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Die Suche nach Zahlen zu den Erb-
schaften enthüllt eine Ungleichheit von 
erstaunlichem Ausmaß. Laut Steuersta-
tistik 2006 vererbten allein die vier größ-
ten Sterbefälle so große Vermögen, dass 
diese ein Viertel des gesamten Steuerauf-
kommens ausmachten. In der National-
bank-Erhebung hatten überhaupt nur 35 
Prozent der befragten Haushalte bereits 
geerbt – und deren Vermögen war im 
Durchschnitt dreimal so groß wie jenes 
der Haushalte ohne Erbschaft. Die Da-
ten zeigen einen starken Zusammenhang 
zwischen dem Vermögen einerseits und 
der Häufigkeit und Höhe von erhaltenen 
Erbschaften andererseits. 

Verknöcherte ErbInnengesellschaft

Frau Glasmacher hat ihre vier Töchter in 
ein britisches Eliteinternat geschickt. Na-
türlich ist das nicht aus der Portokasse zu 
bezahlen: „Ich habe ein Bild verkaufen 
müssen, das ich von meinen Eltern geerbt 
habe. Es hängt jetzt im Museum in Leeds.“ 
Diese Geschichte aus Julia Friedrichs Buch 
verdeutlicht, dass mit dem Vermögen auch 
sozialer Status weitervererbt wird. „Erb-
schaften haben eine starke dynastische 
 Bedeutung“, erklärt der Wiener Vermö-
gensexperte Martin Schürz. Laut Schürz 
führen Erbschaften, die über viele Gene-
rationen angehäuft werden, zu einer Ver-
schärfung der Vermögenskonzentration 
und zu ungleichen Möglichkeiten gesell-
schaftlicher Teilhabe. Dies beeinträchtige 
auf lange Sicht auch die Demokratie und 
gefährde den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, ist der Ökonom überzeugt. 

Von dieser Sorge war auch der fran-
zösische Bestsellerautor Thomas Piketty 

getrieben, als er seine 700 Seiten dicke 
Verteilungsbibel „Kapital im 21. Jahr-
hundert“ verfasste. Ein wiederkehrender 
Begriff bei Piketty ist die patrimoniale 
Gesellschaft, in der Erbschaften die ge-
sellschaftlichen Positionen immer mehr 
einzementieren, so wie schon im 19. Jahr-
hundert. Viele Menschen nehmen be-
sorgt wahr, dass die soziale Durchlässig-
keit durch die ungleiche Verteilung von 
Erbschaften völlig ausgebremst wird. Ein 
Großteil der von der Nationalbank be-
fragten Personen empfindet es als unge-
recht, wenn ErbInnen allein aus ihren 
Erbschaften gesellschaftliche Vorteile zie-
hen können.

Während große private Vermögen 
laufend anwachsen und über Generatio-
nen weitergegeben werden, steht die Fi-
nanzierung von sozialen Dienstleistun-
gen immer mehr auf tönernen Füßen. 
Die Grundpfeiler des Wohlfahrtsstaates, 
der den Lebensstandard und die soziale 
Sicherheit des Großteils der Bevölkerung 
begründet, scheinen zu schwanken. Das 
ist vor allem dem Druck neoliberaler Po-
litik geschuldet. Einerseits schnüren die 
engen Fiskalregeln der europäischen 
Wirtschaftspolitik den finanziellen Spiel-
raum zur Bewältigung der gesellschaftli-
chen Herausforderungen ein. Anderer-
seits wehren sich die Interessenvertretun-
gen der Reichen mit Händen und Füßen 
gegen einen Beitrag ihrer sehr vermögen-
den Klientel. Selbst die Forderung nach 
kleinen Beiträgen von sehr großen Erb-
schaften stieß in der Vergangenheit auf 
heftigste Gegenwehr und mündete in 
breiten Desinformationskampagnen. 

Der Ruf nach einer Erbschafts- und 
Schenkungssteuer ist mit der Steuerre-

form 2015/16 aber keineswegs ver-
stummt. Eine große Anzahl an Sozial- 
und WirtschaftswissenschafterInnen hat 
sich in der Initiative „Erbschaften besteu-
ern!“ zusammengefunden und fordert 
die Wiedereinführung dieser Abgabe. 

Finanzierung der Pflege

Aber auch die steuerschonende Weiterga-
be sehr großer Vermögen im Rahmen von 
Privatstiftungen ist ein Thema. „Eine Re-
form der Erbschafts- und Schenkungs-
steuer muss auch den großen Vermögen 
in Privatstiftungen ihren Beitrag abverlan-
gen“, fordert der Ökonom Alois Guger. 
Die Forderung nach einer Erbschaftssteu-
er wird von wissenschaftlicher Seite breit 
unterstützt und die gesellschaftliche Not-
wendigkeit ist unbestritten. Vor allem der 
Ausbau der öffentlichen Pflegedienstleis-
tungen, auf die viele Familien angewiesen 
sind, könnte aus den Mitteln der Erb-
schaftssteuer finanziert werden. Schließ-
lich ist der Beitrag von leistungslosen Ein-
kommen, wie es große Erbschaften zwei-
fellos sind, nicht nur eine Frage der 
Gerechtigkeit, sondern eine Vorausset-
zung für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zukünftiger Generationen.

Blogtipp:

Die Wiedergeburt der Ein-Promille-Gesellschaft: 
tinyurl.com/mkaugjy

Schreiben Sie Ihre Meinung  
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oder die Redaktion
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Über Erbschaften redet kaum jemand  gerne. In 
Wahrheit aber ist das Erben alles  andere  als privat, 
und es ist höchst ungehörig, darüber zu schweigen.


