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Die Republik der Erben 
 

Es gibt nichts Privateres als den Tod. Dennoch mischt 

sich der Staat ein und bittet die Hinterbliebenen im 

Erbfall zur Kasse. Täte er es nicht, würde Deutschland 

noch ungleicher 

 

Von Walther Rosenberger 

 

Gäbe es eine Liste der unbeliebtesten Personen 

Deutschlands – gut möglich, dass Guy Kirsch einen der 

vorderen Plätze einnehmen würde. Dabei hat sich Kirsch 

rein gar nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat nichts 

gestohlen, nichts geraubt und niemanden zu Schaden 

gebracht. Er hat nur laut nachgedacht. 

Vor rund zwei Jahren war das. In einem Vortrag bei der 

Münchener Ideenschmiede Ifo-Institut machte der 

Ökonom einen Vorstoß, der es in sich hatte. Kirsch 

plädierte dafür, das Erbe, so wie wir es kennen, 

abzuschaffen. Sein Vorschlag, eine 100-prozentige 

Erbschaftssteuer auf alle Vermögen in Deutschland 

einzuführen, traf einen Nerv und halb Deutschland jaulte 

auf. Gerade erst hatte das Bundesverfassungsgericht das 

deutsche Erbschaftssteuerrecht in Teilen für 

verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber ins 

Stammbuch geschrieben, die bestehende 

„Ungleichbehandlung“ von Erben schleunigst zu 

beheben. Die Erbenrepublik, wie Fachleute Deutschland 

gerne nennen, war in Aufruhr. Verbände gingen auf die 

Barrikaden, Unternehmer fürchteten um ihr Lebenswerk 

gebracht zu werden, und um all das wieder 

geradezurücken, gaben sich die Lobbyisten im Bundestag 



die Klinken in die Hand. Und dann kam da noch Kirsch 

daher, der kauzige Professor aus dem schweizerischen 

Freiburg, und machte alles noch schlimmer. 

„Kommunistisch, wachstumsfeindlich, realitätsfern war 

noch das Freundlichste, was ich damals zu hören 

bekam“, sagt Kirsch heute. 

 

 
Hinterbliebene nehmen Abschied: Wenn die Trauer 

vorbei ist, dreht sich die Stimmung unter den Verwandten 

nicht selten, weil das Erbe für Konflikte sorgt. Wir 

erklären unter anderem, wie man den Nachlass 

harmonisch regelt. Bild: Kzenon 

 

Dabei sieht sich der heute 79-Jährige mitnichten als 

Kommunisten, der die Reichen enteignen und jedem alles 

geben will. Ganz im Gegenteil. „Ich bin ultraliberal“, 

sagt er. „Mein Maßstab ist die freie 

Entfaltungsmöglichkeit des Einzelnen.“ Das Problem in 

Deutschland sei eben, dass die aktuellen Erbschaftsregeln 

genau dies verhinderten. Sie leisteten nämlich Vorschub, 



dass einige immer reicher würden, ohne im Leben je 

etwas geleistet zu haben. Andere allerdings kämen immer 

schwerer nach oben, obwohl sie enormen Einsatz zeigten. 

„Das System zementiert Ungleichheiten“, sagt Ökonom 

Kirsch. „Das spaltet die Gesellschaft.“ 

Tatsächlich zeichnet sich die Vermögensverteilung in 

Deutschland durch ein vergleichsweise hohes Maß an 

Ungleichheit aus. Nach Berechnungen des Deutschen 

Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) verfügt das 

reichste Prozent der deutschen Haushalte über rund ein 

Drittel aller Vermögen. Die zehn Prozent der 

Bestbetuchten vereinen gar fast sechzig Prozent aller 

Werte auf sich. Die Ärmste Hälfte der Bevölkerung 

bringt es laut Bundesbank dagegen nur auf magere 2,5 

Prozent aller Vermögenswerte. „Die Mitte der 

Gesellschaft in Deutschland besitzt relativ wenig“, fasst 

Stefan Bach vom Berliner DIW den Befund zusammen. 

An den gesellschaftlichen Rändern – „oben und unten“ – 

tue sich allerdings einiges. Ein Problem stellten 

insbesondere die superreichen Unternehmensfamilien 

dar, die ihre Vermögen in der Vergangenheit scheinbar 

mühelos ausgeweitet hätten. 

Gemeint sind damit Dynastien wie die Albrechts, die ihr 

Geld noch heute hauptsächlich durch ihre Discount-

Ketten Aldi Nord und Aldi Süd verdienen. Aber auch 

Industriellen-Familien wie die Schaefflers oder die 

Familienstämme um die BMW-Großaktionäre Klatten 

und Quandt. Allein die Top-5 der deutschen 

Superreichen bringen es laut aktueller Forbes-Liste auf 

ein Vermögen von 130 Milliarden Euro. Tendenz 

steigend. 

Am anderen Ende der Skala rangiert das Millionen-Heer 

der prekär Beschäftigten. Sie sind die Abgehängten, 



denen es in zunehmendem Maß schwerer fällt, Vermögen 

zu bilden und damit auf die Sonnenseite des Lebens zu 

wechseln. Anders als den mittleren und hohen 

Einkommensgruppen gelingt es jenen seit Jahren nicht, 

ihre Realeinkommen deutlich zu erhöhen. Im Gegenteil. 

Zwischen 1990 und 2014 mussten sie nach Daten des 

DIW sogar reale Einkommenverluste hinnehmen. Die 

Letzten beißen die Hunde, könnte man sagen. 

Aber liegt das Problem der Ungleichheit wirklich an 

einer unzureichenden Besteuerung von Erbschaften, oder 

spielen andere Faktoren eine Rolle? Immerhin lassen sich 

eine ganze Reihe anderer Gründe als der Nachlass 

anführen, warum einige Menschen Zeit ihres Lebens viel 

und andere wenig in Händen halten. Satte 

Mehrwertsteuersätze beispielsweise. Sie belasten 

überproportional ärmere Schichten, da sie gezwungen 

sind, einen hohen Teil ihres Einkommens für Güter des 

täglichen Gebrauchs auszugeben. Oder die 

vergleichsweise hohe Besteuerung von 

Arbeitseinkommen. Auch durch sie wird in erster Linie 

die arbeitende Mittelschicht geschröpft. 

Wer nicht auf seiner Hände Arbeit angewiesen ist, 

sondern sein Geld für sich arbeiten lassen kann, kommt 

besser weg. Für Privatleute sind die Abgaben auf 

Kapitalerträge seit dem Jahr 2009 bei 25 Prozent 

gedeckelt. Und eine Vermögenssteuer, die 

überproportional die Begüterten träfe, gibt es in 

Deutschland seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Generell 

gebe es in Deutschland ein Defizit bei der Besteuerung 

von hohen Einkommen und Vermögen, sagt DIW-

Experte Bach. Die aktuelle Erbschaftssteuergesetzgebung 

füge sich da ins Bild. Von „weitgehender Verschonung“ 

von Vermögen, spricht der DIW-Fachmann. 



Zu holen gäbe es indes Einiges. 70 Jahre ohne Krieg und 

die damit verbundene vermiedene Wertvernichtung 

haben die Vermögen, die jedes Jahr in Deutschland von 

einer Generation auf die nächste weitergegeben werden, 

auf gigantische Beträge anschwellen lassen. Exakte 

Zahlen gibt es nicht, valide Schätzungen gehen aber von 

bis zu 400 Milliarden Euro aus, die die Alten der 

Republik jedes Jahr an die Jungen vererben. Das ist eine 

Summe, mit der sämtliche Ausgaben für Arbeit und 

Soziales in Deutschland drei Jahre in Folge beglichen 

werden könnten. Alternativ könnte man damit auch 

jedem Bundesbürger knapp 5000 Euro in die Hand 

drücken. 

Das passiert natürlich nicht. Die Umverteilungswirkung, 

die durch die deutsche Erbschaftssteuergesetzgebung 

ausgelöst wird, ist relativ gering. Der Staat lässt den 

Erben den allergrößten Teil ihres Nachlasses. Die 

Bundesländer kassieren jährlich nur zwischen fünf und 

sechs Milliarden Euro Erbschaftssteuer. Schenkungen, 

die oft bei Betriebsübergaben ins Spiel kommen, bringen 

relativ konstant eine weitere Milliarde in den 

Staatssäckel. In Baden-Württemberg führten im Jahr 

2016 beispielsweise 25 000 Erben knapp 990 Millionen 

Euro an den Staat ab. Nur etwa ein Zehntel aller Erben 

zahlt im Südwesten nach dem Verscheiden eines 

Angehörigen überhaupt aus dem Nachlass Geld an den 

Staat. 

Dass das so ist, macht DIW-Experte Bach unter anderem 

an hohen Freibeträgen fest, an denen auch die 

Erbschaftssteuerreform des Jahres 2016 nicht viel 

geändert hat. So können an Kind und Ehepartner im 

Todesfall Werte von insgesamt 900 000 Euro steuerfrei 

übertragen werden. Bei Firmenübergaben, die früher 



nahezu unbelangt blieben, wird nun eine weitgehende 

Verschonung des übertragenen Vermögens an 

Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt, etwa an den Erhalt 

von Arbeitsplätzen. 

Aber warum erdreistet sich der Staat überhaupt, bei der 

wohl privatesten Sache der Welt – dem Tod – 

abzukassieren? Immerhin speist sich das Erbe ja meist 

aus bereits versteuertem Einkommen. Der Grund: Auch 

wer sein Auto volltankt oder im Supermarkt einen Apfel 

kauft, zahlt Mineralöl- oder Mehrwertsteuer und wird 

insofern doppelt besteuert, argumentieren Experten. Jeder 

Zahlvorgang sei ein Einfallstor für den Staat, Ansprüche 

anzumelden, heißt es. 

Das gelte eben auch, wenn man mit dem Wertvollsten 

überhaupt bezahlen müsse. Mit seinem Leben. 

 



  



Tipps 
 

Tipp 1: Wer ein Haus hat, sollte gewappnet sein: Gut ein 

Drittel der Erbschaften sind Immobilien, über sechzig 

Prozent Geld, Aktien oder Hausrat. Firmen machen nur 

ein Zehntel aller Nachlässe aus. 

Tipp 2: Wer seine Verwandten nicht mag, muss sie per 

Testament vom Erbe ausschließen. Sonst bekommen sie 

den Nachlass. Dass das so ist, haben wir den Germanen 

zu verdanken. Auf sie geht unser Erbrecht zurück. 

Tipp 3: Bis zu 400 Milliarden Euro werden bei uns 

vererbt. Der Anteil von Erbschafts- und 

Schenkungssteuer liegt nur im einstelligen 

Milliardenbereich. Wer sich gut informiert, kann dem 

Staat ein Schnippchen schlagen.  

Tipp 4: Firmen werden anders vererbt als 

Privatvermögen. Wer Betriebe generationenfest machen 

will, verschenkt sie an die Nachkommen oder gründet 

eine Stiftung. Zumindest regeln so die meisten 

Firmenchefs ihre Nachfolge.   



Von Römern und Germanen – Die 
Wurzeln des Erbrechts 
 

Die indogermanische Tradition: „Das Gut folgt dem 

Blut“ – diesem archaisch anmutenden Satz entspricht das 

deutsche Erbrecht im Kern noch immer. Die Wurzeln 

unserer aktuellen Nachfolge-Regelungen liegen im 

vorchristlichen Zeitalter, in indogermanischer Zeit. 

Damals war die Sache klar: Beim Tod ging das Hab und 

Gut immer auf die Söhne des Verstorbenen über. Hatte er 

keine, kamen die Brüder zum Zug. Zentraler 

Bezugspunkt des Erbes war der Clan oder die Sippe – ein 

Prinzip, das bis heute in der gesetzlichen Erbfolge 

fortexistiert. Diese privilegiert die nächsten Verwandten. 

Den freien Willen als Organisationsprinzip des Erbes, 

wie er sich heute beispielsweise im Testament ausdrückt, 

kannten die Germanen noch nicht. 

Die Römer: Die persönliche Wahlfreiheit brachten erst 

die Römer in die deutsche Erbrechts-Tradition ein. „Uti 

legassit suae rei, ita ius esto“ (deutsch: „Wie er es über 

seine Angelegenheiten verfügt hat, so soll es Recht 

sein“), lautete der Schlüsselsatz in römischer Zeit. So 

wurde das germanische Prinzip der Familienerbfolge 

immer mehr ergänzt. Den Römern haben wir es auch zu 

verdanken, dass die Rechte der Ehegatten und der Frauen 

beim Erben gestärkt wurden, sich also eine teilweise 

Abkehr vom Prinzip der Blutsverwandtschaft etablierte. 

Zudem revolutionierten die Römer die Nachlassregeln, 

indem sie Erbschaften, für die keine Erben auffindbar 

waren, dem Staat übertrugen – auch dieses Prinzip 

besteht bis heute fort. 



Die Germanen: Dennoch blieben die germanischen 

Einflüsse bis ins fünfte Jahrhundert nach Christus stark 

ausgeprägt. Je nach Region überwog mal die römisch-

freiheitliche Tradition und mal der germanische 

Blutsgedanke beim Erben. 

Mittelalter: Der steigende Einfluß der Kirche auf das 

Denken der Menschen machte sich auch im Erbrecht 

bemerkbar. Immer üblicher wurde es, der Kirche einen 

sogenannten Freiteil zu vermachen. Für die Kirche 

bedeutete das neue Reichtümer, für das Erbrecht 

allerdings eine weitere Abkehr vom Blutsgedanken und 

damit eine Wendung hin zur moderneren Auffassung des 

freien, letzten Willens. 

Kaiserreich und Weimarer Republik: Jedem Erblasser 

wird jetzt gestattet, ein Testament anzufertigen und so 

selbst festzulegen, wer erbt. Versäumt er dies, tritt die 

gesetzliche Erbfolge in Kraft, die sich nach 

Verwandtschaftskriterien richtet. Der Widerstreit 

zwischen germanischer und römischer Tradition ist also 

bis in unsere heutige Zeit im Erbrecht klar zu erkennen. 

 

Was wissen die Bürger vom Thema Erbe? Wir haben 

eine Video-Umfrage gemacht: www.sk.de/9643549  

http://www.sk.de/9643549


Mehr erfahren 

Ratgeber 
 

Wichtige und hilfreiche Informationen rund um das 

Thema „Erben und Vererben“ gibt es in unserer neuen 

Ratgeberbroschüre 

 

Wertvoller Wegweiser: Wer soll mein Erbe sein? Wie 

verfasse ich ein Testament? Soll ich schon jetzt etwas 

verschenken? Welche Steuerfreibeträge gibt es? Oft 

gestellte Fragen, die aber häufig verdrängt werden, da 

man sich zu Lebzeiten nicht mit dem eigenen Tod 

auseinandersetzen will. Es sollte aber keine Frage des 

Alters sein, die Erbschaft zu regeln. Mit der 

Sonderveröffentlichung „Richtig erben und vererben“ 

gibt das SÜDKURIER-Medienhaus eine wichtige 

Hilfestellung. Dieser handliche Ratgeber gibt Antworten 

darauf, wie unser Erbrecht funktioniert, und informiert 

ausführlich über die unterschiedlichen Möglichkeiten der 

Testamentsgestaltung. Verständlich durch viele 

Fallbeispiele, versehen mit wichtigen Formularen und 

von Anwälten geprüft. 

Der SÜDKURIER-Ratgeber „Richtig erben und 

vererben“ ist in allen Geschäftsstellen des SÜDKURIER 

erhältlich und kann unter der gebührenfreien Rufnummer 

0800 880 8000 oder im Internet unter 

shop.suedkurier.de/ratgeber bestellt werden. Abonnenten 

zahlen 12,90 Euro ohne Versandkosten, Nicht-

Abonnenten 15,90 Euro zuzüglich Versandkosten. 

https://shop.suedkurier.de/ratgeber/


Die spannendsten Online-Inhalte 
 

SK Digital-Abonnenten erfahren mehr: SÜDKURIER 

Online bietet exklusive Inhalte zu verschiedenen 

Themenschwerpunkten und spannende redaktionelle 

Serien. Profitieren Sie als Abonnent von vielen 

weiterführenden Informationen und nützlichen 

Zusatzangeboten. 


