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I. Einleitung 

Die gesellschaftliche Generationensolidaritãt 
im Rahmen des umlagefinanzierten, so ge
nannten õffentlichen Generationenvertrages 
ist háufig nur ein Teil der Alterssicherung. Ne
ben eigenen Sparleistungen wird diese oftmals 
durch ei ne ausgeprãgte private Generationen
solidaritãt ergãnzt - und zuweilen sogar über
troffen. Insofern stellt sich die Frage, welcher 
Bezug zwisehen der õffentlichen und privaten 
intergenerativen Umverteilung in Hinbliek auf 
die finanzielle Alterssicherung existiert. 
Dies ist keine akademische Frage. Denn in 
Zeiten knapper Rentenkassen und zuneh
mender Finanzierungsprobleme der õffentli
chen Haushalte stellt sich die Frage, inwiefern 
hierfür ein Ausgleieh über private Leistungen 
erfolgt. Wenn man sich nieht mehr in gleichem 
MaBe wie früher auf den Staat verlassen kann 
- gilt dies aueh für die Familie? Inwiefern 
springen Angehõrige ein, wenn sieh der Wohl
fahrtsstaat zurückzieht, wenn õffentliche AI
terssicherungssysteme abgebaut werden? 
Wird die gesellsehaftliche Generationensoli
daritãt von einer familialen Generationensoli
daritãt ergãnzt, um weder eine sehmerzhafte 
Lebensstandardsicherung noch Altersarmut 
erleiden zu müssen? 
Immerhin belegen aktuelle empirisehe Stu
dien einen - für viele überraschend - starken 
Zusammenhalt erwachsener Familiengenera
tionen. Neben haufigen Kontakten, engen 
emotionalen Bindungen und vielfãltigen per
sõnlichen Hilfeleistungen zeigen sich nicht 
zuletzt umfangreiche familiale Generatio
nentransfers 1. Diese Leistungen besehrãnken 
si eh langst nicht auf Kindheit, Jugend, frühes 
und mittleres Erwaehsenenalter. Sie treten 
vielmehr auch, bzw. gerade in spateren Le
bensphasen auf und kõnnen somit ei nen 
wichtigen Beitrag für ei ne finanzielle Absiche
rung im Alter leisten. 

Im Folgenden geht es weniger um kleinere 
Generationentransfers, die kaum ei nen Ein
fluss auf die Alterssicherung haben. Vielmehr 
stehen umfangreichere Übertragungen im 
Zentrum der Betrachtung. Solche (Vermõ
gens-)Transfers lassen si eh prinzipiell in zwei 
Arten unterscheiden, nãmlich Vererbungen 
und Schenkungen (also Übertragungen zu 
Lebzeiten). Darüber hinaus soll in diesem Bei
trag nicht lediglich in die Vergangenheit ge
blickt werden. Der demografische Wandel mit 
der Rückführung der õffentlich finanzierten 
Alterssicherung betrifft nicht zuletzt zukünftig 
Altere. Daher ist es notwendig, auch zukünf
tige private Generationentransfers zu berüek
sichtigen. Um hierbei nieht mehr oder weniger 
wild zu spekulieren bzw.lediglich vergangene 
Ereignisse fortzuschreiben, werden in diesem 
Beitrag empirisch fundierte Zukunftsprogno
sen vorgelegt. 

11. Daten 

Die Datengrundlage für die folgenden Be
funde liefert das Sozio-oekonomische Panel 
(SOEP)2. Die hier vorgestellten Analysen stüt-

1 Siehe z.B. Szydlik. Marc. 2000: Lebenslange Solidaritãt? Genera

tionenbeziehungen zwischen erwachsenen Kindern und Eltern. 

Opladen: Leske + Budrich (siehe aueh www.suz.unizh.eh/szydlik). 

2 Die Untersuehung sieht vor, dass dieselben Personen und Haus

halte jeweils einmal im Jahr belragt werden. Einbezogen sin d 

diejenigen Deutsehen und Auslãnder, die 16 Jahre und ãlter 

sind. Im Jahre 2001 wurden rund 22000 Personen in über 

11 000 Haushalten belragt. Das SOEP bietet dabei reprãsentative 

Inlormationen lür die gesamte Wohnbevõlkerung der Bundesre

publik Deutschland. Einerseits wird den Belragten jedes Jahr ein 

weitgehend gleieh bleibendes Fragenpaket vorgelegt, um Stabi

litat und Wandel feststellen zu kônnen. Andererseits werden in 

den einzelnen Wellen zusátzliche Schwerpunktthemen behan

deit. Zur Erhebung siehe z.B. Sehupp, Jürgen, Gert G. Wagner 
2002: Maintenance of and lnnovation in Long-term Panel 8tudies: 

The Case 01 the German Soeio-Econ'omie Panel (GSOEP). In: AII

gemeines Statistisehes Arehiv, 86,2: 163-175. 
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zen sich auf das Schwerpunktthema ,Soziale 
Sicherung' im Personenfragebogen des Er
hebungsjahres 2001, in dem neben umfang
reichen Fragen zur Perzeption des Systems 
der sozialen Sicherung auch ei ne von 36 Fra
gebogenseiten den privaten Vermõgensüber
tragungen (Schenkungen und Erbschaften) 
gewidmet ist. 
Die Einstiegsfrage lautete: "Haben Sie per
sõnlich schon einmal ei ne Erbschaft gemacht 
oder eine grõBere Schenkung erhalten? Wir 
mei nen dabei Übertragungen von Haus- und 
Grundbesitz, von Wertpapieren, Beteiligun
gen, sonstigem Vermõgen oder grõBeren 
Geldbetrãgen". Bei einer Bejahung dieser 
Frage wurde weiterhin für bis zu drei Falle er
hoben, ob es sich jeweils um eine Erbschaft 
oder eine Schenkung handelte, in welchem 
Jahr sie erfolgte, welche Art von Vermõgen 
weitergegeben wurde, wie hoch der damalige 
Wert ausfiel und wem man dieses Vermõgen 
verdankt. Im nãchsten Schritt ging es um die 
Zukunft: "Was mei nen Sie, werden Sie in der 
Zukunft (noch einmal) ei ne Erbschaft machen 
oder ei ne grõBere Schenkung erhalten?". Die 
Antwortkategorien waren: "J a, sicher", "Ja, 
wahrscheinlich", "Nein" und "WeiB nicht". 
Wer ei ne der beiden ersten Antworten gab, 
wurde weiterhin gefragt: "Wird der Wert ver
mutlich über oder unter 50.000 DM liegen?" 
(Antwortkategorien: "Unter 50.000 DM" und 
"Über 50.000 DM"). 
Man kõnnte argumentieren, dass man sich 
auch bzw. gerade vor empirisch gestützten 
Zukunftsprognosen zurückhalten sollte. Im
merhin kõnnen sich die Befragungspersonen 
in Hinblick auf das tatsãchliche Eintreffen ih
rer Prognose irren. Selbstverstandlich ist ein 
Blick in die Zukunft verhãltnismãBig unsiche
rer als beispielsweise die Abfrage von gerade 
vergangenen Ereignissen. Die hier vorliegen
den Angaben der Befragten sind m.E. jedoch, 
was Prognosen überhaupt angeht, als ver
gleichsweise realistisch einzuschãtzen. Da 
Vermõgensübertragungen hauptsachlich von 
den Eltern stammen, müssen die Befragten 
für einen realistischen Blick in die Zukunft le
diglich wissen, ob ihre Eltern noch leben und 
ob diese über Vermõgen verfügen. Für die 
Einschãtzung der erwarteten Transferhõhe 
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(plus/minus 50.000 DM) ist zudem zuweilen 
die Information hilfreich, ob und wie viele Ge
schwister vorhanden sind, durch die der Be
sitz der Eltern im Erbfall geteilt werden muss. 
Steuerliche Erwãgungen dürften hingegen so 
gut wie keine Rolle spielen, da in Deutschland 
die hohen Freibetrãge die allermeisten 
Schenkungen wie Erbschaften võllig unange
tastet lassen. Bei sehr hohen Vermõgens
transfers werden zudem bei Ehegatten und 
Kindern nur geringe Steuern erhoben.3 

AuBerdem sind in Deutschland võllige Enter
bungen so gut wie ausgeschlossen. Nichts
destotrotz wurde den Befragten des SOEP im 
Hinblick auf zukünftige Vermõgenstransfers 
auch eine "WeiB-nicht"-Kategorie angeboten. 
Diese wurde von einem Fünftel der Interview
ten gewãhlt. D. h., 80 Prozent der SOEP-Teil
nehmer(innen), also über 17.000 Personen, 
trauten sich eine positive oder negative Ant
wort auf die Frage zu, ob sie in Zukunft (wei
teres) Verm6gen erwarten. Die hier dokumen
tierten Befunde basieren auf diesen Befra
gungspersonen. 

111. Erbschaften 

Über die Bundesrepublik Deutschland - und 
viele andere Lãnder - bricht derzeit eine im
mense Erbschaftswelle herein, die vor allem 
den Alteren zugute kommt. Dies liegt nicht 
zuletzt an der immensen Vermõgensakkumu
lation in den letzten fünfzig Jahren, die nicht 
durch Krieg oder Inflation eingeschrãnkt 
wurde. Wenn nun die "õkonomischen Gewin
ner" des so genannten Wirtschaftswunders 
sterben, so die These, dürfte dies in besonde
rem MaBe der Alterssicherung ihrer erwach
senen, ãlteren Kinder zugute kommen. 
Nimmt man diese beiden aktuellen Entwick
lungen zusammen, al so abnehmende Alters
sicherung auf der ei nen und zunehmende 
Erbschaften auf der anderen Seite, ergibt sich 
eine paradoxe Situation: Einerseits wird eine 

3 Schupp, Jürgen, Marc Szydlik 2004a: Erbschaften und Schen

kungen in Deutsehland - Wachsende liskalisehe Bedeutung der 

Erbschaftsteuer für die Uinder. In: Woehenberieht des DIW Ber

lin, 71, 5: 59-65. 
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Abnahme von Ressourcen im Alter unterstellt, 
andererseits wird genau das Gegenteil be
hauptet. Mõglicherweise gleichen sich diese 
aktuellen neuen Entwicklungen aber auch ein 
Stück weit aus. Geringeren Alterseinkommen 
aus 6ffentlíchen Generationentransfers stün
den dan n umfangreiche Ertrãge aus privaten 
Generationentransfers gegenüber, die zur pri
vaten Finanzierung einer eigenen angemes
senen Altersversorgung herangezogen wer
den kõnnen. 
Wenn diese These stimmt, würden sich auch 
Folgen für die Diskussion um den õffentlichen 
Generationenvertrag ergeben. Die groBe Auf
regung über die neuen Herausforderungen 
des umlagefinanzierten Rentensystems wãre 
dann zumindest übertrieben. Auf jeden Fali 
zeigt diese Paradoxie, dass man bei der Be
trachtung õffentlicher Generationentransfers 
immer auch die privaten Transferstrõme mit 
einzubeziehen hat. 
Auf wen gehen Erbschaften zurück? Die Ant
wort auf diese Frage bestimmt das For
schungsfeld, in dem man sich in Hinblick auf 
Vererbungen zu bewegen hat. Die Auswer
tungen belegen, dass Erbschaften in erster 
Linie durch den Tod von Linienverwandten er
folgen. In den meisten Fãllen gilt: Wer bereits 
etwas geerbt hat, musste den Tod minde
stens eines Elternteils beklagen. Zwei Drittel 
der Erbschaften gehen auf die Eltern zurück, 
knapp ein Zehntel auf die GroBeltern. Erb
schaftsforschung ist in erster Linie Generatio
nenforschung (zwar ergibt sich mit einem 
Fünftel eine recht groBe Kategorie mit sonsti
gen Erblassern. Hierunter fallen jedoch eine 
Vielzahl mõglicher Personen: Geschwister, 
Tanten und Onkel, GroBeltern des Partners, 
neue Partner der Eltern, Kinder, andere Ver
wandte sowie nichtverwandte Personen). 
Für die hier betrachtete Fragestellung ist wei
terhin von Bedeutung, wann die Erbschaften 
normalerweise erfolgen. Man kann natürlich 
unterstellen, dass auch frühere Vererbungen 
angespart und damit der Alterssicherung zu
gute kommen kõnnen. Auf der anderen Seite 
verringert sich die Wahrscheinlichkeit des 
früheren Verbrauchs des Nachlasses, wenn 
man ihn relativ spãt im Leben erhãlt. Die Be
funde legen nahe, dass Erbschaften erst in 
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spãteren Lebensphasen erfolgen. Erbschaf
ten kõnnen - zumindest vom Zeitpunkt ihres 
Auftretens her - einen Beitrag zur Alterssiche
rung leisten. 
Bevor man jedoch diese Schlussfolgerung 
verallgemeinert, muss mindestens noch un
tersucht werden, inwiefern verschiedene Be
võlkerungsgruppen mehr oder weniger groBe 
Erbschaftschancen aufweisen. Deshalb wer
den weiterhin regional-, geschlechts- und 
schichtspezifische Erbanteile ermittelt. Einbe
zogen sind Personen mit verstorbenen Eltern. 
Insgesamt kommt man dabei auf einen Erb
anteil von knapp einem Fünftel. Diese Quote 
unterschãtzt natürlich die gesamten Erb
schaften. Immerhin fragt das Sozio-õkonomi
sche Panel ausdrücklich nicht nach kleinen 
Nachlãssen, sondern konzentriert sich auf 
grõBere Transfers. AuBerdem ist zu berück
sichtigen, dass hier lediglich die bisherigen 
Erbschaften einbezogen sind. Zudem befin
den wir uns hier auf der Personenebene: Wer 
zum Beispiel über den Partner NutznieBer ei
nes Nachlasses geworden ist (z. B. durch 
Hauseigentum), ist bei diesen Befunden 
ebenfalls nicht einbezogen. 
Die persõnlich ererbten Vermõgen sind sozi
alstrukturell stark unterschiedlich verteilt. 
Westdeutsche haben im Vergleich mit Ost
deutschen und Auslãndern deutlich hãufiger 
bereits ei ne Erbschaft gemacht, bei der Ver
mõgen zugeflossen ist. Gründe hierfür liegen 
im vorrangig auf Westdeutschland be
schrãnkten Wirtschaftswunder sowie in den 
relativ geringen Chancen in der DDR, Privat
vermõgen aufzubauen. Zwischen Frauen und 
Mãnnern ergeben sich hingegen keine Diffe
renzen bei den Erbchancen. Eltern unter
scheiden demnach heutzutage nicht mehr 
zwischen Tõchtern und Sõhnen. Dafür erge
ben sich krasse Ungleichheiten zwischen den 
Bildungsschichten: Nur jeder siebte Haupt
schulabgãnger mit verstorbenen Eltern hat 
bereits eine grõBere Erbschaft gemacht. Dies 
gilt jedoch für drei von zehn Abiturienten. 
Hauptursache dürften die wesentlich grõBe
ren Vermõgen der hõheren Sozialschichten 
sein. Kinder schichthõherer Eltern besuchen 
nicht nur hõhere Schulen und erwerben infol
gedessen bessere Ausbildungsabschlüsse. 
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Sie sind - neben vielen anderen Bereichen -
zudem auch bei Erbschaften bevorteilt. 
Diese Befunde werden in zweierlei Hinsicht 
bekrãftigt. Einerseits entsprechen sie frühe
ren Analysen auf der Basis des Alters-Survey. 
Es handelt sich hier al so nicht um Ergebnisse, 
die sich lediglich unter Verwendung eines ein
zigen Datensatzes herausstellen.4 Anderer
seits werden die Befunde durch weitere mul
tivariate Analysen auf Basis des Sozio-õko
nomischen Panels bestãtigt. Auch wenn man 
eine ganze Reihe weiterer potentieller Fakto
ren kontrolliert, zeigen sich deutliche Unter
schiede zwischen Westdeutschen, Ostdeut
schen und Auslãndern sowie zwischen den 
Bildungsschichten. Das für die vorliegende 
Fragestellung wichtigste Ergebnis lautet so
mit: Eine Alterssicherung durch Erbschaft be
schrãnkt sich vorrangig auf bestimmte Perso
nengruppen. Besonders groBe Erbchancen 
haben Bildungsschichten, die ohnehin bereits 
über hõhere (Renten)Einkommen verfügen. 

IY. Schenkungen 

Über Schenkungen wissen wir kaum etwas. 
Für die Bundesrepublik Deutschland liegen 
bislang eher marginale Informationen vor, die 
gewissermaBen als ,Nebenprodukt' von Erb
schaftsstudien entstanden sind: Einerseits 
wurden in einem DIW-Wochenbericht zur 
Erbschaftssteuer auch Haushaltsquoten be
nannt, bei denen in einem Dreijahreszeitraum 
Schenkungen angefallen sind. Andererseits 
wurden Personenanteile von 40-85jãhrigen 
Deutschen ermittelt, die, so die Frage des AI
ters-Survey aus dem Jahre 1996, "jemals vor 
1995 groBe Geldbetrãge oder Sachwerte ge
schenkt haben"5. 
Die Vernachlãssigung von Schenkungen als 
soziologisches Forschungsthema liegt aber 
nicht an ihrer Irrelevanz. Ein Teil der groBen 
Vermõgenszuwãchse nach dem Zweiten 
Weltkrieg wird nun vererbt, ein anderer Teil 
wird jedoch geschenkt. Hierfür sprechen 
a) enge Solidarbeziehungen zwischen Fa
miliengenerationen einschlieBlich umfangrei
cher Unterstützungspotentiale bei finanziel
len Engpãssen, b) familiale Normen und Auf-
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trãge, c) Eigeninteressen der Schenkenden 
zur Sicherung ihrer Position im Familienge
füge einschlieBlich der Erwartung von Gegen
leistungen, d) der Wunsch der NutznieBer auf 
den mõglichst frühzeitigen Empfang von 
Geld- und Sachmitteln sowie e) Erbschafts
steuern. 
Der Mangel an empirischen Analysen ist viel
mehr dem Mangel an Daten geschuldet. Neu
erdings stehen jedoch mit dem Sozio-õkono
mischen Panel weitreichende Informationen 
über Schenkungen zur Verfügung. 
Von wem stammen Schenkungen? Es reicht 
lãngst nicht aus, lediglich das Auftreten von 
Schenkungen in den Blick zu nehmen. Wenn 
man sich mit dem gesamten Schenkungspro
zess beschãftigen mõchte, ist es zunãchst 
notwendig, deren Herkunft zu identifizieren. 
Die empirischen Befunde zeigen: Schenkun
gen stammen in den allermeisten Fãllen von 
den Eltern und GroBeltern. Sieben von zehn 
Schenkungen gehen auf die Eltern zurück, 
und wenn man auch noch die Schwiegerel
tern berücksichtigt, stellt sich heraus, dass 
drei Viertel der Schenkungen von (Schwie
ger)Müttern bzw. (Schwieger)Vãtern geleistet 
werden. Ein weiteres Zehntel stammt von 
GroBeltern. 
Damit bestãtigt sich der frühere Befund für 
Erbschaften: Private Vermõgensübertragun
gen erfolgen zuallererst in der Familie, sie ge
hen zumeist auf die direkten Linienverwand
ten zurück, und zwar insbesondere auf die EI
tern. Somit umfasst die Generationenfor
schung nicht nur das Erbschafts- sondern 
auch das Schenkungsgeschehen. Umge
kehrt ist auch Schenkungsforschung Genera
tionenforschung. Dabei sind nicht nur die 
Schenkungen an sich in den Blick zu nehmen, 
sondern auch die vorherigen und nachfolgen
den Familienprozesse. 

4 Für Erbsehaftsbefunde aul Basis des Alters-Survey vgl. Szydlik 

2000, bzw. Szydlik, Mare 2004: Inheritanee and Inequality: Theo

retical Reasoning and Empirical Evidence. In: European Sociolo
gieal Review, 20, 1: 31-45. Eine ausführliehere Darstellung der 

hier vorgelegten Erbsehaftsbelunde aul Basis des SOEP lindet 

sieh in Szydlik, Mare, Jürgen Schupp 2004: Wer erbt mehr? Erb

sehaften, Sozialstruktur und Alterssieherung. In: K61ner Zeitsehrift 

lür Soziologie und Sozialpsyehologie, 56, 4: 609-629. 

5 Schupp/Szydlik 2004a, Szydlik 2000. 
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Was wird gesehenkt? Beim Sozio-õkonomi
sehen Panel wird zwischen fünf Kategorien 
untersehieden: a) Haus- und Grundbesitz, Ei
gentumswohnung, b) Wertpapiere (Schatz
briefe, Aktien, Fonds, usw.), e) Bargeld, Bank
guthaben usw., d) Unternehmensbesitz oder 
-beteiligung sowie e) Sonstige Vermõgens
werte/Saehgesehenke. Wie bei den Erb
sehaften wird in den allermeisten Fallen Im
mobilien oder Geld gesehenkt. Dabei über
wiegen bei den Sehenkungen mit 50 Prozent 
die Immobilien, gefolgt von den Geldtransfers 
mit 43 Prozent (bei Erbsehaften ergibt sich 
hier die umgekehrte Reihenfolge). Wertpa
piere werden mit fünf Prozent weitaus selte
ner genannt, und danach kommen noeh die 
sonstigen Vermõgenswerte mit vier Prozent 
und die Unternehmen(sbeteiligungen) mit ei
nem Prozent (die Zahlen summieren si eh 
nieht auf 100 Prozent aufgrund von Mehr
faehnennungen). 
In welchem Jahr erfolgten die Schenkungen? 
Sieben von zehn Sehenkungen gehen auf das 
letzte Jahrzehnt vor der Befragung zurüek (ab 
1990). Aueh wenn man prinzipiell nieht aus
sehlieBen kann, dass kürzlich zurüekliegende 
Sehenkungen eh er erinnert und damit ange
geben werden, sprieht dieser Befund für die 
zunehmende Bedeutung von Schenkungen 
aufgrund zunehmender Vermõgen. Dies gilt 
im Übrigen auch für Erbschaften, wobei diese 
jedoeh noch etwas starker über die Zeit 
streuen. 
In welchem Alter erfolgen Schenkungen? Hier 
zeigen sieh nun deutliehe Differenzen zum 
Erbsehaftsgesehehen. Sehenkungen wie 
Erbsehaften stammen in erster Linie von den 
Eltern, so dass Erbsehaften vor allem in der 
zweiten Lebenshãlfte auftreten. Beinahe zwei 
Drittel der Erbsehaften erfolgten naeh dem 
vierzigsten Lebensjahr. Bei den Schenkungen 
ist es lediglich ein Drittel. Dies bedeutet, dass 
Schenkungen weitaus langer im Leben ,ge
nossen' werden kõnnen - und damit zumin
dest aus zeitlicher Sieht besonders relevant 
sind. 
Wer erhalt Sehenkungen? Die grõBere Be
deutung von Sehenkungen im Vergleich mit 
Erbsehaften aufgrund der zeitliehen Verfüg
barkeit wird kiar eingesehrankt durch die 
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Haufigkeit ihres Auftretens: Sehenkungen tre
ten wesentlieh seltener auf als Erbsehaften. 
Wenn man lediglieh Befragungspersonen mit 
lebenden (bei Sehenkungen) bzw. verstorbe
nen Eltern (bei Erbsehaften) betraehtet, 
kommt man auf Quoten von sieben bzw. 18 
Prozent. Man darf dabei zwar nieht verges
sen, dass es sieh hier um grõBere Vermõ
gensübertragungen handelt, die von der o.g. 
Frage erfasst werden. Da es sieh jedoeh um 
dieselbe Frage handelt, sind die Sehenkungs
und Erbsehaftsbefunde miteinander ver
gleichbar. Obwohl Eltern ihren erwaehsenen 
Kindern zeitlebens Transfers zukommen las
sen, gehen sie dann doch nieht so weit, ihr 
Vermõgen generell bereits zu Lebzeiten zu 
übertragen. 
Wie bei Erbsehaften zeigt sieh, dass beson
ders solehe Personengruppen von Sehen
kungen profitieren, die ohnehin günstigere 
Positionen im Gefüge sozialer Ungleichheit 
einnehmen. Westdeutsehe erhalten eher Ver
mõgensübertragungen als Ostdeutsehe, so 
dass aueh hier langfristige Auswirkungen der 
besonderen Bedingungen in der Deutsehen 
Demokratisehen Republik im Vergleich zur 
,alten' Bundesrepublik Deutschland erkenn
bar sind. Noeh krasser allerdings ist bei den 
Schenkungen die Ungleiehheit zwisehen Aus
und Inlandern. 
Zwisehen Frauen und Mannern existieren 
keine Differenzen bei der Wahrseheinliehkeit, 
bereits ei ne grõBere Schenkung erhalten zu 
haben. Eltern unterseheiden hierbei offen
siehtlieh nieht (mehr) zwisehen Tõehtern und 
Sõhnen. 
GroBe Ungleiehheiten zeigen sieh jedoeh bei 
den Bildungssehiehten. Akademiker berich
ten deutlich hãufiger von Sehenkungen als 
Haupt- und Realsehulabganger. Vermõgende 
Eltern kõnnen ihre (erwaehsenen) Kinder le
benslang unterstützen. Es ist langst nieht nur 
der Übergang in die drei Bildungspfade mit 
seinen weitreiehenden Folgen für lebenslange 
soziale Ungleiehheit, bei dem sehiehthõhere 
Eltern ihren Kindern immense (Start)Vorteile 
mit auf den Weg geben. Sondern aueh naeh 
dem Auszug der Kinder aus dem Elternhaus 
existiert eine groBe Generationensolidaritat, 
die zu einer Fortexistenz bzw. VergrõBerung 
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sozialer Ungleiehheit beitragt. Dies wird aueh 
durch multivariate Analysen bestatigt: Hõhere 
Bildungssehichten weisen eine deutlieh 
grbBere Wahrseheinliehkeit auf, eine Sehen
kung erhalten zu haben, und dies gilt aueh für 
Westdeutsehe im Vergleieh mit Ostdeutsehen 
und Auslander(innen). 

V. Prognosen 

Die bislang aufgeführten Befunde haben ge
zeigt, dass private Vermbgensübertragungen 
den Empfangern zumeist erst in der zweiten 
Lebenshalfte zugute kommen. Immerhin ge
hen diese Vermbgenszuwachse in erster Linie 
auf die Eltern zurüek - und bieten somit zu
satzliehe finanzielle Ressoureen im Alter. 
Gleiehzeitig sind hiervon bei Weitem nieht alle 
Bevõlkerungsgruppen gleiehermaBen betrof
fen. Im Gegenteil sind die ohnehin besser ge
stellten Sozialsehiehten kiar im Vorteil, und es 
zeigen sieh aueh deutliehe Untersehiede zwi
sehen Ostdeutschen, Westdeutsehen und 
Auslandern. Aber all dies sind ,Iediglieh' Be
funde zu bisherigen Vermbgensübertragun
gen. 
Wie sieht jedoeh die Zukunft aus? Welehe pri
vaten Vermõgensübertragungen kõnnen die 
Álteren zukünftig erwarten? Und vor allem: 
Welche Auswirkungen haben die zukünftigen 
Vermbgenszuwachse für die zukünftige so
ziale Ungleiehheit? Wer werden die Nutz
nieBer sein? Werden hbhere Sozialsehiehten 
au eh in Zukunft verstarkt profitieren? Wird 
si eh die Diskrepanz zwisehen Westdeut
schen, Ostdeutsehen und Auslandern weiter 
vergrbBern, oder wird eh er ei ne Angleiehung 
der Lebensverhaltnisse erfolgen? Werden 
Personen, die bereits bedaeht wurden, wei
tere Vermõgen erhalten, oder setzen si eh die 
Transferemptanger insbesondere aus Perso
nen zusammen, die bislang leer ausgegan
gen sind? Wird damit soziale Ungleiehheit in 
naher, mittlerer oder ferner Zukunft verringert, 
verfestigt oder vergrbBert? 
Es existieren versehiedene Mbgliehkeiten, 
Prognosen für die Zukunft aufzustellen. Man 
kann theoretisch mehr oder weniger gut be
gründete Szenarien und Visionen entwiekeln. 
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Wenn man starker auf empirisehe Befunde 
baut, kann man beispielsweise bisherige Un
tersuehungsergebnisse fortsehreiben. Dabei 
bliekt man in die Vergangenheit und zieht dar
aus Sehlüsse für die Zukunft. Entweder 
nimmt man an, dass die Zukunft auch nieht 
viel anders aussehen wird wie die Vergangen
heit. Oder man stellt fest, dass es aufgrund 
bestimmter Gegebenheiten keinesfalls so 
weitergehen kbnne wie bisher. 
Im Folgenden wird nun nieht eine Prognose 
dokumentiert, bei der vergangene Tatbe
stande in die eine oder andere Richtung fort
gesehrieben werden. Vielmehr werden empi
risehe Befunde vorgelegt, die tatsaehlich pro
spektiv angelegt sind, bei denen also zukünf
tige soziale Ungleiehheit direkt in den Bliek 
genommen wird. Dabei geht es um private 
Vermõgenstransfers, die Personen in der Zu
kunft erwarten. 
Für soziale Ungleiehheit - bzw. für das Soziale 
in der Alterssicherung - ist der individuelle 
Bedarf von besonderer Bedeutung. Die ent
seheidende Frage lautet: Inwiefern werden 
fehlende bzw. geringe materielle Ressoureen 
weniger privilegierter Bevõlkerungsgruppen 
dureh private Vermõgenstransfers ausgegli
ehen? Die nahe liegende Hypothese lautet: 
Dem hõheren Bedarf wird in der Regel nieht 
entsproehen. Vielmehrwird dureh private Ver
mbgensübertragungen die bereits beste
hende soziale Ungleichheit weiter vergrbBert. 
Ein wesentlicher Grund hierfür liegt darin, 
dass die monetaren Transfers hauptsaehlieh 
von den Eltern stammen und diese ihre Kin
der bereits lange vor der Übertragung ihres 
Vermõgens naehhaltig gefõrdert haben. Da
mit genieBen hbhere Bildungssehichten nieht 
nur vielfaltige Vorteile wie zum Beispiel hbhere 
Arbeits- und Renteneinkommen, grõBere Ar
beitsplatzsieherheit und langere Lebens
dauer, sondern sie dürften aueh bei privaten 
Vermõgenszuwaehsen stark privilegiert sein. 
In Bezug auf soziale Ungleiehheit bieten wei
tere potentielle Faktoren spannende Analy
semõgliehkeiten. Wer (Wohn-) Eigentum be
sitzt, hat einen geringeren Bedarf an zukünfti
gen Transfers. Aber auch hier dürfte die Rea
litat anders aussehen. Da zuerst die Ressour
cen der Eltern relevant sind, kõnnen gerade 
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solche Personen mit weiteren monetãren Zu
gewinnen rechnen, die ohnehin bereits über 
Eigentum verfügen. AuBerdem dürfte, wer 
aus einem begüterten Elternhaus stammt und 
bereits eine oder mehrere Schenkungen er
halten hat, auch künftig hãufiger auf weitere 
Vermõgensübertragungen zãhlen. 
SchlieBlich dürften zwischen Ostdeutschen, 
Westdeutschen und Auslãndern deutliche 
Unterschiede existieren. Es liegt auf der 
Hand, dass vor allem Auslãnder(innen) aus 
den südeuropãischen ehemaligen Anwerbe
lãndern wesentlich seltener mit dem Erhalt 
von Verm6gen rechnen kõnnen. Zum einen 
sind viele gerade deshalb nach Deutschland 
gekommen, um der Armut ihres Herkunfts
landes zu entkommen. Damit sind Erbschaf
ten von Vermõgen im Heimatland eher un
wahrscheinlich. Zum anderen haben ihre in 
Deutschland lebenden Eltern wesentlich ge
ringere Verm6gen akkumuliert als die einhei
mische Bev6lkerung, wobei die geringeren 
Mittel sogar noch auf mehr Geschwister ver
teilt werden müssen. 
Ostdeutsche dürften im Vergleich mit West
deutschen auch über ein Jahrzehnt nach dem 
Ende der DDR für die weitere Zukunft we
sentlich seltener nennenswerte Vermõgens
zuwãchse erwarten. Der deutlich geringere 
Verm6gensaufbau in der Deutschen Demo
kratischen Republik dürfte dazu führen, dass 
private Verm6genstransfers in Ostdeutsch
land noch für lange Zeit wesentlich geringer 
ausfallen werden als in Westdeutschland. 
Im Titel des vorliegenden Beitrags wird impli
zit gefragt, inwiefern sich private Vermõgens
transfers, also Schenkungen und Vererbun
gen, auf soziale Ungleichheit im Alter auswir
ken kõnnen. Die o.g. Untersuchungen haben 
jedenfalls gezeigt, dass die Vermõgenstrans
fers tatsãchlich vorrangig in spãteren Lebens
phasen erfolgen. Dies gilt insbesondere für 
die besonders wichtigen Erbschaften, die, 
wie Schenkungen auch, vor allem auf die EI
tern zurückgehen. Diese retrospektiven Be
funde legen somit nahe, dass private Verm6-
genstransfers zumindest vom Zeitpunkt ihres 
Auftretens her in der Tat einen Beitrag zur 
zukünftigen sozialen Ungleichheit im Alter lei
sten kõnnen. 
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Die prospektiven Befunde belegen, dass im
merhin ein Fünftel der Befragten (noch) eine 
grõBere Schenkung oder Erbschaft erwartet. 
Wenn man lediglich die Personen mit leben
den Eltern berücksichtigt, ist es über ein Drit
tel. Besonders groBe Verm6genszuwãchse 
von mindestens 25.000 Euro treten zwar im 
Gesamtdurchschnitt seltener au f, aber im
merhin rechnet ein Achtel bzw. ein gutes 
Fünftel mit bedeutenden Transfers. 
Lediglich drei Prozent der Personen, bei de
nen bereits Mutter und Vater verstorben sind, 
erwarten noch ei ne Verm6gensübertragung. 
Wenn allerdings beide Elternteile noch leben, 
rechnen 39 Prozent mit einem solchen Trans
fer. Die enorme Diskrepanz zwischen diesen 
beiden Anteilen verdeutlicht die groBe Bedeu
tung der Eltern für Verm6genstransfers. So 
wie bisherige Schenkungen und Erbschaften 
sind offenbar auch die erwarteten Zuwãchse 
vorrangig auf private Generationentransfers 
von Eltern an ihre Kinder zurückzuführen. 
In Hinblick auf soziale Ungleichheit ist die 
Frage besonders relevant, inwiefern unter
schiedliche Bildungsschichten private Ver
mõgenstransfers erwarten. Wer einer h6heren 
Bildungsschicht angehõrt, ist in vielerlei Hin
sicht kiar im Vorteil (z. B. in Hinblick auf Ein
kommen, Beschãftigungssicherheit, Prestige, 
Ausbildungsadãquanz, Gesundheit, Lebens
dauer, usw.). Hõhere zukünftige Verm6gens
zuwãchse für ohnehin bevorzugte Schichten 
würden die bereits vorhandene soziale Un
gleichheit damit weiter vergr6Bern. Die Be
funde zeigen, dass dies der Fali ist. Wer maxi
mal ei nen Hauptschulabschluss vorweisen 
kann, erwartet erheblich seltener Verm6gens
transfers. Noch nicht einmal ein Zehntel die
ser Bildungsschicht spricht von zukünftigen 
Schenkungen oder Erbschaften - Abiturien
ten liegen hier mit 43 Prozent kiar vorne. Fo
kussiert man die Analyse auf besonders hohe 
erwartete Schenkungen und Erbschaften, 
vergrõBert sich die Differenz zwischen den 
Bildungsschichten sogar noch: Drei von zehn 
Abiturienten erwarten in der Zukunft noch 
eine Schenkung oder Erbschaft von über 
25.000 Euro. Dies trifft lediglich auf ei nen von 
zwanzig (maximal) Hauptschulabsolventen 
zu. 
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Wie stellt sich das Verhãltnis von bisherigen 
Schenkungen und zukünftigem Verm6gens
erhalt dar? Werden hier Vor- bzw. Nachteile 
ausgeglichen, oder erfolgt eher ei ne Kumula
tion privater Verm6genstransfers? Lediglich 
ein knappes Fünftel derer, die bislang keine 
Schenkung erhalten haben, erwartet für die 
Zukunft etwas. Wer jedoch bereits NutznieBer 
einer Verm6gensübertragung war, rechnet 
wesentlich hãufiger mit weiteren Transfers: 
Hier ist die entsprechende Quote sogar mehr 
als doppelt so hoch, wobei diese Diskrepanz 
bei groBen Verm6gen wiederum steigt. 
Westdeutsche haben nicht nur in der Vergan
genheit hãufiger und h6here Generatio
nentransfers erhalten, sondern sie rechnen 
damit auch in Zukunft 6fter als Ostdeutsche 
und Auslãnder(innen). Jede(r) vierte West
deutsche mit lebenden Eltern erwartet mehr 
als 25.000 Euro - eine solche Summe geben 
lediglich jede(r) zehnte Ostdeutsche und 
jede(r) zwanzigste Auslãnder(in) an. Die bis
herige Ungleichheit bei den Verm6genschan
cen durch Generationentransfers wird auch 
in Zukunft nicht ausgeglichen, sondern sie 
wird sogar vergrõBert. 
Diese Prozentzahlen werden durch multiva
riate Analysen (logistische Regressionen) be
stãtigt und ergãnzt. 6 Die Bildungsschicht 
geh6rt zu den wichtigsten Indikatoren für 
zukünftige Verm6genstransfers. Da die 
Schulwahl der etwa zehnjãhrigen Kinder stark 
von ihren Eltern geprãgt wird, handelt es sich 
hier ebenfalls um ei nen Indikator für 
schichtspezifische Generationensolidaritãt. 
Schichth6here Kinder kõnnen vor allem des
halb eher Verm6gen erwarten, weil ihre Eltern 
hãufig ebenfalls h6heren Sozialschichten an
geh6ren und dabei über gr6Bere finanzielle 
Ressourcen verfügen. Dabei erwarten hõhere 
Bildungsschichten besonders dann Vermõ
genszuwãchse, wenn es sich um groBe Sum
men handelt. Zudem vergr6Bern sich die Ab
stãnde zwischen den Bildungsschichten über 
die Altersgruppen. Je jünger die Befragten 
sind, umso gr6Ber werden die Unterschiede 
zwischen Hauptschulabgãngern und Akade
mikern. Je weiter man in die Zukunft blickt, 
desto bedeutsamer werden die Schichtdiffe
renzen. 

159 

Der h6here Bedarf von Mietern wird durch 
Verm6gensübertragungen ebenfalls nicht be
friedigt. Im Gegenteil sind es eher die Wohnei
gentümer, die in der Zukunft groBe finanzielle 
Zuwendungen erwarten. Auch hier ist die Dis
krepanz besonders ausgeprãgt, wenn groBe 
Summen im Spiel sind - und sie steigt mit 
den Altersgruppen. 
Wer bereits eine gr6Bere Schenkung erhalten 
hat, rechnet mit weiteren Transfers. Dies lãsst 
sich damit erklãren, dass besser gestellte EI
tern ihren Kindern durchaus mehrere Male 
gr6Bere Summen zukommen lassen kõnnen
und dann immer noch genügend Verm6gen 
zum Vererben besitzen. Hierunter fali en au eh 
so genannte vorgezogene Erbsehaften zur 
Vermeidung bzw. Verminderung von Erb
schaftssteuern. 
Aueh die multivariaten Analysen bestãtigen 
die oben aufgeführten Befunde sowie die ent
spreehende Hypothese: Ostdeutsehe werden 
weiterhin wesentlieh seltener private Verm6-
genstransfers erhalten als Westdeutsehe, und 
dasselbe gilt aueh für Auslãnder(innen) im 
Vergleieh mit Deutsehen. Damit wird die so
ziale Ungleiehheit zwisehen Westdeutsehen, 
Ostdeutsehen und Auslãndern weiter ver
gr6Bert. Dabei ist aueh die nationalitãts- bzw. 
regionalspezifisehe Ungleiehheit umso aus
geprãgter, je gr6Ber das erwartete Verm6gen 
ausfãllt. Was die Altersgruppen angeht, lãsst 
sieh aueh eine deutlieh zunehmende nationa
litatsspezifische Verm6gensdifferenz progno
stizieren. In Hinbliek auf Ost- und Westdeut
sehe bestãtigt sieh dieser Befund allerdings 
nieht. Es ergibt sieh aber auch keine klare Ab
sehwãehung der langfristigen systembeding
ten Differenzen zwisehen der Deutsehen De
mokratisehen Republik und der ,alten' Bun
desrepublik Deutsehland, die naeh dem Fali 
der Mauer in regionalen Ost-West-Diskrepan
zen fortbestehen. 

6 Ausführlieh: Sehupp. Jürgen, Mare Szydlik 2004b: Zukünftige 

Vermbgen - wachsende Ungleiehheit. In: Mare Szydlik (Hg.), Ge

neration und Ungleiehheit. Wiesbaden: VS Verlag, 243-264. 
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VI. Fazit 

Die intergenerationale Umverteilung in Form 
von privaten Generationentransfers hat deut
liche Folgen für die Alterssicherung. Dies gilt 
für Erbschaften, für Schenkungen, und zwar 
sowohl in der Vergangenheit als auch in der 
Zukunft. Vermogensübertragungen in der Fa
milie sind dabei ein besonders fruchtbares 
Forschungsthema in Hinblick auf soziale Un
gleichheit im Alter. Sie erfolgen innerhalb en
ger Familienbande, und zwar vor allen Dingen 
zwischen Familiengenerationen. Private Ver
mõgenstransfers sind damit ein Generatio
nenthema. Wenn sich daraus soziale Un
gleichheit ergibt, ist hierfür vor allem die Ge
nerationensolidaritãt in der Familie verant
wortlich. In Hinblick auf Analysen zu sozialer 
Ungleichheit im Alter sind dabei insbesondere 
die Generationenbeziehungen zwischen EI
tern und erwachsenen Kindern genauer in 
den Blick zu nehmen. 
Künftigen Lücken in der gesetzlichen umla
gefinanzierten Alterssicherung aufgrund ge
ringerer offentlicher Transfers stehen - ober
flãchlich gesehen - durchaus verstãrkt neue 
Chancen aufgrund privater Transfers ge
genüber. Es rallt eine Erbschaftswelle heran, 
und es werden insgesamt immense Summen 
vermacht. Allerdings sind diese ãuBerst un
gleich verteilt. Nur eine kleine Personen
gruppe profitiert von nennenswerten Vermo
genszuflüssen. Unglücklicherweise ist dies 
genau die Gruppe, die im AlIgemeinen bereits 
über eine bessere Alterssicherung verfügt. 
Man ist aufgrund dieser Befunde also nicht in 
der Lage, der Skepsis gegenüber einer zurei
chenden Alterssicherung entgegenzutreten. 
Wer im Erwerbsleben geringere Chancen 
hat und entsprechend niedrige Rentenein
kommen erreicht, kann in der Regel auch 
nicht mit einem Ausgleich durch hõhere Erb
schaften rechnen. Es ist eher das Gegenteil 
der Fali: Wer sich wenig Sorgen um die Leis
tungen des offentlichen Generationenvertra
ges machen muss, ist auch bei den Erb
schaften im Vorteil. Die Erbschaftswelle mil
dert somit die zunehmenden Herausforde
rungen an das umlagefinanzierte Rentensys
tem nicht ab. 
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Im Vergleich mit Erbschaften treten Schen
kungen deutlich seltener auf, und es handelt 
sich hierbei auch um geringere Summen. Dies 
spricht für geringere Ungleichheitseffekte. AI
lerdings erfolgen Schenkungen früher im Le
benslauf, sodass sie langer genossen werden 
kõnnen. Schenkungen konnen sich somit auf
grund ihres früheren Auftretens im Lebens
lauf über ei ne lãngere Zeitspanne auf soziale 
Ungleichheit auswirken. Gleichzeitig sind 
Schenkungen über die verschiedenen Bevol
kerungsgruppen keineswegs gleichermaBen 
verteilt. Auch für Schenkungen gilt: Wer hat, 
dem wird gegeben. Westdeutsche bekom
men mehr als Ostdeutsche und Auslãnder, 
und vor allem Akademiker, die im Vergleich 
mit Haupt- und Realschulabgãngern ohnehin 
deutlich im Vorteil sind, erhalten wesentlich 
hãufiger grõBere Schenkungen. Allerdings 
sind noch weitere empirische Analysen nõtig. 
Dies betrifft nicht zuletzt die Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen sozialer Ungleich
heit und den Schenkungshõhen. 
Für die Zukunft ist keine Verringerung der so
zialen Ungleichheit bei der Alterssicherung 
durch private Vermõgenstransfers in Sicht. Im 
Gegenteil: Wer maximal über ei nen Haupt
schulabschluss und damit auch über 
schlechtere Arbeitsmarktchancen verfügt, hat 
nicht nur in der Vergangenheit weniger ge
erbt, sondern erwartet auch zukünftig erheb
lich seltener Vermogenszuwachse. Schicht
hõhere Eltern kõnnen ihre Kinder hingegen le
benslang wesentlich besser unterstützen, als 
dies bei Müttern und Vãtern mit geringen 
Ressourcen der Fali ist. Wer ohnehin kein Ei
gentum besitzt, erwartet auch wesentlich sel
tener etwas für die Zukunft. Wer bereits eine 
Erbschaft gemacht oder ei ne groBere Schen
kung erhalten hat, kann sogar haufiger mit zu
satzlichen Transfers rechnen. Wer bereits jetzt 
über ei ne besonders herausgehobene Posi
tion im Gefüge sozialer Ungleichheit verfügt, 
wird auch in Zukunft kiar im Vorteil sein. 
Hinzu kommt, dass diese Dynamik noch ver
stãrkt wird, je weiter man in die Zukunft blickt. 
Bei den jüngeren Befragten fallen die zukünf
tigen Schichtdifferenzen bei den besonders 
groBen Schenkungen bzw. Erbschaften noch 
deutlicher aus als bei den ãlteren Jahrgan-
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gen. Soziale Ungleichheit durch Generatio
nensolidaritãt ist al so lãngst nicht auf die Ver
gangenheit beschrãnkt, sondern sie wird sich 
- sogar noch verstarkt - auch in der Zukunft 
deutlich zeigen. Wer aufgrund niedriger Ren
teneinkommen Altersarmut fürchten muss, 
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kann in aller Regel nicht mit einem Ausgleich 
durch ei ne groBere Schenkung oder Erb
schaft rechnen. Es ist vielmehr das Gegenteil 
der FalI. Private Vermõgenszuwãchse erhal
ten vorrangig Bev61kerungsgruppen mit oh
nehin guter Alterssicherung. 


