
Kapitel 3

Die Versicherungsfunktion des Sozialstaates

Im Folgenden soll eine umfassende Theorie des Wohlfahrtstaates präsentiert werden, wel-
che auf Sinn (1995, 1996) zurückgeht. Für Sinn besteht die zentrale Leistung des Wohl-
fahrtstaates darin, dass er eine umfassende Sozialversicherung bereitstellt, welche nicht
vom Markt angeboten werden kann. Dabei hat Sinn nicht die traditionellen Marktver-
sagensgründe im Auge, welche wir im letzten Kapitel kennengelernt haben (keine pri-
vate Versicherung aufgrund adverser Selektion und Moral Hazard). Im Gegensatz zur
eng definierten privaten Versicherung, welche sich auf genau spezifizierte Schadensfälle
(Krankheit, Arbeitslosigkeit etc.) konzentriert, versteht Sinn unter der vom Sozialstaat
bereitgestellten Sozialversicherung eine umfassende Versicherung gegen das lebenslange
Karriererisiko. Weil dieser Versicherungsschutz so langfristig angelegt ist, kann er nicht
von privaten Versicherungsunternehmen bereitgestellt werden.

Sinn macht dies klar am Beispiel von jungen Eltern, welche für noch ungeborene oder
gerade erst geborene Kinder Sicherheit im künftigen Leben anstreben. Die Eltern wis-
sen noch nicht, welchen Platz ihre Kinder als Erwachsene in der Gesellschaft einnehmen
werden. Ob ihre Kinder einmal reich oder arm werden, ist zumindest teilweise zufallsbe-
dingt. In der Regel kann der Einzelne nicht vorhersehen, welchen Wert seine Investitionen
künftig haben werden. So kann sich etwa der Wert der Ausbildung (entspricht Investition
in Humankapital) aufgrund von Krankheiten, Unfällen oder auch wirtschaftlichen Ent-
wicklungen (neue Produktionsverfahren, Nachfrageveränderungen etc.) stark entwerten.
Risikoaverse Eltern würden gerne ex-ante (also vor Zuweisung der Einkommensposition)
diese Risiken vermindern indem sie für ihre Kleinkinder einen Versicherungskontrakt ab-
schließen. Sollten ihre Kinder als Erwachsene erfolgreich sein, müssten sie nach diesem
Kontrakt Zahlungen leisten, falls sie wenig Glück haben, erhalten sie Leistungen aus die-
sem Vertrag. Ein solcher Vertrag wäre für die Eltern zwar wohlfahrtserhöhend, er wäre
jedoch mit unserer Rechtsordnung nicht vereinbar. Denn diese lässt keinerlei Verträge zu,
welche zu Verpflichtungen für Dritte führen, die dem Vertrag nicht zugestimmt haben.
Sinn spricht davon, dass solche Verträge eher an das System der Leibeigenschaft erinnern.
Private Versicherungen müssen deshalb kurzfristiger Natur sein, d.h. sie können nur von
den Erwachsenen für sich selbst abgeschlossen werden. Im Erwachsenenalter ist aber ein
großer Teil der Unsicherheit über die eigene Position in der Gesellschaft schon aufgelöst.
Man kennt bereits die jeweiligen Begabungen und Probleme einer Person. Verfügen die
Versicherung und der Versicherungsnachfrager über dieselben Informationen, so kommt
überhaupt kein Vertrag mehr zustande. Jemand der erfolglos ist, kann sich nicht mehr
gegen Erfolglosigkeit versichern und jemand der erfolgreich ist, will sich nicht mehr gegen
Erfolglosigkeit versichern. Verfügen Versicherung und Versicherungsnachfrager nicht über
dieselben Informationen, so kommt es – wie im letzten Kapitel ausführlich dargestellt
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– aus anderen Gründen zu Marktversagen. Eine umfassende Lebensversicherung kann
deshalb vom Markt nicht bereitgestellt werden.
Der Sozialstaat bietet nun einen Ausweg aus diesem Dilemma. Da er langfristig existiert,
kann er den von den Eltern für ihre Kinder gewünschten langfristigen Versicherungs-
schutz bereitstellen. Die so erreichte Reduktion der langfristigen

”
Lebensrisiken“ stellt

eine eindeutige Pareto Verbesserung dar, weil alle Eltern die durch eine solche
”
Lebens-

versicherung“ für ihre Kinder implizierte Umverteilung befürworten. Interpretiert man
nun die enormen Umverteilungswirkungen moderner Wohlfahrtstaaten als simple Konse-
quenz des bereitgestellten Versicherungsschutzes, dann erscheinen sie plötzlich in einem
ganz anderen Licht. Abgesichert durch umfassende sozialstaatliche Transfersysteme fällt
es den Menschen leichter, Risiken im Leben einzugehen. Sie wechseln schneller ihre Fir-
ma, ihren Job und/oder ihren Wohnort. Sie sind eher bereit, Geld in eine zwar profitable,
aber möglicherweise auch sehr riskante Investition zu stecken. Insgesamt fördert der Sozi-
alstaat damit die Akzeptanz des Strukturwandels der Wirtschaft in der Bevölkerung und
verbessert so direkt das Wachstumspotential der Ökonomie. Im folgenden wird zunächst
die wohlfahrtsverbessernde Umverteilung genauer herausgearbeitet. Daran anschließend
wird die Grundidee der Sinn’schen Theorie des Wohlfahrtstaates verdeutlicht. Die Dar-
stellungsweise geht auf Buchholz (2001) zurück.

3.1 Wohlfahrtserhöhung durch Umverteilung bei Risiko

Um die wohlfahrtserhöhende Wirkung einer staatlichen Umverteilungspolitik zu zeigen,
verwenden wir wieder das Modell des letzten Kapitels. Jeder Haushalt kann damit nach
Ablauf des Zufallsprozesses die beiden Endvermögenspositionen ys = y1 und yg = y2 bei
Misserfolg bzw. Erfolg mit den Wahrscheinlichkeiten p und der Gegenwahrscheinlichkeit
1 − p erreichen. In einer großen Gruppe entspricht die Wahrscheinlichkeit p auch dem
Anteil der Individuen, welche Pech haben werden und entsprechend 1 − p dem Anteil
der

”
Glücklichen“ in der Gesellschaft. Insgesamt erhält man damit in der Ökonomie das

Durchschnittseinkommen

(3.1) ȳ = py1 + (1 − p)y2.

Die Bewertung der unterschiedlichen Endvermögenspositionen erfolgt wieder mit Hilfe der
Erwartungsnutzenfunktion

(3.2) E[u(y)] = pu(ys) + (1 − p)u(yg) mit u′(y) > 0, u′′(y) < 0.

Ohne staatliche Umverteilung wird der Erwartungsnutzen gemessen durch die Indifferenz-
kurve, welche durch den Punkt (y1, y2) verläuft. Der Schnittpunkt dieser Indifferenzkurve
mit der Sicherheitslinie S im Punkt B der Abbildung 3.1 gibt dann den Nutzen gemessen
in monetären Einheiten an. Auf der Sicherheitslinie hat eine Tangente an die Indifferenz-
kurve wie bisher die Steigung −(1 − p)/p.
Nun wird ein Transfersystem installiert mit dem der Staat das Einkommen der

”
Erfolg-

reichen“ um den Steuerbetrag T reduziert und damit das Einkommen der
”
Erfolglosen“

um den Transfer Tr erhöht. Bei einem ausgeglichenen Budget muss gelten

pTr = (1 − p)T => Tr =
1 − p

p
T.
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Abbildung 3.1: Individueller Nutzengewinn durch Umverteilung
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Mit diesem Umverteilungssystem vermindert sich das Einkommen im Erfolgsfall auf yg =
y2 − T während das Einkommen bei Misserfolg auf ys = y1 + 1−p

p
T ansteigt. Für unter-

schiedliche Niveaus von T liegen alle Einkommenskombinationen auf einer Geraden durch
den Punkt A (bei T = 0) mit der Steigung

dys

dyg

= −∂ys/∂T

∂yg/∂T
= −1 − p

p
.

In Abbildung 3.1 ist diese Gerade damit parallel zur Steigung der Indifferenzkurve auf der
Sicherheitslinie. Es ist schon rein graphisch ersichtlich, dass mit dem Umverteilungssystem
(also T > 0) der Erwartungsnutzen gegenüber der Ausgangssituation im Punkt A (bei
T = 0) erhöht wird. Um dies auch formal zu zeigen wird der Erwartungsnutzen mit
Transfersystem

(3.3) E[u(y(T ))] = pu(y1 +
1 − p

p
T ) + (1 − p)u(y2 − T )

nach T abgeleitet:

∂E[u(y(T ))]

∂T
= pu′

(
y1 +

1 − p

p
T

)
1 − p

p
+ (1 − p)u′(y2 − T )(−1)

= (1 − p)

(
u′

(
y1 +

1 − p

p
T

)
− u′(y2 − T )

)
.(3.4)
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Da der Grenznutzen u′(·) mit steigendem Einkommen sinkt ist dieser Ausdruck positiv
solange yg > ys ist, d.h. solange das ex-post Einkommen von Erfolgreichen und Erfolglosen
nicht völlig identisch ist. Ein völliger Ausgleich yg = ys ergibt sich im Fall

(3.5) y1 +
1 − p

p
T ∗ = y2 − T ∗ => T ∗ = p(y2 − y1).

Bei einer Steuer in Höhe von T ∗ ist die Ableitung des Erwartungsnutzens gleich null,
so dass damit das höchste Erwartungsnutzenniveau erreicht wird. Substituiert man die
Steuerzahlung T ∗ in die Definition der Nettoeinkommen, erhält man für alle Haushalte
das Durchschnittseinkommen ȳ als Lösung. In Abbildung 3.1 ist dies Punkt C auf der
Sicherheitslinie. Der Transfer von Reich zu Arm erhöht den Erwartungsnutzen aufgrund
der unterstellten Risikopräferenz (also u′′(·) < 0). Wenn der Grenznutzen mit dem Ein-
kommen sinkt, gilt zunächst ohne Transfersystem u′(y1) > u′(y2). Wenn also T um einen
e sich erhöht, steigt der Erwartungsnutzen durch den Zuwachs im Falle des Misserfolges
stärker, als der Erwartungsnutzen durch die Einkommensreduktion im Falle des Erfolges
sinkt.
Für risikoscheue Bürger ist also in diesem Grundmodell ein Wohlfahrtsstaat optimal, der
eine völlige Gleichverteilung der Einkommen erreicht. Wenn der Staat in diesem Modell
ein sicheres Konsumniveau in Höhe des erwarteten Einkommens ȳ zusichert, bedeutet
das für die Individuen eine perfekte Absicherung und damit eine Pareto-effiziente Res-
sourcenallokation, vgl. Corneo (2003, 106). Die Begründung für Umverteilung würde
natürlich nicht mehr so einfach greifen, wenn die Unsicherheit hinsichtlich der langfristi-
gen Vermögensposition (also die Wahrscheinlichkeit p) vom Einzelnen beeinflusst werden
kann. Insofern unterscheidet sich diese Begründung des Sozialstaates völlig von der Moral
Hazard Erklärung des vorangegangenen Kapitels.
Der entscheidende Grund für diesen extremen Wohlfahrtsstaat ist natürlich, dass die
Einkommen der Haushalte exogen sind und durch die Besteuerung sich nicht verändert
werden. Dadurch können keine Effizienzverluste durch die Besteuerung entstehen. Ge-
rade solche negativen Anreizwirkungen sind es jedoch, welche heutzutage vor allem von
Ökonomen im Zusammenhang mit dem Wohlfahrtsstaat beklagt werden. Die Argumenta-
tion lautet dann etwa, dass der Sozialstaat in der Vergangenheit zu weit ausgebaut wurde
und mit einem Abbau von Sozialleistungen und Transfers ein höheres Wohlfahrtsniveau
erreicht würde.
Um solche Anreizwirkungen des Wohlfahrtsstaates zu verdeutlichen, wird im nächsten Ab-
schnitt das Grundmodell etwas verändert. Haushalte müssen nun entscheiden, in welchem
Umfang sie riskante Investitionen durchführen wollen. Damit kann sowohl die Gründung
einer Firma gemeint sein als auch das Studium an der Universität (Humankapitalinvesti-
tion) oder ähnliches.

3.2 Berücksichtigung von Anreizwirkungen

Wir gehen nun einen Schritt weiter und überlegen, welche Konsequenzen das Vorhan-
densein von Umverteilungsmechanismen auf das (Risiko)Verhalten von Haushalten haben
wird. Es ist nahe liegend, dass risikoaverse Individuen eher bereit sein werden, riskan-
te Investitionen zu tätigen, wenn sie durch den Sozialstaat abgesichert werden. Steigt
nun im Sozialstaat die Anzahl und der Umfang riskanter Investitionen, dann entfaltet
die Umverteilung selbst wieder direkte wachstumsfördernde Wirkungen. Wird jedoch der
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Sozialstaat überzogen, dann überwiegen die negativen Anreizeffekte n, dass ein Abbau
des Sozialstaats zu einer Wohlfahrtserhöhung führt. Diese grundlegende Idee der Theorie
des Sozialstaates wurde von Sinn (1995, 1996) entwickelt. Sie baut auf der schon länger
bekannten Theorie der Steuerwirkung bei Risiko auf. Wir entwickeln zunächst das Mo-
dell ohne Sozialstaat und leiten das Laissez fair Gleichgewicht ab. Anschließend wird der
Sozialstaat eingeführt und seine wachstumsfördernde Wirkung gezeigt. Schließlich wird
der optimale Umfang des Sozialstaats untersucht.

Nun nehmen wir an, dass ein Individuum den Umfang seiner riskanten Investition kon-
tinuierlich variieren kann. Man könnte sich etwa vorstellen, dass man bei Humankapi-
talinvestitionen mehr oder weniger lang studiert oder bei Sachinvestitionen den Umfang
der Produktionskapazität verändert. Wenn ein Haushalt einen e riskant investiert, dann
verliert er im Falle des Misserfolges den Anteil i und gewinnt im Falle des Erfolges den
Anteil r. Investiert er dagegen nur den a-ten Teil (0 ≤ a ≤ 1) seines Anfangsvermögens y0,
dann erhält er im Falle des Misserfolgs das Endvermögen y0−ay0 +ay0(1− i) = y0(1−ai)
bzw. y0(1 + ar) im Falle des Erfolges. Investiert der Haushalt nicht (also bei a = 0), so
bleibt er in Abbildung 3.2 im Ausstattungspunkt A auf der Sicherheitslinie, investiert er
dagegen sein gesamtes Kapital (also bei a = 1), so erreicht er den Punkt B unterhalb der
Sicherheitslinie. Die Verbindungslinie zwischen A und B definiert dann die Einkommens-
kombinationen für unterschiedliche Werte von a. Sie hat die Steigung −i/r.

Ohne Sozialstaat wählt der Haushalt nun denjenigen Punkt auf der Strecke AB, bei dem
sein Erwartungsnutzen maximal wird. Angenommen, es wird keine Randlösung (also
a∗ = 0 bzw. a∗ = 1) gewählt, dann muss im Optimum gelten:

∂E[u(y(a))]

∂a
= pu′(y0(1 − a∗i))(−i) + (1 − p)u′(y0(1 + a∗r))r = 0

bzw.

(3.6) pu′(y0(1 − a∗i))i = (1 − p)u′(y0(1 + a∗r))r.

Der Anteil a∗ wird also im Optimum so bestimmt, dass eine zusätzliche Einheit an Ein-
kommen im Erfolgs- wie im Misserfolgsfall den gleichen erwarteten Nutzenzuwachs bringt.
Damit überhaupt ein Teil des Einkommens riskant investiert wird, muss der Erwartungs-
wert des Zuwachses positiv sein, d.h. für a∗ > 0 ist

(3.7) E(G) = p(1 − i)a∗y0 + (1 − p)(1 + r)a∗y0 − a∗y0 > 0 => (1 − p)r − pi > 0

sowohl eine notwendige als auch eine hinreichende Bedingung. In Abbildung 3.2 wird
die optimale Entscheidung des Haushalts im Punkt M abgebildet. Der gesuchte Anteil
a∗ des riskant investierten Vermögens ergibt sich damit aus dem Verhältnis der Strecken
AM/AB.

Die Frage ist nun, wie sich die Entscheidung eines Haushalts ändert, wenn der Staat
sich gleichmäßig an Gewinnen und Verlusten beteiligt. Zu denken wäre hier etwa an
eine Kapitalertragsteuer mit dem Steuersatz t und vollständigem Verlustausgleich. Bei
symmetrischer Beteiligung des Staates an Gewinnen und Verlusten ändert sich der End-
punkt der Möglichkeitslinie zum Punkt B′ = [y0(1 − i(1 − t)), y0(1 + r(1 − t))]. Da sich
die maximalen Gewinne und Verluste (im Vergleich zu y0) proportional um den Anteil
t reduzieren, verkürzt sich die Möglichkeitslinie durch eine solche Steuer. Angenommen,
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Abbildung 3.2: Laissez fair Gleichgewicht ohne Sozialstaat
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ohne Steuer wäre a∗ > 0 und der Punkt B′ liegt nun rechts von M (d.h. t < MB/AB),
dann bleibt es auch nach Erhebung der Steuer bei der Endvermögenskombination M, vgl.
Abbildung 3.3. Allerdings hat sich mit Erhebung der Steuer der Anteil a verändert, der
in das riskante Projekt investiert wird. Nun gilt nämlich

(3.8) a∗(t) =
AM

AB′ =
AM

(1 − t)AB
=

1

1 − t
a∗.

Durch die staatliche Risikobeteiligung steigt damit der riskant investierte Anteil des
Einkommens y0 um das 1/(1 − t)-fache des ursprünglichen Wertes an. Rein formal
erkennt man den Zusammenhang, wenn man die Wirkung der Steuer in der Optima-
litätsbedingung (3.6) betrachtet:

(3.9) pu′(y0(1 − a∗i(1 − t)))i < (1 − p)u′(y0(1 + a∗r(1 − t)))r.

Würde der Haushalt auch nach Besteuerung den bisherigen Anteil a∗ in das riskante
Projekt stecken, dann würde die Investition eines zusätzlichen e den Nutzen im Erfolgsfall
stärker erhöhen, als der Nutzen im Misserfolgsfall sinkt. Deshalb wird der Haushalt den
Umfang seiner Investition steigern. Man erkennt auch sofort, dass bei a(t) = a∗/(1 − t)
bei Besteuerung wieder die Optimalitätsbedingung (3.6) erfüllt ist. Diese risikofördernde
Wirkung einer staatlichen Risikobeteiligung wird in der Literatur auch als der Domar-
Musgrave-Effekt bezeichnet.

Der Domar-Musgrave Effekt zeigt aber noch nicht die Wachstums- und Verteilungswir-
kungen des Sozialstaats. Um diese herauszuarbeiten, muss die Verwendung des Steuerauf-
kommens berücksichtigt werden. Unter der Annahme, dass alle Risiken der individuellen
Investitionsprojekte stochastisch unabhängig sind, wird das Steueraufkommen pro Kopf
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Abbildung 3.3: Domar-Musgrave-Effekt der Besteuerung
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nämlich zu einer quasi sicheren Größe. Da es vom individuellen Risikoverhalten abhängt,
definieren wir

(3.10) T (a) = ta[(1 − p)r − pi]y0 > 0,

wobei sich der positive Erwartungswert aufgrund der Bedingung (3.7) einstellt. Sofern
also a > 0 erzielt der Staat ein positives Steueraufkommen pro Kopf, welches er als
lump-sum Transfer den Haushalten wieder zurückerstatten kann. Dieser Transfer soll un-
abhängig von Erfolg und Misserfolg sein. Der weiteren unterstellen wir, dass alle Haushal-
te identische ã wählen und auch erwarten, dass alle anderen Individuen sich so verhalten.
Dann antizipiert jeder Haushalt den Rückerstattungsbetrag T (ã) bei seiner Investitions-
entscheidung. Als Endvermögenswerte auf seiner neuen Budgetlinie erhält man daher die
Kombinationen [T (ã) + (1− ã(1− t)i))y0; T (ã) + (1 + ã(1− t)r)y0]. Um Vergleichbarkeit
herzustellen wird das Ausmaß der riskanten Investition wieder als Anteil von y0 gemessen.
Die neue Budgetlinie erhält man durch eine Parallelverschiebung um T (a) der ursprüng-
lichen Budgetgeraden nach oben längs der Sicherheitslinie, vgl. Abbildung 3.4.
Die Gleichgewichtslösung ergibt sich beim Anteil a∗∗(t), bei welchem die Steuereinnahmen
(und Transfers) T (a∗∗(t)) pro Kopf anfallen, welche die Haushalte wiederum genau zum
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Abbildung 3.4: Wirkung von Transfers
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Verhalten a∗∗(t) veranlassen. Formal bestimmt sich dieser Gleichgewichtswert damit aus

a∗∗(t) = a∗(t, T (a∗∗(t))).

Angenommen ein solches Gleichgewicht existiert und ist eindeutig. Wie unterscheidet sich
dann das Verhalten a∗∗(t) vom bisherigen Verhalten a∗(t)? Entscheidend ist nun natürlich,
wie sich das Risikoverhalten mit zunehmenden Einkommen verändert. Je nachdem, ob
die Investition in das riskante Objekt mit zunehmenden Einkommen absolut (oder relativ)
sinkt, gleich bleibt oder steigt spricht man von zunehmender, konstanter oder abnehmen-
der absoluter (oder relativer) Risikoaversion. Abbildung 3.5 zeigt die die verschiedenen
Bereiche an, wobei IRRA für increasing relativ risk aversion und DRRA für decreasing
relativ risk aversion steht, die verbleibenden Bezeichnungen erklären sich dann entspre-
chend.

Üblicherweise wird angenommen, dass mit zunehmenden sicheren Einkommen die Bereit-
schaft für riskante Investitionen steigt, die Präferenzen also zumindest vom DARA Typ
sind. In Abbildung 3.4 bedeutet dies, dass der neue Optimalpunkt M ′′ weiter von der
Sicherheitslinie entfernt liegt als der alte Optimalpunkt M , d.h. A′′M ′′ > AM . Damit
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Abbildung 3.5: Einkommensentwicklung und Risikoverhalten
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gilt aber auch a∗∗(t) > a∗(t) > a∗. Durch den Steuer-Transfer-Mechanismus wird also die
Investition in das riskante Projekt in zweifacher Hinsicht beeinflusst:

• durch den Domar-Musgrave-Effekt, der die ursprüngliche Budgetlinie verkürzt und
so den Investitionsanteil erhöht und

• durch einen Einkommenseffekt infolge von DARA, der die verkürzte Budgetgerade
aufgrund der Steuerrückerstattung nach oben verschiebt.

Nun steigt aber der Erwartungswert der Gewinne aus dem riskanten Projekt mit zuneh-
mendem a, vgl. (3.6). Die Ökonomie wird also durch den Steuer-Transfer-Mechanismus

”
reicher“ und der Erwartungsnutzen aller Haushalte steigt. Dies zeigt die wachstumsför-

dernde Wirkung des Steuer-Transfer-Mechanismus.

Doch wie steht es mit den Verteilungseffekten einer solchen Umverteilungspolitik? Jeder
Gleichgewichtspunkt M bzw. M ′′ gibt ja auch die ex-post vom p−ten bzw. (1 − p)−ten
Teil der Haushalte erreichten Endvermögenswerte an. Kombinationen entlang einer Ge-
raden durch den Ursprung zeigen daher unterschiedliche Einkommensniveaus, aber iden-
tische Verteilungen der Einkommen. Je näher die Optimalpunkte an der Sicherheitslinie
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liegen, desto gleicher sind die Einkommen ex-post verteilt. Ob nun die Kombinatio-
nen nach dem Transfer näher an der Sicherheitslinie liegen, hängt wieder von der un-
terstellten Risikopräferenz ab. In Abbildung 3.4 wird der entgegengesetzte Fall gezeigt.
Der neue Optimalpunkt M ′′ impliziert damit eine stärkere ex-post Ungleichheit der Ein-
kommen. Dieser Fall tritt genau dann ein, wenn die Risikopräferenzen der Haushalte
die Eigenschaft abnehmender relativer Risikoaversion (decreasing relativ risk aversion,
DRRA) aufweisen. Dies bedeutet, dass bei steigendem Einkommen der Anteil des ris-
kant investierten Einkommens prozentual steigt. Bei diesen Präferenzen führt also der
Steuer-Transfer-Mechanismus zwar zu höherem Einkommen, aber auch zu einer höheren
Ungleichheit ex-post. Ein Sozialstaat, der zwischen Erfolgreichen und Erfolglosen umver-
teilt erhöht damit zwar das Wachstum, aber gleichzeitig auch die Ungleichheit. Diesen
doch überraschenden Zusammenhang bezeichnet Sinn (1996) als Umverteilungsparadoxon.
Die Ursachen für diesen scheinbaren Widerspruch liegen jedoch klar auf der Hand: Mit
dem Umverteilungsmechanismus werden einerseits direkt einkommensnivellierende Wir-
kungen ausgelöst und andererseits Anreize geschaffen, einen höheren Anteil in riskante
Projekte zu investieren. Letzteres führt aber wieder zu mehr Ungleichheit, so dass es
durchaus sein kann, dass dieser indirekte Effekt den direkten Effekt überkompensiert.
Dann kommt es in der Tat zu einem Konflikt zwischen Verteilungszielen (höhere Gleich-
verteilung) und allokativen Zielen (höheres BIP). Allerdings hat dieser Konflikt nun ganz
andere Ursachen als die durch Umverteilung üblicherweise befürchteten Effizienzverluste.
Bei anderen unterstellten Risikopräferenzen wird jedoch M ′′ denselben oder einen gerin-
geren Abstand zur Sicherheitslinie aufweisen wie M . In diesem Falle wären Verteilungs-
und Allokationsziele gleichzeitig erreichbar.

Festzuhalten bleibt damit, dass völlig egoistische, jedoch risikoscheue Individuen ein Ei-
geninteresse an Umverteilungsmaßnahmen haben, solange sie ihre spätere soziale Position
nicht kennen. Zumindest teilweise könnte dies auch eine Erklärung für die historische
Entwicklung des Sozialstaates darstellen. Die dynamische Entwicklung der westlichen
Industriestaaten hatte auf der einen Seite mehr Chancen, aber gleichzeitig auch mehr Ri-
siken für den Einzelnen zur Folge. Mit dem steigenden individuellen Risiko erhöhte sich
auch die Nachfrage nach Umverteilungsmaßnahmen zur Absicherung des individuellen Ri-
sikos. Umgekehrt benötigt man in einer Klassengesellschaft, in der der soziale Status des
Einzelnen langfristig zementiert ist, kaum eine absicherungsbedingte Umverteilung.
Sinn zeigt weiter, wie durch asymmetrische Besteuerung bzw. Subvention von Erfolg und
Misserfolg das Risikoverhalten beeinflusst werden kann und wie ein optimaler Steuersatz
t∗ bei Kenntnis der gesellschaftlichen und individuellen Präferenzen festgelegt wird. Es
sollte klar sein, dass mit einem immer weiter ansteigenden Sozialstaat die Wohlfahrt nicht
automatisch gesteigert wird. Sobald der Steuersatz das Niveau t̃ = 1 − a∗ überschreitet
gilt immer a = 1, so dass der Haushalt in der Randlösung sein gesamtes Einkommen in
das riskante Projekt investiert. In der Randlösung gilt aber nicht mehr die Bedingung
(3.7), so dass auch die Transfergleichung (3.10) nicht mehr zutrifft. Im Folgenden soll dies
aber nicht weiter interessieren. Es genügt sich klarzumachen, dass bei einem extremen
Sozialstaat mit t = 1 zwar eine vollkommene Gleichverteilung erreicht würde, aber das
Wohlfahrtsniveau nun sogar niedriger als im Laissez-fair-Fall liegt, vgl. Abbildung 3.6.
Den optimalen Umfang des Sozialstaates t∗ kann man sich dann zumindest gedanklich
klarmachen.
Wir fassen lieber zusammen, was man aus den bisherigen Ausführungen lernen kann.

M.E. besteht der zentrale Vorteil dieses Ansatzes darin, dass man relativ einfache ver-
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Abbildung 3.6: Wohlfahrtsverlust bei extremen Sozialstaat
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schiedenen Zusammenhänge deutlich machen kann, welche bei der Beurteilung der eu-
ropäischen Sozialstaaten nicht vernachlässigt werden sollten. Stichpunktartig lassen sich
die Thesen etwa wie folgt zusammenfassen:

1. Die durch den Sozialstaat bewirkte Umverteilung lässt sich interpretieren als eine
generationenübergreifende Sozialversicherung gegen das langfristige Karriererisiko.
Aufgrund unsere Rechtsordnung kann kein äquivalenter Versicherungsschutz vom
Marktsystem bereitgestellt werden.

2. Aufgrund dieser Sozialversicherung verbessert sich die Risikoallokation in der Ge-
sellschaft. Risiko und Risikobereitschaft wirkt jedoch als ein wichtiger Produkti-
onsfaktor, so dass sich durch eine verbesserte Allokation auch ein höherer Output
einstellt.

3. Aus diesem Grund besteht nicht notwendigerweise ein Konflikt zwischen den Um-
verteilungswirkungen des Sozialstaates und dem Effizienzziel einer rationalen Wirt-
schaftspolitik. Ganz im Gegenteil, es ist sogar möglich, dass erst durch die Umver-
teilung eine effiziente Risikoallokation zustande kommt.

4. Die Analyse des Sozialstaates sollte nicht isoliert vom gesamten Steuersystem er-
folgen. Den die Umverteilungswirkungen werden ja nicht nur durch die gewährten
Transfers ausgelöst, sondern auch durch die Steuern, welche die Transfers finanzie-
ren. Die Ausgestaltung der Bemessungsgrundlage dieser Steuern ist entscheidend für
das Risikoverhalten der Haushalte im Gleichgewicht. Es gibt ein optimales Niveau
von Vorsorgeaufwendungen, welche von der Steuerbemessungsgrundlage abgezogen
werden sollten.
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5. Es gibt auch einen optimalen Umfang für den Sozialstaat wenn die Bemessungs-
grundlage optimal gewählt wurde. Dieser hängt vor allem ab von den Risiko-
präferenzen der Gesellschaft (welche in den Indifferenzkurven zum Ausdruck kom-
men).

Für die praktische Politik ergibt sich daraus vor allem, dass man vorsichtig sein sollte mit
pauschalen Urteilen über den Sozialstaat. Eine Reduktion der sozialstaatlichen Leistun-
gen alleine kann u.U. zu negativen Konsequenzen führen. Partielle Reformen, die nicht
den Umfang des Sozialstaates verändern, sondern lediglich seine Anreizstrukturen verbes-
sern, erscheinen damit wesentlich erfolgversprechender. Erst wenn durch solche partiellen
Reformen alle Effizienzpotentiale ausgeschöpft sind, sollte man sich Gedanken über den
generellen Umfang des Sozialstaates (also die Höhe von t) machen.
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