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Vorwort
Das Non Profit Law Yearbook 2015/2016 wird durch zwei gewichtige Beiträge zu Grundfragen des Stiftungsrechts eröffnet.
Im ersten, der die Schriftfassung der Hamburger Rede enthält, die Jens Beckert
anlässlich der Hamburger Tage des Stiftungs- und Non-Profit-Rechts 2015
vorgetragen hat, geht es um „Erben, steuern und stiften“. Beckert hinterfragt
darin die soziologische Bedeutung der Vermögensnachfolge und deren Besteuerung und gibt damit wichtige Denkanstöße für die juristische Debatte, der
es nicht selten an der Rückkoppelung zu den realen gesellschaftlichen Verhältnissen fehlt.
Der zweite Beitrag hat eine Vorgeschichte und eine traurige Seite. Aus rechtswissenschaftlicher und rechtsvergleichender Perspektive hatte Anatol Dutta in
seiner Habilitationsschrift „Warum Erbrecht?“ die Funktionen des zwingenden
Erbrechts aufgefächert und dessen Umgehung durch privatnützige Familienstiftungen oder Trustformen betrachtet. Die „Selbstrezension“ seiner
Untersuchung durch Dutta, der mit dem W. Rainer Walz-Preis 2014 ausgezeichnet worden war, ist im Non Profit Law Yearbook 2014/2015 nachzulesen.
Den seinerzeitigen Laudator Dieter Reuter hatte die Lektüre zu einer umfassenden Rezension inspiriert, die Sie im vorliegenden Band abgedruckt finden.
Dass Reuter damit sein stiftungs- und ordnungspolitisches Testament niedergelegt hat, haben wir nicht ahnen können. Am 16. März 2016 wurde Dieter
Reuter durch einen tragischen, unverschuldeten Verkehrsunfall beim Spazieren mitten aus dem Leben und seinem wissenschaftlichen Schaffen gerissen.
Reuter hatte neben dem Wirtschafts- und Arbeitsrecht das Vereins- und Stiftungsrecht entscheidend geprägt. Seine sechs Auflagen im Münchener
Kommentar zum Vereins- und Stiftungsrecht stellen ein systembildendes wissenschaftliches Werk dar, das die zu lösenden Grundfragen in
monographischer Tiefe behandelt. Dem Institut für Stiftungsrecht und dem
Recht der Non-Profit-Organisationen war Dieter Reuter aufs engste verbunden. In den Jahren 2006 und 2007 übernahm er die Institutsleitung, organisierte
die Hamburger Tage zum Stiftungs- und Non-Profit-Recht 2006 und 2007 und
Länderabende zu ausländischen Stiftungsrechten, brachte das Non Profit Law
Yearbook heraus, betreute die Doktoranden des Instituts, entwickelte das aus
Drittmitteln finanzierte Projekt des Handbuchs zum Landesstiftungsrecht weiter und konzipierte eine neue Vorlesung zum Recht der Non-ProfitOrganisationen. Seit 2007 war er im Beirat des Instituts tätig und fungierte von
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Beginn an als Herausgeber der Zeitschrift für das Recht der Non Profit Organisationen „npoR“, für die er zahlreiche weiterführende Beiträge verfasste. So
war es vorgezeichnet, dass Dieter Reuter im Rahmen der Hamburger Tage des
Stiftungs- und Non-Profit-Rechts des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht
der Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law School am 30. Oktober 2015
den W. Rainer Walz-Preis für sein Lebenswerk auf dem Gebiet des Stiftungsund Non-Profit-Rechts entgegennehmen konnte. Dieter Reuter hat die Entwicklung der stiftungs- und vereinsrechtlichen Diskussion von der – in seinen
eigenen Worten – „unkritischen Unterstützung organisierter Interessen, wie sie
damals noch in weiten Teilen der Literatur üblich war, zu einem dem rechtskulturellen Niveau des deutschen Zivilrechts angemessenen Ringen um
richtiges Recht“ vorangetrieben. Wir haben Dieter Reuter viel zu verdanken
und werden ihn sehr vermissen. Der dringend notwendige Diskurs über die
ordnungspolitische Sinnhaftigkeit und die rechtliche Zulässigkeit der Perpetuierung privater Vermögen durch nicht gemeinnützige Stiftungen wird von
anderen fortgesetzt werden müssen.
Im öffentlich-rechtlichen Teil des Yearbook begleitet Ansgar Hense „Die teilweise Neuordnung von Schul- und Studienfonds in Nordrhein-Westfalen
durch Landesgesetz und Staatskirchenverträge im Jahr 2014“ und stellt der
Neuordnung und Entkoppelung von Staat und Kirche insgesamt ein gutes
Zeugnis aus.
Im zivilrechtlichen Teil widmet sich Pascal Decker dem Thema „Markenpflege und Wettbewerbsrecht für Stiftungen und NPOs“ und stellt deren
zunehmende Bedeutung für Nicht-Unternehmen heraus.
Philipp Böwing-Schmalenbrock bietet im steuerrechtlichen Teil einen Überblick über die „Aktuelle Rechtsprechung des BFH zum Spenden- und
Gemeinnützigkeitsrecht“ und Ingo Graffe in bewährter Weise seinen Blick auf
„Aktuelle Entwicklungen des Gemeinnützigkeitsrechts aus Sicht der Finanzverwaltung“.
Im internationalen Teil des Bandes präsentiert Susanne Kalss die spannende
Entwicklung der Schaffung einer neuen gemeinnützigen Stiftung in Österreich
durch das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz von 2015.
Schließlich stellen Nils Krause und Florian Haase in ihrem Report „Aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen zum Dritten
Sektor im Jahr 2015 in Deutschland“, zuverlässig wie gewohnt, eine breite
Auswahl der wichtigsten Entwicklungen dar.
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Das Non Profit Law Yearbook wird in Zukunft verstärkt die Beiträge der auf
den Hamburger Tagen des Stiftungs- und Non-Profit-Rechts gehaltenen Vorträge veröffentlichen und den Teilnehmern der Tagung unentgeltlich zur
Verfügung gestellt werden, um die dort geführten Diskussionen zu dokumentieren und verstetigen. Ergänzend werden wie gewohnt wichtige Themen
vertiefend behandelt, ausländische Entwicklungen mit einbezogen, ein verlässlicher Jahresüberblick gegeben und eine umfassende Bibliographie zum NonProfit-Recht erstellt. Wir hoffen, dass das Yearbook seine Funktion, die wissenschaftliche Diskussion auf dem Gebiet des gesamten Rechts des Dritten
Sektors zu befruchten, damit noch besser erfüllt.
Für die wertvolle Mitarbeit an dem diesjährigen Non Profit Law Yearbook haben die Herausgeber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für
Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law
School in Hamburg zu danken, so für die umsichtige Schriftleitung Frau Dr.
Emily Plate-Godeffroy und Frau Julia Theele, für die sorgfältige Erstellung der
Bibliographie des Jahres 2015 zum Non-Profit-Recht Herrn Philipp Heller sowie für die zügige Übersetzung mehrerer Summaries und des Vorworts Frau
Rosalind Kessler.

Hamburg, im Juni 2016
Birgit Weitemeyer, Rainer Hüttemann, Peter Rawert, Karsten Schmidt

VII

Foreword
The Non Profit Law Yearbook 2015/2016 is being opened by two significant
articles on fundamental issues of the law relating to foundations.
The first, containing the written version of the Hamburger Rede, the speech
held by Jens Beckert at the Hamburger Tage Conference on the law of foundations and non-profit law 2015, is concerned with “Inheriting, Controlling
and Donating”. Here Beckert questions the sociological significance of
succession to wealth and its taxation and in so doing provides substantial food
for thought in a legal debate which has not seldom been disassociated from the
real conditions pertaining in society.
The second has a previous history and a very sad side. Anatol Dutta unfurled
the functions of mandatory inheritance law in his habilitation thesis “Why
Inheritance Law?” from the perspective of legal science and comparative law
and examined the circumvention of this law by the family foundation and
forms of trusts for private use. Dutta’s “self-critique” of his examination,
which was awarded the W. Rainer Walz Preis in 2014, is to be found in the
Non Profit Law Yearbook 2014/2015. It was Dieter Reuter who held the
honorific speech at the time and his reading of this work inspired him to prepare a comprehensive review which is now printed in this volume. At the time
we could not possibly suspect that this was to be Reuter’s last will and testament on foundation law and regulatory policy. On 16 March 2016 Dieter
Reuter was killed whilst having a walk, in a tragic road accident for which he
was blameless that struck him in the prime of life and of his scholarly work. In
addition to his influence on economic and labour law, Reuter made a decisive
contribution to the law of associations and foundations. His six editions of the
Münchener Kommentar zum Vereins- und Stiftungsrecht (Munich Commentary on the law of associations and foundations) constitute a system-forming
scientific work which treats the fundamental questions to be resolved in monographic depth. Dieter Reuter was very closely associated with the Institution
for Foundation Law and the Law of Non-Profit Organisations. In 2006 and
2007 he assumed the Institution’s management and organized the Hamburger
Tage Conference on the law of foundations and non-profit law in 2006 and
2007 and held country sessions on foreign foundation law, he published the
Non Profit Law Yearbook, supervised doctoral students at the Institution, further evolved the Yearbook project on Land foundation law which was financed
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by third party funding and devised a new lecture on the law of non-profit organisations. With effect from 2007 Dieter Reuter was a member of the
Institution’s advisory council and from its very beginnings he acted as editor
of the Periodical on the law of Non-Profit Organisations “npoR” for which he
compiled numerous in-depth contributions. And so it was only logical for
Dieter Reuter to be awarded the W. Rainer Walz-Preis for his life-long work
in the field of the law of foundations and non-profit law which he received on
30 October 2015 at the Hamburger Tage Conference on the law of foundations
and non-profit law of the Institution for Foundation Law and the Law of NonProfit Organisations of the Bucerius Law School. Dieter Reuter set a development in motion in the discussion of the law of associations and foundations
from the, as he put it, “uncritical support of organised interests, still customary
in broad sections of legal literature at the time, to the struggle for the right law
commensurate with the level of legal culture of German civil law”. We have
much to be grateful to Dieter Reuter for and will miss him profoundly. Other
scholars will now have to continue the urgently-needed discussion on how
meaningful it is, in terms of regulatory policy and legal admissibility, to have
a perpetuation of private wealth by means of non-charitable foundations.
In the public law part of the Yearbook, Ansgar Hense investigates the topic of
the “Partial reorganisation of funds for school and study grants in North RhineWestphalia through the Land Act and agreements between the state and the
church in 2014” and gave the reorganisation and disassociation of state and
church a good report overall.
In the section on civil law, Pascal Decker’s contribution is devoted to the subject of “Brand-building and competition law for foundations and NPOs” and
stresses the increasing significance of this for entities that are not enterprises.
The article by Philipp Böwing-Schmalenbrock in the tax law section provides
an overview of the “Current jurisdiction of the German Federal Finance Court
(BFH) on the law of donations and non-profit law” and Ingo Graffe, gives his
customarily proficient view of the “Current developments of non-profit law
from the perspective of the tax authorities”.
In the international part of this volume, Susanne Kalss presents the exciting
creation of a new charitable foundation in Austria enabled through the “Federal
Foundation and Fund Act” of 2015.
And finally, in their report on “Legislation, Jurisdiction and Administrative
Orders on the Third Sector in Germany in 2015” Nils Krause and Florian
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Haase present, in their habitually reliable manner, a broad cross-section of the
most important developments.
In future, the Non Profit Law Yearbook will be concentrating more on publishing the lectures held at the Hamburger Tage Conference on foundation law
and the law of non-profit organisations and it will be provided free of charge
to the conference attendees so as to document and consolidate the discussions
held there. In addition, we will continue to deal with important topics in depth,
including developments abroad, provide a reliable review of the past year and
a comprehensive bibliography on non-profit law. We hope that this will make
the Yearbook even better able to perform its function of stimulating scientific
discussion in the area of the whole law of the third sector.
The editors would like to thank the staff of the Institution for Foundation Law
and the Law of Non-Profit Organisations of the Bucerius Law School in Hamburg for their valuable collaboration on this year’s Non Profit Law Yearbook,
Dr. Emily Plate-Godeffroy and Mrs. Julia Theele for their circumspect editorship of the written contributions, Mr. Philipp Heller for his careful preparation
of the bibliography on non-profit law in the year 2014 and Mrs. Rosalind
Kessler for her fast translation of several summaries and the Foreward.

Hamburg, June 2016
Birgit Weitemeyer, Rainer Hüttemann, Peter Rawert, Karsten Schmidt
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Erben, steuern und stiften
JENS BECKERT

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich möchte Ihnen zu Beginn meiner Rede eine persönliche Geschichte berichten. Vor ungefähr einem Jahr erschien in der österreichischen Tageszeitung
„Der Standard“ ein Interview mit mir zum Thema Vermögensvererbung. In
dem Interview legte ich die unterschiedlichen normativen Problematiken der
Vermögensvererbung dar und erläuterte, welche Reformen mir insbesondere
im Feld der Erbschaftsbesteuerung nahezuliegen scheinen, aber auch welche
Probleme damit verbunden sind. Ein fast ganzseitiges, sachliches, die Komplexität des Themas zumindest grob erfassendes Interview. Wenige Tage nach
Erscheinen des Interviews sah ich auf der Internetseite des „Standards“, dass
es mittlerweile über 1600 Leserkommentare zu dem Interview gab. Dies ist
eine auch für diese Zeitung weit überdurchschnittliche Zahl. Ich habe diese
Reaktionen nicht sämtlich gelesen, doch habe ich etliche davon überflogen.
Unmittelbar auffällig an den Leserkommentaren ist die enorme Emotionalität,
mit der die Leser auf das Interview reagierten, und die Reduzierung der Argumente auf einige ganz wenige „Reizthemen“, die quasi ritualhaft in den
Kommentaren wiederholt werden. Erbschaftsbesteuerung als Doppelbesteuerung und als „Neidsteuer“ sind zwei herausragende Themen der Leser. Dazu
kommt das Thema der Zerschlagung von Familienunternehmen durch die Erbschaftsteuer.
Die Leserkommentare sind natürlich nicht repräsentativ für das Verständnis
der Problematik der Erbschaftsbesteuerung in der Bevölkerung, und Österreich
ist nicht Deutschland. Doch nachdem ich mich seit über 15 Jahren mit dem
Thema der Vermögensvererbung beschäftige und mich auch in der Öffentlichkeit immer wieder zu dem Thema äußere, will mir scheinen, dass dieser Typus
von Reaktion, die Emotionalität und die Begrenztheit des argumentativen Repertoires doch nicht allein auf die Leser des Standards beschränkt sind.



Druckfassung der Hamburger Rede, gehalten am 30. Oktober 2015 anlässlich der 15.
Hamburger Tage des Stiftungs- und Non-Profit-Rechts an der Bucerius Law School,
Hamburg.
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Das Thema Doppelbesteuerung steht dabei ganz oben. Mit der Erbschaftsteuer
würde ein bereits zuvor versteuertes Vermögen noch einmal besteuert. Dieses
Argument geht aus einem einfachen Grund fehl: In Deutschland handelt es sich
– wie in den meisten europäischen Ländern – um eine Erbanfallsteuer, im Unterschied zu einer Nachlasssteuer, und natürlich haben die Erben den geerbten
Betrag nicht zuvor bereits versteuert. Um das Argument aufrecht zu erhalten,
muss man unausgesprochen davon ausgehen, dass der Erbvorgang gar keinen
Eigentumswechsel des Vermögens beinhaltet, sondern ein Familienvermögen
gewissermaßen in dem Erben nur einen neuen Treuhänder findet.
„Neidsteuer“ ist der zweite Topos. Hier wird nahegelegt, dass die Motive für
die Erbschaftsbesteuerung eigentlich nur solche der niederen Art sein können.
Was an diesem Argument auffällt, ist die vollständige Personalisierung in der
Betrachtung des Vorgangs der Vermögensvererbung. Überspielt wird dabei
die gesamte gesellschaftspolitische Dimension, die der Vorgang der Vermögensvererbung ja zumindest auch beinhaltet. Erbschaften haben – wie ich
gleich detaillierter ausführen werde – erhebliche Konsequenzen für die Fortschreibung von Vermögensungleichheit in der Gesellschaft. Ungleichheit
– wie auch immer man zu dieser stehen mag – ist ein gesellschaftliches und
politisches Thema, nicht ein rein privates. Der Begriff der „Neidsteuer“ sabotiert gewissermaßen die Debatte um die gesellschaftspolitische Bedeutung der
Vermögensvererbung. Ist es denn auch der Neid der Habenichtse, wenn auf
Einkommen Steuern zu entrichten sind, mit denen Bildung, Infrastruktur, Verteidigung und Sozialstaat finanziert werden? Oder ist es Ausdruck eines wie
auch immer gearteten gesellschaftspolitischen Kompromisses, in dem unsere
Gesellschaft politisch festlegt, wie das Gemeinwesen finanziert wird?
Schließlich wird die Debatte um die Vermögensvererbung von dem Topos der
Unternehmensbesteuerung dominiert. Für Unternehmen sei die Erbschaftsteuer eine Substanzsteuer, deren Entrichtung das Eigenkapital schmälere und
somit die Wettbewerbsfähigkeit von „Familienunternehmen“ behindere. Es ist
völlig unbestreitbar, dass eine Erbschaftsbesteuerung nicht dazu führen darf,
dass Unternehmen in ihrer Existenz bedroht werden. Doch dafür gibt es auch
keinerlei empirische Belege, weder in Deutschland noch in den USA, wo dieser Argumentationsstrang eine mindestens ebenso große Bedeutung hat.
So hat der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium in seinem
Gutachten zur Begünstigung des Unternehmensvermögens in der Erbschaftsteuer 2012 festgestellt, dass es nur wenige Hinweise darauf gibt, „dass eine
Verschonung von Betriebsvermögen geboten ist, um Arbeitsplatzverluste zu
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vermeiden.“1 Zur Begleichung der Steuer können Unternehmen am Kapitalmarkt Kredite aufnehmen, sie können im Vorfeld der Vererbung eine
Erbschaftsteuerversicherung abschließen, Steuerschulden können gestundet
werden, und auch ist aufgrund der vielen erforderlichen nicht-steuerlichen
Maßnahmen nicht mit einer großen Anzahl internationaler Ausweichreaktionen zu rechnen. Negativ kommen mögliche Verzerrungseffekte bei
Investitionen durch die Steuerbefreiung von Unternehmen hinzu. Von alldem
hört man im öffentlichen Diskurs jedoch kaum etwas.
Die fiskalischen Folgen der faktischen Steuerbefreiung von Unternehmen sind
allerdings erheblich: Mit dem Marktwert berechnet machen Unternehmen
circa ein Drittel des Werts aller Erbschaften und Schenkungen aus. 2
I.
Ich gehe in meiner Rede vor dem Hintergrund der geschilderten öffentlichen
Debatte der Frage nach, wie ein öffentlicher Diskurs zu dem zugestandenermaßen schwierigen Thema der Vermögensvererbung und der
Erbschaftsbesteuerung aussehen sollte. Welche Dimensionen müssten berücksichtigt werden, um in informierter Weise politische Entscheidungen zum
Umgang mit mortis causa erlangtem Vermögen zu treffen und informierte Einstellungen zu der Problematik zu entwickeln? Dafür will ich zunächst etwas
zur Empirie der Vermögensvererbung sagen. Ich werde einige grundlegende
Informationen zum Erbschaftsgeschehen in Deutschland und zur Rolle der
Vermögensvererbung für die Entwicklung sozialer Ungleichheit anführen. Anschließend spreche ich über die private Seite der Vermögensvererbung.
Deutlich machen möchte ich Ihnen, dass ein angemessenes Nachdenken über
die Thematik der Vermögensvererbung die Einbeziehung dieser beiden Dimensionen erfordert: der gesellschaftspolitischen und der privaten. Schließlich
werde ich einige Ausführungen zur Rolle des Stiftens machen.

1
2

Die Begünstigung des Unternehmensvermögens in der Erbschaftsteuer, Gutachten des
wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen, 1/2012, S. 32.
Die Begünstigung des Unternehmensvermögens in der Erbschaftsteuer, Gutachten des
wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen, 1/2012, S. 15.
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II.
Die erste für eine Analyse des Erbgeschehens interessierende Zahl ist natürlich
die Höhe des in Deutschland vererbten Vermögens. Eigentlich eine einfache
statistische Angabe, sollte man meinen. Doch tatsächlich ist die Höhe des vererbten Vermögens unbekannt und die vorhandenen Berechnungen bzw.
Schätzungen variieren erheblich. Sie gehen von 50 Mrd. Euro bis über 300
Mrd. Euro jährlich. Von diesen Schätzungen hängt jedoch viel ab. Nicht nur
im Hinblick auf zu erwartende Steuereinnahmen, sondern auch für die Einschätzung
der
Bedeutung
von
Erbschaften
in
der
Vermögenszusammensetzung insgesamt. Ob unsere Gesellschaft auf dem
Weg in die Refeudalisierung ist – wie etwa der Hamburger Soziologe Sighard
Neckel und der französische Ökonom Thomas Piketty meinen – hängt ganz
entscheidend vom Verhältnis von geerbtem und selbst erwirtschaftetem Vermögen ab und damit auch von der Höhe des Erbschaftsvolumens.
Auf die Einzelheiten des Zustandekommens der unterschiedlichen Zahlen soll
hier nicht eingegangen werden. Umfragen kommen – nicht überraschend – immer auf niedrigere Summen bei den Erbschaften, die Berechnungen von
Banken und Beratungsunternehmen zu den höheren Zahlen. Die Erben sind
eben auch ein Markt. Ich selbst halte ökonomische Simulationsrechnungen für
plausibel, in denen das Erbschaftsvolumen für Deutschland bei ungefähr 200
Mrd. Euro pro Jahr angegeben wird. Dies entspricht ungefähr 3% des insgesamt in Deutschland existierenden Privatvermögens in Höhe von circa 6,3 Bio.
Euro.
Sozialwissenschaftler sind jedoch nicht vor allem an der Höhe von Vermögen
und Erbschaften interessiert, sondern insbesondere an deren Verteilung. Dass
ökonomische Güter in der Gesellschaft ungleich verteilt sind, ist keine Überraschung und ist eine wichtige Voraussetzung für die Motivation zu
wirtschaftlicher Anstrengung. Die Frage, warum man sich anstrengen soll,
wenn man dadurch seine wirtschaftliche Situation nicht verbessern kann,
konnte die DDR nie beantworten und ging letztendlich daran zugrunde. Die
Verleihung von Orden und die Androhung von Repression sind stumpfe Mittel
der Motivation.
Doch hängt unsere Gesellschaft in ihrer wirtschaftlichen und in ihrer politischen Ordnung ebenso davon ab, dass soziale Ungleichheit nicht ins
unermessliche steigt. Motivierend – darauf hat Ralf Dahrendorf, ein weiterer
Hamburger Soziologe, immer wieder hingewiesen – kann soziale Ungleichheit
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ja nur sein, wenn auch diejenigen, die sich im unteren Bereich der sozialen
Schichtung befinden, die berechtigte Hoffnung haben können, dass sie oder
wenigstens ihre Kinder sozial aufsteigen können.
In einer Marktwirtschaft muss soziale Ungleichheit durch staatliche Interventionen im Zaum gehalten werden. Für die Verteilung von Einkommen gelingt
dies durch die sozialstaatliche Umverteilung recht gut, wenngleich die Einkommensungleichheit seit 20 Jahren auch in Deutschland steigt. Bei der
Einkommensverteilung liegt der Ginikoeffizient – ein Maß für die Berechnung
von Ungleichheit – bei 0,28. Ganz anders sieht es bei der Vermögensverteilung
aus, wo der Ginikoeffizient in Deutschland bei 0,78 liegt. Um dies anschaulicher zu machen: Die obersten 10% der Bevölkerung verfügen über ca. zwei
Drittel des insgesamt vorhandenen privaten Vermögens, die unteren 50 Prozent der Haushalte – das sind ungefähr 20 Millionen – verfügen über nicht
mehr als 1,5% des Vermögens. Das ist in etwa so viel, wie auch die reichsten
100 Haushalte gemeinsam besitzen. Dies sind Zahlen für Deutschland, doch
das grobe Bild der Vermögensverteilung gilt auch für andere Länder.
Beunruhigend ist der Trend zur weiteren Vermögenskonzentration. Ökonomen
und Soziologen haben mittlerweile ein sehr klares Bild von den langfristigen
Trends der Vermögensverteilung. Seit den 70er Jahren nimmt in quasi sämtlichen westlichen Ländern die Ungleichheit bei der Vermögensverteilung zu,
und wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird in wenigen Jahrzehnten in einigen
Ländern eine Verteilung erreicht sein, die der in vordemokratischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts entspricht.
Für diese Entwicklung spielt die Vermögensvererbung eine zentrale Rolle. Da
die Erblasser über unterschiedlich viel Vermögen verfügen, erlangen die Angehörigen der nächsten Generationen auch ungleich viel Vermögen. Die
Verteilung des Vermögens in der nächsten Generation entspricht in etwa der
bestehenden Verteilung. Erbschaften kreieren keine soziale Ungleichheit,
übertragen sie jedoch in die nächste Generation. Zwar meint der Volksmund
gemeinhin, dass das Vermögen spätestens in der Hand der dritten Generation
zerrinnt – das ist Thema in den Buddenbrooks. Doch dem ist nicht so. Alle
Studien zu dem Thema zeigen die ungeheure Kontinuität der Vermögensverteilung über die Generationen. Die soziale Situation der Eltern und Großeltern
ist der beste Prädiktor zur Schätzung der ökonomischen Situation der Enkel.
Ungleichheit wird durch die Vermögensvererbung aber auch in anderer Hinsicht reproduziert. Zum einen verteilen sich Erbschaften nicht gleichmäßig
über die Generationen. Da die Eltern im Normalfall sterben, wenn die Kinder
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schon über 50 sind und die meisten Erbschaften von Eltern zu ihren Kindern
gehen, ist die Vermögensvererbung im Wesentlichen eine Umverteilung zwischen den ganz Alten und den jungen Alten. Ich werde darauf nicht näher
eingehen, doch ist natürlich unter dem Gesichtspunkt der Innovationsfähigkeit
einer Gesellschaft die Vermögensübertragung an über 50jährige nicht gerade
das, was man dem Rat suchenden Politiker empfehlen würde.
Eine weitere, spezifisch deutsche Dimension der Ungleichheit bei der Vermögensvererbung ist das Ost-West Gefälle und begrenzter auch das Nord-SüdGefälle. Hamburg ist hier natürlich eine Ausnahme! Die fehlenden Möglichkeiten des Vermögensaufbaus in der DDR und die niedrigen Immobilienpreise
in Ost- und Norddeutschland sind die wesentlichen Ursachen hierfür. Vermögensungleichheit wird sehr viel länger einen Ost-West Gegensatz darstellen
als ungleiche Löhne.
Die Ungleichverteilung von Erbschaften macht auch die Rede von der Erbengesellschaft problematisch. „Erbengesellschaft“ suggeriert, dass ein großer
Bevölkerungsteil eine Erbschaft erlangt hat oder noch erlangen wird, die zur
substantiellen Veränderung der materiellen Lebenssituation führt. Dies ist
auch der Eindruck, den das ansonsten von mir sehr geschätzte Buch „Wir Erben“ der Hamburger Journalistin Julia Friedrichs hinterlässt. Doch tatsächlich
lässt sich bereits aus den Daten zur Vermögensverteilung erschließen, dass
dem eben nicht so ist. Die Hälfte aller Erbfälle hat ein Volumen von unter
50.000 Euro, weniger als 2% der Erbschaften übersteigen die Höhe von einer
halben Mio. Euro. Im Jahr 2011 gab es in Deutschland gerade einmal 225 Erbfälle mit einer steuerpflichtigen Vermögenssumme von über 5 Mio. Euro.
Diese Erben trifft die ZEIT Journalistin Julia Friedrichs eher und auch wir in
diesem Saal wundern uns vielleicht, dass wir in diesem Saal grosso modo zum
oberen einen oder doch zu den oberen 5% der sozialen Schichtungspyramide
gehören – doch so ist es nun einmal.
III.
In Gesellschaften, in denen der Zugriff auf wirtschaftliche Güter primär marktgesteuert ist, verstärkt sich soziale Ungleichheit über Zeit, wenn nicht politisch
gegengesteuert wird. Dies ist auch die These von Thomas Piketty’s Buch.
Marktmechanismen führen nicht zu Ausgleich, sondern zur Verstärkung anfänglich bestehender Vermögensunterschiede. Wer über viel Vermögen
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