
6. Schlussfolgerungen

In diesem Artikel haben wir uns mit drei Fragestellungen zu den Erb-
schaftsdaten des HFCS Austria 2010 beschäftigt:

ii(i) Ein Großteil der Befragten meint, dass Menschen durch Erben reich
werden. Und viele empfinden es als ungerecht, wenn Erben allein
aus ihren Erbschaften gesellschaftliche Vorteile erwachsen. Doch
die Erben selbst beurteilen dies weniger kritisch. Mag sein, dass sie
die eigenen Privilegien verdrängen, mag sein, dass sie andere Wer-
te (z. B. Familienwerte) in den Vordergrund stellen. Jedenfalls gilt:
Wer erbt, wird dies nicht unbedingt als unverdientes Vermögen ver-
stehen. Erbschaften verletzen zwar das Leistungsprinzip, doch dies
muss noch nicht mit Gerechtigkeitsüberzeugungen von Menschen
kollidieren, denn das subjektive Gerechtigkeitsempfinden kann sich
höchst widersprüchlich zusammensetzen.

Außer Acht gelassen wurden in diesem Artikel etwa Fragen nach
einer gerechten Aufteilung des Erbes innerhalb der Familie oder der
Bedeutung von Affekten und Emotionen beim Erben.11 Doch gerade
Geschwisterkonflikte beim Erben und Emotionen zu wahrgenomme-
nen Ungerechtigkeiten beim Erben können soziale Themen überla-
gern oder kontrastieren. Ungerecht behandelt fühlen sich viele, ohne
je gesellschaftliche Gerechtigkeitsprinzipien anzustreben. Aber bei
einer sozial gerechten Erbschaftssteuer ginge es fundamental um
das Aufbrechen sozialer Verkrustungen über Generationen. Im 18.
Jahrhundert waren dies die Privilegien des Adels. Heute sind es Pri-
vilegien einer Geldaristokratie, welche zu einer dynastischen Vermö-
genskonzentration führen und demokratische Institutionen untergra-
ben. Gerechtigkeit ist hierbei keine unumstrittene theoretische Refe-
renz, und dies erschwert eine vernünftige Debatte zu einer Erb-
schaftssteuer.

i(ii) Während vermögende Haushalte häufiger und auch größere Sum-
men geerbt haben, bleiben ihre Erbschaften relativ zu ihrem Vermö-
gen bescheiden. Dies bedeutet nicht, dass das Erben ohnehin nicht
so wichtig ist, sondern dass die vielen anderen Unterstützungen rei-
cher Eltern – „gifts are an upper-class phenomen“ (Arrondell) – nicht
vergessen werden dürfen. Die Vermögensverteilung – gemessen an
den üblichen Verteilungsmaßzahlen – kann durch das Erben in einer
Generation tendenziell sogar gleicher werden. Obwohl die Abstände
zwischen Reichen und Armen absolut größer werden, können sie
sich relativ zum Vermögen verringern. Erbschaften stellen zudem
nur einen kleinen Teil aller Transfers zwischen Generationen dar.
Die Weitergabefunktion von Vermögen bleibt auf vermögende Haus-
halte konzentriert.
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