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„The duty imposed by sustainability 

is to bequeath to posterity not any particular 

thing […] but rather to endow them with 

whatever it takes to achieve a standard of 

living at least as good as our own and to 

look after their next generation similarly.”  

(Robert Solow, 1992) 
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1. Einleitung 

Die Idee einer nachhaltigen Entwicklung wurde als Allheilmittel für die ökonomischen, 

sozialen und ökologischen Probleme des zwanzigsten Jahrhunderts in die politische und 

wissenschaftliche Debatte eingeführt. Der Erfolg des Begriffs  zeigt sich in seiner Er-

oberung nahezu aller Bereiche des öffentlichen Lebens. Speziell in tagespolitischen 

Äußerungen, die auf Medienwirksamkeit besonderen Wert legen, wird der Begriff in 

nahezu beliebigem Kontext verwendet. Dies ist aber verständlich, da nachhaltige Ent-

wicklung wie etwas klingt, das man einfach gern haben muss. Etwa so wie Frieden oder 

Gerechtigkeit (Lerch u.a., 2001, S.61). Ursprünglich wurde der Begriff vor allem mit 

umweltpolitischen Fragestellungen und Problemen der Unterentwicklung in Zusam-

menhang gebracht. In die dauerhaften Reformdiskussionen der Renten- und Sozialpoli-

tik in Deutschland fand der Begriff spätestens mit der Einberufung der Kommission zur 

Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme Eingang. 

Die Popularität und Ubiquität des Nachhaltigkeitsbegriffs, rechtfertigt die Verwendung 

des Begriffs in verschiedenen Kontexten zu untersuchen. Für eine vergleichende Unter-

suchung wurden die Umweltpolitik und die Rentenpolitik gewählt. Die Entscheidung 

für die Umweltpolitik ist dabei durch die Bedeutung derselben im Entstehungszusam-

menhang des Begriffs begründet. Die Rentenpolitik hingegen zeichnet sich durch die 

aktuell geführte Nachhaltigkeitsdiskussion aus. Umwelt- und Rentenpolitik beschreiben 

zwei realpolitische Handlungsfelder. Der ökonomische Blickwinkel der vorliegenden 

Arbeit bringt es mit sich, dass mit Umwelt- bzw. Rentenpolitik nicht nur das spezifische 

Politikfeld, sondern auch die ökonomische Analyse samt resultierenden Handlungsemp-

fehlungen, verstanden werden. 

Der vergleichenden Analyse des Nachhaltigkeitsbegriff vorgelagert, werden im zweiten 

Kapitel zunächst die Rahmenbedingungen für die Entstehung und Populärwerdung des 

Konzepts aufgezeigt. Zudem wird der Begriff in seinen Bedeutungsdimensionen, ent-

sprechend der von der Brundtland-Kommission entwickelten Definition, aufgegliedert. 

In Kapitel 3 wird die Nachhaltigkeitsdiskussion innerhalb der ökonomischen Wissen-

schaft nachgezeichnet. Dabei wird die Bedeutungsvielfalt offensichtlich, mit der der 

Begriff der Nachhaltigkeit belegt wurde. In einem zweiten Teil werden normative Kon-

zepte distributiver Gerechtigkeit vorgestellt. Diese sind häufig in der einen oder anderen 

Form in den Nachhaltigkeitsbegriff inkorporiert. Speziell wird dabei auf den Utilitaris-

mus und das Maximin-Prinzip nach John Rawls als Prinzipien gerechter Verteilung ein-
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gegangen. Diese finden dann im vierten Kapitel Anwendung bei der Analyse des Nach-

haltigkeitsbegriffs in der Umweltpolitik. Dabei wird das Problem einer regenerierbaren 

Ressource betrachtet, die durch einen Wettbewerbsmarkt alloziiert wird, und die Mög-

lichkeit ihrer gerechten Verteilung im Sinne der oben genannten Prinzipien untersucht. 

In Kapitel 5 wird dann Nachhaltigkeit in der Rentenpolitik untersucht. Dabei wird auf 

die aktuelle Reformdiskussion in Deutschland eingegangen und besondere Rücksicht 

auf den Bericht der Kommission zur Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen 

Sicherungssysteme genommen. Kapitel 6 verknüpft und vergleicht die Nachhaltigkeits-

problematik in den untersuchten Politikfeldern und beschließt die Arbeit mit einer Wer-

tung. 

2.  Entstehung des Nachhaltigkeitskonzepts  

Nachhaltigkeit ist kein zeitloses Konzept, sondern stellt den Versuch einer Problemlö-

sung in einem spezifischen Kontext dar. Im Folgenden soll dieser Kontext und die Ent-

wicklung, die das Konzept genommen hat, aufgezeigt werden. 

2.1 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Im zwanzigsten Jahrhundert hat die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft eine 

nie da gewesene Beschleunigung erfahren. Stetig steigendes Bevölkerungswachstum, 

steigende wirtschaftliche Aktivität, steigender Konsum und steigende Ressourcenbean-

spruchung auf globalem Niveau, zusammen mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen über Erderwärmung, eine schwindende Ozonschicht und Wüstenbildung, haben zu 

Beginn der 70er Jahre erstmals zu einem gesteigerten Problembewusstsein geführt.1 In 

den Augen der ehemaligen Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, Claudia Martini, hat 

„die Entdeckung der Endlichkeit Anfang der 70er […] mächtig“ eingesetzt (Martini, 

2000). Freilich haben sich bereits im neunzehnten Jahrhundert Thomas Malthus, David 

Ricardo und John Stuart Mill mit dem Problem knapper Naturressourcen auseinander-

gesetzt (Barnett und Morse, 1967). Es war also nicht die neue Erkenntnis der Knappheit 

von Ressourcen, die zu einem neuen Problembewusstsein führte, sondern die Erkennt-

                                                 
1 Während sich seit 1820 die Weltbevölkerung versechsfacht hat, ist das globale Bruttosozialprodukt im 
gleichen Zeitraum um das vierzigfache gestiegen. Der Energieverbrauch stieg um einen Faktor 16, die 
Wassernutzung um den Faktor sechs, Emissionen von Kohlendioxid und Schwefel haben sich verzehn-
facht. Den Weltmeeren werden 35 mal mehr Fisch entnommen als vor hundert Jahren. Das weltweite 
Prokopfeinkommen (in 1990 US$) betrug im Jahr 1820 651 US$ und ist bis 1992 auf etwa 5145 US$ 
angestiegen (McNeill 2000). 
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nis globaler Interdependenz von Umwelt und Wirtschaft (WCED 1987, S.5). Im Jahre 

1972, also genau zu der Zeit, als der Club of Rome die Grenzen des Wachstums pro-

klamierte (Meadows u.a, 1972), hielten die Vereinten Nationen in Stockholm die erste 

Umweltkonferenz ab (United Nations Conference on the Human Environment). Ein 

Resultat dieser Konferenz war die Gründung des Umweltprogramms der Vereinten Na-

tionen (United Nations Environmental Programm, UNEP). Damit wurde Umweltpolitik 

erstmals auf internationaler Ebene institutionalisiert. Im Dezember 1983 berief die 

Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) eine Kommission für Umwelt und 

Entwicklung ein (World Commission on Environment and Development, im folgenden 

Brundtland-Kommission). Die Kommission hatte den Auftrag, Lösungswege für die 

durch globale Interdependenzen entstandenen ökologischen, ökonomischen und sozia-

len Probleme zu finden. Im Jahre 1987 legte sie ihren Bericht „Unsere gemeinsamen 

Zukunft“ (Our Common Future) vor.  

Zentrales Element ihrer Problemlösungsstrategie ist die Forderung nach einer modifi-

zierten Form von Wirtschaftswachstum: nachhaltiger Entwicklung. 

2.2  Das „trickle down“ der Nachhaltigkeitskonzeption 

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 1992 (United 

Nations Conference on Environment and Development) in Rio de Janeiro unterzeichne-

ten 170 Staaten das Aktionsprogramm Agenda 21 und beschlossen damit: 

 

„In order to meet the challenges of environment and development, States de-

cided to establish a new global partnership. This partnership commits all States 

to engage in a continuous and constructive dialogue, inspired by the need to 

achieve a more efficient and equitable world economy, keeping in view the in-

creasing interdependence of the community of nations, and that sustainable de-

velopment should become a priority item on the agenda of the international 

community.” (UNCED, 1992, paragraph 2.1, zitiert nach Pearce, 1997, S.69).  

 

In Deutschland, Frankreich und einer Vielzahl anderer Vertragsstaaten wurden in der 

Folgezeit nationale Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt. Die deutsche Nachhaltigkeits-

strategie ist dem Gebot der Subsidiarität folgend, nicht nur auf nationaler Ebene, son-

dern auch auf regionaler und lokaler Ebene (Lokale Agenda 21) angelegt. Diese Einbe-

ziehung aller Ebenen ist notwendig, da nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene die 
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Nachhaltigkeit aller relevanten Subsysteme voraussetzt. In Abhängigkeit des betrachte-

ten Systems muss Subjekt und Objekt nachhaltiger Entwicklung jeweils entsprechend 

festgelegt werden. 

2.3  Dimensionen des Nachhaltigkeitsbegriffs nach der Brundtland 
Definition 

2.3.1 Die Brundtland Definition 

Ausgangspunkt der Betrachtung verschiedenster Nachhaltigkeitsdefinitionen ist die De-

finition der Brundtland Kommission:  

 

„Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 

It contains within it two concepts: 

• the concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the world’s 

poor, to which overriding priority should be given; and 

• the idea of limitations imposed by the state of technology and social or-

ganization on the environment’s ability to meet present and future 

needs.” (WCED 1987, S. 47).  

 

Diese Beschreibung spannt nachhaltige Entwicklung in drei Problemdimensionen auf: 

Verteilung zwischen Generationen, Verteilung innerhalb einer Generationen und Gren-

zend der Belastbarkeit für ökologische Systeme durch menschliche Aktivität.  

Welche Verteilung zwischen und innerhalb der Generationen stattfinden soll, was 

Grundgüter sind und welche Beschränkungen vom sozioökonomische System auf die 

Umwelt ausgeübt werden, bleibt aber offen. Diese Beschreibung nachhaltiger Entwick-

lung muss also eher als „politische Forderung“ oder „orientierendes Leitbild“, denn als 

Definition im wissenschaftlichen Sinne, verstanden werden (Klauer 1997, S.3; SRU 

2002, S.57).   

2.3.2 Verteilung innerhalb einer Generation 

Die Frage nach einer wünschenswerten oder gerechten Verteilung ist ein altes Problem 

der Staats- und Gesellschaftstheorie. Es existiert eine Vielzahl von Gerechtigkeitstheo-

rien, die versuchen, eine bestimmte Verteilung rational zu begründen (Schwarz u.a. 
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2003). Die Wohlfahrt einer Generation zu einem bestimmten Zeitpunkt, hängt von dem 

Nutzen der Individuen ab. Dieser wird durch die Verteilung zwischen denselben mitbe-

stimmt (Schwarz u.a., 2003, S.18). Eine Vernachlässigung intragenerativer Verteilungs-

gerechtigkeit, wie sie in der ökonomischen Auseinandersetzung mit nachhaltiger Ent-

wicklung in der Regel stattfindet, muss somit als problematisch betrachtet werden (Heal 

2001 S.2; Pezzey u.a., 2003, S.5). Andererseits kann argumentiert werden, dass, werden 

alle in einem bestimmten Zeitabschnitt lebenden Menschen zu einer Generation zu-

sammengefasst, um diese mit folgenden oder zurückliegenden Generationen zu verglei-

chen, die Frage nach  intragenerativer Verteilung obsolet wird, weil bei einer Aggrega-

tion die Strukturen des Aggregierten verloren gehen.  

2.3.3 Verteilung zwischen den Generationen 

Die Bezugnahme auf zukünftige Generationen lenkt das Augenmerk auf die Langzeit-

wirkung heutiger Entscheidungen. Die Betonung der Rechte dieser Generationen gilt als 

„Kern der Nachhaltigkeitsidee“. Durch die Anerkennung dieser Rechte wird die An-

wendung einer ethischen Theorie der gerechten Verteilung notwendig, um beurteilen zu 

können, welche Rechte berücksichtigt werden müssen und in welchem Umfang (SRU, 

2002, S. 58). Ob eine Verteilung als gerecht zu betrachten ist, hängt von der zugrunde 

gelegten Gerechtigkeitstheorie, bzw. dem zugrunde gelegten Gerechtigkeitskriterium 

ab. Auf die Problematik der Wahl eines Gerechtigkeitskriteriums und möglicher Formu-

lierungen wird in Abschnitt 3.4 eingegangen.  

2.3.4  Ökologische Grenzen 

Die Grenzen der Belastbarkeit des Ökosystems zeigen sich durch Phänomene wie das 

Ozonloch, den Treibhauseffekt, Wüstenbildung und einen Verlust an Biodiversität. Die 

Brundtland-Kommission sieht diese Bedrohungen als Resultat der Interaktion des sozio-

ökonomischen Systems mit dem ökologischen System und betont, dass sie eine existen-

zielle Gefahr für das Überleben der Menschheit darstellen (WCED, 1987, xi). Die Beto-

nung von Grenzen des ökologischen Systems, hat die Nachhaltigkeitsidee zuerst in der 

ökologischen Bewegung zu einer breiten Unterstützung verholfen. Weiter unten, wenn 

ein Überblick über ökonomische Nachhaltigkeitskonzepte gegeben wird, wird deutlich, 

dass sich diese vorwiegend mit Umweltproblemen befassen.  
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2.4  Eine systemorientierte Perspektive auf Nachhaltigkeit 

Systemorientierung unterstellt, dass jedes System einerseits Bestandteil eines überge-

ordneten Suprasystems ist, und andererseits selbst aus einer Vielzahl von Subsystemen 

aufgebaut ist. Das größte System, welches in der Betrachtung Berücksichtigung findet, 

ist die Erde, das Kleinste das Individuum. Freilich ließe sich der Mensch auch durch 

eine Vielzahl von biologischen Subsystemen beschreiben und diese wiederum durch 

physikalische Subsysteme auf atomarer Ebene. Ebenso lässt sich die Erde in weitere 

Suprasysteme eingliedern. Aber da in dieser Arbeit der Systemansatz nicht als analyti-

sches oder heuristisches Instrument, sondern lediglich zur Abgrenzung und Kategorisie-

rung der Problembereiche verwendet werden soll, genügt die gewählte Beschränkung. 

Ohne Nachhaltigkeit definiert zu haben, ist bereits klar, dass es vom betrachteten Sys-

tem abhängt, welche Teile und Charakteristika des Systems als Objekt nachhaltiger 

Entwicklung betrachtet werden müssen. Die Bestimmung des Objekts nachhaltiger 

Entwicklung wird typischerweise davon abhängen, welche Leistungen oder Funktionen 

das System für die betroffenen Individuen bereitstellt, denn Subjekt einer nachhaltigen 

Entwicklung ist grundsätzlich der Mensch. Diese anthropozentrische Sichtweise ent-

spricht dem Brundtland-Bericht wie auch den gängigen Werttheorien. 

3.   Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit 

In dem Bestreben, dem Brundtland-Konzept mehr Gehalt und analytische Klarheit zu 

geben, wurden eine Vielzahl von Definitionen entwickelt, die alle versuchen, Subjekt 

und Objekt nachhaltiger Entwicklung genauer zu spezifizieren. Sie alle beziehen sich 

auf das Brundtland-Konzept, variieren aber stark in ihrer positiven und normativen 

Ausgestaltung (Schwarz u.a. 2003, S.9). Dabei führt die intensive Auseinandersetzung 

in der Literatur nicht zu einer Konvergenz der Nachhaltigkeitsbegriffe, sondern zu im-

mer neuen Definitionen. Es wird bereits von mehr als 5000 Nachhaltigkeitsdefinitionen 

ausgegangen (Pezzey, 1997, S.448). Von konkreten Definitionen abstrahierend, lässt 

sich in der Nachhaltigkeitsdiskussion immer ein Motiv identifizieren: eine gerechte Be-

handlung aller zukünftigen Generationen. Einige Autoren verwenden den Begriff der 

Nachhaltigkeit sogar synonym mit „intergenerativer Gerechtigkeit“ oder „intergenerati-

ver Gleichheit“ (Schwarz u.a. 2003, S.10; Pezzey u.a., 2003, S.6).  

Im Folgenden wird eine skizzenhafte Darstellung der ökonomischen Nachhaltigkeitsde-

batte unternommen. Dabei werden wohlfahrtsorientierte und ressourcenorientiere 
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Nachhaltigkeitskonzepte unterschieden.2 Zur ersten Kategorie zählen Arbeiten, die ent-

weder geeignete Wohlfahrtsfunktionen herleiten oder Nachhaltigkeit als bindende Ne-

benbedingungen für die klassisch utilitaristische Wohlfahrtsfunktion formulieren. Die 

Arbeiten der zweiten Kategorie untersuchen Eigenschaften und Bedingungen für ver-

schiedene Kapitalformen, mit denen eine dauerhafte Fortsetzung der ökonomischen 

Aktivitäten möglich ist.  

3.1 Wohlfahrtsorientierte Nachhaltigkeitskonzepte 

Häufig wird Nachhaltigkeit formal als bindende Nebenbedingung bei der Optimierung 

der diskontierten Nutzensumme, also einer utilitaristischen Wohlfahrtsfunktion, ausge-

drückt. Dabei werden Ansätze mit konstantem Diskontfaktor von solchen mit variieren-

den Diskontfaktoren unterschieden (Pezzey, 1997). Die gängigste Nebenbedingung, für 

die einige Autoren einen Konsens in der Nachhaltigkeitsdebatte ausmachen, ist die Be-

dingung nicht abnehmenden Nutzens tU 0≥  (Krautkraemer u.a., 1999, S.167; Arrow 

u.a. 1995; Asheim u.a. 2001, S.258). tU  stellt hierbei die Veränderung des Nutzens 

über die Zeit dar. Alternative Formulierungen lauten m
t tU U≤  und tU U> . Hierbei gibt 

m
tU  den maximalen Nutzen bei gegebener Ressourcenausstattung einer Ökonomie an, 

der für immer konstant gehalten werden kann, und U  den minimalen Nutzen, bei dem 

eine gegebene Bevölkerung gerade überleben kann (Pezzey, 1997, S.451). 

Eine Alternative zur Maximierung unter Nebenbedingungen ist durch die axiomatische 

Ableitung eines nachhaltigen Nutzenpfades gegeben. Asheim, Buchholz und Tungod-

den (2001) zeigen, dass ein Nutzenpfad, der einer ethischen Rechtfertigung durch die 

Axiome der Gleichheit und Effizienz standhält, eine hinreichende Bedingung für einen 

nachhaltigen Nutzenpfad im Sinne eines nicht sinkenden Nutzenniveaus darstellt. 

Chichilnisky (1997) leitet axiomatisch eine Definition für intertemporäre Wohlfahrt her. 

Auf Grundlage der Annahmen, dass jede egoistische Generation unterschiedliche Präfe-

renzen bezüglich der Entwicklung der Ökonomie hat, stellt sich das Problem, wie diese 

divergierenden Präferenzen aggregiert werden können. Mit Hilfe der Axiome, wonach 

weder die Gegenwart noch die Zukunft diktatorisch die Entwicklung bestimmen darf, 

löst Chichilnisky dieses Aggregationsproblem und leitet nachhaltige Präferenzen der 

Form  

                                                 
2 Die Kategorisierung folgt Schwarz u.a. (2003). 
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(3.1)   (t) t

0 t
u( )e dt (1 ) lim u( )

∞ −δ

→∞
α ⋅ + −α ⋅∫   

ab (Chichilnisky, 1997, S.475). Diese Präferenzen berücksichtigen die Wohlfahrt aller 

Generationen und gewähren der Zukunft die gleichen Möglichkeiten wie der Vergan-

genheit (Chichilnisky, 1997, S.468).  Zudem ist eine Anwendung in der Praxis möglich, 

da die Präferenzen durch eine reale Funktion dargestellt werden können und so die Er-

rechung von Schattenpreisen möglich ist. 

Schließlich entwickelt Woodward (2000) eine Definition von Nachhaltigkeit, die Foleys   

Idee einer neidfreien Allokation folgt. Demnach ist eine Allokation nachhaltig oder 

konsistent mit Nachhaltigkeit, wenn sie intergenerativ fair ist, d.h. keine Generation von 

einer anderen beneidet wird (Woodward, 2000, S.582). 

3.2 Ressourcenorientierte Nachhaltigkeitskonzepte 

Während die wohlfahrtsorientierten Konzepte im letzten Abschnitt zum Teil von der 

Umweltökonomik losgelöst waren, sind die Arbeiten zu ressourcenorientierten Konzep-

ten der Nachhaltigkeit allesamt aus dem Bereich der Umweltökonomik. Dabei findet 

eine Unterscheidung von schwacher von starker Nachhaltigkeit statt. Schwache Nach-

haltigkeit fordert, dass die Gesamtheit an produziertem und natürlichem Kapital kon-

stant bleibt, während  starke Nachhaltigkeit die Konservierung eines Teils der Naturres-

sourcen erfordert (Pezzey, 1997, S.450). 

3.2.1 Schwache Nachhaltigkeit 

Dieses Konzept definiert eine Ökonomie als nachhaltig, wenn der gesamte Kapitalbe-

stand, bestehend aus natürlichen Ressourcen und produziertem Kapital, nicht in seiner 

Komposition, aber in seiner Größe erhalten bleibt.  Das Konzept geht von unbegrenzter 

Substituierbarkeit von natürlichem Kapital durch produziertes Kapital aus.3 Die ein-

flussreiche Arbeit von Solow (1974) war eine der ersten Untersuchungen, die die Ana-

lyse dauerhafter Fortsetzbarkeit einer Ökonomie bei Existenz einer erschöpfbaren Res-

source unternahm. Wie Solow zeigt, ist unter der Voraussetzung, dass natürliches Kapi-

tal durch produziertes Kapital ersetzbar ist, konstanter Konsum für alle Generationen 

möglich. Aufbauend auf dieses Ergebnis, hat Hartwick (1977) gezeigt, das Nettoinvesti-

                                                 
3 Unbegrenzte Substituierbarkeit bezieht sich auf eine multiplikative Produktionsfunktion. Im Gegensatz 
zur perfekten Substituierbarkeit, muss bei unbegrenzter Substituierbarkeit ein marginal kleiner Teil der 
natürlichen Ressource bewahrt werden, da ganz ohne Ressource kein Output möglich ist (Pezzey u.a., 
2003, S.6). 
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tionen von null konstanten Konsum garantieren. Das Erträge aus dem Abbau der Res-

source also in produziertes Kapital investiert werden müssen, um einen über die Zeit 

konstanten Konsumstrom zu erhalten. Diese Regel wird als Hartwick Regel, aber auch 

als Hartwick-Solow Regel (Schwarz u.a., 2003, S.27) und ausnahmsweise als Dixit-

Hammond-Hoel Regel (Desgupta und Mitra, 2002) bezeichnet. Wird die Hartwick Re-

gel eingehalten, so verändert sich der aggregierte Kapitalbestand einer Ökonomie nicht.  

Pearce und Atkinson haben den Versuch unternommen, schwache Nachhaltigkeit empi-

risch zu messen. Der von ihnen verwendete Indikator lautet 

(3.2)   1 M NZ (S / Y) ( / Y) ( / Y)= − δ − δ . 

Dabei ist (S / Y)  Sparrate, Mδ  die Abschreibung von produziertem Kapital und Nδ  die 

Abschreibung von natürlichem Kapital (Pearce, 1998, S.91ff). Nachhaltigkeit bedeutet 

entsprechend, dass die Ersparnis größer als die Summe der Reduktion von produziertem 

und natürlichem Kapital sein muss. Die empirische Anwendung des Konzepts schwa-

cher Nachhaltigkeit bringt seine Schwäche zum Vorschein. Die Niederlande und Japan 

haben einen Nachhaltigkeitsindex von 14 bzw. 17. Dies jedoch nur, weil sie sehr gerin-

ge Abschreibungen ihrer natürlichen Ressourcen aufweisen (1 bzw. 2). Die geringen 

Naturabschreibungen ergeben sich aber, weil beide Länder schon lange vor dem Be-

trachtungszeitraum ihre Naturressourcen aufgezehrt haben. Schwache Nachhaltigkeit ist 

offensichtlich ein kurzfristiges Konzept, obgleich Nachhaltigkeit ja gerade die Berück-

sichtigung langer Zeiträume implizieren soll (Gowdy u.a., 1999, S.335). Die Annahme 

unbegrenzter Substituierbarkeit ist nicht haltbar, weil sie einige existenzielle Leistungen 

der Natur unberücksichtigt lässt. Die Kohlenstoffdioxidbindung und die Bereitstellung 

von Sauerstoff durch Wälder, als beliebiges, aber nahe liegendes Beispiel, lassen sich 

nicht durch Strassen, Häfen und Fabriken ersetzen.4 Ein extremes Beispiel stellt die 

physikalische Verwüstung der Insel Nauru dar. Durch Erträge aus Ressourcenabbau hat 

die Pazifikinsel das höchste Pro-Kopf Einkommen der Region. Der Kapitalfond, in den 

diese Erträge investiert wurden, wurde jedoch durch die asiatische Finanzkrise und wei-

tere Fehlinvestitionen weitestgehend aufgezehrt (Gowdy u.a., 1999; Ayres, Robert U.  

u.a. 1999). 

                                                 
4 Solow (1974) beschränkt seine Aussagen unbegrenzter Substituierbarkeit bewusst auf endliche Ressour-
cen, so dass der hier vorgebrachte Einwand nicht greift. 
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3.2.2  Starke Nachhaltigkeit 

Das Konzept der starken Nachhaltigkeit differenziert zwischen produziertem und natür-

lichem Kapital. Entsprechend wird eine Ökonomie nur dann als nachhaltig betrachtet, 

wenn der Bestand beider Kapitalformen nicht abnimmt (Schwarze u.a., 2003, S.27).  

Natürliches Kapital wird als weitestgehend nicht substituierbar durch produziertes Kapi-

tal betrachtet. Unter starker Nachhaltigkeit wird häufig auch verstanden, dass der Res-

source eine intrinsischen Wert habe. Dieser findet Ausdruck, indem der Bestand der 

Ressource tr  mit in die Nutzenfunktion aufgenommen wird: 

(3.3)   t t tU U(c , r )=   

(z.B. Heal, 1998, 2001; Chichilnisky, 1997). Durch die Berücksichtigung des Ressour-

cenbestandes wird der Ressource bzw. den von ihr erbrachten Leistungen, wie z.B. Er-

holung, schöner Anblick, der Schadstoffassimilation, ein eigener Wert zugesprochen. 

Andere Autoren fassen den starken Nachhaltigkeitsbegriff noch weiter. Demzufolge 

stellt Nachhaltigkeit die Aufrechterhaltung von Wahlmöglichkeiten dar. Diese können 

erhalten werden, indem nicht nur das natürliche und produzierte Kapital, sondern auch      

Humankapital und Umweltqualität bewahrt werden (Brekke, 1997, S.91). Ein unter-

schiedliches Verständnis von starker und schwacher Nachhaltigkeit hat schließlich zu 

einer Differenzierung in sehr schwache, schwache oder kritische, starke und sehr starke 

Nachhaltigkeit geführt (Lerch u.a, 2001, S.65). 

3.3  Nachhaltigkeit als dauerhafte Fortsetzbarkeit 

Der bisher in diesem Kapitel vermittelte Überblick über die ökonomische Nachhaltig-

keitsdiskussion hat bereits verdeutlicht, wie extrem kontorvers und vage das Nachhal-

tigkeitskonzept ist. Deswegen ist es auch einer Reihe von Kritikpunkten ausgesetzt: 

Anstatt eine klare Operationalisierung zu bieten, ist es häufig nur Ausdruck sozialer 

Werte und politischer Präferenzen (Beckerman, 1995, S.126). Die Gefahr einer Ver-

schiebung der anthropozentrischen auf eine biozentrische Perspektive durch das Kon-

zept starker Nachhaltigkeit und eine damit verbundene Zurückstellung menschlicher 

Bedürfnisse hinter die „Rechte“ der Natur ist moralisch unakzeptabel (Beckerman, 

1995, S.128). Schwache Nachhaltigkeit ist logisch redundant, da dem traditionellen 

Optimalitätskalkül der Wohlfahrtsmaximierung nichts hinzugefügt wird (Beckerman, 

1995, S.129). Zudem vermischt das Nachhaltigkeitskonzept die technischen Eigenschaf-

ten eines Entwicklungspfades mit den moralischen Forderungen diesem zu folgen. Da-
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bei sind die moralischen und ethischen Forderungen jedoch beliebige, weil nicht objek-

tiv begründbare, Werthaltungen. 

Die Kritik der moralischen Überladenheit und operationalen Unschärfe wird von vielen 

Wissenschaftlern geteilt. Der Begriff der Nachhaltigkeit wird dann ohne moralische 

Konnotationen im ursprünglichen Sinn des Wortes schlicht als Fortsetzbarkeit, bzw. als 

„Fähigkeit eines Systems, bei gegebenen Rahmenbedingungen […] dauerhaft Bestand 

zu haben“, verwandt (Breyer u.a., 2004, S.8).  

3.4  Konzepte der Generationengerechtigkeit 

Akzeptiert man das Nachhaltigkeitskonzept als ein ethisches Konzept, so liegt ihm, wie 

bereits erwähnt, die Forderung nach einer gerechten Verteilung zwischen den Generati-

onen zugrunde. Zur Beurteilung einer Verteilung bedarf es der Heranziehung einer Ge-

rechtigkeitstheorie, die begründet, welche Charakteristika als gerechtigkeitsrelevant zu 

gelten haben. Im Folgenden werden dafür der Utilitarismus und das Maximin–Prinzip 

nach John Rawls herangezogen. Beide Theorien wurden zunächst für intragenerative 

Verteilungsfragen konzipiert. Für beide Theorien ist eine vertragstheoretische Begrün-

dung mit Hilfe eines gedanklich konstruierten Urzustandes möglich (Breyer u.a., 2001, 

S.56). Die Präsentation einer Gerechtigkeitstheorie erfolgt durch die Formulierung einer 

intertemporalen Wohlfahrtsfunktion, durch die verschiedenen Verteilungen ein sozialer 

Wert zugeordnet wird. Dabei wird von absolutem Materialismus ausgegangen, d.h. nur 

der Konsum geht als Variable in die Nutzenfunktion ein (Pezzey, 1997, S.451). Die 

allgemeine Form einer Wohlfahrtsfunktion lautet 

(3.4)    1
t t t

t 1

1W(U ) (U )
1

∞
−ρ

=

= µ
−ρ∑ . 

Aus der isoelastischen Funktion (3.4), die durch Wahl der oberen Grenze und des Lauf-

indexes bereits für die Nachhaltigkeitsdiskussion angepasst wurde, lassen sich die wei-

teren Wohlfahrtsfunktionen als Spezialfälle darstellen. 5 

3.4.1 Utilitarismus 

Dem Utilitarismus zufolge ist die Verteilung gerecht, die die Summe der Nutzen einer 

gegebenen Bevölkerung maximiert. Dabei werden alle Individuen gleich behandelt, d.h. 

der Nutzen jeder Person fließt mit gleicher Gewichtung in die Nutzensumme ein 

                                                 
5 Siehe Breyer u.a. (2001, S.49ff).  
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(Schwarze u.a., 2003, S.11). Die intertemporale Wohlfahrtsfunktion ergibt sich aus (3.4) 

wenn 0ρ = , so dass  

(3.5)    t t t
t 1

W(U ) (U )
∞

=

= µ∑ . 

Werden alle Generationen gleich gewichtet, so ist t 1µ =  t∀ . In diesem Zusammenhang 

spricht man von reinem Utilitarismus (Buchholz nach Schwarze, 2003, S.11). Bei un-

endlichem Horizont ist es jedoch schon technisch notwendig, den Nutzen zukünftiger 

Generationen zu diskontieren, da sonst die Nutzensumme gegen unendlich geht. Für den 

diskontierten Utilitarismus gibt es dabei die Möglichkeit, mit einer konstanten Diskont-

rate zu diskontieren, so dass t
tµ = µ  oder aber eine variable Diskontrate t

tµ  zu wählen 

(Pezzey, 1997, S. 450). Allerdings stellt Diskontierung bereits ein umstrittenes ethisches 

Urteil dar, da es nachfolgende Generationen geringer bewertet als gegenwärtige. Disk-

ontierung 

„is ethically indefensible and arises merely from the weakness of the imagina-

tion.“ (Ramsey, 1928, zitiert nach Heal, 1998, S.12). 

Ein weiteres Problem, welches aber nicht den Utilitarismus alleine, sondern alle welfa-

ristischen, d.h. auf den Nutzen oder die Wohlfahrt abstellende Gerechtigkeitstheorien 

betrifft, ist die Unmöglichkeit Präferenzen zukünftiger Generationen vorherzusagen 

(Schwarze, 2003, S.13). 

3.4.2  Rawls Maximin – Kriterium  

Eine von zwei Gerechtigkeitsgrundsätzen, die Rawls Gerechtigkeitstheorie begründen, 

ist das Differenzprinzip, wonach Unterschiede in der Verteilung des Reichtums oder 

Nutzens nur dann gerechtfertigt sind, wenn sie eine notwendige Bedingung zur Verbes-

serung der Situation des am schlechtesten gestellten Individuums darstellen (Solow, 

1974, S.29). Das Differenzprinzip ist nicht mit dem Maximin–Prinzip identisch, aber 

die Unterschiede sind eher semantischer Natur, so das man über sie hinwegsehen kann 

(Breyer u.a., 2001, S.60). Die Maximin - Wohlfahrtsfunktion ergibt sich aus (3.4) für 

ρ→∞ , so dass   

(3.6)   t 1 2 3W(U ) min[U , U , U ,....U ]∞= . 

Das Maximin–Kriterium für den intergenerativen Fall besagt, dass die gesellschaftliche 

Wohlfahrt dann maximiert wird, wenn der Nutzen der Generation, die den geringsten 

Nutzen aufweist, maximiert wird. Der Nutzen der am schlechtesten gestellten Generati-

on wird in der Regel genau dann maximiert, wenn der Pro-Kopf Konsum für alle Gene-
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rationen konstant ist. Dabei ist zu beachten, dass nicht der Barwert des Pro-Kopf Kon-

sums, sondern der Zeitwert konstant sein muss. 

Die Bedingung strikter Gleichheit über die Zeit konfligiert allerdings mit ethischer Intu-

ition, da die Nutzung von Produktivität, technischem Fortschritt und Kapitalakkumula-

tion für zukünftige Generationen unterbunden wird (Buchholz nach Schwarze, 2003, 

S.11; Solow, 1974). Alle künftigen Generationen könnten strikt besser gestellt werden, 

was aber zur Erfüllung des Maximin – Prinzips nicht zulässig ist. Die unilineare Kau-

salbeziehung durch die Zeit macht es unmöglich, dass besser gestellte künftige 

Generationen die am schlechtesten gestellte erste Generation unterstützen. Rawls hat 

diese Problematik erkannt und deshalb die Anwendung des Maximin – Prinzips auf 

intergenerative Verteilungsfragen abgelehnt (Solow, 1974, S.30). 

3.4.3  Gerechtigkeit als Gleichbehandlung 

Egalitäre Gerechtigkeitstheorien fordern eine Gleichbehandlung verschiedener Indivi-

duen oder Generationen. Dabei ist das gleich zu Verteilende, das Objekt gleicher Ver-

teilung, zunächst unbestimmt. Intuitiv ist eine Verteilung gerecht, mit der es allen 

Subjekten gleich gut geht, d.h. alle das gleiche Wohlbefinden oder den gleichen Nutzen 

haben. Dagegen kann sofort eingewendet werden, dass teuren Präferenzen für eine 

Gleichsetzung der Nutzenniveaus, mehr Ressourcen mehr Ressourcen zugeteilt werden 

müssen. Dies widerspricht der Intuition von Gerechtigkeit (Roemer, 1996, S.238). Ent-

sprechend wird häufig eine gleiche Verteilung der Ressourcen als gerecht vorgeschla-

gen. Allerdings sind unterschiedliche Ressourcen für eine gerechte Verteilung von un-

terschiedlicher Bedeutung, so das die für eine Gleichverteilung relevanten Ressourcen, 

wiederum von der betrachteten Gerechtigkeitstheorie abhängen (Roemer, 1996, S.238ff, 

Schwarze u.a., 2003, S.14).  

An dieser Stelle gilt es zu bemerken, dass die Maximierung der undiskontierten Nutzen-

summen bei identischen Präferenzen ebenfalls zu einer Gleichverteilung führt. Und 

zwar zu einer Gleichverteilung sowohl des Wohlbefindens als auch der Ressourcen, 

respektive der Konsummengen. Das gleiche gilt für das Maximin–Prinzip im intergene-

rativen Fall: Sind die Konsummengen gleich, so sind bei gleichen Präferenzen zukünf-

tiger Generationen – einer Annahme, die sich aus der Verlegenheit der Unkenntnis über 

die Zukunft begründen lässt – auch die Nutzen einer jeden Generation gleich. 
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4.  Nachhaltigkeit in der Umweltpolitik 

Im Folgenden wird die Möglichkeit eines nachhaltigen Entwicklungspfades in einer 

geschlossenen Volkswirtschaft mit überlappenden Generationen und einer regenerierba-

ren Ressource untersucht. Unter einem nachhaltigen Entwicklungspfad wird dabei eine 

dauerhafte Fortsetzbarkeit der ökonomischen Aktivität unter Berücksichtigung distribu-

tiver Aspekte, d.h. einer intergenerativ gerechten Verteilung, verstanden.  

Im ersten Abschnitt wird zunächst auf Probleme der empirischen Messung von Nach-

haltigkeit im Umweltbereich eingegangen. Der zweite Abschnitt motiviert den für die 

Untersuchung gewählten Modellrahmen. Im dritten Abschnitt wird das Grundmodell 

eingeführt und die Möglichkeit nachhaltigen Wirtschaftens bei Abwesenheit von produ-

ziertem Kapital untersucht. Der vierte Abschnitt erweitert dieses Modell um produzier-

tes Kapital. Dabei ergibt sich die Schwierigkeit, dass der Entwicklungspfad der Öko-

nomie von den Anfangsbedingungen abhängt und entsprechend nur bedingt verallge-

meinerbare Aussagen möglich sind.  

4.1  Messung von Nachhaltigkeit in der Umweltpolitik  

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Messung von Wohlstand im allge-

meinen und Naturbewertung im speziellen, ist ein eigenes, weitläufiges Problemfeld 

und kann im Rahmen dieser Arbeit nicht ausführlich behandelt werden. An dieser Stelle 

soll das Problem nur angedeutet werden.  

Nachhaltigkeit fordert, dass zukünftige Generationen fähig sein sollen, den selben Le-

bensstandart zu verwirklichen wie heutige Generationen. Die Schwierigkeit liegt dabei 

zunächst in der Messung und Feststellung von Wohlfahrt. Das geläufigste Maß hierfür 

ist das BSP. Allerdings ist bekannt, dass das BSP nur marktfähige Güter und Waren-

ströme misst, und etwa die Reduktion natürlicher Ressourcen oder soziale Missstände 

unberücksichtigt lässt (Brekke, 1997, S.92). Diese Probleme wurden erkannt, und man 

hat versucht natürliche Ressourcen durch Verbesserung der Buchführungsmethoden, 

etwa durch Einführung einer Umweltrechung in die VGR, zu berücksichtigen.  

Die Unzufriedenheit mit dem BSP als Wohlfahrts- und Entwicklungsindikator hat die 

Entwicklung einer Reihe weiterer Indikatoren befördert, mit denen das Wohlergehen 

der Menschen einer Gesellschaft gemessen werden soll. Die meisten Indikatoren sind 

aus sozialen und ökologischen Kennzahlen zusammengesetzt. Beispiele sind der Human 
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Development Index, der Fordham Index of Social Health (FISH) oder das Gross Sus-

tainable Development Product (GSDP) (o.V. , 2003).  

Die Weltbank und andere haben in den letzten Jahren Bemühungen initiiert, die „wah-

ren“ oder „tatsächlichen“ Investitionen (genuine investments) verschiedener Regionen 

und Nationen zu ermitteln. Selbst, wenn ausgewiesene Investitionen positiv sind, kön-

nen die tatsächlichen Investitionen negativ sein. Der Grund liegt in der Nicht-

Berücksichtigung oder Unterbewertung natürlicher Ressourcen. So kann es sein, dass 

ein Investitionsprojekt wirtschaftlich als wünschenswert erscheint, obgleich es gesell-

schaftlich unprofitabel ist. Die wahren Investitionen werden berechnet, indem den klas-

sischen Investitionen in produziertes Kapital zunächst Investitionen in Humankapital 

und Naturkapital hinzugerechnet werden. Anschließend wird die Verminderung des 

natürlichen Kapitals berücksichtigt und abgezogen. Allerdings ergibt sich hierbei das 

Problem der richtigen Naturbewertung. Marktpreise für natürliches Kapital sind in der 

Regel zu gering, weil Externalitäten und nicht marktfähige Leistungen des Naturkapitals 

unberücksichtigt bleiben. Die Messung der wahren Investitionen wird aber noch von 

weiteren Unzulänglichkeiten des verfügbaren Datenmaterials eingeschränkt. So werden 

nicht alle Ressourcen in das Aggregat Naturkapital mit einberechnet. Unberücksichtigt 

bleiben zum Beispiel Wasser, Luft, Boden und Biodiversität. Der hohe Grad der Aggre-

gation lässt möglicherweise Grenzen der Substitutionsfähigkeit zwischen bestimmten 

Ressourcen unberücksichtigt. Schließlich vernachlässigt die Messung die ungeheuren 

Unsicherheiten, die ihren Aussagen zugrunde liegen. Diese bedingen sich zum einen 

durch wissenschaftliche Unkenntnis von ökologischen Wechselwirkungen und zum 

anderen durch Nichtlinearitäten in der biophysischen Reaktion von Ökosystemen beim 

Überschreiten von kritischen Werten (Arrow, u.a., 2002). Die Bemühungen der Integra-

tion von natürlichem Kapital in die Wohlstandmessung sind erste Schritte, um die Mög-

lichkeit einer nachhaltigen Entwicklung abschätzen zu können. Dabei bleiben jedoch 

noch viele weitere Formen von Kapital, wie etwa soziales Kapital oder den Bestand an 

Umweltqualität unberücksichtigt (Solow, 1992, S.13). Freilich ergeben sich für diese 

Formen von Kapital noch erheblich größere Messschwierigkeiten als für Naturkapital    

(Arrow, u.a., 2002). 

4.2  Überlegungen zur Wahl des Modellrahmens 

Die Umweltpolitik kann mit einer isolierten nationalstaatlichen Betrachtung nicht sinn-

voll analysiert werden, da Umweltprobleme vor nationalen Grenzen nicht halt machen 
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und globale Phänomenen sind. Die Globalität des Ökosystems macht eine globale Be-

trachtungsweise notwendig macht. Da die Weltwirtschaft, solange keine außerirdischen 

Lebensformen entdeckt werden, mit denen interstellarer Handel möglich ist, für sich ein 

abgeschlossenes System darstellt, ist der geeignete Analyserahmen für die Umweltpoli-

tik einer geschlossenen Volkswirtschaft. 

Der Grund für die Wahl eines Modells mit einer regenerativen Ressource ist zunächst 

weniger offensichtlich. Wird von einer regenerativen Ressource nur der maximale dau-

erhafte Ertrag (maximum sustainable yield) für Produktion und Konsumption verwen-

det, so ist die Nachhaltigkeit der Ökonomie gesichert. Nachhaltigkeit ist trivial. Ent-

sprechend wurden in der ökonomischen Literatur zunächst vor allem Ökonomien mit 

einer endlichen Ressource und die Möglichkeiten einer dauerhaften Fortsetzbarkeit die-

ser Ökonomien untersucht (z.B. Solow, 1974; Dasgupta und Heal, 1974). Trotzdem 

wurde hier ein Modell mit einer erneuerbaren Ressource gewählt. Der Grund ist, dass, 

obgleich eine dauerhafte Fortführung zunächst problemlos erscheint, dieses Ergebnis in 

einem Wettbewerbsgleichgewicht nicht garantiert, ja sogar unwahrscheinlich ist. Die 

Übernutzung natürlicher Ressourcen, die – wie Eingangs geschildert – mit ursächlich 

für die Entwicklung des Nachhaltigkeitsdiskurses ist, wird von einem Wettbewerbsmo-

dell mit einer erneuerbaren Ressource am trefflichsten beschrieben. 

4.3  Nachhaltigkeit in einer Ökonomie mit einer regenerativen 

natürlichen Ressource ohne Kapital  

In diesem Abschnitt wird ein Modell überlappender Generationen mit einer regenerati-

ven Ressource eingeführt. Die Ausführungen stützen sich dabei weitestgehend auf 

Mourmouras (1993). Vorweg sei erwähnt, dass wenn von Pro-Kopf Größen gesprochen 

wird, in der Regel Pro-Aktiven Größen gemeint sind. Gleiches gilt für das Bevölke-

rungswachstum. Dabei handelt es sich eigentlich um Aktivenwachstum. Bei konstanter 

Reproduktionsrate n, fällt die Aktivenwachstumsrate und die Bevölkerungswachstums-

rate aber zusammen (Breyer 1990, S.22).  

4.3.1  Das Grundmodell 

Jedes Individuum lebt über zwei gleich lange Perioden. In der ersten Periode bietet je-

des Individuum unelastisch eine Einheit Arbeit an, und erhält dafür den Lohn tw . In der 

zweiten Periode gehen die Individuen in Rente und beziehen kein weiteres Einkommen.  
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Entsprechend muss das Lohneinkommen tw  vermittels sparen auf beide Perioden auf-

geteilt werden. Die Individuen beziehen aus dem Konsum in beiden Perioden Nutzen. 

Die Präferenzen werden dargestellt durch eine stetige, zweifach differenzierbare Nut-

zenfunktion mit der Form 

(4.1)    1 2 1 2
t t 1 t t 1u(c ,c ) ln(c ) ln(c )+ += +β . 

Dabei gibt 1
tc  den Konsum der in der Periode t aktiven Generation an, 2

t 1c +  den Konsum 

der Rentnergeneration in der Periode t+1. Für den Konsum jeder Periode gelten die 

Budgetrestriktionen 

(4.2)    1
t t tc s w+ ≤ , 2

t 1 t tc s v+ ≤ ⋅ , 

wobei ts  die Ersparnis und tv  den Zinssatz angibt. Jedes Individuum maximiert seinen 

Nutzen (4.1) unter den Nebenbedingungen (4.2). Aus dem Maximierungsproblem ergibt 

sich 

(4.3)   1 t
t

wc
(1 )

=
+ β

,  2
t 1 t tc s w v+ = ⋅ ⋅   mit t ts s w= ⋅ , s

(1 )
β

=
+β

 

Die Sparquote s bei logarithmischen Präferenzen ist bekanntlich vom Zins unabhängig.  

Unter Einsatz von Arbeit tN  und einer natürlichen Ressource tX , wird ein Konsumgut 

produziert. Die Produktionsfunktion sei vom Typ Cobb-Douglas mit der Form  

(4.4)   1
t t tY X Nα −α= , t ty xα= , 

wobei t t ty Y / N=  und t t tx X / N= . Kleinbuchstaben stehen für Pro-Kopf- oder Pro-

Aktiven-Mengen, Großbuchstaben für die gesamten Mengen. Per Annahme wird das 

Gut von einer großen Zahl identischer Unternehmen unter Bedingungen vollständiger 

Konkurrenz produziert. Entsprechend muss für ein Gewinnmaximum der Preis einer 

Ressource dessen Grenzproduktivität entsprechen, so dass  

 (4.5)   t t t t tw g(x ) x g (x ) (1 )xα′= − = −α ;   1
t t tq g (x ) xα−′= = α . 

Der Preis für die natürliche Ressource ist hierbei tq . Kompetitive Unternehmen über-

nehmen die intertemporale Investition in natürliches Kapital. Sie kaufen eine Menge tA  

der natürlichen Ressource, mit von den Haushalten geliehenem Kapital. Die Ressource 

regeneriert sich mit einer Rate F 0> , so dass für den der Bestand der Folgeperiode t 1R +  

gilt 

(4.6)    t 1 tR (1 F) A+ = + ⋅ . 

In der folgenden Periode verkaufen die Unternehmen ihren gesamten Ressourcenbe-

stand. Dieser findet zum Teil Verwendung in der Produktion, zum Teil wird er von neu-
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em für intertemporale Investitionen genutzt. Mit den Erträgen werden die Schulden bei 

den Haushalten samt Verzinsung beglichen. Die Maximierung der Gewinne 

t 1 t 1 t t t(q R / v ) q A+ + −  erfordert, dass 

(4.7)    t 1
t

t

q (1 F) v
q
+ + = . 

Der Markt für die natürliche Ressource ist geräumt, wenn der Bestand tR  vollständig 

für Produktion und intertemporale Investition Verwendung findet, so dass 

(4.8)   t t tX A R+ = . 

Der Kapitalmarkt ist geräumt, wenn die Investitionen in natürliches Kapital den Erspar-

nissen entsprechen, d.h. 

(4.9)   t t tS q A= . 

Der Gütermarkt ist geräumt, wenn der Konsum der alten und der jungen Generation in 

der Summe gleich der Menge der produzierten Güter ist: 

(4.10)   1 2
t t t 1 t tN c N c Y−+ = . 

Ein Gleichgewicht ist ein Zustand, in dem die Pläne aller Wirtschaftssubjekte simultan 

erfüllt werden. Das Gleichgewicht wird durch ein Preissystem t t t t 1{q , w , v }∞=  und eine 

korrespondierende Allokation 1 2
t t t t t t 1{R ,X ,c ,c ,s }∞=  charakterisiert. 

Mit Hilfe von (4.3) – (4.10) lassen sich die Gleichgewichtswerte eindeutig bestimmen.  

Das Interesse liegt zunächst in der zeitlichen Entwicklung der Ressource.  

Im Gleichgewicht wird die Ressource mit konstanten Anteilen für investive und produk-

tive Zwecke verwendet, so dass 

(4.11)    t tA R= φ⋅ ,  t tX (1 ) R= −φ ⋅ .  

Die Neigung zur Ressourcenschonung, bzw. Investitionsneigung in Naturkapital 

(0,1)φ∈  ist im Gleichgewicht gegeben durch 

(4.12)    (1 )β −α
φ ≡

α +β
.6 

Die partiellen Ableitungen von (4.12) 

2

(1 ) 0
( )

∂φ α −α
= >

∂β α +β
 und 2

(1 ) 0
( )

∂φ β +β
= − <

∂α α +β
  

machen deutlich, dass mehr Ressourcen geschont werden, wenn β  groß ist, also die 

Individuen zukünftigen Konsum höher schätzen und mehr sparen, oder aber, wenn der 

                                                 
6 Siehe Anhang A1 
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Produktionskoeffizient α  fällt, d.h. die Ressource in der Produktion an Bedeutung ver-

liert. 

Durch Einsetzen von (4.11) in die Bewegungsgleichung der Ressource (4.6) resultiert 

die Gleichgewichtsbedingung für den Ressourcenbestand 

(4.13)    t 1 tR (1 F) R+ = + ⋅φ⋅ . 

Ausgedrückt in Einheiten Pro-Kopf (bzw. Pro-Aktive) ergibt sich 

(4.14)    t 1 t t
(1 F)(1 ) (1 F)r r r

(1 n)( ) (1 n)+
β + −α +

= ⋅ = ⋅φ⋅
+ α +β +

. 

Der für diese Allokation entsprechende Preispfad kann aus (4.5), (4.11) und (4.14) ab-

geleitet werden, so dass gilt 

 (4.15)    
1

t 1

t

q (1 F)
q (1 n)

α−

+  +
= φ + 

.7 

Da (1 F) /(1 n)φ + + , wie aus (4.14) ersichtlich, die Veränderungsrate für den Pro-Kopf 

Ressourcenbestand tr  darstellt, sinkt nach (4.15) der Preis, wenn der Bestand Pro-Kopf 

wächst und umgekehrt. Dies entspricht den Erwartungen, wonach der Markt über den 

Preis für einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage sorgt.  

Die Gleichgewichtsbedingungen nach (4.14) und (4.15) bedürfen der Kenntnis der An-

fangsbedingungen. Wenn 1N  und 1R  gegeben ist, ist einerseits der Pfad von  t t 1{R }∞=  

eindeutig festgelegt, andererseits kann 1
1 1 1q [(1 )R / N ]α−= −φ  berechnet werden. 

Unter Kenntnis der Preisentwicklung kann die Entwicklung des Zinssatzes tv  bestimmt 

werden. Die Gleichgewichtsbedingung (4.15) in (4.7) eingesetzt ergibt 

(4.16)    
1

v (1 F)
1 n

α−
α φ = +  + 

. 

Der Zinssatz v  ist für gegebene Regenerations- und Bevölkerungswachstumsrate kon-

stant. Dabei erhöht sich der Zins mit der Regenerationsrate, wie auch mit der Bevölke-

rungswachstumsrate, und sinkt, wenn die Neigung zur Ressourcenschonung steigt.8 

Eine höhere Regenerationsrate der Ressource oder stärkeres Bevölkerungswachstum 

gehen mit höheren Zinsen einher. Eine höhere Neigung, die natürliche Ressource zu 

bewahren, bringt einen niedrigeren Gleichgewichtszinssatz mit sich. 

                                                 
7 Siehe Anhang A2. 
8 Siehe Anhang A3. 
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4.3.2  Diskussion der Möglichkeit nachhaltigen Wirtschaftens im   
Modell ohne Kapital 

Zunächst gilt zu bemerken, dass der gleichgewichtige Extraktionspfad (4.11) und (4.12) 

nicht von der Regenerierbarkeit der Ressource abhängt. Modelle überlappender Genera-

tionen mit einer erschöpfbaren Ressource und logarithmischer Nutzenfunktion liefern 

identische gleichgewichtige Abbaupfade (Olson und Knapp, 1997, S. 286). In Modellen 

ohne Kapitalakkumulation wird eine nicht erneuerbare Ressource aber unweigerlich 

aufgebraucht. Die Frage nach dauerhafter Fortsetzbarkeit muss für solche (cake - eating) 

Modelle also verneint werden. Bei erneuerbaren Ressourcen ist eine dauerhafte Fort-

setzbarkeit hingegen prinzipiell möglich. 

4.3.2.1 Die Notwendigkeit wirtschaftspolitischer Eingriffe 

Wie aus (4.14) ersichtlich, hängt der Entwicklungspfad dieser einfachen Ökonomie da-

von ab, ob   

(4.17)    (1 F) 1
(1 n)
+

⋅φ ≥
+

 oder (1 F) 1
(1 n)
+

⋅φ <
+

. 

Für (1 F) (1 n)+ φ ≥ +  ist der Pro-Kopf Bestand an natürlichem Kapital nicht abnehmend, 

bei strikter Ungleichung sogar zunehmend. Der Nutzen aller gegenwärtigen und zukünf-

tigen Mitglieder dieser Gesellschaft ist konstant oder zunehmend. Dabei wird von tech-

nischem Fortschritt abgesehen, der zukünftigen Generationen weitere Nutzenzuwächse 

bringt. 

Wirtschaftspolitische Eingriffe in das Marktgleichgewicht sind bei dieser Parameter-

konstellation zur Sicherung des Fortbestands der Ökonomie nicht notwendig. Auch Ge-

rechtigkeitserwägungen bezüglich einer gerechten Verteilung zwischen den Generatio-

nen sind nicht notwendig, da keine Generation durch ihren Konsum die Möglichkeiten 

einer optimalen Bedürfnisbefriedigung für zukünftige Generationen beschneidet. 

Für (1 F) (1 n)+ φ < +  nimmt der Pro-Kopf Bestand der Ressource und damit die Kon-

summöglichkeiten für kommende Generationen kontinuierlich ab und erreicht schließ-

lich null. Falls F n< , kommt die wirtschaftliche Aktivität in dieser Ökonomie in endli-

cher Zeit zum stillstand. Die Ressourcenproduktivität ist zu gering, als dass eine Gesell-

schaft, die mit dem Faktor (1 n)+  wächst, dauerhaft aufrechterhalten werden könnte. 

Für den Fall, dass die Ressourcenproduktivität hinreicht, eine mit der Rate n wachsende 

Bevölkerung zu versorgen ( F n> ), sind wirtschaftspolitische Eingriffe notwendig, um 

eine durch Wettbewerbsmärkte erzeugte Übernutzung der Ressource zu verhindern. 
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Entsprechend bezieht sich die folgende Diskussion nachhaltigen Wirtschaftens auf eine 

Ökonomie mit (1 F) (1 n)+ φ < +  und F n> . 

4.3.2.2 Nachhaltigkeit als intergenerativ gerechte Verteilung im 
Rawls’schen Sinne 

Im Folgenden wird das Problem eines Sozialplaners untersucht, der alle produktiven 

und konsumptiven Entscheidungen trifft. Wie in Abschnitt 3.4.2 dargelegt, erfordert 

eine intergenerativ gerechte Verteilung im Sinne der Maximin-Wohlfahrtsfunktion eine 

strikte Gleichbehandlung der Generationen. Diese äußert sich in einem konstanten Le-

benskonsum für alle Individuen, d.h. 

(4.18)    1 2 1 2
t t 1 t 1 t 2c c c c+ + ++ = +  t∀ . 

Dies impliziert ebenso einen konstanten Konsum in jeder Periode, so dass 

(4.19)    1 2 1 2
t t t 1 t 1c c c c+ ++ = +  t∀ . 

Konstanter Pro-Kopf Konsum in jeder Periode setzt eine konstante Pro-Kopf Produkti-

on und somit eine konstante Ressourcenintensität tx  voraus, so dass tx x=  t∀ . 

Aus (4.6) und (4.8) folgt  

(4.20)    t 1 t tR (1 F)(R X )+ = + − .  

Ausgedrückt in Pro-Kopf Schreibweise, zusammen mit der Bedingung konstanter Res-

sourcenintensität, folgt t 1∀ ≥  und gegebenes 1r  

(4.21)    t 1 t
(1 F)r (r x)
(1 n)+
+

= −
+

. 

Der maximale dauerhafte Ertrag entspricht gerade der Menge, die durch Regeneration 

des Anfangsbestandes in jeder Periode neu entsteht. Entsprechend muss x  in der ersten 

Periode so gewählt werden, dass sich der Ressourcenbestand in der zweiten Periode 

nicht verringert. 

Wird x  so gewählt, dass t t 1r r +> , so wird die Ressource in endlicher Zeit aufgebraucht.  

Insbesondere ist somit die geforderte Gleichbehandlung aller Generationen verletzt. 

Entsprechend muss x  so gewählt werden, dass t t 1r r +≤  gilt. Für strikte Ungleichheit 

divergiert der Ressourcenbestand gegen unendlich. Dieser Fall kann also aus Effizienz-

überlegungen ausgeschlossen werden, da es ein x  gibt, mit dem der Pro-Kopf Konsum 

jeder Generation erhöht werden kann. Aus diesen Überlegungen erkennt man, dass x  so 

zu wählen ist, dass t t 1r r +=  t∀  gilt. 

Die Bedingung eines konstanten Ressourcenbestands in (4.21) eingesetzt, ergibt  
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(4.22)    t
(F n)x r
(1 F)
−

=
+

.9 

Da t t 1r r +=  t∀ , ist insbesondere auch 1 tr r=  t∀  gültig und somit 

(4.23)   1
(F n)x r
(1 F)
−

=
+

. 

Ist (4.23) erfüllt, kann der Pro-Kopf Ressourcenbestand konstant gehalten werden. Die 

Pro-Kopf Produktion ty y xα= =  ist ebenso konstant. In jeder Periode muss die 

Gesamtproduktion tN y⋅  so zwischen Arbeitern und Rentnern aufgeteilt werden, dass 

die für alle Generationen konstante Nutzenfunktion 1 2u(c ,c )  maximiert wird. Die ex 

ante Beschränkung für den Gütermarkt lautet hierbei  

(4.24)    1 2
t t 1 tN c N c N y−+ =  bzw.  

2
1 cc y

1 n
+ =

+
. 

Die Zeitindizes werden vernachlässigt, weil der Konsum nicht periodenabhängig vari-

iert. Die Lösung des Maximierungsproblems des Sozialplaners ergibt  

(4.25)    1 1c y
1

=
+β

 und 2c (1 n)y
1
β

= +
+β

.10 

Zudem kann man erkennen, dass die intertemporale Grenzrate der Substitution 

1 2

u u/
c c
∂ ∂
∂ ∂

gleich dem Wachstumsfaktor der Bevölkerung (1 n)+  ist. 

4.3.2.3 Möglichkeiten einer im Rawls’schen Sinne nachhaltigen Ent-
wicklung bei dezentralen Entscheidungen 

Mourmouras (1993) zeigt, dass es eine Reihe von staatlichen Interventionsmöglichkei-

ten gibt, um eine nachhaltige Allokation mit einer gerechten Verteilung über die Zeit im 

Rawls’schen Sinne zu implementieren. Die erstbeste Lösung, wie sie in Abschnitt 

4.3.2.2 dargestellt wurde, kann durch eine Pauschalsteuer auf den Ressourcenbestand 

der Rentner in Höhe von 100% implementiert werden. Allerdings kommt dies einer 

Enteignung gleich und kann somit kaum als dezentrale Lösung bezeichnet werden. Eine 

andere Möglichkeit, einen konstanten Konsumstrom für alle Generationen zu erzeugen, 

ist, den Rentnern eine Pauschalsteuer aufzuerlegen und damit Transfers an die junge 

Generation zu finanzieren, womit deren Lohneinkommen und Ersparnis steigt. Durch 

steigende Ressourcenpreise wird die industrielle Nachfrage nach der Ressource ver-
                                                 
9 Man beachte hier den Unterschied zu Mourmouras (1993, S.256). Dieser gibt in Gleichung (18)  

1x r (1 n) /(1 F)= + +  an. Hierbei ist ihm offensichtlich ein Fehler unterlaufen. Der Beweis ist dem  
Anhang A4 zu entnehmen. 
10 Das Maximierungsproblem und die BEO sind im Anhang A5 dargestellt. 
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drängt. Allerdings ist der Nutzen für alle Generationen geringer als im erstbesten Opti-

mum. Wenn Pauschalsteuern und Enteignung nicht möglich sind, muss die Umweltpoli-

tik verzerrende Instrumente zur Umsetzung ihrer Ziele heranziehen.  

Ein solches Instrument ist eine Besteuerung des Ressourcenverbrauchs. Den Unterneh-

men des produzierenden Gewerbes wird dabei eine Steuer pro verwendeter Einheit der 

Ressource auferlegt. Die Steuereinnahmen werden für eine Subventionierung der Inves-

titionen in natürliches Kapital verwendet. Der Gleichgewichtssteuersatz, mit dem der 

Ressourcenverbrauch soweit reduziert werden kann, dass einen konstanter Konsum-

strom garantiert wird, lautet 

(4.26)   x (1 )(1 n) (1 )(F n)
( )(F n)

α +β + −β −α −
σ =

α +β −
. 

Die entsprechende Subvention pro Einheit der Ressource, in die intertemporal investiert 

wird, ist gegeben durch 

(4.27)   s (1 )(1 n) (1 )(F n)
( )(1 n)

α +β + −β −α −
σ =

α +β +
.11 

Bei dieser staatlichen Umverteilung ergibt sich im Marktgleichgewicht ein Konsumni-

veau von 1c y(1 ) /(1 )= −α +β  für die Aktivengeneration und 2c y( ) /(1 )= α +β +β  für 

die Rentnergeneration. Dabei sind die realisierten Konsumniveaus offensichtlich in bei-

den Lebensphasen geringer als im erstbesten Optimum. Die geeignete Steuer xσ  hängt 

ebenso wie die Subvention von der Technologie, der individuellen Zeitpräferenzrate 

und den Wachstumsraten der Ressource sowie der Bevölkerung ab. Der Steuersatz ver-

ändert sich bei einer Veränderung der Parameter invers zur analogen Veränderung der 

Neigung zur Ressourcenschonung φ  (siehe 4.3.1). So macht eine „natürliche“ Erhö-

hung der Neigung zur Ressourcenschonung, etwa durch eine Höherbewertung zukünfti-

gen Konsums ( 0∆β > ), weniger staatliche Eingriffe, also eine geringere Besteuerung 

zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels, notwendig. Bei einem Rückgang der Regenera-

tionsfähigkeit der  Ressource oder bei höherem Bevölkerungswachstum ist eine stärkere 

Intervention des Staates notwendig.  Entsprechend gilt  

(4.28)   
x

0∂σ
>

∂α
, 

x

0∂σ
<

∂β
, 

x

0
F

∂σ
<

∂
, 

x

0
n

∂σ
>

∂
.12 

Die Subventionen zeigen ein qualitativ gleiches Verhalten wie die Steuern. 

                                                 
11 Bei Mourmouras (1993, S.260) lautet der Nenner ( )(1 n)α +β − . Hier liegt ein Druckfehler vor! 
12 Siehe Anhang A6. 
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4.3.2.4 Nachhaltigkeit als intergenerativ gerechte Verteilung im utilita-
ristischen Sinne 

Ein Sozialplaner, der im utilitaristischen Sinne die Nutzensumme aller Generationen 

maximieren möchte, hat das Problem 

(4.29) 
1 2
t t t t

t 1 2
t t

c ,c ,r ,x t 1
Max [ln(c ) ln(c )]

∞

=

β +∑  u.d.B.d. 1 2
t t tc c xα+ =  ∧  t 1 t t

1 Fr (r x )
1 n+
+ = − + 

.13 

Optimalerweise wird er dabei  

(4.30)    1 2
t tc c= , t 1 tx x+ = β  und 1 1

t 1 tc c+ = β    

wählen.14 Im puren Utilitarismus (Buchholz in: Schwarz, 2003, S.11) wird der Diskont-

faktor gleich eins gesetzt ( 1β = ), so dass gilt t 1 tx x+ =  und 1 1
t 1 tc c+ = . In diesem Fall 

führt die Maximierung der Nutzensumme zum selben Ergebnis wie die Optimallösung 

nach dem Maximin-Prinzip. Der Sozialplaner wird in jeder Periode die gleiche Menge 

der Ressource für die Produktion aufwenden. Die Nutzensumme wird genau dann ma-

ximal, wenn er dabei entsprechend (4.23)  

(4.31)    t 1
(F n)x x r
(1 F)
−

= =
+

  

wählt. Freilich wird die Nutzensumme für tx x=  wie auch für t0 x x< <  unendlich. 

Da aber in jeder Periode der Nutzen für x  größer ist als für tx x<  folgt, dass optima-

lerweise der maximale dauerhafte Ertrag nach (4.23) in der Produktion Verwendung 

findet. Der Konsum wird, entsprechend der Lösung nach dem Maximin-Prinzip über 

den Lebenszyklus konstant gehalten mit 1 2
t t 1c c y / 2+= = . 

Für den diskontierten Utilitarismus mit 0 1< β <  ergibt sich ein völlig anderes Bild. In 

jeder Periode wird nur die β -fache Menge der Ressource, verglichen mit der Vorperio-

de, in der Produktion eingesetzt. Die entscheidende Frage ist, ob die Ressource in endli-

cher Zeit aufgebraucht wird. Dazu werden folgende Überlegungen angestellt: 

Der Sozialplaner kann in der ersten Periode die sich regenerierende Menge für die Pro-

duktion verwenden, so dass nach (4.23)  

(4.32)    1 1
(F n)x r
(1 F)
−

=
+

.  

Der Ressourcenbestand bleibt dann unverändert. In den folgenden Perioden wird er aber 

nur 1xβ , 2
1xβ , 3

1xβ  usf. für die Produktion verwenden. Der Ressourcenbestand wächst 

                                                 
13 Burton (1993) formuliert das analoge Problem für eine Ökonomie mit erschöpfbarer Ressource. 
14 Die Formulierungen des Lagrange und der BEO finden sich im Anhang A7. 
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jede Periode und divergiert schließlich gegen unendlich. Diese Lösung kann ausge-

schlossen werden, da sie ineffizient ist. Entsprechend wird der Planer  

(4.33)    1 1
(F n)x r
(1 F)
−

>
+

  

wählen, so dass der Ressourcenbestand zunächst verringert wird. Abhängig von der 

Wahl von 1x  besteht die Möglichkeit, dass zu einem Zeitpunkt t  

(4.34)    t 1
1 t

(F n)x r
(1 F)

− −
β =

+
  

gilt. Verwendet der Planer weiterhin nur das β -fache der Vorperiode für die Produkti-

on, so wird der Ressourcenbestand wieder zunehmen, so dass t t 1 t 2r r r ...+ +< < < . Res-

sourcen bleiben ungenutzt, so dass diese Lösung ineffizient ist. Die Alternative für den 

Planer ist, ab dem Zeitpunkt t für alle Zukunft immer eine konstante Menge der Res-

source im Ausmaß t 1
1x−β  für die Produktion zu verwenden. Somit würde die Nutzen-

summe maximiert. Allerdings wird dadurch die Optimalitätsbedingung t 1 tx x+ = β  ver-

letzt und die optimale Entscheidung des Planers zeitinkonsistent. Daher muss 1x  also so 

gewählt werden, dass  

(4.35)    t 1
1 t

(F n)x r
(1 F)

− −
β >

+
  

für jede Periode gilt. In jeder Periode wird mehr als die regenerierte Menge in der Pro-

duktion eingesetzt bis die Ressource restlos aufgebraut ist. Somit ist bewiesen, dass bei 

einer gerechten Verteilung im Sinne des diskontierten Utilitarismus eine dauerhafte 

Aufrechterhaltung der ökonomischen Aktivitäten nicht möglich ist. Eine gerechte Ver-

teilung nach dem diskontierten Utilitarismus ist in dem hier analysierten Kontext nicht 

möglich. 

4.4  Nachhaltigkeit in einer Ökonomie mit einer regenerativen 

Ressource und produziertem Kapital 

Wie im Abschnitt 3.2 bei der Diskussion starker und schwacher Nachhaltigkeitskonzep-

te klar wurde, ist die Frage nach Substituierbarkeit zwischen Kapitalformen, ein zentra-

ler Punkt bei der Frage ob Nachhaltigkeit verwirklicht werden kann. Diese Problematik 

wurde im Modell ohne produziertes Kapital völlig ausgeblendet. An dieser Stelle soll 

das Modell nun um produziertes Kapital erweitert werden. Die Annahme aus Abschnitt 

4.3 sind weiterhin gültig, wenn nicht explizite Änderungen vorgenommen werden. 
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4.4.1 Das Modell 

Das im vorhergehenden Abschnitt präsentierte Modell wird um produziertes Kapital tK  

als Produktionsfaktor erweitert. Die modifizierte Produktionsfunktion vom Typ Cobb-

Douglas hat die Form 

(4.36)    31 2
t t t tY X N Kαα α= . 

Die Produktionsfunktion weist konstante Skalenerträge auf, so dass 1 2 3 1α +α +α =  

und i 0α > . Es ist offensichtlich, dass das in Abschnitt 4.3 betrachtete Modell ohne Ka-

pital ein Spezialfall des hier betrachteten Modells mit 3 0α =  und 2 11α = −α  ist. Das 

Kapitalgut geht vollständig in der Produktion auf, d.h. es wird jede Periode vollständig 

abgeschrieben.  

Die Optimalitätsbedingungen für die Produktion unter Konkurrenz lauten 

 (4.37)    t t 1 tq X Y⋅ = α ⋅ , t t 2 tw N Y⋅ = α ⋅ , t t 3 tz K Y⋅ = α ⋅ , 

wobei tz  den Preis für Kapital angibt. Zunächst wird von Bevölkerungswachstum abs-

trahiert ( n 0= ) und die Bevölkerung auf eins normiert ( tN 1= ). Die Produktion tY  

findet Verwendung für den Konsum der beiden zum Zeitpunkt t lebenden Generationen 

t und t-1 und für Investitionen in Kapital, das in der nächsten Periode als Produktions-

faktor Einsatz findet. Entsprechend ist ein Gütermarktgleichgewicht charakterisiert 

durch 

(4.38)    1 2
t t t 1 tC C K Y++ + = . 

Ersparnisse werden nicht mehr ausschließlich in die natürliche Ressource, sondern zu-

sätzlich in Kapital investiert. Ein Kapitalmarktgleichgewicht erfordert 

(4.39)    t t t t 1S q A K += + . 

Ein Gleichgewicht erfordert, dass die Erträge aus den verschiedenen Investitionsmög-

lichkeiten gleich sind. Insbesondere muss der Sparzins tv  gleich den Erträgen aus Kapi-

tal und den Erträgen aus Investitionen in die natürliche Ressource sein, so dass 

(4.40)    t 1
t t 1

t

qv z (1 F)
q
+

+= = + . 

Mit  

(4.41)    3 t 1 2 1 t 1 tX (1 F)[(s )X R ]+α = + α +α −α  

können bei Kenntnis des Anfangswertes 1R  und der Bewegungsgleichung für tR  – 

gegeben durch (4.6) – die Gleichgewichtswerte für Kapital und die Naturressource 

t t t{K ,X ,R } bestimmt werden.   
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Aus (4.6), (4.8), (4.11) und (4.41) ergibt sich  

(4.42)    2
3 3 2 1 2( s ) s 0α φ − α + α +α φ− α = .15 

Man erkennt, dass sich für 3 0α =  eine Ressourcenschonung 2 2 1s /(s )φ = α α +α  ergibt. 

Dies entspricht dem in Abschnitt 5.1 abgeleiteten Wert. Für 3 0α >  sind die Lösungen 

von (4.42) gegeben durch  

(4.43)    
2

3 2 1 3 2 1 2 3
1,2

3

( s ) ( s ) 4s
2

α + α +α ± α + α +α − α α
φ =

α
. 

Dabei kann gezeigt werden, dass 1 1φ >  und 2 2 2 10 s /(s )< φ < α α +α .16 

Die Lösung 1 1φ >  kann ignoriert werden, da sie ein Wachstum der Ressource mit einer 

Rate größer als (1 F)+  bedeuten würde und also im Widerspruch zu den Annahmen 

steht. Die obere Grenze für 2φ  kann aber auch intuitiv abgeleitet werden: Im Modell 

ohne Kapital entspricht die gleichgewichtige Neigung zur Ressourcenschonung gerade   

(4.12’)   2

2 1

s
s

α
φ =

α +α
.  

Im Modell mit Kapital finden bei konstanter Sparneigung s  die Ersparnisse tS  nicht nur 

Verwendung in intertemporale Investitionen in die Ressource, sondern zusätzlich für 

Investitionen in produziertes Kapital. Die Ersparnisse können also nicht vollständig für 

intertemporale Investitionen in natürliche Ressourcen verwendet werden. Da für 3 0α >  

immer Investitionen in Kapital getätigt werden (die Grenzproduktivität der ersten inves-

tierten Einheit geht gegen unendlich), ist der Anteil der Ressource, der geschont wird, 

2φ , strikt kleiner als für 3 0α = . 

Für gegebenes 1R  und 1K  sind die gleichgewichtigen Zeitpfade für tR , tX , tA  und 

tK  gegeben durch 

(4.44)    t 1 2 tR (1 F) R+ = + ⋅φ ⋅ , t 2 tX (1 ) R= −φ ⋅ , t 2 tA R= φ ⋅ . 

Aus (4.39) kann durch Eliminierung aller Preise bei Kenntnis von 2φ  

(4.45)    312
t 1 2 1 t t

2

K s X K
1

αα
+

 φ
= α −α − φ 

 

bestimmt werden.17 

                                                 
15 Herleitung von (4.41) in Anhang A8 
16 Siehe Anhang A9 
17 Siehe Anhang A10 
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Die Preispfade t t{v ,q } lassen sich mit Hilfe der Gleichgewichtspfade für tK , tR  und 

der Produktionsfunktion nach (4.36) und (4.37) bestimmen. Sie werden an dieser Stelle 

nicht entwickelt, da ihre explizite Formulierung keine zusätzlichen analytischen Ein-

sichten für das Nachhaltigkeitsproblem, birgt. 

4.4.2  Gleichgewichtige Wachstumspfade 

Sei t 1
,t

t

g ln +
ν

 ν
≡  ν 

 die Veränderungsrate von ν  zwischen den Zeitpunkten t und t+1 

und g∗
ν  die Steady-State Wachstumsrate für  t →∞ . 

(4.46)    [ ]X,t R,t A,t 2g g g ln (1 F)= = = + φ  

(4.47)    Y,t 1 X,t 3 K,tg g g= α +α  

(4.48)    K,t 1 1 X,t 3 K,tg g g+ = α +α  

(4.49)    w,t Y,tg g= , z,t Y,t K,tg g g= − , q,t Y,t X,tg g g= − 18 

Der Steady-State ist durch eine konstante Veränderungsrate des Kapitals charakterisiert.  

Aus (4.48) und 1 2 3 1α +α +α =  folgt für K,t 1 K,tg g+ = , dass  

(4.50 )   * 1
K X

1 2

g g
1 (1 )
 α

=  − −α −α 
  

und somit  

(4.51)    1
K X

1 2

g g∗  α
=  α +α 

. 

Nach (4.47) und (4.48) entspricht Y,t K,t 1g g += . Daraus folgt, dass 

(4.52)    K Yg g∗ ∗= . 

Aus (4.52) und (4.49) ist ersichtlich, dass im Steady-State der Zins konstant ist, also 

(4.53)    zg 0∗ = . 

Die Veränderungsrate des Ressourcenpreises ist dann bestimmt durch 

(4.54)    * * 1
q Y X X

1 2

g g g 1 g
 α

= − = − α +α 
, so dass 

(4.55)    * 2
q X

1 2

g g
 α

= − α +α 
. 

                                                 
18 Die Herleitung von (4.46) – (4.49) findet sich in Anhang A11-A14. 
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Aus (4.51) und (4.46) ist ersichtlich, dass für 2(1 F) 1+ φ <  der Kapital- und Ressourcen-

bestand in jeder Periode kleiner wird. Ist also die Investitionsneigung in natürliches Ka-

pital zu gering, so reduziert sich Lebensstandard zukünftiger Generationen in jeder Pe-

riode. 

4.4.3  Determinanten für die Entwicklung von Naturkapital und pro-
duziertem Kapital 

Im Gegensatz zum Modell ohne Kapital, lassen sich 2

ß
∂φ
∂

 und 2

i

∂φ
∂α

 nicht genau im Sin-

ne eines mathematischen Nachweises, bestimmen. Allerdings kann das Verhalten der 

oberen Grenze untersucht werden. Die obere Grenze von 2
2

2 1

s
s

α
φ <

α +α
 sei 

2

2 1

s
s

α
ϕ ≡

α +α
. Dann gilt 0

ß
∂ϕ

>
∂

, 
1

0∂ϕ
<

∂α
, 

2

0∂ϕ
>

∂α
 und 

3

0∂ϕ
>

∂α
.  

Ohne dass bewiesen werden könnte, dass  2φ  das gleiche qualitative Verhalten wie ϕ  

hat, lassen sich diese Ergebnisse doch intuitiv auf 2φ  übertragen. Höhere Wertschät-

zung zukünftigen Konsums erhöht die Spartätigkeit. Dadurch stehen ceteris paribus 

mehr Mittel für Investitionen in natürliches Kapital zur Verfügung, der Anteil am Res-

sourcenbestand 2φ , der konserviert wird, steigt. Steigt ceteris paribus die Produktions-

elastizität 1α  der natürlichen Ressource, so wird mehr von der Ressource in der Produk-

tion verwendet. Der konservierte Anteil am Bestand fällt. Steigen dagegen die Produk-

tionskoeffizienten der beiden anderen Inputfaktoren, so wird die Verwendung der Res-

source in der Produktion relativ unattraktiver. Diese Argumentation ist für den Produk-

tionsfaktor Arbeit unproblematisch. Für den Produktionsfaktor Kapital muss jedoch ein 

gegenläufiger Effekt berücksichtigt werden. Steigt die Produktionselastizität des Kapi-

tals, so wird ein größerer Teil der Ersparnisse für Investitionen in produziertes Kapital 

aufgewandt und steht folglich nicht mehr für Investitionen in Naturkapital zur Verfü-

gung.  

4.4.4  Diskussion der Möglichkeit nachhaltigen Wirtschaftens im 
Modell mit Kapital 

Bei Existenz von produziertem Kapital muss in der Ökonomie abgewogen werden, in 

welche Form von Kapital investiert wird. Der multiplikative Charakter der Produktions-
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funktion macht eine Produktion ohne die natürliche Ressource unmöglich. Wird mehr 

als der maximale dauerhafte Ertrag der Ressource für die Produktion verwandt, so sinkt 

der Ressourcenbestand. Entweder wird die Ressource in endlicher Zeit restlos aufge-

braucht und die Ökonomie kann nicht fortbestehen, oder der Ressourcenverbrauch wird 

eingeschränkt. Im Folgenden wird untersucht wie eine gerechte Verteilung der Ressour-

ce zwischen den Generationen erreicht werden kann. 

4.4.4.1 Bedingung für einen nicht-sinkenden Konsumstrom 

Wie in Kapitel 4.3.2.1 gezeigt wurde, kann die Veränderung des Konsums nur dann 

nicht-negativ sein, wenn ab der ersten Periode nur der maximale dauerhafte Ertrag für 

die Produktion Verwendung findet. Entsprechend muss es der Umweltpolitik gelingen 

(4.56)   2(1 F) 1+ φ =   

zu setzen. Nach (4.44) und (4.46) bleibt bei Erfüllung von (4.56) der Anfangsbestand 

konstant, t 1R R= . Der Anteil der Ressource, der in die Produktion fließt, entspricht  

(4.57)   t 2 1 1
FX X (1 )R R

1 F
 = = −φ =  + 

. 

Für die Entwicklung des Kapitalbestands ergibt sich aus (4.45) mit der Nachhaltigkeits-

bedingung (4.56) 

(4.58)   311
t 1 2 tK s X K

F
αα

+
α = α − 

 
. 

Die Entwicklung dieses Systems hängt entscheidend von dem Anfangswert des Kapi-

talbestands ab. Wenn der Anfangswert 1K  nicht zu groß ist, konvergiert K gegen den 

Steady-State Wert 

(4.59)   ( ) 1 3

1
1

2 1K̂ s / F Xα −α = α −α  . 

Auf dem Konvergenzpfad steigen die Löhne und Konsummengen in jeder Generation 

an bis der Steady-State Wert erreicht ist. 

4.4.4.2 Nachhaltigkeit als intergenerativ gerechte Verteilung im Sinne 
des Maximin-Kriteriums 

Die im letzten Kapitel beschriebene Allokation hat jeder Generation mindestens den 

gleichen Konsum gewährleistet wie der vorhergehenden. Legt man das Maximin-

Kriterium als Gerechtigkeitsgrundsatz für die intergenerative Verteilung zugrunde, so 

ist eine strikte Gleichbehandlung aller Generationen notwendig. Die obigen Aussagen 

für die natürliche Ressource bleiben unverändert. Es ist weiterhin nötig den Anfangsbe-
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stand der Ressource zu bewahren, also 2(1 F) 1+ φ =  zu setzen. Weiter ist es aber not-

wendig, den Kapitalbestand konstant zu halten, also t 1K K= , t∀ . Wie im vorherge-

henden Abschnitt aber gezeigt wurde, wächst der Kapitalbestand (wenn man geeignete 

Anfangswerte annimmt). Die Bedingung strikter Gleichbehandlung lässt offensichtlich 

Produktions- und Konsummöglichkeiten ungenutzt und ist somit ineffizient. Die Prob-

lematik, dass das Maximin-Kriterium eine Verbesserung der Situation über die Zeit 

hinweg nicht zulässt, hat Rawls selbst erkannt. Deshalb hat er für die Behandlung der 

gerechten Verteilung zwischen Generationen einen eigenen Spargrundsatz entwickelt 

und die Verwendung des Maximin-Kriteriums im intergenerativen Kontext abgelehnt 

(Solow, 1974).  

4.4.4.3 Implementierung eines nachhaltigen Entwicklungspfades  

Zur Implementierung eines nachhaltigen Entwicklungspfades stehen die unter 4.3.2.3 

bereits genannten Instrumente zur Verfügung. Bei einer einhundertprozentigen 

Kopfsteuer, d.h. Enteignung der ressourcenbesitzenden Rentnergeneration, verkauft der 

Staat in jeder Periode X  nach (4.57) an die Unternehmen. Bedingungen für ein Gleich-

gewicht sind dann 

(4.60)   31
t tY X Kαα= , t 1 2 tS s( )Y= α +α , t t 1S K += . 

Die Bewegungsgleichung des Kapitals im Gleichgewicht lautet dann 

(4.61)   31
t 1 1 2 tK s( )X Kαα
+ = α +α . 

Im Steady-State schließlich ergibt sich für Produktion und Kapitalbestand 

(4.62)   1 3

1
1

1 2K̂ s( )Xα −α = α +α   

(4.63)   

3
1 3
3

1

1 2Ŷ s( )X

α
α −α
α

 
= α +α 
  

. 

Ressourcenpreise sind bestimmt durch  

(4.64)   3

1 2

ẑ
s( )

α
=

α +α
 und [ ] 3 3 2 3

/(1 ) (1 )
1 1 2q̂ s( ) Xα −α −α −α= α α +α ⋅ . 

Aus (4.63) ist ersichtlich, dass das Niveau eines für alle Generationen konstanten Kon-

sumstroms vom Anfangsbestand der natürlichen Ressource abhängt. Ceteris paribus 

wird die für die Produktion verwendete Menge X  durch das Niveau des Anfangsbe-

standes 1R  festgelegt.  
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4.4.5  Zusammenfassung 

Wie gezeigt, ist die Forderung nach strikter Konstanz des Konsums in einem Modell 

mit einer regenerativen Ressource auch bei Abwesenheit von technischem Fortschritt 

nicht sinnvoll, weil ineffizient. Wird der Ressourcenbestand konstant gehalten, so kön-

nen steigende Lebensstandards realisiert werden. Allerdings muss der Kapitalbestand 

dafür unterhalb seines langfristigen Steady-State Wertes liegen.   

Im Kontext einer Ökonomie mit endlicher Ressourcenausstattung, zeigt Solow (1974), 

dass für  3α > 1α  ein konstanter Konsumstrom erreicht werden kann, idem die Ressour-

ce in Kapital umgewandelt wird. Dafür muss die Substitutionselastizität jedoch mindes-

tens 1 entsprechen, was für eine Cobb-Douglas Produktionsfunktion immer erfüllt ist.  

Mit diesem Ergebnis begann eine Debatte um die Substituierbarkeit verschiedener Ka-

pitalformen (siehe Abschnitt 3.2). Im Fall regenerativer Ressourcen ist die Frage der 

Substituierbarkeit aber nicht von gleichem Stellenwert wie bei endlichen Ressourcen, da 

der Bestand nicht notwendigerweise aufgezehrt wird und eine dauerhafte Fortsetzbar-

keit der ökonomischen Aktivität nicht von der Substituierbarkeit der Produktionsfakto-

ren abhängt. Wie in Abschnitt 4.4.3 gesehen, bleibt das Verhältnis der Produktionselas-

tizitäten zwischen natürlichem und produziertem Kapitel für einen nicht-sinkenden 

Konsumstrom aber weiterhin bedeutsam, indem die Aufteilung der Ersparnisse für In-

vestitionen in die beiden Kapitalformen durch sie mitbestimmt werden. 
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5.  Nachhaltigkeit in der Rentenpolitik 

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in der Rentenpolitik eine relativ neue Erscheinung. 

Während in der Umweltpolitik der Nachhaltigkeitsbegriff bereit seit über fünfzehn Jah-

ren einen hohen Stellenwert hat, ist er im Kontext der Rentenversicherung erst in den 

letzten Jahren aufgetreten. Populär wurde der Begriff in der Rentenpolitik im Jahr 2002 

im Zusammenhang mit der Einberufung der Kommission zur Nachhaltigkeit in der Fi-

nanzierung der sozialen Sicherungssysteme (im Folgenden auch Rürup-Kommission).   

Zentraler Bestandteil der Maßnahmen zur Erreichung einer nachhaltigen Finanzierung 

der Rentenversicherung ist die Stärkung ergänzender kapitalgedeckter Vorsorgeformen 

(BMGS, 2003, S.50). Untersuchungsgegenstand der nachstehenden Analyse ist jedoch  

vorwiegend ein umlagefinanziertes Rentenversicherungssystem.  

5.1 Instrumente zur Messung von Generationengerechtigkeit 

Die intertemporale Wirkung der Fiskalpolitik kann nicht mit den Messzahlen der tradi-

tionellen Haushaltsrechnung bestimmt werden. Diese lassen zukünftige Verbindlichkei-

ten gegenüber Bürgern, die diese durch Beitragszahlungen erwerben, unberücksichtigt. 

Zur Feststellung der intergenerativen Verteilungswirkung der Fiskalpolitik im Allge-

meinen, wie auch der Rentenpolitik im Speziellen, stehen drei Methoden zur Verfü-

gung: die Generationenbilanz, die implizite Staatsschuld und die implizite Steuer 

(BMGS, 2003, S.50). Diese Methoden werden im Folgenden vorgestellt. 

5.1.1 Generationenbilanzierung 

Mit dem Ziel, die herkömmliche Haushaltsplanung um ein Instrument mit langfristiger 

Perspektive zu erweitern, haben Auerbach, Gokhale und Kotlikoff Anfang der neunzi-

ger Jahre die Generationenbilanzierung oder das „Generational Accounting“, wie es im 

Englischen genannt wird, entwickelt. Eine Generationenbilanz weist den Barwert der 

Nettoabgabenlast für eine Alterskohorte über deren Lebenszyklus ab dem Basisjahr aus. 

Die folgende Darstellung dieser Methode beschränkt sich nicht auf die Rentenpolitik, 

sondern umfasst die gesamte Finanzpolitik. 
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5.1.1.1 Methodik 

Die Generationenbilanzierung basiert auf der intertemporalen Budgetrestriktion des 

öffentlichen Sektors, ausgedrückt in Gegenwartswerten des Basisjahrs t: 

(5.1)   
d

St St s s
t t s t ,t s t ,t s t ,t s t ,t s

s 0 s 0 s 1
D C (1 r) GA P GA P (1 r)

∞ ∞
− −

+ − − + +
= = =

+ + = + +∑ ∑ ∑ . 

Gleichung (5.1) besagt, dass die explizite Nettoverschuldung des Staates tD  und der 

Barwert des gesamten staatlichen Konsums St
tC  durch alle heutigen und künftigen Net-

tosteuerzahlungen getilgt werden muss. Mit d als Lebensdauer eines repräsentativen 

Agenten, drückt der erste Term der rechten Seite von (5.1) den Gegenwartswert der 

projizierten Nettosteuerzahlungen aller im Basisjahr lebenden Generationen aus. Der 

zweite Term der rechten Seite stellt die Nettosteuerzahlungen aller Generationen, die 

nach dem Basisjahr t geboren werden, dar.  

Dabei gibt t,kGA  die Pro-Kopf Generationenkonten der Generation k für das Basisjahr t 

an. Für die lebenden Generationen spiegeln die Generationenkonten den Barwert der 

über den verbleibenden Lebenszyklus noch zu entrichtenden Nettosteuern. Für noch 

ungeborene Generationen gibt t,kGA  die gesamten Nettosteuerzahlungen abdiskontiert 

auf das Geburtsjahr an. t,kP  gibt dabei die zum Zeitpunkt t noch lebende Bevölkerung 

der zum Zeitpunkt k geborenen Kohorte an. Die individuellen Generationenkonten, 

t,kGA , erhält man durch Summation aller abdiskontierten, alterspezifischen Nettosteu-

erzahlungen: 

(5.2)    
k d

s,k t s
t ,k s,k

s max{t ,k} t ,k

P
GA T (1 r)

P

+
−

=

= +∑ . 

Dabei steht s,kT  für die Nettosteuerzahlungen im Jahr s eines Mitglieds der Generation, 

die zum Zeitpunkt k geboren wurde. Der Term s,k t,kP / P  gibt dabei den Anteil der Mit-

glieder der Kohorte k an, die zum Zeitpunkt s noch am Leben sind. Alle Zahlungen 

werden mit dem konstanten Zins r abdiskontiert (Kotlikoff, 2002, S.1902ff). Die alters-

spezifischen Nettosteuerzahlungen s,kT  werden durch Zusammenfassung aller alters-

spezifischen Steuern und Transfers s,k,ih  konstruiert, d.h. s,k s,k,i
i

T h=∑ , wobei s,k,ih  

die durchschnittliche Steuer vom Typ i, die ein Agent im Alter von s-k im Jahre s be-

zahlt oder empfängt, darstellt. Für h 0>  handelt es sich dabei um eine Steuer, für h 0<  

um einen Transfer. Die relativen Nettosteuerzahlungen im Basisjahr werden für alle 

Altersgruppen aus Mikrodaten erhoben und anschließend an die Größen aus der Volks-
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wirtschaftlichen Gesamtrechung angepasst. Zur Bestimmung von s,kP  müssen langfris-

tige Bevölkerungsprognosen herangezogen werden (Raffelhüschen, 1999, S.20). 

Alterspezifische Nettosteuerzahlungen nach dem Basisjahr werden durch Fortschrei-

bung der altersspezifischen Steuerprofile aus dem Basisjahr, unter Berücksichtigung des 

Produktivitätswachstums, ermittelt. Die Fortschreibung in die Zukunft impliziert eine, 

vom Basisjahr ausgehende, unveränderte Fiskal- und Wirtschaftspolitik. 

Die Projektion der alterspezifischen Steuer- und Transferzahlungen kann formal ausge-

drückt werden als 

(5.3)    s t
s,k,i t ,t (s k),ih h (1 g) −

− −= ⋅ + . 

Im Jahr s wird einem repräsentativen Agenten des Alters (s-k) die gleichen Zahlungen 

oder Transfers unterstellt wie einem gleich alten Agenten im Basisjahr t, berichtigt um 

das jährliche und als konstant angenommene Produktivitätswachstum g (i.d.R. g=1,5%). 

Ein Vergleich von Generationenkonten noch lebender Individuen ist nicht zulässig, da 

sich die Restlebensdauer unterscheidet und Zahlungen vor dem Basisjahr nicht berück-

sichtigt werden. Jedoch können individuelle Generationenkonten zur Wirkungsanalyse 

einer fiskalischen Maßnahme herangezogen werden, um durch Vergleiche derselben 

Jahrgänge vor und nach der Reform deren spezifische Belastung abzulesen (Besendor-

fer u.a., 1998, S.2). 

Ist die Budgetrestriktion (5.1) erfüllt, so ist die Fiskalpolitik ausgeglichen. Übersteigen 

die Ausgaben die Einnahmen, so besteht hingegen eine Nachhaltigkeitslücke (NHL). 

Die NHL wird bestimmt durch 

(5.4)   
d

s s
t t t s t ,t s t ,t s t ,t s t ,t s

s 0 s 0 s 1
NHL D G (1 r) GA P GA P (1 r)

∞ ∞
− −

+ − − + +
= = =

= + + − − +∑ ∑ ∑ . 

 

Die momentane Fiskalpolitik ist nachhaltig, wenn die Nachhaltigkeitslücke null ist. Ist 

sie positiv, so bedeutet dies eine intergenerative Umverteilung zu Lasten von zukünfti-

gen Generationen. Ist die NHL negativ, so werden zukünftige Generationen entlastet. 

Typischerweise beobachtet man in den entwickelten Ländern heute eine positive NHL. 

Die Differenz aus  NHL und expliziter Staatsschuld tD  ergibt die implizite Staatsschuld 

(Ehrentraut u.a., 2003). 

5.1.1.2 Probleme 

Probleme der Generationenbilanzierung erwachsen zum einen aus der grundsätzlichen 

Konzeption, zum anderen aus der verwendeten Datenbasis. 
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Die Generationenbilanzierung basiert auf der Lebenszyklushypothese wie sie von Mo-

digliani formuliert wurde. Gegen diese Hypothese gibt es eine Reihe von Vorbehalten 

(z.B. Thaler, 1994). Bei Ablehnung der Lebenszyklushypothese müssen folgerichtig 

auch die Ergebnisse der Generationenbilanzierung in Frage gestellt werden (Feist u.a., 

2000, S. 8). Die Kritik an dieser Hypothese wird im letzten Kapitel ausführlicher disku-

tiert, da sie allen Modellen überlappender Generationen implizit zugrunde liegt. Aber 

auch innerhalb des Rahmens neoklassischer Annahmen hat die Methode eine Reihe von 

Problemen. Zunächst kann die Wahl des Basisjahrs die errechnete NHL relativ stark 

beeinflussen, da konjunkturelle und andere temporäre Effekte eine verzerrende Wirkung 

auf die altersspezifischen Steuerprofile haben können. Diese Effekte können allerdings 

durch Zugrundelegung konjunkturbereinigter öffentlicher Haushalte und Beseitigung 

von Einmaleffekten minimiert werden (SVR, 2003, S.431). Weiter wird die Annahme 

einer vom Status Quo ausgehenden unveränderten Fiskal- und Staatspolitik häufig kriti-

siert. Diese Annahme ist bei richtiger Interpretation allerdings unproblematisch, da die 

Generationenbilanzierung gerade die Fortsetzbarkeit des Status Quo untersuchen will 

(SVR, 2003; Feist u.a., 2000).  

Werden mit der Generationenbilanz Politikreformen analysiert, die eine berechnete 

NHL reduzieren oder schließen sollen, so hat die Methode mit den allgemeinen Proble-

men einer statischen Partialanalyse zu kämpfen (Feist u.a., 2000). Die durch eine fiska-

lische Reform induzierten Verhaltensanpassungen der Wirtschaftsubjekte und 

makroökonomischen Rückwirkungen werden von der Generationenbilanzierung in der 

Regel nicht berücksichtigt. Zudem ist die Wirksamkeit einer Maßnahme zur Schließung 

oder Reduzierung einer NHL stark vom zugrunde gelegten Diskontfaktor abhängig. 

Durch Einbettung der Generationenbilanzierung in ein allgemeines 

Gleichgewichtsmodell können Verhaltensanpassungen modelliert werden. 

Allerdings können institutionelle Details in einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell 

nicht in dem Maße berücksichtigt werden, wie dies von der Generationenbilanzierung 

getan wird. Dadurch wird die Datengenauigkeit und somit das Ergebnis verwässert und 

unscharf (SVR, 2003, S.431). 

Die Verlässlichkeit der zugrunde gelegten Daten ist ein grundsätzliches Problem einer 

Nachhaltigkeitsanalyse. Die Fortschreibung der Zahlungsströme der öffentlichen Hand 

benötigt Annahmen über die zukünftige wirtschaftliche und demographische Entwick-

lung. Die demographischen Annahmen lassen sich koordinierten Bevölkerungsvoraus-

berechungen durch das Statistische Bundesamt entnehmen. Allerdings sind solche 

Prognosen auf einen Zeitraum von 50 Jahren beschränkt. Die Generationenbilanzierung 
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hingegen betrachtet wesentlich längere Zeiträume von 200 bis 250 Jahren.19 Auch die 

zu erwartende wirtschaftliche Entwicklung über solche großen Zeiträume kann nicht 

exakt vorherbestimmt werden. Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von den 

Prognosen verfälschen die Ergebnisse erheblich (Feist und Raffelhüschen, 2000). 

Schließlich bringt die Zurechnung von Zahlungsströmen zu altersspezifischen Netto-

steuerprofilen Probleme mit sich. Für bestimmte Altersgruppen sind die zugrunde ge-

legten Mikrodaten unvollständig (SVR, 2003, S.432). Zudem lassen sich eine Reihe von 

staatlichen Ausgaben nur schlecht oder gar nicht bestimmten Alterskategorien zuord-

nen. Im Extrem werden nicht alle öffentlichen Ausgaben, aber alle Einnahmen den An-

gehörigen der verschiedenen Jahrgänge zugerechnet, so dass die fiskalische Nettobelas-

tung zu hoch ausgewiesen wird (BT 14/8800, 2000, S.168). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die quantitativen Berechnungen von Gene-

rationenbilanzen als Tendenzaussagen zu verstehen sind. Als finanzpolitisches Instru-

ment erweitern Generationenbilanzen die Sichtweise der Fiskalpolitik beträchtlich. 

Nachhaltigkeitslücken indizieren einen „unabweisbaren finanzpolitischen Handlungs-

bedarf; aus ihnen lassen sich aber keine ökonomisch begründeten Empfehlungen über 

die zur Schließung dieser Lücken angebrachten einnahmen- und ausgabepolitischen 

Maßnahmen ableiten.“ (SVR, 2003, S.430). 

5.1.2  Implizite Einkommenssteuer 

Die implizite Steuer ist ein Maß für die Belastung einzelner Generationen durch ein 

umlagefinanziertes Rentenversicherungssystem (UPPS).20 Es wurde von Lüdeke und 

Homburg und Richter Ende der achtziger Jahre eingeführt. Die implizite Steuer ist die 

Differenz aus den Barwerten von erwarteten Beiträgen und Rentenzahlungen, die aus 

einer Teilnahme an einem UPPS entstehen (Kifmann u.a., 2000; S.262; Fenge u.a., 

2003, S.17). Die implizite Steuer ist aber eine absolute Größe und als solche für inter-

personelle oder intergenerative Vergleiche nicht geeignet. Wird die implizite Steuer 

zum Lebenseinkommen ins Verhältnis gestellt, so erhält man die implizite Einkom-

menssteuer (Thum u.a, 2000, S.461). 

                                                 
19 Formal werden unendliche Zeiträume betrachtet. Nach einem vom Diskontfaktor abhängigen Zeitraum 
konvergieren die abdiskontierten Nettosteuerzahlungen jedoch gegen null. Der Betrachtungszeitraum ist 
entsprechend der Zeitraum, ab dem die Zahlungsströme von Null nicht mehr signifikant abweichen.  
20 Diese ungewöhnliche Abkürzung folgt Breyer (1998). Dort findet sich auch eine Begründung. 
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5.1.2.1 Methodik 

Die implizite Einkommenssteuer wird also berechnet aus 

(5.5)   Barwert Beiträge - Barwert RenteImplizite Einkommensteuer = 
Barwert Lebenseinkommen

. 

Da die implizite Einkommenssteuer für jedes Mitglied einer Gesellschaft unterschied-

lich ausfällt, bedarf es einer Abstraktion, um das Konzept für eine wissenschaftliche 

Analyse der Generationenbelastung durch das UPPS tauglich zu gestalten. Zu diesem 

Zweck wird sie für einen repräsentativen Agenten berechnet, wie er vom wissenschaft-

lichen Beirat bereits zur Berechung der internen Rendite herangezogen wurde. Dieser 

repräsentative Agent ist männlich, tritt mit dem vollendeten 20. Lebensjahr ins Erwerbs-

leben ein und bleibt bis zum 53. Lebensjahr zum Durchschnittslohn Vollzeit beschäftigt. 

Bis zum vollendeten 65. Lebensjahr bleibt er zu 83,4% beschäftigt und bezieht in die-

sem Zeitraum 16,6% seiner Eckrente. Ab dem 65. Lebensjahr bezieht er seine volle 

Eckrente und verstirbt mit vollendetem 75. Lebensjahr. 

Danach wird noch 11 Jahre lang eine Witwenrente in Höhe von 60% der Eckrente an 

die Hinterbliebenen ausbezahlt (siehe Abb. 1). Die Witwenrente wird den Rentenerträ-

gen des repräsentativen Agenten hinzugerechnet. Für gegebenes Durchschnittseinkom-

men und gegebene Rentenformel lässt sich die implizite Einkommenssteuer diese Agen-

ten berechnen.  

     Abbildung 1: Repräsentative Rentenbiographie 

 
       Quelle: Thum u.a., (2000, S.462) 

5.1.2.2 Probleme 

Die Wahl eines repräsentativen Agenten hat erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der 

errechneten impliziten Steuer. Jedoch ist für eine Analyse der Generationenbelastung 

durch ein UPPS weniger die absolute Höhe der impliziten Einkommenssteuer, als viel-

mehr ihre Veränderung mit dem Geburtsjahr von Bedeutung. (Thum u.a., 2000, S.462). 
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5.1.3  Implizite Rendite 

Die implizite Rendite oder auch interne Rendite der Renteversicherung ist im Grunde 

ein Instrument, welches aus der Investitionsrechung bekannt ist. Die implizite Rendite 

kann als Zinssatz verstanden werden, mit dem die Beiträge zu einem UPPS verzinst 

werden.  

5.1.3.1 Methodik 

Zur Berechung der impliziten Rendite wird eine repräsentative Erwerbs- und Renten-

biographie für jeden Jahrgang zugrunde gelegt und die Barwerte von Beiträgen und er-

warteten Rentenzahlungen gegenübergestellt. Die implizite Rendite einer Kohorte ist 

dann der Zinssatz, bei dem die Barwerte der Beitragszahlungen und der Rentenleistun-

gen dieser Kohorte übereinstimmen (Sozialbeirat 2002, S.133). Wie Aaron (1966) in 

seinem Sozialversicherungsparadox gezeigt hat, entspricht die Verzinsung, d.h. die im-

plizite Rendite eines UPPS, der Summe aus Lohn- und Bevölkerungszuwachs. Je größer 

die Differenz zwischen Marktzins und impliziter Rendite, umso höher ist der Verlust 

eines Beitragzahlers für ein gegebenes Beitragsvolumen, ergo seine Belastung  durch 

das UPPS. 

5.1.3.2 Probleme 

Zunächst ergeben sich für die Berechnung der impliziten Rendite bei der Auswahl re-

präsentativer Agenten dieselben Probleme, wie sie auch schon für die implizite Ein-

kommenssteuer genannt wurden. Zusätzlich hat die implizite Rendite als Maß für die 

Belastung einzelner Generationen aber noch den Nachteil, dass sie die tatsächliche Be-

lastung nur unvollständig wiedergibt. Die implizite Rendite kann zwar den Verlust pro 

Geldeinheit  angeben, aber sie gibt nicht an, welcher Anteil des Einkommens für das 

Rentenversicherungssystem aufgebracht werden muss (Thum u.a, 2000, S.463). 

5.2  Umlagefinanzierte Altersicherung in einer kleinen offenen 

Volkswirtschaft 

Nachdem die Symptome einer Krise der GRV beschrieben wurden, wird im Folgenden 

ein Rentensystem in einem Modell überlappender Generationen vorgestellt, um weitere 

Überlegungen formaltheoretisch zu untermauern. 
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5.2.1  Überlegungen zu Wahl des Modellrahmens 

Die Rentenpolitik ist im Gegensatz zur Umweltpolitik strikt auf den Nationalstaat be-

grenzt und betrifft entsprechend nur die Staatsbürger einer Nation. Da diese im Ver-

gleich zur Weltwirtschaft in der Regel klein ist, haben nationale Schocks keine Auswir-

kung auf die im Weltmarkt bestimmten Güter- und Faktorpreise. Dem entsprechend ist 

eine kleine offene Volkswirtschaft der geeignete Modellrahmen für eine Analyse der 

Nachhaltigkeit der Rentenpolitik. Dagegen wird gelegentlich der Einwand erhoben, dass 

nationale Veränderungen, hier der demographischen Wandel als Auslöser für die Nach-

haltigkeitsdebatte der Rentenversicherung, in fast allen Industrienationen stattfinden. Da 

die Summe dieser Nationen im Verhältnis zum Weltmarkt nicht mehr als klein anzuse-

hen ist, muss von Rückwirkungen der demographischen Veränderungen auf Lohn und 

Zins ausgegangen werden (Raffelhüschen und Risa, 1997). Da der Zweck des im Fol-

genden präsentierten Modells aber vorwiegend illustrativer Natur ist, wird von diesem 

Einwand abgesehen.  

5.2.2  Grundmodell21 

Wie schon in Kapitel 4 bei der Analyse der Umweltpolitik, wird auch hier ein Modell 

überlappender Generationen herangezogen. Die demographische Struktur bleibt unver-

ändert. Insbesondere sind die heute Arbeitenden A
tN  die Rentner von morgen R

t 1N + : 

(5.6)    A R
t t 1N N += . 

Die Bevölkerung wächst mit dem Faktor  

(5.7)    t 1
t

t

N1 n
N

++ = . 

Die betrachtete Ökonomie ist in eine kleine offene Volkswirtschaft, in der ein Gut pro-

duziert wird. Die Integration des heimischen Marktes in die Weltwirtschaft führt dazu, 

dass Faktorpreise auf letzterem bestimmt werden. Löhne tw  und Zinsen tr  sind ent-

sprechend exogen. Löhne wachsen mit dem konstanten Faktor 

(5.8)    t 1
t

t

wG 1 g
w

+= + = . 

Eine explizite Modellierung des Produktionssektors ist nicht notwendig, da Unterneh-

men das für einen optimalen Kapitalbestand notwendige Kapital auf dem internationa-

                                                 
21 Das Grundmodell folgt weitestgehend der Darstellung des zweiten Kapitels von Breyer (1990).  
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len Finanzmarkt aufnehmen können. Solange die Weltwirtschaft effizient ist, kann man 

also auch von Effizienz der heimischen Wirtschaft ausgehen. 

In dieser Volkswirtschaft existiert ein UPPS. Die arbeitenden Individuen zahlen einen 

Teil tτ  ihres Lohneinkommens an die Rentenversicherungsanstalt. Diese bezahlt an 

jeden Rentner der gleichen Periode eine Rente der Höhe tp  aus, wobei keine Transakti-

onskosten entstehen. Die Bilanzgleichung der Rentenversicherungsanstalt lautet ent-

sprechend 

(5.9)    t t t t t 1 tN w p N P−τ = = . 

Jedes Individuum bietet in der ersten Periode unelastisch Arbeit im Wert einer Einheit 

des produzierten Gutes an. Das Einkommen nach Abzug des Rentenbeitrags wird auf 

den Konsum der beiden Perioden aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt derart, dass für alle 

Kombinationen von Rentenbeitrag und -leistungen die Individuen ihren Nutzen maxi-

mieren. 

Die Präferenzen lassen sich durch eine zweimal stetig differenzierbare, streng monoton 

steigende, quasikonkave Nutzenfunktion u der Form 

(5.10)  1 2
t t t t 1u u (c ,c )+=  

darstellen. Der maximale Konsum in jeder Periode ist beschränkt durch 

(5.11)    1
t t t tc (1 )w s= − τ − , 

(5.12)    2
t 1 t t tc p (1 r )s+ = + + . 

Zwischen den individuellen Beiträgen t twτ  und Rentenleistungen t 1p +  besteht nicht 

notwendig ein Zusammenhang. Zwei Arten der Ausgestaltung eins Umlageverfahrens 

werden häufig in der Literatur betrachtet: Ein Umlageverfahren mit konstanten Bei-

tragssätzen t t 1+τ = τ t∀ , oder alternativ mit einem konstanten Rentenniveau t t 1

t t 1

p p
w w

+

+

=  

t∀ .  Damit ist das Grundmodell vollständig beschrieben. Zunächst werden nun die in 

Abschnitt 5.1 vorgestellten Instrumente in das OLG-Modell eingeführt. 

5.2.3  Die implizite Rendite  

Die implizite Rendite ti  entspricht der Verzinsung der Beiträge zum UPPS, so dass gilt 

(5.13)    t 1
t

t t

p1 i
w
++ =

τ
. 

Mit (5.9) folgt  
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(5.14)    t 1 t 1 t 1
t

t t t

N w1 i
N w
+ + +τ

+ =
τ

. 

Für ein Rentensystem mit konstantem Beitragssatz t t 1+τ = τ  gilt dann 

(5.15)    t 1 t 1
t t t

t t

N w1 i (1 n )(1 g )
N w
+ ++ = = + + . 

Für kleine Werte von tg  und tn  gilt: 

(5.16)   t t t t t t(1 n )(1 g ) 1 g n g n+ + = + + +  

         t t ti n g⇒ = + . 

Dieses Ergebnis entspricht dem von Aaron (1966) formulierten Sozialversicherungspa-

radox, wonach die Verzinsung der Beiträge eines UPPS gleich der Summe aus Lohn-

wachstum und Bevölkerungswachstum ist. 

Für ein Rentensystem mit einer konstantem Rentenniveau folgt aus t t t 1 t 1p / w p / w+ += , 

dass t 1 t t 1 t/ (1 n ) /(1 n )+ −τ τ = + +  und somit aus (5.14) 

(5.17)    t 1 t 1 t 1
t t 1 t

t t t

(1 n )N w1 i (1 n )(1 g )
(1 n )N w

− + +
−

+
+ = = + +

+
. 

5.2.4  Die Generationenbilanzierung 

Die Nettosteuerlast aller gegenwärtig lebenden Individuen 
1

t,t s
s 0

T −
=
∑  ergibt sich aus der 

Gewichtung der Generationenkonten mit der Kohortenstärke 

(5.18)   
1

t 1
t ,t s t t t t 1 t

s 0 t

pT N ( w ) N ( p )
1 r

+
− −

=

= τ − + −
+∑ . 

Der Kern der Generationenbilanzierung ist die intertemporale Budgetbeschränkung des 

Staates,  

(5.19)   
1

ST t s ST
s s t t ,t s t ,t s

s t s 0 s 1

C (1 r ) D T T
∞ ∞

−
− +

= = =

+ + = +∑ ∑ ∑ ,  

wonach die Summe des Barwerts aller staatlichen Konsumausgaben ST
tC  und die expli-

zite Staatsverschuldung ST
tD  gleich der Summe des Barwerts aller gegenwärtigen und 

zukünftigen Nettosteuerzahlungen ist. Staatliche Konsumausgaben und Verschuldung 

existieren per Annahme im Modell nicht. Daraus folgt für die staatliche Budgetbe-

schränkung 

(5.20)   
1

t,t s t ,t s
s 0 s 1

T T
∞

− +
= =

= −∑ ∑ . 
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Eine positive Nettosteuerbelastung gegenwärtig lebender Generationen ermöglicht posi-

tive Transfers an zukünftige Generationen und umgekehrt. 

Die Generationenkonten für die beiden lebenden Generationen sind gegeben durch 

(5.21)    t 1
t ,t t t

t

pGA w
1 r

+= τ −
+

 und  

(5.22)    t,t 1 tGA p− = − . 

Aus (5.18) und (5.20) lassen sich die Generationenkonten für alle, nach dem Basisjahr t 

geborenen Individuen berechnen. Dabei werden die Nettosteuerzahlungen zur Erfüllung 

von (5.20) gleichmäßig auf alle Individuen aufgeteilt. Der Gegenwartswert dieser indi-

viduellen Nettosteuerbelastung wird ausgedrückt durch  

(5.23)    
1s

t 1 t v
t,t 1

s 1 v 1t t t v

p (1 n )GA 1
(1 r )(1 n ) (1 r )

−
∞

+ +
+

= = +

 +
= + + + + 

∑∏ .22 

Die Umverteilung zwischen den Generationen kann am Verhältnis der Generationen-

konten zueinander abgelesen werden. Dies gilt allerdings nur für die Generationenkon-

ten der Individuen, die im Basisjahr und danach geboren wurden, da bei allen anderen 

Individuen nicht der ganze Lebenszyklus vom Generationenkonto erfasst wird (Raffel-

hüschen u.a, 1997, S.154). 

5.2.5  Die implizite Einkommenssteuer 

In einem Zweiperiodenmodell überlappender Generationen entspricht die implizite 

Steuer in einem Umlagesystem für die Generation t der Generationenbilanz dieser Ge-

neration, so dass 

(5.24)    A t 1
t t t t ,t

t

pIT w GA
1 r

+= τ − =
+

. 

Die Variable A
tIT  ist hierbei als der Absolutbetrag einer in einem umlagefinanzierten 

Rentenversicherungssystem anfallenden impliziten Steuer definiert. Die implizite Ein-

kommenssteuer tIT  ist die relative implizite Steuer im Verhältnis zum Lebenseinkom-

men,  

(5.25)    
A
t t t

t t t 1
t t

IT (1 g )(1 n )IT
w 1 r+

+ +
= = τ − τ

+
. 

                                                 
22 Herleitung in Anhang B1. 
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Das Verhältnis der impliziten Rendite zum Marktzins, wie es im zweiten Term auf der 

rechten Seite in (5.25) gegeben ist, kann als relatives Wirtschaftswachstum betrachtet 

werden und wird im Folgenden mit tA 23 bezeichnet, so dass 

(5.26)   t t
t

t

(1 g )(1 n )A
1 r

+ +
≡

+
. 

Wenn die Weltwirtschaft effizient ist, kann auch die heimische Wirtschaft als effizient 

angenommen werden. Bei dynamische Effizienz gilt aber t0 A 1< < , da andernfalls die 

Ökonomie überkapitalisiert ist (Sinn 2000, S.393; Breyer 2003, S.2).  Aus (5.25) ist 

ersichtlich, dass in einem Umlagesystem mit konstantem Beitragssatz t t 1+τ = τ  in einer 

dynamisch effizienten Ökonomie, die implizite Einkommenssteuer positiv ist. 

Dieses Ergebnis wurde bereits von Kifmann und Schindler (2000, S.267) für Steady-

States in einem Modell kontinuierlicher Zeit mit realistischerer Demographie gezeigt 

und auf ein Umlagesystem mit konstanter Rentenquote ausgeweitet.   

5.3  Überlegungen zur Wahl eines Rentenversicherungs-

systems 

In der ökonomischen Literatur existiert eine Vielzahl von Analysen, die untersuchen, 

welches Rentensystem unter Wohlfahrtsaspekten zu wählen ist. Dabei wird bei der 

Mehrheit der Studien intertemporale Pareto-Optimalität als Bewertungskriterium 

zugrunde gelegt. Die wissenschaftliche Diskussion wird im Folgenden kurz skizziert. 

5.3.1  Wahl eines Rentenversicherungssystems aus wohlfahrtsöko-
nomischer Sicht 

In der Regel wird für eine Wohlfahrtsanalyse der Rentenversicherung das intertempora-

le Pareto-Kriterium (z.B. Breyer, 1990, S.19) herangezogen. Zusätzlich wird die Wahl 

eines Rentensystems nach dem Kriterium der Maximin-Regel diskutiert. 

5.3.1.1 Intergenerativ Pareto-effizientes Rentensystem   

Da das relative Wirtschaftswachstum tA 1<  ist, ist die implizite Rendite eines UPPS 

stets geringer als in einem kapitalgedeckten Verfahren, in dem die Beiträge mit dem 

Marktzins verzinst werden. Die höhere Verzinsung in einem Kapitaldeckungsverfahren 

                                                 
23 Von Aaron-Bedingung, siehe auch Breyer (1990, S.29). 
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hat immer wieder zu Forderungen nach einem Systemwechsel geführt. Dies mit der 

Begründung, dass alle Versicherten dadurch besser gestellt würden. Breyer (1989) hat 

jedoch gezeigt, dass eine Pareto-Verbesserung durch einen Systemwechsel nicht mög-

lich ist. Es gibt keine Möglichkeit, die Anfangsgewinne, die der ersten leistungsbezie-

henden Rentnergeneration zugute kommen, ohne dass diese Beiträge gezahlt hat, zu 

kompensieren. Dieses Ergebnis gilt allerdings nur unter der Annahme eines exogenen 

Arbeitsangebots, so dass es durch die Rentenbeiträge zu keinen wohlfahrtsmindernden 

Verzerrungen in der Arbeitsangebotsentscheidung der Beitragszahler kommt. Entspre-

chend zeigen Homburg (1990) und Breyer und Straub (1993), dass bei Berücksichti-

gung der durch ein UPPS mit Pflichtmitgliedschaft induzierten Ineffizienzen, durchaus 

ein pareto–verbessernder Übergang, zur einer kapitalgedeckten Rentenversicherung 

möglich ist. 

Dazu müssen die Ineffizienzen allerdings „groß“ sein. Denn Fenge (1995) kann zeigen, 

dass auch bei endogener Arbeitsangebotsentscheidung, unter der Vorraussetzung von 

Teilhabeäquivalenz, die gleichbedeutend mit Abwesenheit intergenerativer Umvertei-

lung ist, ein pareto-verbessernder Übergang von einem UPPS zu einem Kapitalde-

ckungsverfahren nicht möglich ist (Wiegard, 2003, S.6).  

5.3.1.2 Maximin–optimales Rentensystem 

Sudhoff (1995) analysiert, welches Finanzierungsverfahren nach dem Maximin-

Kriterium bei demographischer Unsicherheit in einer kleinen offenen Volkswirtschaft 

optimal ist. Zu diesem Zweck versammelt sie Vertreter aller Generationen im Urzustand 

hinter dem Schleier des Nichtwissens, damit diese rational das Verfahren auswählen, 

welches die am schlechtesten gestellte Generation am wenigsten schlecht stellt. In ei-

nem Modell überlappender Generationen, welches weitestgehend dem in Abschnitt 5.2 

dargestellten entspricht, modelliert Sudhoff einen Trade-off zwischen der Erwerbs- und 

Fortpflanzungsleistung einer Generation, so dass eine höhere Erwerbsquote zu geringe-

rem Bevölkerungswachstum führt. Allerdings wird die Erwerbsquote einer Generation 

exogen – etwa vom Zeitgeist – festgelegt, so dass keine Verzerrungen der Arbeitsange-

botsentscheidung durch ein Rentenversicherungssystem entstehen. Mit diesem Modell 

vergleicht sie den maximal erreichbaren Nutzen einer Generation für das Kapitalde-

ckungsverfahren, das UPPS mit konstantem Beitragssatz und das UPPS mit konstanter 

Rentenquote, unter der demographisch ungünstigsten Situation. Das Verfahren, welches 

in der demographisch ungünstigsten Situation den maximalen Nutzen liefert, maximiert 
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den Nutzen der am schlechtesten gestellten Generation und ist somit optimal im Sinne 

des Maximin-Kriteriums. 

Im Ergebnis wird ein UPPS mit konstantem Rentenniveau nie gewählt. Die Entschei-

dung für ein Kapitaldeckungsverfahren oder UPPS mit konstanten Beiträgen fällt hin-

gegen ambivalent aus. Welches der beiden Verfahren gewählt wird, hängt von der reali-

sierten Erwerbsquote und der damit einhergehenden maximalen Reproduktionsrate ab 

(Sudhoff, 1995, S.139-166).  

5.3.2  Wirtschaftspolitische Machbarkeit eines Systemwechsels 

Die Analyse der Optimalität einer bestimmten Finanzierungsform in Bezug auf ein Kri-

terium ist von großer Bedeutung, wenn entweder ein Systemwechsel oder aber die Neu-

einführung eines Rentensystems geplant ist. Speziell bei einer Neueinführung sind Ana-

lysen wie die oben Dargestellten unerlässlich. Für den Fall eines geplanten System-

wechsels genügt es aber nicht, die Optimalität einer bestimmten Finanzierungsform 

nach gegeben Kriterien nachzuweisen. Zusätzlich ist die politische und ökonomische 

Machbarkeit eines Systemwechsels zu untersuchen. 

Der Gesamtbetrag, den eine Generation an impliziten Steuern zu leisten hat, wird im 

Folgenden tT  genannt und ist nach (5.25) gegeben durch  

(5.27)   A 1
t t t t t t t t 1 tT N IT N w N p (1 r )−+= ⋅ = τ − + . 

Die Rentnergeneration bei der Einführung des UPPS, zum Zeitpunkt t 1= , bezahlt kei-

ne Beiträge. Entsprechend betragen die impliziten Steuern der ersten Generation  

(5.28)   1
0 0 1 0T N p (1 r )−= − ⋅ ⋅ + <0. 

Aus (5.28) mit (5.9) folgt 
1

0 1 1 1 0T N w (1 r )−− = τ ⋅ + . 

Unter Verwendung von (5.27) lässt sich schreiben 
1 1

0 1 2 1 1 0T N p (1 r ) T (1 r )− − − = + + ⋅ +   

1 1
2 2 2 1 1 0N w (1 r ) T (1 r )− − = τ + + ⋅ +   

{ }1 1 1
3 3 3 2 2 1 1 0N w (1 r ) T (1 r ) T (1 r )− − − = τ + + + + +   

...=  

(5.29)   
s 1

s s s s 1 j j
j 1

N w R T R
−

−
=

= τ + ⋅∑ . 
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Dabei ist 
j

1
j k

k 0

R (1 r )−
=

= +∏ . Aus (5.7) ergibt sich 
j

s k 0 j 0
k 0

N (1 n ) N M N
=

= + ⋅ = ⋅∏ , und 

aus (5.8)
j

s k 0 j 0
k 0

w (1 g ) w G w
=

= + ⋅ = ⋅∏ , so dass (5.29) geschrieben werden kann als 

(5.30)    
s 1

0 0 0 s s 1 s 1 s 1 j j
j 1

T N w (R G M ) T R
−

− − −
=

− = τ + ⋅∑ . 

Dabei ist s 1 s 1 s 1(R G M )− − −  gleichbedeutend mit dem Produkt aller Aaronbedingungen tA  

für t (1,s)= . Da diese in einer dynamisch effizienten Volkswirtschaft kleiner eins, kon-

vergiert s 1 s 1 s 1(R G M )− − − , für s gegen unendlich, gegen null. Somit ergibt sich aus (5.30) 

(5.31)   
s 1

j j 0s j 1
lim T R T 0

−

→∞
=

⋅ = − >∑ . 

Damit ist gezeigt, dass für t t tr n g> +  ein UPPS ein Nullsummenspiel zwischen den 

Generationen darstellt. Der Barwert aller jemals geleisteten impliziten Steuern ent-

spricht den Einführungsgewinnen der ersten Rentenbezieher (Breyer, 2003). Die impli-

ziten Steuern sind damit als Schuldendienst oder implizite Zinszahlungen für die impli-

zite Staatsschuld die durch Gewährung der Einführungsgewinne entstanden ist, zu ver-

stehen (Kifmann und Schindler, 2000, S.267). Eine Systemumstellung zu einem kapi-

talgedeckten Rentensystem verlangt die sofortige Ableistung der impliziten Staats-

schuld. Dadurch wird sie auf eine Periode konzentriert, ohne dass sich der Wert der im-

pliziten Staatsverschuldung verringert. Alternativ kann die implizite in eine explizite 

Staatsschuld umgewandelt werden und deren Ableistung gleichmäßig über die Zeit ver-

teilt werden. Eine Reduzierung des Barwerts der impliziten Steuerbelastung kann da-

durch nicht erreicht werden. Zwar kann durch die Umwandlung in ein kapitalgedecktes 

Verfahren der Zeitpfad der impliziten Steuer verändert werden, der Barwert bleibt aber 

stets unverändert (Sinn, 2000, S.396 ff).  

Abgesehen davon, dass sich der Wert der impliziten Steuer nicht verringern lässt, ist 

eine Explizitmachung der impliziten Staatschuld in Deutschland alleine ihrer Höhe we-

gen wirtschaftpolitisch unmöglich. Zum einen überstiege der Zinsdienst die Finanzkraft 

der öffentlichen Hand, zum anderen würde eine Staatsverschuldung von über 300% 

negative makroökonomische Effekte nach sich ziehen (z.B. Verschuldungsschock in 

Modellen der neuen Wachstumstheorie).  
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5.4  Symptome für eine Krise der Gesetzlichen Rentenversiche-

rung 

Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) in Deutschland ist nach wissenschaftlicher, 

politischer und mittlerweile auch alltäglicher Einschätzung in der Krise. So hielten bei 

einer Umfrage zur Rente über drei Viertel der Befragten ihre Rente für nicht sicher 

(Thum u.a., 2000, S.455). Die Gründe für die Finanzkrise sind einerseits hohe Renten-

leistungen und andererseits demographische Veränderungen. Geringe Fertilität und stei-

gende Lebenserwartung bringen es mit sich, dass die Gesellschaft schrumpft und stark 

altert. Der Altenquotient wird sich nach aktuellen Vorausberechungen in den kommen-

den fünfzig Jahren von heute etwas 27,5% auf 54,5% im Jahr 2050 fast verdoppeln 

(siehe Abb. 2). Dies bedeutet, dass entweder der Beitragssatz verdoppelt oder aber das 

Rentenniveau halbiert werden muss (Thum u.a., 2000, S.454). Der offenkundige und 

allseitig akzeptierte Reformbedarf manifestiert sich zusätzlich in den in Kapitel 6.1 vor-

gestellten Indikatoren.  

Für das Jahr 2002 weist der Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen in seinem Be-

richt 2003 eine Nachhaltigkeitslücke von 331,3% des nominalen BIP aus, wobei 60,8% 

der expliziten Staatsverschuldung und 270,5% der impliziten Staatsverschuldung zuge-

rechnet werden müssen. Freilich ergibt sich diese Tragfähigkeitslücke für den gesamten 

fiskalischen Bereich. Die implizite Staatsverschuldung resultiert aber „im Wesentlichen 

aus den Ansprüchen an die umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme einschließ-

lich der Pensionsansprüche“ (SVR, 2003, S.276). Obgleich eine Berechung technisch 

nicht ganz unproblematisch ist, wird die Nachhaltigkeitslücke für das Subsystem Rente 

mit 120% angegeben (Ehrentraut u.a., 2003, S.6). 

 

             Abbildung 2: Altersquotient (über 65) 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, (2003), Variante 5. 
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Für ein Mitglied der GRV, das im Jahrgang 1940 geboren ist, beläuft sich die implizite 

Einkommenssteuer auf 8%. Für den Jahrgang 1960 auf 11-13%, für den Jahrgang 1990 

bereits auf 15-17%, und für einen gesetzlich Versicherten der im Jahre 2010 geboren 

wird, beläuft sich die implizite Einkommenssteuer dann bereits auf über 20% (Thum 

u.a., 2000, S.464).  

Für den Jahrgang 1940 wird eine implizite Rendite von 2,5% berechnet, für den Jahr-

gang 1980 hingegen nur noch von 0,5% (Thum u.a., 2000, S.463). Als Referenzmaßstab 

muss ein Marktzins (SVR, 2003, S.276) bzw. Realzins (Ehrentraut u.a, 2003, S.3) von 

3% angesetzt werden.24 

5.5  Diagnostizierte Ursachen für die finanzpolitischen Notlei-

den der Rentenversicherung  

Die Rentenversicherung hat einerseits mit aktuellen Finanzierungsproblemen und ande-

rerseits mit dem Problem einer dauerhaften Finanzierbarkeit zu kämpfen.  Die gegen-

wärtigen Finanzierungsprobleme beruhen dabei sowohl auf Systemproblemen der Ren-

tenversicherung, wie auch auf der konjunkturellen Lage. Die aktuellen Finanzierungs-

schwierigkeiten werden an dieser Stelle nicht näher thematisiert. Klar ist aber, dass oh-

ne eine Behebung der systemimmanenten Probleme auch eine dauerhafte Finanzierbar-

keit nicht gesichert werden kann. Eine dauerhafte und nachhaltige Finanzierung der 

Alterssicherung wird durch den unausweichlichen demographischen Wandel zum Prob-

lem (BMGS, 2003, S.67). Dieser resultiert aus sinkenden Geburtenziffern und steigen-

der Lebenserwartung, so dass sich der Altersquotienten bis 2050 fast verdoppeln wird.  

Die Entwicklung des Quotienten von Rentnern zu Erwerbstätigen verläuft noch drasti-

scher. So sind im Jahre 2050 nur noch 16% der Bevölkerung im Erwerbsalter zwischen 

20 und 65. Hingegen 54,5% der Bevölkerung im Rentenalter (Statistisches Bundesamt, 

2003). Während heute auf drei potentiell Erwerbstätige zwei Rentner kommen, sind es 

im Jahr 2050 fast dreieinhalb Rentner pro potentiellem Erwerbstätigen. Zu den system-

immanenten Problemen der GRV gehören das hohe Leistungsniveau und eine falschen 

Anreizsetzung bei der Wahl des Renteneintritts. Das Arbeitsangebot der über Sechzig-

jährigen ist in den letzten 25 Jahren um mehr als die Hälfte gefallen, so dass heute etwa 

zwei Drittel dieses Personenkreises das Erwerbsleben vorzeitig verlassen und in den 
                                                 
24 Die Annahme des SVR, wonach der Marktzins 3% beträgt, lässt eine implizite Rendite von 2,5% in 
gutem Licht erscheinen. Berücksichtigt man Inflation, so dürfte eine implizite Rendite von 2,5% eine 
höhere reale Verzinsung darstellen als bei einem Marktzins von 3%.  
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Ruhestand treten (Börsch-Supan u.a. ,2001, S.14). Bei zusätzlich höherer Lebenserwar-

tung wird dadurch die durchschnittliche Bezugsdauer der Rente stark erhöht. Die groß-

zügigen Leistungen der Rentenversicherung begründen sich in dem Ziel der Lebens-

standardsicherung und manifestieren sich in einer Rentendynamik, durch die die Renten 

mit den Löhnen wachsen. 

5.6  Gegenmaßnahmen25 

Die Kommission zur Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssyste-

me hat im August 2003 ihren Abschlussbericht vorgelegt. Die Kommission hat Empfeh-

lungen betreffend der geeigneten Maßnahmen zur Sicherung der dauerhaften Finanzier-

barkeit untersucht, und ein Votum für ein Maßnahmenbündel getroffen. Dabei bewegt 

sich die Kommission im Spannungsfeld einer nachhaltigen Begrenzung der Rentenbei-

träge bei gleichzeitiger Sicherung der Altersvorsorge entsprechend dem Abstandsgebot 

von der Sozialhilfe. Andere Maßnahmen, die in der wirtschaftswissenschaftlichen Lite-

ratur als hierfür dringend erforderlich angemahnt wurden, fanden keine Unterstützung. 

Die Vorschläge werden im Folgenden in aller Kürze vorgestellt, wobei Details bezüg-

lich geschlechtlicher Differenzierung sowie Renten für Erwerbsunfähigkeit, Behinde-

rung und Hinterbliebenenrenten übergangen werden.  

5.6.1  Vorgeschlagene Reformen  

Um der steigenden Lebenserwartung zu begegnen, soll das gesetzliche Rentenalter auf 

67 Jahre erhöht werden (S.83). Die Möglichkeit vorzeitigen Rentenbezugs mit Abschlä-

gen bis zu drei Jahren vor der Regelaltersgrenze soll beibehalten, und den entsprechen-

den Änderungen des gesetzlichen Rentenalters angepasst werden. Die bei vorzeitiger 

Rente fälligen Abschläge sollen von 7,2% graduell auf 10,8% angehoben werden 

(S.89). Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters sowie der Abschläge bei frühzeitiger 

Renteninanspruchnahme zielen auf eine Reduzierung der durchschnittlichen Renten-

dauer. Die davon ausgehenden Entlastungen für das Ziel der Beitragsbegrenzung sind 

jedoch eher als gering zu bewerten und benötigen zur Wahrung des Vertrauensschutzes 

lange Einphasungszeiträume (S.86). Eine wirksamere und zeitnähere Methode zur Be-

grenzung der Rentenbeiträge ist durch Modifikation der Rentenanpassungsformel gege-

ben. Zunächst wird vorgeschlagen, die Renten im Jahr 2004 nicht anzupassen. Weiter 

soll die Rentenanpassung entsprechend der versicherungspflichtigen Entgelte anstatt 
                                                 
25 Nur Seitenangaben in Abschnitt 5.6 beziehen sich alle auf BMGS (2003). 
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wie bisher entsprechend der Bruttoentgelte nach VGR, die auch nicht versicherungs-

pflichtige Löhne und Gehälter umfasst, vorgenommen werden (S.101). Schließlich wird 

die Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors in die Rentenformel gefordert. Ein Nach-

haltigkeitsfaktor baut auf den Rentnerquotienten auf, und berücksichtigt somit sowohl 

die Entwicklung der Leistungsempfänger als auch der Beitragszahler. Der Nachhaltig-

keitsfaktor hat die Form t 1

t 2

RQ1 1
RQ

−

−

  
− ⋅η+  

   
 und wird multiplikativ an die ansonsten 

unveränderte Rentenformel angehängt (vgl. z.B. Börsch-Supan u.a., 2003). Dabei ent-

spricht tRQ  dem Rentnerquotienten der Periode t. Da für die Finanzentwicklung der 

GRV nicht nur die Anzahl von Leistungsempfängern und Leistenden, sondern auch die 

Höhe der Leistung bedeutend ist, wird der Rentnerquotient nicht aus der Absolutzahl 

der Rentner und Erwerbspersonen gebildet, sondern aus dem Verhältnis von Äquiva-

lenzrentnern zu Äquivalenzbeitragszahlern. Die Anzahl der Äquivalenzrentner ent-

spricht dabei der rechnerischen Anzahl der Eckrentner im Rentenbestand, die Anzahl 

der Äquivalenzbeitragszahlern der rechnerischen Anzahl der versicherungspflichtigen 

Durchschnittsverdiener (S.104). Somit berücksichtigt der Nachhaltigkeitsfaktor nicht 

nur die Entwicklung der Demographie, sondern auch der Erwerbslage. Das Gewicht η  

bestimmt die Lastenverteilung auf Beitragszahler und Rentner. Für 0η =  bleibt die ur-

sprüngliche Rentenformel unverändert, für 1η =  folgen die Rentenanpassungen einer 

reinen einnahmenorientierten Ausgabenpolitik, so dass die Rentenempfänger die vollen 

Lasten des demographischen Wandels zu tragen hätten (Börsch-Supan u.a., 2003, S.17). 

Allgemein gilt, dass ein kleineres η  ein höheres Rentenniveau und somit höhere 

Beitragssätze mit sich bringt (siehe Abb.3 und 4). Die Rürup-Kommission schlägt 

1/ 4η =  vor. 

 

       Abbildung 3: Beitragsentwicklung                       Abbildung 4: Bruttorentenniveau 

     
        Quelle: Börsch-Supan u.a., 2003, S.17           Quelle: Börsch-Supan u.a., 2003, S.17 
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Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen, die sich ausschließlich auf das UPPS bezie-

hen, wird ein weiterer Ausbau der privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) als notwen-

dig erachtet. Die Erhöhung des kapitalgedeckten Anteils an der Alterssicherung soll das 

fallende Bruttorentenniveau ausgleichen und zu einer Stabilisierung des Gesamtversor-

gungsniveaus führen (S. 108).  

5.6.2  Abgelehnte Reformvorschläge 

Die Kommission hat weitere, in der rentenpolitischen Diskussion zum Teil bedeutende 

Reformvorschläge, erörtert. Zu diesen gehören eine teilweise oder graduell vollständige 

Ablösung des UPPS durch ein steuerfinanziertes Grund- oder Sockelrentenmodell. Die 

Problematik eines Systemwechsels wurde bereits unter 5.3.2 diskutiert. Weiter wurde 

eine Bemessung der Rentenbeiträge oder -leistungen an der Anzahl der Kinder abge-

lehnt. Ebenso der Vorschlag, die Rentenanpassung nach der Rentenhöhe zu differenzie-

ren, oder den vorzeitigen Rentenzugang in Abhängigkeit von den geleisteten Beitrags-

jahren abschlagsfrei zu gestalten. Eine zusätzliche Ausweitung der Beitragsbemes-

sungsgrundlage auf weitere Einkommensarten und eine Ausweitung des versicherungs-

pflichtigen Personenkreises werden wegen ihrer nur kurzfristigen Entlastung des Bei-

tragssatzes abgelehnt. Langfristig sind diese Maßnahmen sogar geeignet, die Finanzie-

rungsproblematik zu verschärfen (S.109-126).  

5.7  Nachhaltigkeitsdiskussion: Generationengerechtigkeit in 

der gesetzlichen Rentenversicherung 

Im Folgenden soll zunächst identifiziert werden, welcher Zustand von der Kommission 

zur Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme angestrebt wird. 

Der angestrebte Zustand wird als Nachhaltig im Sinne der Kommission aufgefasst.  

An Hand der resultierenden Verteilungswirkung der vorgeschlagenen Reformmaßnah-

men wird dann die Gerechtigkeitskonzeption ,die dem Nachhaltigkeitsbegriff der Kom-

mission innewohnt, erarbeitet. Anschließend wird das Ideal einer generativen Gleichbe-

handlung mit Hilfe der Generationenbilanzierung berechnet. 

5.7.1  Nachhaltigkeit aus Sicht der Rürup-Kommission 

Diese Kapitel unterstellt, dass das von der Kommission getragene Gerechtigkeitskon-

zept an der durch die Reformmaßnahmen resultierenden Verteilung ablesbar ist. Immer 
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vorausgesetzt, die Kommission richtet ihre Reformvorschläge an der Forderung einer 

intergenerativen Gerechtigkeit aus. 

5.7.1.1 Zugrundegelegter Nachhaltigkeitsbegriff 

Die Kommission betrachtet Nachhaltigkeit als normatives Konzept, welches die dauer-

hafte Systemstabilisierung „unter der Bedingung des gerechten Ausgleichs zwischen 

den beteiligten Generationen“ zum Gegenstand hat (BMGS, 2003, S.48). Dabei verbin-

det Nachhaltigkeit nach den Vorstellungen der Kommission die „Dauerhaftigkeit ange-

messener Leistungsniveaus“ mit der „Dauerhaftigkeit eines […] Beschäftigung wie 

Wachstum förderlichen und intergenerativ gerechten Finanzierungssystems“ (BMGS, 

2003, S.48). Die wirtschaftspolitischen Zielsetzungen in der Rentenpolitik lauten ent-

sprechend, dass der Beitragssatz bis 2020 nicht über 20% und bis 2030 nicht über 22% 

steigt und gleichzeitig das Nettorentenniveau binnen 15 Jahren nicht unter 67% fällt. 

Die langfristig simultane Festschreibung sowohl des Beitragssatzes als auch des Ren-

tenniveaus ist, wenn nicht eine Stabilisierung der Rahmenbedingung, d.h. vor allem der 

demographischen Entwicklung eintritt, mit der Forderung nach einem dauerhaft fort-

setzbaren UPPS nicht vereinbar  (Breyer u.a., 2004, S.47). Offensichtlich ist es aber 

genau diese simultane Erfüllung der beiden konfliktären Zielsetzungen, die als Nachhal-

tigkeit angesehen wird. Wie bereits dargestellt, werden dazu die Verlängerung der Le-

bensarbeitszeit und vor allem die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors als geeignete 

Maßnahmen betrachtet. Diese systemimmanenten Reformen des UPPS tragen in erster 

Linie dazu bei, ein extremes Ansteigen der Beitragssätze zu verhindern. Die private 

kapitalgedeckte Alterssicherung soll weiter ausgebaut werden, um dadurch das Ziel der 

Niveausicherung erfüllen zu können. 

5.7.1.2 Verteilungswirkung der beschlossenen Maßnahmen 

Die demographischen Veränderungen führen zu einer stetig sinkenden impliziten Ren-

dite des UPPS. Durch die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen sinken die 

impliziten Renditen zunächst schneller. Die Reformen senken damit die impliziten Ren-

diten des Personenkreises, der in den nächsten Jahren in den Altersruhestand eintritt. 

Besonders stark betroffen sind die Jahrgänge zwischen 1960 und 1970. Eine Renditen-

verbesserung erfahren hingegen all die Versicherten, die ab Mitte der neunziger Jahre 

geboren werden (BMGS, 2003, S.109). Dies bedeutet jedoch nicht, dass letztere bei 

einer isolierten Betrachtung des UPPS, notwendigerweise höhere implizite Renditen 
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erzielen als ältere Jahrgänge. Nur unter Einbeziehung des kapitalgedeckten Anteils 

verbessern sich die Gesamtrenditen dieser Jahrgänge.  

Wie Sinn (2000, S.393) zeigt, ist die Höhe der impliziten Einkommenssteuer für gege-

benen Zinssatz positiv von der impliziten Rendite abhängig. Die reforminduzierten 

Renditenveränderungen haben also einen tendenziell glättenden Effekt auf die implizite 

Einkommenssteuer, da letztere für ältere Generationen steigt und für jüngere Generatio-

nen fällt. Der Glättungseffekt ist jedoch nur relativ, die implizite Einkommenssteuer 

steigt über die Zeit. Diese Entwicklung harmonisiert mit dem Ergebnis von Kifmann 

und Schindler (2000), wonach sowohl bei einem Rückgang des Bevölkerungswachs-

tums als auch bei einer Erhöhung der Lebenserwatung, die implizite Einkommenssteuer 

nur konstant gehalten werden kann, indem das Rentenniveau und der Beitragssatz ge-

senkt werden. 

5.7.1.3 Motivierende Gerechtigkeitsvorstellung 

Die von der Rürup-Kommission vorgeschlagenen Reformen führen zu einer Belas-

tungsverschiebung von jüngeren Generationen zu Älteren. Diese Lasterverschiebung 

wird motiviert durch die Forderung nach intergenerativer Gerechtigkeit vor dem Hin-

tergrund einer strukturellen Benachteiligung jüngerer Generationen, die durch den de-

mographischen Wandel bedingt wird. Hierbei wird das Gerechtigkeitsprinzip der gene-

rativen Gleichbehandlung zugrunde gelegt (BMGS, 2003, S.47). 

Wiegard (2001, S.3) wendet dagegen ein, dass zukünftige Generationen vermutlich 

wohlhabender sein werden als heute lebende. Da eine Umverteilung von „reich“ zu 

„arm“ im intragenerativen Fall akzeptiert werde, sei nicht einzusehen, warum eine sol-

che Umverteilung nicht auch für den intergenerativen Fall gerechtfertigt sein soll. Da-

gegen kann eingewandt werden, dass die Umverteilung im intragenerative Fall von al-

len Betroffenen demokratisch legitimiert werden kann, während dies im intergenerati-

ven Fall nicht möglich ist. 

5.7.2  Intergenerativer Lastenausgleich im Rahmen der Generatio-
nenbilanzierung 

Intertemporale Umverteilung findet immer dann statt, wenn 

(5.32)   t t ,t 1
t

t ,t

(1 r )GA
1

GA
++

π = ≠  
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Dabei werden die Lasten auf die Zukunft verteilt, wenn t 1π > . Entsprechend kann man 

von intergenerativer Gerechtigkeit im Sinne einer Nicht-Verschiebung von Lasten im-

mer dann sprechen, wenn die Lastenverteilung zwischen den Generationen ausgewogen 

ist und t 1π = . Dies ist äquivalent mit  

(5.33)   t,t t t ,t 1GA (1 r )GA += + . 

5.7.2.1 Steady-State26 

Zunächst wird die Situation eines Steady-States untersucht, in dem alle Faktorpreise 

und das Bevölkerungswachstum konstant bleiben. 

Im Steady-State kann der  Zeitindex vernachlässigt werden, da keine Veränderung der 

Größen stattfindet. Damit folgt aus (5.21) und (5.23) 

(5.34)   t,t
1 n r nGA w 1 w
1 r 1 r
+ −   = τ ⋅ − = τ ⋅   + +   

 und 

(5.35) 
1 1s

t,t 1
s 1

w (1 n) w (1 n) w (r n)GA 1 1/ 1
(1 r) (1 r) (1 r) (1 r) (1 r) (1 r)

− −
∞

+
=

      τ + τ + τ −
= + = − =      + + + + + +      

∑  

(5.36)   t,t t ,t 1
r nGA w (1 r) GA
1 r +
− ⇒ = τ ⋅ = + ⋅ + 

 

Jeder Steady-State mit konstantem Zins, konstantem Lohn und konstantem Bevölke-

rungswachstum ist genau dann ein nachhaltiger Wachstumspfad, wenn der Beitragssatz 

konstant gehalten wird. Der Steady-State ist nachhaltig in dem Sinne, dass die Belas-

tungen durch die Einführungsgewinne an die erste Rentnergeneration gleichmäßig auf 

die Generationen ab dem Basisjahr aufgeteilt werden. 

5.7.2.2 Einmaliger Rückgang des Bevölkerungswachstums 

Angenommen, die Reproduktionsrate verringert sich ab der Generation t dauerhaft um 

den Faktor θ , so dass  

(5.37)    t 1 t 1 tN (1 n ) N− −+ =  und t t 1N (1 n) N ++ θ = .  

Dabei gilt  

(5.38)    ]0,1[ n 0θ∈ ⇔ >  1 n 0∧ θ > ⇔ < .  

Die Faktorpreise werden weiterhin als konstant angenommen. Die Generationenbilan-

zen werden in diesem Fall in Form von Rentenleistungen statt Beitragszahlungen darge-

stellt. Entsprechend gilt nach (5.21) und (5.23) 

                                                 
26 Das Ergebnis für eine Steady-State Ökonomie ist Raffelhüschen und Risa (1997, S.154) entnommen. 
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(5.39)    t t 1
t ,t

t 1

p pGA
(1 n ) (1 r)

+

−

= −
+ +

 und 

(5.40)    t 1
t,t 1

p (r n)GA
(1 r)(1 n) (1 r)

+
+

− θ
=

+ + θ +
. 

Aus der Bedingung für eine gerechte Lastenverteilung (5.33), folgt 

(5.41)  t t 1 t 1

t 1

p p p (r n)
(1 n ) (1 r) (1 r )(1 n)

+ +

−

− θ
− =

+ + + + θ
 ⇔  t 1

t t 1
(1 n )p p
(1 n)

−
+

+
=

+ θ
. 

Da per Annahme t 1n n− > θ , folgt das t t 1p p +> . Umformung von (5.41) ergibt 

(5.42)     t 1
t 1 t t t 1 t 1

(1 n )(1 n ) w (1 n) w
(1 n)

−
− + +

+
+ τ = + θ τ

+ θ
 ⇔  t t t 1 t 1w w+ +τ = τ . 

Da t t 1w w +=  folgt aus (5.42) t t 1+τ = τ . 

Um bei einem einmaligen, aber dauerhaften Rückgang der Bevölkerungswachstumsrate 

einen Ausgleich in der resultierenden Belastung für die beteiligten Generationen zu er-

halten, muss der Rentenbeitrag für alle Generationen konstant gehalten werden und das 

Rentenniveau sinken. Von der Senkung des Leistungsniveaus ist erstmals die Generati-

on betroffen, die zuerst eine geringere Reproduktionsrate realisiert hat. Entsprechend 

sinkt die implizite Rendite und steigt die implizite Einkommenssteuer. Im neuen Stea-

dy-State bleibt die implizite Rendite für alle Folgegenerationen konstant auf dem nied-

rigeren Niveau. 

5.7.2.3 Intergenerativer Lastenausgleich bei dauerhaft sinkendem Be-
völkerungswachstum 

Angenommen. ab der Periode t verändere sich die Wachstumsrate n, mit der sich die 

Aktivengeneration vermehrt, um den Faktor θ , so dass gilt 

(5.43)   t 1 t 1 tN (1 n ) N− −+ = , t t 1N (1 n) N ++ θ = , 2
t 1 t 2N (1 n) N+ ++ θ = , usf. 

Für die Berechung der Generationenbilanzen zukünftiger Generationen ergibt sich dann 
2 2 3

t,t s t ,t 1 t ,t 1 t ,t 1
s 1

(1 n)(1 n) (1 n)(1 n)(1 n)T GA (1 n) GA GA ...
(1 r) (1 r)(1 r)

∞

+ + + +
=

+ θ + θ + θ + θ + θ
− = + θ + + +

+ + +∑

(5.44)  
j 1s

t ,t 1 s
s 1 j 1

(1 n)GA (1 n) 1
(1 r)

+∞

+
= =

 + θ
= + θ + 

+ 
∑∏ . 

Der Klammerausdruck auf der rechten Seite von (5.44) konvergiert gegen Null, so dass 

es nicht möglich ist, die intertemporale Budgetbeschränkung des Staates zu erfüllen.27 

                                                 
27 Die Konvergenz wurde nicht mathematisch bewiesen, sondern für eine Reihe von plausiblen Parame-
terwerten numerisch gelöst. 
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Das erwartungsgemäß gleich Ergebnis stellt sich ein, wenn nicht die Wachstumsrate n, 

sondern der Wachstumsfaktor (1 n)+  jede Periode um θ  verändert wird, so dass gilt 

(5.45)   
ss

j 1
t ,t s t ,t 1

s 1 s 1 j 1

1 nT GA (1 n) 1
1 r

∞ ∞
+

+ +
= = =

 + − = ⋅θ + + ⋅θ   +  
∑ ∑∏ . 

Daraus kann gefolgert werden, dass bei einer dauerhaft sinkenden Geburtenrate ein in-

tergenerativer Belastungsausgleich nicht möglich ist. 

5.7.2.4 Bemerkungen zu den Modellbetrachtungen  

Verringert sich die Bevölkerungswachstumsrate n, so verringert sich die implizite Ren-

dite, und die implizite Einkommenssteuer steigt. Insofern steigt die Belastung für künf-

tige Generationen. Eine drastische Veränderung des Altersquotienten, wie sie für 

Deutschland in den nächsten Jahrzehnten vorausgesagt wird, bedarf allerdings eines 

simultanen Rückgangs sowohl der Geburtenraten, wie auch eines Anstiegs der Lebens-

erwartung. Letztere kann in dem hier verwendeten Modell allerdings nicht betrachtet 

werden, da die Lebenserwartung jedes Individuums auf zwei Perioden fixiert ist. Trotz-

dem kann ein steigender Altersquotient durch eine schrumpfende Bevölkerung, d.h. 

n 0<  modelliert werden. Für n wurden bei den obigen Analysen keine speziellen An-

nahmen getroffen, da die qualitativen Aussagen aus dem Modell unverändert bleiben, 

solange 1 n 1− < < . Es ist offensichtlich, dass in der obigen Analyse grundsätzlich ange-

nommen wurde, die Ökonomie befinde sich auf einem dynamisch effizienten Pfad.  

5.7.2.5 Diskussion der Generationenbilanzierung im Kontext               
generativer Gleichbehandlung 

Im hier verwendeten Modellrahmen ist eine intergenerativ ausgewogene Belastung im 

Sinne der Generationenbilanzierung gleichbedeutend mit einem konstanten impliziten 

Einkommenssteuersatz. Folglich hat jede Generation eine gleiche relative Belastung zu 

tragen. Bei steigenden Einkommen, wie sie für alle Berechnungen unterstellt werden, 

wird sich das absolute verfügbare Einkommen und damit die Konsummöglichkeiten für 

alle zukünftige Generationen verbessern.  

Die Forderung einer intergenerativen Maximin-Gerechtigkeit ist somit verletzt. Zur Er-

füllung des Maximin-Kriteriums bedarf es entweder der Konstanthaltung der Einkom-

men oder eines Transfers zukünftiger Einkommen in die Vergangenheit. Letzteres ließe 

sich begrenzt durch stetig steigende Beitragssätze verwirklichen, ersteres wäre ineffi-

zient. Das Maximin-Kriterium scheint also unter den gegebenen Annahmen nicht sinn-

voll umsetzbar. Im Gegensatz dazu fällt für den reinen, d.h. undiskontierten Utilitaris-
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mus die gerechte Lösung mit der von der Generationenbilanzierung vorgegebenen zu-

sammen. Bei steigenden Einkommen wird die Nutzensumme maximiert, wenn der im-

plizite Einkommenssteuersatz konstant gehalten wird. Der diskontierte Utilitarismus 

würde hingegen über die Zeit steigende Steuersätze, als Optimallösung, implizieren. 

6.  Zusammenfassende und vergleichende  
 Diskussion 

Im ersten Abschnitt werden die bisher erarbeiteten Ergebnisse zusammengefasst und 

Anknüpfungspunkte zwischen den analysierten Politikfeldern gefunden. Im zweiten und 

dritten Abschnitt werden pauschal die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ver-

wendung von Nachhaltigkeitskonzeption dargestellt. Im vierten Abschnitt werden eini-

ge Probleme kritisch reflektiert. Der fünfte Abschnitt beschließt die Arbeit mit einer 

Bewertung. 

6.1  Simultane Betrachtung der Nachhaltigkeitsproblematik in 

der Umwelt und Rentenpolitik 

Die Nachhaltigkeitsproblematik in den beiden Politikfeldern hat zwei konkrete Berühr-

punkte: das Sparverhalten und das Bevölkerungswachstum. 

Wie in Kapitel 4 gezeigt, ist das Sparverhalten eine entscheidende Determinante für das 

Ausmaß der Ressourcenschonung φ , das in einer Ökonomie betrieben wird. Dies ist 

einsichtig und stimmt mit der Aussage überein, wonach das Nachhaltigkeitskonzept 

einen Konsumverzicht heutiger Generationen zu Gunsten zukünftiger Generationen 

fordere. Sowohl in dem Modell ohne, wie auch in dem Modell mit Kapital hat eine Er-

höhung der Sparrate dazu geführt, dass ein geringerer Teil der Ressource für die Pro-

duktion verwendet und entsprechend für zukünftige Generationen erhalten wird. 

Bei Einführung einer obligatorischen Rentenversicherung nach dem Umlageverfahren 

sinkt die optimale Ersparnis eines Individuums.28 Somit verringert die Existenz eines 

UPPS zunächst die Möglichkeit einer dauerhaft fortsetzbaren und intergenerativ gerech-

ten Umweltpolitik.  

Wie die Diskussion der aktuellen Rentenreformen in Kapitel 5 gezeigt hat, werden zur 

Sicherung der Finanzierbarkeit der GRV, die Beiträge in Zukunft stabilisiert und die 
                                                 
28 Breyer (1990, S.73) zeigt dies für eine geschlossene Volkswirtschaft. Im Rahmen des Modells aus 
Abschnitt 5.2 wird dies exemplarisch für eine logarithmische Nutzenfunktion im Anhang C1 gezeigt. 



 59

Rentenniveaus gesenkt. Die Senkung der Rentenleistungen erhöht die optimale Erspar-

nis (siehe Anhang C1) und verbessert somit gleichzeitig die Chance für eine nachhaltige 

Verwendung nachwachsender Naturressourcen, die immer dann gegeben ist, wenn  

(6.1)    2(1 F) 1+ φ =   

erfüllt wird.  

Ein zweiter Anknüpfungspunkt zwischen der Umwelt- und Rentenpolitik ist das Bevöl-

kerungswachstum. Eine Zunahme des Bevölkerungswachstums ( n 0∆ > ) verschärft die 

Problematik, über die Zeit einen konstanten Pro-Kopf Ressourcenbestand aufrecht zu 

erhalten, d.h. 

(6.2)    (1 F) 1
(1 n)
+

φ =
+

 

zu erfüllen.29 Das Rentenversicherungssystem wird von einer derartigen demographi-

schen Veränderung hingegen entlastet. Die impliziten Renditen steigen (siehe Abschnitt 

5.2.3), die implizite Einkommenssteuer sinkt (siehe Abschnitt 5.2.5), das Problem einer 

dauerhaften Fortsetzbarkeit unter der Bedingung generativer Gleichbehandlung wird 

entschärft. Umgekehrt entlastet ein Rückgang des Bevölkerungswachstums den Druck 

auf das Ökosystem und erleichtert die Konstanthaltung des Pro-Kopf Bestandes. In der 

Rentenpolitik ergeben sich damit jedoch die Schwierigkeiten einer dauerhaften Finan-

zierbarkeit und Akzeptanz eines Umlageverfahrens, wie sie im fünften Kapitel darge-

stellt wurden. Eine Veränderung des Bevölkerungswachstums hat also einen gegenteili-

gen Effekt auf die Möglichkeit einer nachhaltigen Gestaltung der betrachteten Politikbe-

reiche. 

6.2  Gemeinsamkeiten des Nachhaltigkeitsbegriffs in der Um-

welt- und Rentenpolitik 

Wäre der Nachhaltigkeitsbegriff ein wohldefiniertes Kriterium, so wäre eine Betrach-

tung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden bei der Verwendung des Begriffs in un-

terschiedlichen Problemzusammenhängen hinfällig. Doch gerade die Bedeutungsviel-

falt des Begriffs in unterschiedlichen Zusammenhängen ist für seine Popularität einer-

seits, und seine Ablehnung andererseits, ursächlich. Beide Politikbereiche haben mit 

einer inflationären Verwendung des Begriffs zu kämpfen, wobei häufig nicht konkret 

definiert wird, wie weit der Begriff im jeweiligen Kontext gefasst wird. Eine weitere 

Gemeinsamkeit, die aber ebenso für alle anderen Verwendungskontexte gilt, ist die im-

                                                 
29 Formel (6.1) ist dabei identisch mit (4.56). Formel (6.1) entspricht (4.14). 
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manente Unsicherheit, die aus der Zukunfts-Orientierung des Konzeptes resultiert. Ganz 

gleich ob es sich um die demographische oder wirtschaftliche Entwicklung, um Wir-

kungszusammenhänge in Ökosystemen und damit verbundenen Nichtlinearitäten oder 

technologischen Fortschritt handelt, stets können Aussagen über die Zukunft nur unter 

größter Unsicherheit gemacht werden. Schließlich hat es der Nachhaltigkeitsbegriff und 

die mit ihm verbundene Diskussion mit sich gebracht, dass distributive Fragen, neben 

rein allokativen Fragestellungen, in der wissenschaftlichen Analyse an Bedeutung zu-

genommen haben. Dabei wird allokative Effizienz als notwendige, distributive Gerech-

tigkeit als hinreichende Bedingung für Nachhaltigkeit betrachtet (BMGS, 2003, S.46; 

Stavins u.a., 2003, S.4). 

6.3  Unterschiede des Nachhaltigkeitsbegriffs in Umwelt- und 

Rentenpolitik 

Grundsätzlich reicht die Bedeutung, in der der Nachhaltigkeitsbegriff Verwendung fin-

det, von bloßer Systemaufrechterhaltung (Breyer u.a., 2004) bis zu dauerhafter Fort-

setzbarkeit mit intra- und intergenerativer Gerechtigkeit unter Berücksichtigung der 

ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension (BMGS, S.49). Während in der 

Rentenpolitik der ökologischen Dimension keine Bedeutung zukommt, wird in der 

Umweltpolitik häufig die soziale Dimension außer Acht gelassen.30 Im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit wurde grundsätzlich nur die ökonomische Dimension betrachtet. 

Die Nachhaltigkeitsdiskussion in der Rentenpolitik findet unter der Annahme einer dau-

erhaft wachsenden Wirtschaft statt. Diese Annahme wird z.B. an der Verwendung eines 

Produktivitätsfaktors bei der Berechnung der Generationenbilanzen ersichtlich. Die 

Nachhaltigkeitsdiskussion in der Umweltpolitik hat jedoch genau diese Problematik 

zum Gegenstand: Wie erreichen wir, dass es zukünftigen Generationen nicht schlechter 

geht als heutigen? Offensichtlich wird bei der Diskussion einer nachhaltigen Rentenpo-

litik das Problem einer nachhaltigen Umweltpolitik als bereits gelöst betrachtet. Oder 

anders formuliert: Die Schwierigkeit einer nachhaltigen Rentenpolitik ergibt sich nur 

dann, wenn Nachhaltigkeit in der Umweltpolitik bereits gesichert ist.  

Diese Beobachtung deutet auf den zentralen Unterschied zwischen der Umwelt- und 

Rentenpolitik hin: Die beiden Politikfelder behandeln unterschiedliche Systeme (siehe 

Abschnitt 2.4). Die Nachhaltigkeitsanalyse in der Umweltpolitik umfasst das gesamte 

                                                 
30 Der sozialen Dimension im Umweltbereich wird eine stetig steigende Bedeutung zugemessen. Erkenn-
bar wird dies z.B. am Programm der UNEP zu nachhaltigen Konsummustern  
(URL: http://www.uneptie.org/pc/sustain/). 



 61

Weltsystem, d.h. die Interaktion der menschlichen Gesellschaft mit ihrem Lebensraum, 

während sich die Rentenpolitik „nur“ ein Subsystem innerhalb einer Nation bezieht.31 

Weiter ist das Rentensystem ein rein ökonomisches System, wohingegen das ökologi-

sche System einer ökonomischen Betrachtung (noch) nicht voll zugänglich gemacht 

werden kann. So stellt etwa die Bewertung von Naturleistungen in Geldeinheiten ein 

zum Teil erhebliches Problem dar. Alle für das Rentensystem relevanten Daten sind 

mindestens für die Gegenwart problemlos messbar, da es sich um monetäre Flussgrößen 

handelt. Die Feststellung dieser Flussgrößen im Umweltbereich, etwas die Bewertung 

von „Naturannehmlichkeiten“, birgt dagegen enorme Schwierigkeiten (Solow, 1992, 

S.12).  

6.4  Kritische Anmerkungen 

In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Nachhaltigkeitskonzepte mit Hilfe von 

Modellen überlappender Generationen untersucht. Dieser Modelltyp hat gegenüber der 

Alternative des in der Nachhaltigkeitsanalyse zur Anwendung kommenden Modell – 

dem Modell eines unendlich lebenden Agenten – den Vorteil, dass es die Betrachtung 

intergenerativer Verteilungsfragen zwischen rationalen, eigennutzmaximierenden, d.h. 

egoistischen Agenten ermöglicht. Das bedeutet insbesondere, dass zwischen den Gene-

rationen keinerlei Vererbungsmotiv besteht. Diese Annahme muss, speziell für Eltern-

Kind Verhältnisse, empirisch aber in Zweifel gezogen werden. Zwar sollte die Existenz 

von Altruismus gegenüber den Nachfahren die Nachhaltigkeitsproblematik entschärfen, 

trotzdem muss dieser Einwand bei der Interpretation berücksichtigt werden. Eine weite-

re Schwäche ist in der stark simplifizierten Demographie zu sehen, wie sie in den hier 

verwendeten Modellen unterstellt wurde. Für eine Nachhaltigkeitsanalyse der Umwelt-

politik sind die Annahmen zur Demographie unproblematisch, da es in erster Linie dar-

um geht, die Allokation einer Ressource über die Zeit bei Existenz eines Konkurrenz-

gleichgewichts, darzustellen. Für die Rentenpolitik hat sich jedoch gezeigt, dass ein 

Modell mit einer derart simplifizierten Demographie nicht hinreicht, die spezifischen 

Probleme der Rentenversicherung zu analysieren. Insbesondere kann eine steigende 

Lebenserwartung der Akteure nicht in die Betrachtungen mit aufgenommen werden. 

Das Gleiche gilt für die Annahme eines exogenen Arbeitsangebots. Für die Analyse 

einer nachhaltigen Umweltpolitik ist sie weitestgehend unproblematisch. Für die ren-

tenpolitische Diskussion hingegen werden durch diese Annahme wichtige Aspekte, wie 
                                                 
31 Mit einem Anteil der Rentenleistungen von über 10% am BSP, ist die GRV freilich ein wichtiges Sub-
system (Börsch-Supan u.a., 2001, S.15). 
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die Verzerrung der Arbeitsangebotsentscheidung durch die implizite Einkommenssteu-

er, die Entscheidung für einen vorgezogenen Renteneintritt und ein möglicher Zusam-

menhang zwischen Reproduktionsaktivität und Arbeitsangebotsentscheidung ausge-

klammert.  

Die Annahme einer log-linearen Nutzenfunktion gibt der Analyse in beiden Politikfel-

dern eher einen Beispielcharakter und nimmt den Ergebnissen ihren Allgemeinen Cha-

rakter. Insbesondere wird das Sparverhalten vom Zinssatz unabhängig und einzig durch 

die individuelle Zeitpräferenzrate sowie die Ausgestaltung des Rentensystems be-

stimmt.32 Die Diskussion der Nachhaltigkeit in der Umweltpolitik konnte in einem rein 

theoretischen Rahmen geführt werden. Die Diskussion der Rentenpolitik hingegen, 

wurde vor dem Hintergrund der deutschen Reformdebatte geführt. Entsprechend fällt 

die Behandlung der Rentenpolitik pragmatischer und wenige abstrakt aus, als dies für 

die Umweltpolitik der Fall ist.  

6.5  Schlussbemerkung 

Rentenpolitik ist ein Teilbereich staatlicher Finanzpolitik. Entsprechend kann nachhalti-

ge Rentenpolitik, ebenso wie nachhaltige Finanz- bzw. Fiskalpolitik, als dauerhaft Fort-

setzbare Politik verstanden werden. Eine normative Aufladung des Begriffs wäre nicht 

nötig. Die Umverteilung zu Lasten älterer Generationen durch die Rentenreform, ist 

primär durch das wirtschaftspolitische Ziel eine Mehrbelastung des Faktors Arbeit zu 

vermeiden, bedingt. Die Betonung intergenerativer Gerechtigkeitsaspekte dient haupt-

sächlich der Legitimation der durch die Reformmaßnahmen bedingten Mehrbelastungen 

für ältere Generationen. Akzeptiert man unabhängig davon die Forderung nach Genera-

tionengerechtigkeit, so bedeutet diese in der Rentenpolitik eine Umverteilung finanziel-

ler Ressourcen. Hingegen bezieht sich eine mit einem Nachhaltigkeitsbegriff verbunde-

ne Forderung nach Generationengerechtigkeit in der Umweltpolitik auf die reale Mög-

lichkeit, dass existenzielle Ökosystemleistungen verloren gehen. Somit ist Nachhaltig-

keit in der Umweltpolitik ein orientierendes Leitbild (SRU, 2002, S.57), während es in 

der Rentenpolitik mehr den Charakter eines politischen Schlagwortes hat. 

Die Verwendung von „Nachhaltigkeit“ in seinem ursprünglichen Sinne als dauerhaft 

fortsetzbar ist unproblematisch. Als ethisches Konzept ist Nachhaltigkeit in seinen Imp-

likationen jedoch diffus und bedarf für eine Anwendung stets einer kontextbezogenen 

Definition. Die positiven Konnotationen, die mit dem Konzept verbunden sind, machen 

                                                 
32 Bei Existenz eines UPPS hängt die optimale Ersparnis sehr wohl vom Zinssatz ab. Siehe Anhang C1. 
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es geeignet, den Leser oder Empfänger für eine Thematik einzunehmen. Als strenges 

Bewertungskriterium für wirtschaftswissenschaftliche Analysen ist es jedoch nicht ge-

eignet und sollte wegen seiner Bedeutungsvielfalt und Kontextabhängigkeit in wissen-

schaftlichen Argumentationen keine Verwendung finden. 
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Anhang A 

Anhang A1: Herleitung der Neigung zur Ressourcenschonung  

(4.8)    t t tX A R+ =  

(4.9)              t t tsw q A=  

⇔ t t tw q A
1
β

=
+β

 

Ersetzt man in (4.9) alle Preise durch (4.5), so ergibt sich nach Umformung 

(A1.1)  t t(1 )X A
1
β

−α = α
+β

. 

Mit (4.8) folgt aus (A1.1) 

(A1.2)  t t t(1 )(R A ) A
1
β

−α − = α
+β

. 

Durch Umformen erhält man (4.11) bzw. (4.12) mit 

(4.11)   t t
(1 )A Rβ −α

=
α +β

  ⇔   t tA R= φ . 
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Anhang A2: Herleitung der Bewegungsgleichung für den Ressourcenpreis tq  

Aus (4.5), (4.11) und (4.14) folgt 

(A2.1)  
11 1 1

t 1 t 1 t 1 t 1
1 1 1

t t t t

q x [(1 )r ] r 1 F
q x [(1 )r ] r 1 n

α−α− α− α−
+ + + +

α− α− α−

α α −φ + = = = = φ α α −φ + 
 

 

Anhang A3: Reaktion des Zinssatzes bei Veränderung der Regenerations- und 

Reproduktionsrate sowie der Neigung zur Ressourcenschonung 

(A3.1)  
1

1v (1 F) 0
F 1 n

α−
α−∂ φ = α + > ∂ + 

  

(A3.2)  v 1(1 )(1 F) 0
n 1 n

α
α  ∂ φ = −α + >  ∂ φ +  

 

(A3.3)  
2v 1(1 )(1 F) 0

1 n 1 n

α−
α∂ φ  = − −α + <  ∂φ + +  

  

 

Anhang A4: Festlegung der Ressourcenmenge für die Produktion bei Nachhaltigkeit im 

Rawls’schen Sinne 

 

Konstante Ressourcenintensität x  impliziert mit konstanter Reproduktionsrate, einen 

konstanten Ressourcenbestand t t 1r r += , t∀ . Mit (4.21) und t t 1r r +=  folgt 

(A4.1)  t t
(1 F)r (r x)
(1 n)
+

= −
+

 

(A4.2)  ⇒ t
(F n)x r
(1 F)
−

=
+

. 

Die Bestimmung der konstante Ressourcenmenge für die Produktion wird in Mourmou-

ras (1993, S.256) durch Gleichung (18) vorgenommen. Diese Gleichung ist falsch!  

Beweis durch Widerspruch: 

Gleichung (18) lautet  

(A4.3)  1
(1 F)r x
(1 n)
+

=
+

. 

Nach x  aufgelöst und in (4.23) eingesetzt, folgt 

(A4.4)  2 1 1
(1 F)r r r
(1 n)
+

= −
+
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(A4.5)  ⇒ 2 1
(F n)r r
(1 n)
−

=
+

 

(A4.6)  ⇒ 2 1r r≠ .  

Dies widerspricht der Vorraussetzung eines über die Zeit konstanten Ressourcenbe-

stands.  

 

Anhang A5: Optimale Aufteilung der Produktion bei konstantem Ressourcenbestand 

entsprechend einer gerechten Verteilung im Rawls’schen Sinne 

(A5.1)  
1 2

1 2

c ,c
max u(c ,c )  u.d.B.d. 

2
1 cc y

1 n
+ =

+
. 

(A5.2)  
2

1 2 1 cL ln c ln c (y c )
1 n

= +β + λ − −
+

 

(A5.3)  1 1

L 1 0
c c
∂

= −λ =
∂

 

(A5.4)  2 2

L 1 0
c c 1 n
∂ λ

= − =
∂ +

 

(A5.5)  
2

1 cL y c 0
1 n

∂
= − − =

∂λ +
 

 

Anhang A6: Reaktion der Ressourcensteuer zur Realisierung einer nachhaltigen Um-

weltpolitik im Rawls’schen Sinne  
x

2

( )(F n)[(1 )(1 n) (F n)] (F n)[ (1 )(1 n) (1 )(F n)]
[( )(F n)]

∂σ α +β − +β + +β − − − α +β + −β −α −
=

∂α α +β −
 

(A6.1)  2

(1 F F) 0
( ) (F n)
β +β+β +

= >
α +β −

. 

x

2

( )(F n)[ n (1 )(F n)] (F n)[ (1 )(1 n) (1 )(F n)]
ß [( )(F n)]

∂σ α +β − α +α − −α − − − α +β + −β −α −
=

∂ α +β −
 

(A6.2)  
2

2

( )(1 F) 0
( ) (F n)
α −α +

= <
α +β −

, 

da 2( ) 0α −α < . 

x

2

( )(F n)[ (1 )] ( )[ (1 )(1 n) (1 )(F n)]
F [( )(F n)]

∂σ α +β − −β −α − α +β α +β + −β −α −
=

∂ α +β −
 

(A6.3)  2

n n 0
( )(F n)

−α −αβ−α −αβ
= <

α +β −
. 
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x

2

( )(F n)[ (1 ) (1 )] ( )[ (1 )(1 n) (1 )(F n)]
n [( )(F n)]

∂σ α +β − α +β +β −α + α +β α +β + −β −α −
=

∂ α +β −
 

 

(A6.4)  2

F F 0
( )(F n)

α +αβ+α +αβ
= >

α +β −
. 

 

Anhang A7: Maximierung der diskontierten Nutzensumme bei Existenz einer regene-

rierbaren Ressource 

(A7.1) t 1 2 1 2
t t t t t t t t t t 1

t 1

1 F 1 FL [ln(c ) ln(c )] (x c c ) r x r
1 n 1 n

∞
α

+
=

 + +   = β + + λ − − + δ − −    + +    
∑  

(A7.2)  
t

t1 1
t t

L 0
c c
∂ β

= −λ =
∂

 

(A7.3)  
t

t2 2
t t

L 0
c c
∂ β

= −λ =
∂

 

(A7.4)  t t 1
t

L 1 F 0
r 1 n−
∂ + = −δ + δ = ∂ + 

 

(A7.5)  1
t t t

t

L 1 Fx 0
x 1 n

α−∂ + = λ α −δ = ∂ + 
 

(A7.6)  1 2
t t t

t

L x c c 0α∂
= − − =

∂λ
 

(A7.7)  t t t 1
t

L 1 F 1 Fr x r 0
1 n 1 n +

∂ + +   = − − =   ∂δ + +   
 

Aus (A7.2) und (A7.3) folgt 

(A7.8)  1 2
t tc c= . 

Aus (A7.6) und (A7.8) folgt 

(A7.9)  t t2c xα=  und t 1 t 12c xα
+ += . 

Aus (A7.2) und (A7.8) folgt 

(A7.10) t
t tc λ = β  und t 1

t 1 t 1c +
+ +λ = β . 

Aus (A7.4) und (A7.5) folgt 

(A7.11) 1 1
t t t 1 t 1x xα− α−

+ +λ = λ . 

Aus (A7.8)-(A7.11) folgt 

(A7.12) t t 1x x +β =  
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Anhang A8: Bestimmung der Neigung zur Ressourcenschonung im Modell mit Kapital 

 

(4.39)  t t t t 1S q A K += +  

(A8.1)   ⇒ t t t t 1s w q A K +⋅ = +  

Ersetzen aller Preise in (A8.1) mit (4.37) ergibt 

(A8.2)  3 31 1 1
2 t t 1 t t t t t 1s X K ( X K )(R X ) Kα αα α −

+⋅α = α − + . 

 (4.40)  t 1
t 1

t

qz (1 F)
q
+

+ = +  

Ersetzen der Preise in (4.40) mit (4.37) ergibt  

(A8.3)  
31

31

31

1
1 1 t 1 t 1

3 t 1 t 1 1
1 t t

X KX K (1 F)
X K

αα −
α −α + +

+ + αα −

α
α = +

α
 

(A8.4)          ⇒ 3 11
3 t 1 t t 1 t 1X K (1 F)K Xα −α

+ + +α = +  

 

Auflösen von (A8.2) nach t 1K +  und Einsetzen in (A8.4) ergibt nach Umformung 

(4.42)  2
3 3 2 1 2( s ) s 0α φ − α + α +α φ− α =  

 

Anhang A9: Beweis, wonach 1 1φ > . 

( 4.x43) 
2

3 2 1 3 2 1 3 2
1,2

3

( s ) ( s ) 2 ( s )
2

α + α +α ± α − α + α α + α
φ =

α
 

 Für   

(A9.1)  
2

3 2 1 3 2 1 3 2
1

3

( s ) ( s ) 2 ( s )
2

α + α +α + α − α + α α + α
φ =

α
  

gilt 

(A9.2)  1 3 2 1 3 2
3

1 ( s ) s
2

φ > α + α +α + α − α
α

. 

Falls 3 2s 0α − α ≥  folgt 

(A9.3)  1
1 3 1

3 3

1 (2 ) 1 1
2 2

α
φ > α +α = + >

α α
. 

Falls 3 2s 0α − α <  folgt 

(A9.4)  2 1
1 2 1

3 3 3

s1 (2s ) 1
2 2

α α
φ > α +α = + >

α α α
,  
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da  2 3s / 1α α > .  

Auf den formalen Nachweis, wonach  

(A9.5)  2
2

2 1

s0
s

α
< φ <

α +α
  

wird verzichtet und auf Mourmouras (1991, S.590) verwiesen. In Abschnitt 4.4.1 findet 

sich eine intuitive Begründung für die obere Grenze. 

 

Anhang A9: Ableitung der Bewegungsgleichung für den Kapitalbestand im Gleichge-

wicht  

 (A10.1)  t t t t 1sw q A K += +  

Ersetzen der Preise in (A10.1) durch (4.37) gibt 

(A10.2)  1 t
2 t 2 t t 1

t

Ys Y R K
X +

α
α = φ +  

(A10.3)  2 t
t 1 2 1 t

2 t

RK s Y
(1 )R+

 φ
⇒ = α −α − φ 

. 

(A10.4)  312
t 1 2 1 t t

2

K s X K
1

αα
+

 φ
⇒ = α −α − φ 

. 

 

Anhang A11: Herleitung der Veränderungsrate für den Ressourcenbestand (4.46) 

(4.44)  t 1 2 tR (1 F) R+ = + ⋅φ ⋅  

(A11.1) t 1
2

t

R (1 F)
R

+⇔ = + ⋅φ  

(A11.2) [ ]t 1
R,t 2

t

Rln g ln (1 F)
R

+ 
⇔ = = + ⋅φ 

 
 

(A11.3) t 1 t 1
X,t R,t

t t

X (1 )Rg ln ln g
X (1 )R

+ +   − φ
= = =   − φ   

 

(A11.4) t 1 t 1
A,t R,t

t t

A Rg ln ln g
A R

+ +   φ
= = =   φ   

 

(A11.5) [ ]R,t X,t A,t 2g g g ln (1 F)⇒ = = = + φ  
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Anhang A12: Herleitung der Veränderungsrate für das Volkseinkommen (4.47) 

(4.36)  31
t t tY X Kαα=  

(A12.1) 
31

31

t 1 t 1 t 1

t t t

Y X K
Y X K

αα
+ + +

αα=  

(A12.2) t 1 t 1 t 1
1 3

t t t

Y X Kln ln ln
Y X K
+ + +     

⇔ = α +α     
     

 

(A12.3) Y,t 1 X,t 3 K,tg g g⇒ = α +α  

 

Anhang A13: Herleitung der Veränderungsrate für den Kapitalbestand (4.48) 

(4.45)  312
t 1 2 1 t t

2

K s X K
1

αα
+

 φ
= α −α − φ 

 

(A13.1) 
31

31

t 2 t 1 t 1

t 1 t t

K X K
K X K

αα
+ + +

αα
+

=  

(A13.2) t 2 t 1 t 1
1 3

t 1 t t

K X Kln ln ln
K X K

+ + +

+

     
⇔ = α +α     

     
 

(A13.3) K,t 1 1 X,t 3 K,tg g g+⇒ = α +α  

 

Anhang A14: Herleitung der Veränderungsrate für die Faktorpreise (4.49) 

(4.37)  t 2 tw Y= α ⋅ , t t 1 tq X Y⋅ = α ⋅ , t t 3 tz K Y⋅ = α ⋅  

(A14.1) t 2 tw Y= α ⋅  

(A14.2) t 1 t 1

t t

w Y
w Y

+ +=  

(A14.3) w,t Y,tg g⇒ =  

(A14.4) t t 1 tq X Y⋅ = α ⋅  

(A14.5) 
31

31

11
t 1 t 1 t 1 t 1 t 1

1
t t t t t

q X K Y X
q X K Y X

−αα −
+ + + + +

αα −

 
= =  

 
 

(A14.6) t 1 t 1 t 1

t t t

q Y Xln ln ln
q Y X
+ + +     

= −     
     

 

(A14.7) q,t Y,t X,tg g g⇒ = −  

Die Herleitung von z,tg  erfolgt analog zu q,tg  unter Verwendung von t t 3 tz K Y⋅ = α ⋅ . 
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Anhang B 

Anhang B1: Herleitung der Generationenbilanz für zukünftige Generationen im zwei 
Modell mit zwei Lebensphasen 
 

(5.20)  
1

t,t s t ,t s
s 0 s 1

T T
∞

− +
= =

= −∑ ∑  

Mit t 1
t,t t t

t

pGA w
1 r

+= τ −
+

 und t,t 1 tGA p− = −  folgt für die Nettosteuerlast der lebenden 

Generationen 

(B1.1)  
1

t t 1
t ,t s t ,t t ,t 1

s 0 t t

N NT GA GA
N N

−
− −

=

= +∑  

t 1 t t 1
t t t

t t t

p N N( w ) ( p )
1 r N N

+ −= τ − + −
+

 

t 1 t 1 t 1 t t
t t t

t t 1

w (1 n ) ww (1 n )
1 r (1 n )
+ + −

−

τ + τ
= τ − + −

+ +
 

t
t 1 t 1

t

(1 n )w
1 r+ +

+
= τ

+
. 

Die Nettosteuerlast zukünftiger Generationen ist gegeben durch 

 (B1.2)  t 1 t 2 t 3
t ,t s t ,t 1 t ,t 2 t ,t 3

s 1 t t t

N N NT GA GA GA ...
N N N

∞
+ + +

+ + + +
=

− = + + +∑  

t,t 1 t ,t 1t 1 t 2 t 3
t ,t 1

t t 1 t t 1 t 2 t

GA GAN N NGA ...
N (1 r ) N (1 r )(1 r ) N

+ ++ + +
+

+ + +

= + + +
+ + +

 

t t 1 t t 1 t 2
t ,t 1 t t ,t 1 t ,t 1

t 1 t 1 t 2

(1 n )(1 n ) (1 n )(1 n )(1 n )GA (1 n ) GA GA ...
(1 r ) (1 r )(1 r )

+ + +
+ + +

+ + +

+ + + + +
= + + + +

+ + +
s

t j
t ,t 1 t

s 1 j 1 t j

(1 n )
GA (1 n ) 1

(1 r )

∞
+

+
= = +

 +
= + +  + 

∑∏  

Aus (5.20), (B1.1) und (B1.2) folgt  

(B1.3)  
s

t jt
t 1 t 1 t ,t 1 t

s 1 j 1t t j

(1 n )(1 n )w GA (1 n ) 1
1 r (1 r )

∞
+

+ + +
= = +

 ++
τ = + +  + + 

∑∏ , 

so dass 

(B1.4)  
1

s
t jt 1 t 1

t ,t 1
s 1 j 1t t j

(1 n )wGA 1
(1 r ) (1 r )

−
∞

++ +
+

= = +

 +τ
= +  + + 

∑∏ , oder äquivalent 

(5.23)  
1

s
t jt 1

t ,t 1
s 1 j 1t t t j

(1 n )pGA 1
(1 r )(1 n ) (1 r )

−
∞

++
+

= = +

 +
= +  + + + 

∑∏ . 
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Anhang C 
Anhang C1: Nachweis, dass ein UPPS bei logarithmischen Präferenzen die optimale 
Ersparnis senkt  
 

(C1.1) 
1 2
t t 1 t

1 2
t t 1

c ,c ,s
max ln(c ) ln(c )

+
++β  u.d.B.d. 1

t t t tc w (1 ) s= − τ −  ∧  2
t 1 t 1 t tc p (1 r )s+ += + +  

 

(C1.2) 1 2 1 2
t t 1 t t t t t 1 t t t 1L ln(c ) ln(c ) [w (1 ) c s ] [p (1 r )s c ]+ + += +β + λ ⋅ − τ − − + δ ⋅ + + −  

(C1.3) 1 1
t t

L 1 0
c c
∂

= −λ =
∂

 

(C1.4) 2 2
t t

L 0
c c
∂ β

= −δ =
∂

 

(C1.5) t
t

L (1 r ) 0
s
∂

= −λ + δ + =
∂

 

(C1.6) 1
t t t t

L w (1 ) c s 0∂
= − τ − − =

∂λ
 

(C1.7) 2
t 1 t t t 1

L p (1 r )s c 0+ +
∂

= + + − =
∂δ

 

Durch Umformung und Einsetzen erhält man 

(C1.8) t t t t t 1
t

1s w w p
1 1 (1 )(1 r )+

   β β
= − τ −   +β +β +β +   

. 

Man erkennt, dass bei Abwesenheit eines UPPS ( t 0τ = , t 1p 0+ = ) die Ersparnis nur von 

der individuellen Zeitpräferenzrate abhängt. Da bei Existenz eines UPPS der zweite wie 

auch der dritte Term auf der rechten Seite von (C1.8) strikt positiv ist, ist die optimale 

Ersparnis geringer. Weiter ist offensichtlich, dass 

(C1.9)  t
t

t

s w 0
1
 ∂ β

= − < ∂τ +β 
, 

(C1.10) t

t 1 t

s 1 0
p (1 )(1 r )+

∂
= − <

∂ +β +
 

und somit eine Ausweitung des UPPS, die Ersparnis weiter reduziert. Dieses Ergebnis 

lässt sich unter der Voraussetzung, dass der Konsum in beiden Perioden ein normales 

Gut ist, für eine geschlossene Volkswirtschaft ohne nähere Spezifikation der Nutzen-

funktion verallgemeinern. 
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