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Theoretischer und empirischer Hintergrund 

Die Ausweitung der Anzahl von Personen mit höheren allgemeinen wie beruflichen 
Bildungsabschlüssen seit etwa Anfang der 1970er Jahre wird gemeinhin unter der 
Bezeichnung Bildungsexpansion zusammengefasst. So haben beispielsweise die 
Anteile von Personen mit beruflichen Ausbildungs- oder vergleichbaren Abschlüssen 
in der Bevölkerung seit 1976 von 42,5% auf 47,8% im Jahr 2003 zugenommen. Der 
Anteil von Personen mit einem Fachhochschul-/Hochschulabschluss hat sich im glei- 
chen Zeitraum von rund 4,8 % auf 9,4 % ebenfalls deutlich erhöht.1 
 
Für den Arbeitsmarkt bedeutet dies, dass sich das Angebot an Arbeitskräften mit hö-
heren allgemeinen und insbesondere beruflichen Bildungsabschlüssen in den letzten 
rund 30 Jahren deutlich erhöht hat. Unter der Annahme sonst gleichbleibender Struk-
turen würde man bei der Ausweitung des Angebots zunächst ein Sinken der Löhne 
erwarten und – bei sinkenden Lohnkosten – verstärkte Verdrängung von Geringquali-
fizierten durch höher qualifizierte Arbeitnehmer. Beide Effekte sind – zumindest für 
die 80er und insbesondere 90er Jahre – in nur geringem Umfang zu beobachten, 
wenngleich die "Heterogenität" der zu erzielenden Einkommen aus den jeweiligen 
Bildungsinvestitionen offensichtlich zugenommen hat. Daraus lässt sich schließen, 
dass das Angebot an höher Qualifizierten auf eine entsprechende Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt getroffen ist. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitnehmern ist also im 
gleichen Zeitraum ebenfalls deutlich angestiegen. Dieses Phänomen wird im Allge-
meinen mit dem technischen und organisatorischen Wandel begründet, der sowohl 
den Rückgang der Beschäftigung im Industriesektor und die Ausweitung der Tätig-
keiten im Dienstleistungssektor wie auch die Veränderung der Tätigkeiten selbst um-
fasst. Entsprechend wird dieser Wandel auch als "qualifikationsverzerrter technischer 
Wandel“ bzw. „skill-biased technlogical change“ bezeichnet.1 

Allerdings wurde das Auseinanderfallen von Angebot und Nachfrage auf dem Ar-
beitsmarkt für Hochqualifizierte von verschiedenen Seiten immer wieder betont. So 
sind "Schweinezyklen" insbesondere für Elektrotechniker und Maschinenbauingeni-
eure bekannt. Damit ist der azyklische Verlauf von Angebot und Nachfrage an ent-
sprechend ausgebildeten Akademikern gemeint. Zum Ende des vergangenen Jahr-
zehnts wurde ein allgemeiner Fachkräftemangel behauptet und insbesondere ein 
Unterangebot an Informatikern angemahnt. Gerade innovative Unternehmen hatten 
den Mangel an qualifiziertem Personal beklagt und gaben an, dass zahlreiche Inno-
vationsprojekte aus diesem Grund nicht begonnen oder zu Ende geführt werden 
konnten.1 Mit dem Einsetzen der Rezession gegen Ende des Jahres 2000 hat dieses 
Problem zwar an Bedeutung verloren. Es werden jedoch in der jüngeren Vergangen-
heit trotz beschränkten Wirtschaftswachstums wieder häufiger solche "shortcomings" 
berichtet und eine Verschärfung der Problemlage wird in kurz- bis mittelfristiger Per-
spektive nicht nur durch eine Erholung der allgemeinen Wirtschaftlage erwartet, son-
dern auch durch den demographischen Wandel, der zu einem generellen Rückgang 
der Personen im erwerbsfähigen Alter führen wird. 

                                            
1 Gottschalk, S.; Janz, N.; Peters, B.; Rammer, C.; Schmidt, T. (2002): Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft: Hinter-
grundbericht zur Innovationserhebung 2001, Mannheim: ZEW; Rammer, C. (2003): Innovationsverhalten der Unternehmen, 
Studien zum deutschen Innovationssystem Nr. 12-2003, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Hrsg.), Berlin. 
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Eine auf den ersten Blick widersprüchliche Beobachtung bildet den Ausgangspunkt 
für die hier vorgeschlagene Untersuchung: Die empirisch arbeitende Soziologie un-
tersucht u.a. die Entwicklung der nicht oder nicht unmittelbar monetären Erträge aus 
der Bildungsbeteiligung, wie etwa dem Zugang zu statushohen oder prestigehaltigen 
Berufen und beruflichen Stellungen. Die meisten dieser Analysen zeigen, dass mit 
der Bildungsexpansion eine Entwertung der Bildungsabschlüsse einher ging. Dem-
gegenüber findet die Bildungsökonomie in zahlreichen Untersuchungen, dass sich 
die Bildungsrenditen über die Zeit kaum verändert haben. 
 
Vorgehensweise 
Auf Basis der Humankapitaltheorie lassen sich Schätzgleichungen vom so genann-
ten Mincer-Typ formulieren. Dabei wird das Brutto-Erwerbseinkommen auf verschie-
dene unabhängige Variablen regressiert, wobei in der traditionellen Gleichung neben 
der Bildung (in Jahren) zusätzlich die Berufserfahrung verwendet wird. Das Er-
werbseinkommen der Un- und Angelernten – dies sind jene Personen ohne allge-
mein verwertbares Humankapital – bildet das "Referenzeinkommen" und – verein-
facht gesagt – die Differenz der Einkommen der verschiedenen Bildungsgruppen 
spiegelt dann deren Rendite wider. Traditionell wird hier das Bruttoeinkommen ver-
wendet, da sich darin die gesamten Erträge der Humankapitalinvestitionen manifes-
tieren und das Bruttoeinkommen als unabhängig von weiteren Faktoren wie Famili-
enstand und Kinderzahl angesehen werden kann. Für die Untersuchung der Bil-
dungsrenditen in Deutschland werden daher im Allgemeinen das SOEP des DIW und 
die Beschäftigtenstichprobe der BA verwendet. Der Mikrozensus wird für solche Un-
tersuchungen eher selten eingesetzt2, da hier einerseits das Nettoeinkommen erfasst 
ist. Allerdings lässt sich plausibel argumentieren, dass die individuellen Bildungsent-
scheidungen nicht auf Grund der gesamten zu erwartenden Erträge sondern in erster 
Linie auf Grund der zu erwartenden privaten Bildungsrenditen getroffen werden, die 
sich eben im Netto- und weniger im Bruttoeinkommen zeigen, wobei dann weitere 
Faktoren, wie insbesondere die Anzahl der Kinder, kontrolliert werden müssen. An-
dererseits wurde der Mikrozensus bisher eher selten verwendet, da nicht nur das 
Erwerbseinkommen sondern das Einkommen aus allen Quellen erfragt wird. Hierzu 
konnten Stauder und Hüning (2004)3 jüngst nachweisen, dass Personen häufig ledig-
lich das Erwerbseinkommen bzw. das Einkommen aus der hauptsächlichen Ein-
kommensquelle nennen. 

In der hier vorgeschlagenen Untersuchung werden auf Basis verschiedener Jahr-
gänge des Mikrozensus (bzw. Volkszählung) von 1970 bis 2004 traditionelle Mincer-
Gleichungen geschätzt. Die Bildung wird nicht in Jahren sondern kategorial erfasst, 
wobei die berufsqualifizierenden Abschlüsse dabei im Vordergrund stehen. Diese Art 
der Schätzung ist bereits in zahlreichen Studien verwendet worden, wenngleich für 
eine so lange Reihe m.W. keine Untersuchung vorliegt. Zusätzlich werden die Aka-
demiker nach ihren Fachbereichen/Disziplinen unterteilt, so dass eine differenzierte 
Betrachtung der Bildungsrenditen dieser Gruppe möglich wird. Denn – wie oben be-
schrieben – kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Über- oder Unterangebo-

                                            
2 Ausnahmen sind beispielsweise: Bellmann, L.; Reinberg, A.; Tessaring, M. (1994): Bildungsexpansion, Qualifikationsstruktur 
und Einkommensverteilung - Eine Anaylse mit Daten des Mikrozensus und der Beschäftigtenstichprobe. In: Lüdeke, R. (Hrsg.): 
Bildung, Bildungsfinanzierung und Einkommensverteilung II. Berlin: Duncker & Humblot, S. 13-70; Butz, M. (2001): Lohnt sich 
Bildung noch? Ein Vergleich der bildungsspezifischen Nettoeinkommen 1982 und 1995. In: Berger, P. A.; Konietzka, D. (Hrsg.): 
Die Erwerbsgesellschaft. Neue Ungleichheiten und Unsicherheiten. Opladen:  S. 95-118; Schimpl-Neimanns, B. (2002): An-
wendungen und Erfahrungen mit dem Scientific Use File des Mikrozensus, ZUMA-Arbeitsbericht 2002/01, Mannheim. 
3 Stauder, J.; Hüning, W. (2004): Die Messung von Äquivalenzeinkommen und Armutsquoten auf der Basis des Mikrozensus. 
In: LDS-NRW (Hrsg.): Statistische Analysen und Studien Nordrhein-Westfalen, Band 13. Düsseldorf. 
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ten speziell bei Akademikern. Diese sollte sich dann auch in den Bildungsrenditen 
dieser Gruppen niederschlagen. 

Da die Einkommensangaben im Mikrozensus kategorial erfasst werden und in der 
höchsten Einkommensklasse zensiert sind, ist eine lineare Regression streng ge-
nommen nicht angebracht. Daher sollen zusätzlich Quantilsregressionen geschätzt 
werden, die einerseits eine Schätzung trotz dieser Zensierung erlauben und anderer-
seits darüber hinaus auch Auskunft über die "Heterogenität" der Einkommen in den 
einzelnen Quantilen geben können. Insgesamt wird eine bezogen auf die relevanten 
Einflussfaktoren homogene Gruppe von Personen untersucht. Diese umfasst deut-
sche Männer in West-Deutschland in der gewerblichen Wirtschaft, die sich nicht in 
Ausbildung befinden und nach dem ILO-Konzept als Erwerbstätig gelten. 
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