
Multidimensionalität der Reproduktion von sozialer Ungleichheit verfehlen
würde. Das Erben folgt keinen Zufällen des Schicksals, sondern ist für rei-
che Menschen absehbar. Nach einer Vielzahl von vorangegangenen fami-
liären Unterstützungen können Reiche im Todesfall ihrer Eltern mit Erb-
schaften rechnen. Diese Erbschaftserwartung wird das Verhalten beim
Vermögensaufbau beeinflussen und etwa eine risikoorientierte Veranla-
gungsstrategien (Kreditaufnahme für Immobilien, Unternehmensbeteili-
gungen, Aktienveranlagung) erlauben. Das ideologische Gerede vom un-
ternehmerischen Mut zum Scheitern findet sich am ehesten bei den
materiell abgesicherten Erbaspiranten.

Die Erbquote – der Anteil der Erbenhaushalte an den gesamten Haus-
halten – beträgt in Österreich rund 35%. Im HFCS wurden für jeden Haus-
halt die Erbschaften zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit ihrem damali-
gen Wert erhoben. Einerseits kann ein Haushalt mehrmals zu verschiede-
nen Zeitpunkten geerbt haben, andererseits erben verschiedene Haushal-
te zu unterschiedlichen Zeiten. Um diese Ereignisse miteinander verglei-
chen zu können, bedarf es einer Umrechnung der Werte. Besonders bei
Immobilienerbschaften ist eine angemessene Wertanpassung aber
schwierig, da sich Wertänderungen nach Lage, Bausubstanz, Umbauten
und vielen anderen Faktoren für jede einzelne Immobilie beträchtlich von-
einander unterscheiden. In der Literatur ist es üblich, für Wertsteigerungen
von Erbschaften Realzinssätze von etwa 2% bis 3% p. a. anzunehmen
oder Immobilienpreisindizes zu verwenden, die meist eine noch stärkere
Wertsteigerung beinhalten. Die Methode, Wertsteigerungen von Erb-
schaften anzunehmen, ist aus mehreren Gründen umstritten. Einerseits
ist unklar, ob die Wertsteigerungen selbst als eine Komponente der Erb-
schaft zu betrachten sind. Andererseits ist fraglich, wie viel einer Erbschaft
in den Konsum fließt und wie viel für Vermögensaufbau verwendet wird.
Klar ist, dass sich dieses Muster bei unterschiedlichen Haushaltstypen
sehr unterscheidet. Grundsätzlich werden arme Menschen ihre Erbschaf-
ten eher konsumieren und reiche Menschen sie eher sparen. Doch die
Erbformen unterscheiden sich. Im geerbten Haus wird vielleicht nur ge-
wohnt und die Miete erspart. Das Sparbuch wird hingegen leicht für Kon-
sumzwecke zu verwenden sein. Ein Aktienpaket wird bei einer volatilen
Kursentwicklung an der Börse zeitbezogen unterschiedlich viel wert sein.
Jedenfalls ist die Annahme, dass Erbschaften einfach gespart werden und
demnach mit einer angenommen Durchschnittsverzinsung im Wert anstei-
gen, nicht haltbar. Eine präzise Analyse würde aber Informationen über
den ganzen Lebenszyklus der Personen erfordern, und dies geht über die
Möglichkeiten empirischer Sozialforschung hinaus.

Wir verwenden in diesem Artikel zwei besonders vorsichtige Wertdefini-
tionen für die Erbschaften der Haushalte. Beim einfachen Wert werden
Erbschaftswerte abgebildet, wie sie von den Befragten angegeben wur-
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