
von Gerechtigkeit beziehen – auf die Frage: „Wie viel Erbe ist gerecht?“
Doch dies unterstellt, dass Erben an sich gerecht ist, exzessive Erbschaf-
ten aber einen gesellschaftlichen Beitrag leisten sollen. Was exzessiv sein
soll, bleibt dem subjektiven Urteil überlassen. Folglich kollabieren gesell-
schaftspolitische Debatten zu einer Erbschaftssteuer bei Überzeugungen
und Ressentiments zur Höhe von Freibeträgen.

Grundlegender setzt daher eine Frage nach sozialer Gerechtigkeit an,
welche das unvermeidliche Spannungsverhältnis beim Erben zwischen
Individuum, Familie und Gesellschaft auslotet. So wie individueller Nutzen
innerfamiliär mit einem familiären Ausgleich (zwischen Geschwistern) kol-
lidieren kann, kollidiert auch familiärer Nutzen mit gesellschaftlichen
Gleichheitsvorstellungen. Wem es um soziale Gerechtigkeit geht, darf
folglich keine Ausnahmen oder Besserstellungen für Familien bei der Be-
steuerung propagieren. Die Idee, dass die Kinder es einmal besser haben
sollen, basiert eben auf Familienwerten und muss daher in einem Span-
nungsverhältnis zu gesellschaftlichen Überlegungen von Chancengleich-
heit stehen. Das Erbschaftsprivileg führt dazu, dass es jene ohne Erb-
schaften schwerer haben. Erbschaftssteuerausnahmen für Familien
würden den dynastischen Aspekt des Erbens verstärken.

4. Erben in Österreich

Erbschaftsdaten aus dem HFCS Austria 2010 liefern mit jenen der Geld-
vermögenserhebung 2004 und der Immobilienvermögenserhebung
2008 ein kohärentes Bild6 und stimmen mit internationalen Befunden
überein.7

4.1 Wer erbt?

Je vermögender Haushalte sind, desto häufiger haben sie auch schon
etwas geerbt. Der Anteil der Erbenhaushalte liegt im ersten Nettovermö-
gensdezil bei nur 10%, hingegen im obersten Dezil über 70% (Abbildung
4). Sind ältere Personen in einem Haushalt, ist die Wahrscheinlichkeit grö-
ßer, dass im Haushalt bereits geerbt wurde. Ältere Menschen hatten auch
länger Zeit zum Ansparen und sind deswegen häufiger in den oberen Net-
tovermögensdezilen zu finden.

Bei den Erben liegt der Mittelwert des Nettovermögens bei rund
460.000 D und ist damit fast dreimal so hoch wie jener der Nicht-Erben
(rund 160.000 D). Die 35% Erbenhaushalte verfügen über mehr als 62%
des gesamten Nettovermögens.

Einer hohen Zahl an geringfügigen Erbschaften steht eine niedrige Zahl
an hohen Erbschaften gegenüber. Die durchschnittliche Erbschaft betrug
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