 

Tabelle 22: Statistiken zum Anteil des Renteneinkommens aus 3. Schicht am gesamten Rentenein-

kommen (in Prozent) 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1 4 3,7 3,5 2,1 5,8 2,4 3,5 5,3 

Variante 2 5 16,6 3,7 2,1 68,1 2,7 3,7 37,0 

Variante 3 3 3,0 3,3 2,1 3,7 2,1 3,3 - 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 
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Tabelle 23: Höhe und Verteilung des gesamten Renteneinkommens im Jahr 2016 (in Euro), nach 

Geschlecht 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1         

Männer 20 19.271 16.968 5.664 36.876 13.647 16.968 23.160 

Frauen 18 8.372 7.224 1.800 16.800 4.500 7.224 12.213 

Variante 2         

Männer 31 18.484 17.376 4.320 36.876 10.920 17.376 24.600 

Frauen 28 8.085 5.964 564 19.872 3.846 5.964 12.270 

Variante 3         

Männer 15 19.978 17.376 5.664 36.876 13.440 17.376 24.600 

Frauen 9 8.156 8.448 1.800 16.800 2.340 8.448 13.140 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 
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Tabelle 24: Höhe und Verteilung des durchschnittlichen jährlichen Erwerbseinkommens (in Euro 

und Werten von 2016), nach Geschlecht 

 
N Mittelwert Median Minimum Maximum 

Perzentile 

 25 50 75 

Variante 1a         

Männer         

preisbereinigt 20 42.885 39.299 0 92.213 23.114 39.299 66.178 

lohnbereinigt 20 45.760 41.939 0 98.415 24.653 41.939 70.585 

Frauen         

preisbereinigt 18 18.462 9.060 0 107.444 1.059 9.060 28.664 

lohnbereinigt 18 19.703 9.663 0 114.596 1.120 9.663 30.607 

Variante 2b         

Männer         

preisbereinigt 31 43.245 38.815 0 119.616 21.658 38.815 58.927 

lohnbereinigt 31 46.562 41.763 0 128.690 23.314 41.763 63.403 

Frauen         

preisbereinigt 28 14.742 8.872 0 100.024 500 8.872 19.069 

lohnbereinigt 28 15.877 9.540 0 107.706 529 9.540 20.541 

Variante 3c         

Männer         

preisbereinigt 15 45.563 40.361 0 86.553 26.287 40.361 64.855 

lohnbereinigt 15 48.371 42.871 0 91.976 27.800 42.871 68.938 

Frauen         

preisbereinigt 9 22.815 10.699 0 95.119 793 10.699 33.926 

lohnbereinigt 9 24.231 11.313 0 101.120 834 11.313 36.045 

a Durchschnittliches jährliches Erwerbseinkommen zwischen 1999 und 2013. 
b Durchschnittliches jährliches Erwerbseinkommen zwischen 2005 und 2013. 
c Durchschnittliches jährliches Erwerbseinkommen zwischen 1991 und 2013. 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 
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Tabelle 25: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 1, nach Geschlecht 

Ersatzrate preisbereinigt [1] lohnbereinigt [2] preisbereinigt [3] lohnbereinigt [4] 

Variante 1a Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

 N=19 N=15 N=19 N=15 N=19b N=12b N=19b N=12b 

Mittelwert 50,1 105,1 47,0 98,9 50,1 71,2 47,0 66,7 

Median 48,0 56,9 45,0 53,2 48,0 50,2 45,0 46,9 

Variationskoeffizient 0,38 0,87 0,38 0,88 0,38 0,70 0,38 0,70 

Minimum 14,6 5,6 13,7 5,2 14,6 5,6 13,7 5,2 

Maximum 97,3 302,0 91,8 287,0 97,3 164,8 91,8 154,3 

Perzentile 25 40,7 41,4 38,2 38,9 40,7 41,3 38,2 38,7 

 50 48,0 56,9 45,0 53,2 48,0 50,2 45,0 46,9 

 75 59,6 142,7 55,8 133,7 59,6 115,5 55,8 108,3 

Interquartilbereich 18,85 101,26 17,63 94,78 18,85 74,26 17,63 69,6 

a Renteneinkommen im Jahr 2016 im Verhältnis zum durchschnittlichen Erwerbseinkommen zwischen 1999 und 2013. 
b Alle Personen weisen ein durchschnittliches Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Nenner über 5.400 Euro auf.

 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 

 

Tabelle 26: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 2, nach Geschlecht 

Ersatzrate preisbereinigt [1] lohnbereinigt [2] preisbereinigt [3] lohnbereinigt [4] 

Variante 2a Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

 N=30 N=21 N=30 N=21 N=30b N=16b N=30b N=18b 

Mittelwert 53,2 87,0 49,4 80,8 53,2 64,0 49,4 68,4 

Median 48,4 69,8 45,0 64,9 48,4 53,4 45,0 56,2 

Variationskoeffizient 0,64 0,65 0,64 0,65 0,64 0,63 0,64 0,67 

Minimum 5,4 4,4 5,0 4,1 5,4 4,4 5,0 4,1 

Maximum 200,9 190,3 186,7 175,7 200,9 137,3 186,7 175,7 

Perzentile 25 38,5 42,7 35,7 39,6 38,5 41,6 35,7 38,8 

 50 48,4 69,8 45,0 64,9 48,4 53,4 45,0 56,2 

 75 60,0 129,9 55,8 120,5 60,0 105,3 55,8 108,5 

Interquartilbereich 21,6 87,23 20,07 80,85 21,6 63,68 20,07 69,71 

a Renteneinkommen im Jahr 2016 im Verhältnis zum durchschnittlichen Erwerbseinkommen zwischen 2005 und 2013. 
b Alle Personen weisen ein durchschnittliches Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Nenner über 5.400 Euro auf.

 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 
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Tabelle 27: Individuelle Bruttoersatzraten (in Prozent), Variante 3, nach Geschlecht 

Ersatzrate preisbereinigt [1] lohnbereinigt [2] preisbereinigt [3] lohnbereinigt [4] 

Variante 3a Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

 N=14 N=8 N=14 N=8 N=14b N=6b N=14b N=6b 

Mittelwert 45,5 653,5 42,9 627,6 45,5 62,7 42,9 59,1 

Median 47,8 74,8 45,0 70,6 47,8 49,8 45,0 46,9 

Variationskoeffizient 0,26 2,52 0,26 2,52 0,26 0,76 0,26 0,76 

Minimum 15,5 6,3 14,6 5,9 15,5 6,3 14,6 5,9 

Maximum 59,6 4726,5 56,3 4.547,1 59,6 141,5 56,3 133,2 

Perzentile 25 41,6 37,7 39,2 35,6 41,6 28,6 39,2 27,0 

 50 47,8 74,8 45,0 70,6 47,8 49,8 45,0 46,9 

 75 54,0 137,6 50,9 129,8 54,0 104,8 50,9 98,9 

Interquartilbereich 12,41 99,87 11,72 94,23 12,41 76,17 11,72 71,95 

a Renteneinkommen im Jahr 2016 im Verhältnis zum durchschnittlichen Erwerbseinkommen zwischen 1991 und 2013. 
b Alle Personen weisen ein durchschnittliches Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Nenner über 5.400 Euro auf.

 

Quelle: SOEP v34 (Wellen A-BH), 1984-2017. 
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