
 

 

Pläne zur Vermögensabgabe 

Kein deutsches Zwangsopfer für griechische Schulden 
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Es darf in der Eurozone nicht egal sein, wer 

die Schulden eingeht, weil am Ende die 

Gemeinschaft zahlen soll. Wer solche 

Mechanismen installiert oder duldet, ruiniert 

auf Dauer den Zusammenhalt der EU. 

 

Griechenlands Schuldenberg wird immer größer 

 

Die Euro-Krise mag vielleicht eingefroren sein, die Gefährdung einzelner Volkswirtschaften 

ist aber nicht abgewendet. Auf mehr als achteinhalb Billionen Euro belaufen sich insgesamt 

die Schulden der Mitgliedsstaaten in der Eurozone. In Griechenland liegt der Schuldenstand 

gemessen am Bruttoinlandsprodukt fast drei Mal höher, als es die Maastricht-Kriterien 

zulassen. 2012 erreichten die Staatsschulden in Italien und Portugal mehr als das Doppelte 

dieser Grenze. 

Dass die Schuldenfalle nach Meinung der Experten immer noch zuschnappen kann, das 

führt uns der jüngste Vorstoß der Bundesbank drastisch vor Augen: Die deutschen 

Währungshüter diskutieren in ihrem Monatsbericht über eine Vermögensabgabe für solche 

Staaten, die unmittelbar von der Insolvenz bedroht sind. Nach ihrer Auffassung sollen in 

einem solchen Fall die Bürger durch ein Zwangsopfer dazu beitragen, die 

Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. 

 

Die eine Seite ist Souveränität - die andere Eigenverantwortung 

Ist dieser Vorschlag skandalös? Mitnichten. Die nationalen Parlamente der EU-

Mitgliedstaaten bestimmen immer noch autonom, wie viel Geld sie ausgeben und welcher 

Beitrag über die Steuergesetze gedeckt werden soll. Es ist ihre souveräne Entscheidung, wie 

tief ihr Land in rote Zahlen rutscht oder schwarze schreibt. Die eine Seite ist die Souveränität, 

die andere eben die Eigenverantwortung. 

Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre doch der Einzug von Vermögen bei allen 

Europäern, um Kredite zu begleichen, die andere Staaten (leichtfertig) eingegangen sind. 

Solche Vorschläge gab es während der Hoch-Zeit der Euro-Finanzkrise – im Übrigen ein 

Unding, wenn man die ungleiche Vermögensverteilung im Euro-Raum betrachtet.  

http://www.focus.de/intern/impressum/autoren/brun-hagen-hennerkes_id_3595489.html


Mit einem mittleren Haushaltsvermögen von 51.000 Euro sind wir als Deutsche gerade mal 

halb so reich wie die Griechen. Italiener und Spanier besitzen deutlich mehr als das 

Dreifache im Vergleich zu uns. Die Zyprer, Einwohner eines vom Rettungsschirm gestützten 

Landes, hatten auf dem Papier sogar mehr als das Fünffache, aber das war vor der 

Teilenteignung der Konten bei ihren Pleitebanken. 

 

Eingriffe in das Privateigentum abwehren 

Es darf in der Eurozone nicht egal sein, wer die Schulden eingeht, weil am Ende ja die 

Gemeinschaft zahlt. Wer solche Mechanismen installiert oder duldet, ruiniert auf Dauer den 

Zusammenhalt der EU. Das hat uns in den vergangenen Jahren die Krise in aller Schärfe vor 

Augen geführt. Wenn die griechische Regierung bei Privatisierungen zu wenig vorankommt 

oder eine Besteuerung der eigenen Bevölkerung nach Leistungsfähigkeit nicht durchsetzen 

kann, darf am bitteren Ende nicht der deutsche Steuerzahler als Notnagel herhalten. 

Ein einmaliges Notopfer, das auf die Einwohner des von der Insolvenz bedrohten Staates 

beschränkt ist, wäre der Ausdruck eigenstaatlicher Souveränität und Ultima ratio der 

Eigenverantwortung. Gleichzeitig wäre die Einführung einer solchen Abgabe aber auch ein 

Weg ohne Umkehr. Es gilt sorgfältig abzuwägen, ob man diese Büchse der Pandora wirklich 

öffnen will. Gelingt es nämlich nicht, über eine solche Vermögensabgabe in den 

Krisenstaaten selbst deren Bilanzen zu ordnen und deren Schuldenstand  spürbar zu senken, 

sind Ansteckungseffekte in den noch gesunden Staaten zu befürchten. 

Deutschland würde es in der internationalen Diskussion dann schwerer fallen, Eingriffe in 

das Privateigentum der eigenen Bürger abzuwehren. Es gibt auch manchen politischen 

Freund einer Vermögensabgabe, welcher damit schon jetzt in Deutschland alles Mögliche 

und Wünschenswerte finanzieren will: mal ein besseres Bildungssystem oder eben nur eine 

Schuldenreduzierung, obwohl keine Insolvenz droht. Bei der Bundestagswahl sind diese 

Vorstellungen klar durchgefallen, und der Eigentumsschutz im Grundgesetz schiebt solchen 

Steuerfantasien einen klaren Riegel vor. 

 

Substanzsteuern schwächen unsere Wirtschaft 

Nur bei einem staatlichen Notstand dürfte die deutsche Regierung ein solches Instrument 

erwägen. So finanzierte ein „Reichsnotopfergesetz“ nach dem ersten Weltkrieg die Lasten 

des Versailler Vertrages und nach dem zweiten Weltkrieg erließ die Regierung ein weiteres 

Gesetz zur Regelung des Lastenausgleichs zwischen den Kriegsopfern und denen, die noch 

etwas besaßen. 

Auch in der volkswirtschaftlichen Gesamtbetrachtung drängen sich Zweifel an dem 

Instrument einer Sonderabgabe auf. Es ist keineswegs sicher, dass damit der staatliche 

Schuldenstand schnell gesenkt und das allgemeine Vertrauen der Investoren in die 

Zahlungsfähigkeit des betroffenen Landes wiederhergestellt werden könnte. 

Vielmehr wäre das Vertrauen doch nach einer solchen Aktion nachhaltig geschädigt. Schnell 

ließe sich eine Vermögensabgabe auch kaum mobilisieren. Der Lastenausgleich nach dem 

Zweiten Weltkrieg in Deutschland musste auf 30 Jahre gestreckt werden und bremste 

dennoch die Industrie in ihrer Entwicklung. 

Es hat schon seine Gründe, warum Substanzsteuern (dazu zählen Vermögensabgaben, 

aber auch Grund- und Erbschaftsteuer) in Industriestaaten nicht mehr als vier Prozent des 

gesamten Steueraufkommens betragen. Welcher Finanzminister schlachtet schon die Kuh, 



die ihm Milch gibt? Er verdient mehr, wenn er dauerhaft mit international konkurrenzfähigen 

Steuersätzen antritt. Das beweist der gerade wieder gemeldete erneute Höchststand bei den 

Steuereinnahmen in Deutschland. 
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