
Alter des Versicherten: »Man sieht, daß bei den Männern durch¬
gehend das Krankheitskostenrisiko mit steigendem Alter wächst. Die Pro¬
Kopf-Leistungen an die älteste Gruppe betragen 419 Prozent der Pro-
Kopf-Leistungen an die jüngste Gruppe. Bei den Frauen wird diese Ten¬
denz überlagert von den im gebärfähigen Alter vorübergehend auftreten¬
den besonderen Kosten im Rahmen der Mutterschaftshilfe. Das erklärt
den steilen Anstieg der Leistungen beim Übergang von der Gruppe der
unter 16jährigen zur Gruppe der 16- bis unter 25jährigen und wiederum
zu den 25- bis unter 35jährigen Versicherten, gefolgt von einem absoluten
Rückgang des Ausgabenniveaus. Die Pro-Kopf-Leistungen an die älteste
weibliche Gruppe belaufen sich auf 354 Prozent der entsprechenden Lei¬
stungen an die jüngste Gruppe.«19 (Der unterschiedliche Verlauf der
Kostensteigerungen bei den Frauen ergibt sich durch die Häufung der
Geburten zwischen dem Alter von 16 und 35 Jahren.)

Geschlecht des Versicherten: »Wenn man die durchschnittlichen Ge¬
samtleistungen je Versicherten betrachtet, sieht man, daß das Ausgaben¬
niveau (der Risikograd) für Frauen in der jüngsten und in den beiden
ältesten Gruppen unter dem der Männer, ansonsten jedoch darüber liegt.
Die Relation Pro-Kopf-Leistungen an Frauen zu Pro-Kopf-Leistungen an
Männern ist mit 2,61 in der Altersgruppe 25 bis unter 35 Jahre am höch¬
sten; der durchschnittliche Wert über alle Altersgruppen beträgt 1,15.«20

Der Einfluß der Mitversicherten: Der Umverteilungseffekt hängt vom
Alter, Geschlecht und der Anzahl der Mitversicherten ab.

Verknüpft man nun die Beitrags- und Leistungsseite, so sieht man
folgendes: Mit zunehmendem Alter steigt das Verhältnis von durch¬
schnittlicher Leistung zu durchschnittlichem Beitrag (Leistungen wachsen
schneller als Einkommen und noch rascher als Beiträge). Im Verhältnis
Leistung zu Beitrag schneiden auch die weiblichen Versicherten günstiger
ab als die Männer. Ebenso steigt dieses Verhältnis mit der Anzahl der
Mitversicherten.

Wichtig ist noch darauf hinzuweisen, daß eine »lebenszeitbezogene«
Sicht der Umverteilungseffekte natürlich ein differenzierteres Ergebnis
erbringt, als wenn man nur die Umverteilung zu einem gewissen Zeit¬
punkt oder einer Periode betrachtet: »Wenn man die Betrachtung auf die
gesamte Lebensspanne erweitert, erweist sich vieles, was bei einer auf
eine Periode beschränkten Analyse als interpersonelle Umverteilung er¬
scheint, als lediglich intertemporale Umverteilung.«21

4. Untersuchungen über den Bildungssektor
Eine besondere Rolle in der verteilungspolitischen Diskussion spielte

die Frage, in welchem Ausmaß eine Anhebung und Verbreiterung des
Bildungsniveaus zu einem Abbau von Einkommensdifferenzen führen
könne. Auch A. Rivlin hebt die Bedeutung, die dieser Frage von Ökono¬
men (und Soziologen, Psychologen und so weiter) beigemessen wird, her¬
vor. »Es gibt ein Ziel, mit dem sich die Ökonomen und eine Reihe anderer
Leute viel mehr anfreunden können, als mit dem Ziel, Einkommen in der
Gegenwart umzuverteilen, nämlich das Ziel der Chancengleichheit in bezug
auf die zukünftigen Einkommen.«22 Rivlin nennt vor allem zwei gewich¬
tige Gründe für diesen »bias«. Erstens bedeutet diese Strategie eine Ver-
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