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Vorwort

Seit den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts haben wir rasante
Entwicklungen auf den Vermögensmärkten, fortschreitende Globalisie¬
rung, weltwirtschaftliche Ungleichgewichte und so rasche und tief grei¬
fende Strukturveränderungen erlebt wie in kaum einer Periode nach dem
Zweiten Weltkrieg. Zusätzlich waren und sind auch Wirtschafts-, Sozialund Steuerpolitik einem Paradigmenwechsel unterworfen. All diese Ent¬
wicklungen brachten Gewinner und Verlierer hervor. Steigender Reichtum
und der gleichzeitige Anstieg von Armut sowie eine allgemeines Gefühl
zunehmender Ungleichheit rückten daher das Thema der Vermögensbil¬
dung und -Verteilung stärker ins Zentrum der wirtschafts- und sozialpoli¬
tischen Diskussion. Darüber hinaus gewinnen die Daten über Vermö¬
genspreise, über Zusammensetzung und Verteilung der Vermögen der pri¬
vaten Haushalte zunehmende Bedeutung für Fragen der Steuerpolitik, der
Sozialpolitik, aber auch der Konjunkturpolitik sowie der Geldpolitik.
In Österreich gab es bislang keine Tradition der systematischen Erfas¬
sung, Analyse und Diskussion von Daten über Vermögen und deren Ver¬
teilung. Die Arbeiterkammer Wien hat am 7. November 2005 eine Veran¬
staltung organisiert, bei der die Vermögensverteilung in den USA und in
wichtigen europäischen Ländern in Referaten einschlägiger Experten dar¬
gestellt und analysiert wurde. Erstmals wurden auch Ergebnisse einer in
Österreich durchgeführten Erhebung präsentiert. Der vorliegende Band
der Reihe „Wirtschaftswissenschaftliche Tagungen der Arbeiterkammer
Wien" dokumentiert diese Veranstaltung.
Die Diskussion mit internationalen Expertinnen der Vermögensvertei¬
lung sollte dazu beitragen, die geeigneten Analysemethoden zu finden,
Entwicklungen zu erkennen und die wichtigsten Einflussfaktoren auf die
Vermögensverteilung herauszuarbeiten. Diese Grundlagen sollten es auch
ermöglichen Schlüsse ziehen, worauf die Wirtschafts- und Sozialpolitik
zu achten hat, wenn sie die Zukunft effizienter und gerechter gestalten
will.

Anatomie der Vermögensverteilung Eine Analyse für die Bundesrepublik
Deutschland

Holger Stein

1. Einführung
Das Wissen über die Vermögensverteilung in der Bundesrepublik
Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren erheblich vergrößert. Dies
liegt vor allem daran, dass mit den Daten der Einkommens- und Ver¬
brauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamts Befragungser¬
gebnisse über das Vermögen der privaten Haushalte vorliegen, die eine
Untersuchung eines langjährigen Zeitraumes ermöglichen.
Der vorliegende Beitrag stellt zentrale Ergebnisse über die Vermögens¬
verteilung in Deutschland vor, die aus einer im Jahre 2004 veröffentlich¬
ten Studie stammen.1 Die Ausführungen sind nur eine Auswahl aus einer
Vielzahl von in dieser Publikation zu findenden neuen Erkenntnissen über
dieses Forschungsgebiet.
Im Folgenden werden vor allem Resultate bezogen auf die generelle
Verteilungssituation des Vermögens - beziehungsweise deren Änderung
- in Deutschland in den letzten Jahren vorgestellt.2
Da sich die Studie auf den Zeitraum von 1983 bis 1998 bezieht, inzwi¬
schen jedoch für das Jahr 2003 neue (im Rahmen des zweiten Armuts¬
und Reichtumsberichts der Bundesregierung veröffentlichte) Berechnun¬
gen vorliegen, werden auch diese neuen Resultate in die Untersuchung
einbezogen.
Die Datenbasis beider Untersuchungen stellt zwar jeweils die EVS dar.
Jedoch wurden unterschiedliche Annahmen bei nicht vorhandenen bzw.
nicht direkt verwendbaren Vermögensangaben getroffen. Ein Vergleich
der parallel in beiden Analysen ausgewiesenen Resultate für die Jahre
1993 und 1998 lässt jedoch den Schluss zu, dass sich die Ergebnisse für
das Jahr 2003 bei einer Weiterführung des vom Autor verwendeten Da¬
tensatzes nur vergleichsweise gering von den Werten des Armuts- und
Reichtumsberichtes unterscheiden würden.3
5

2. Datenbasis
Die deutschen Haushalte wurden im Rahmen einer Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes erstmalig
1962/63 befragt. Seither wird die Untersuchung etwa alle fünf Jahre durch¬
geführt, wodurch sich auch der Abstand zwischen den hier verwendeten
Untersuchungsjahrgängen erklärt. Die Stichprobe soll wichtige Informa¬
tionen zur Beurteilung der Einkommenssituation, der Vermögenslage und
der Verbrauchsverhältnisse der deutschen Bevölkerung geben. Sie stellt
somit eine wesentliche Grundlage zur Einschätzung des Lebensstandards
der privaten Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland dar. Um die¬
ses Ziel zu erreichen, werden sämtliche Einnahmen und Ausgaben sowie
ausgewählte Vermögenswerte eines Haushalts erfasst.4
Mit der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe wird für die Untersu¬
chung eine Querschnittstichprobe und kein Panel, wie beispielsweise das
Sozio-ökonomische Panel, verwendet. Somit haben Längsschnittunter¬
suchungen mit der EVS über mehrere Befragungsjahrgänge hinweg nur
eine eingeschränkte Aussagekraft. In den einzelnen Untersuchungsjah¬
ren haben zwischen 45.000 und 62.300 Haushalte an der Befragung teil¬
genommen, was etwa 0,2% aller bundesdeutschen Haushalte entspricht.
Weil die EVS erst nach der deutschen Wiedervereinigung auf die ost¬
deutschen Bundesländer ausgedehnt wurde, können nur für die letzten
Jahrgänge der Untersuchung Berechnungen unter Berücksichtigung die¬
ser neuen Bundesländer und somit auch für Gesamtdeutschland vorge¬
nommen werden.
Für die Analyse der Vermögensverteilung besonders zu beachten ist,
dass die EVS einen Mittelschichtbias aufweist, so dass die mittlere Be¬
völkerungsschicht überrepräsentiert ist. Daher sind Problem- und Rand¬
gruppen der Bevölkerung seltener an der Erhebung beteiligt als der „durch¬
schnittliche Haushalt".5 Dies gilt auch für die Haushalte mit einem sehr ho¬
hen Einkommen.
Außerdem sind einige Bevölkerungsteile nicht im Datensatz aufgeführt
bzw. werden bei der Befragung nicht berücksichtigt. Dies sind:
a) Personen, die keinen eigenständigen Haushalt führen, weil sie in Ein¬
richtungen oder Anstalten leben.
b) Wohnungslose Personen, da sie keinen eigenständigen Haushalt füh¬
ren.
c) Haushalte mit einem sehr hohen monatlichen Haushaltsnettoein¬
kommen. Für jede Erhebung wurde eine Abschneidegrenze bestimmt,
die 1983 und 1988 bei 25.000 DM sowie 1993 und 1998 bei 35.000
DM im Monat lag.6 Für das Jahr 2003 betrug der entsprechende Wert
18.000 Euro (Ammermüller, Weber und Westerheide 2005, 17f.).
Alle diese aufgeführten Besonderheiten der Einkommens- und Ver6

brauchsstichprobe führen dazu, dass das wirkliche Ausmaß der Vermö¬
gensungleichheit unterschätzt wird.7
Der verwendete Vermögensbegriff ist aufgrund der vorliegenden Daten
sehr eng definiert. Das Bruttogesamtvermögen privater Haushalte wird
aus der Summe der Bruttoimmobilienvermögen und der Bruttogeldvermögen (incl. börsennotierter Aktien) gebildet. Von diesem Bruttogesamt¬
vermögen werden die Verbindlichkeiten aufgrund von Immobilienfinan¬
zierungen und von Konsumentenkrediten oder ähnlichen Schulden abge¬
zogen, um zum Nettogesamtvermögen der privaten Haushalte zu gelan¬
gen.8 Im Folgenden werden zur sprachlichen Vereinfachung jeweils die
verkürzten Ausdrücke Bruttovermögen bzw. Nettovermögen verwendet,
wenn die Bruttogesamtvermögen bzw. die Nettogesamtvermögen gemeint
sind.
Die Ergebnisse werden nicht nur für die gesamte Bundesrepublik
Deutschland ausgewiesen. Vielmehr werden Entwicklungen getrennt für
Ost- und Westdeutschland sowie zusammenfassend für Gesamtdeutsch¬
land dargestellt. Der Grund hierfür ist nicht nur, dass der Untersuchungs¬
zeitraum für die alten Bundesländer wesentlich länger ist als für die neu¬
en Bundesländer. Vielmehr haben Hauser und Becker in einer Untersu¬
chung zur Entwicklung der Einkommensverteilung eindrucksvoll aufzei¬
gen können, dass in beiden deutschen Landesteilen jeweils eine zuneh¬
mende Ungleichheit der Einkommensverteilung zu beobachten ist. Da sich
jedoch der Abstand der Einkommensniveaus zwischen beiden Landes¬
teilen merklich verringert hat, ist in der Summe die Ungleichheit der Ein¬
kommensverteilung für Gesamtdeutschland fast konstant geblieben. So¬
mit würde eine unterlassene getrennte Betrachtung beider Landesteile die
Gefahr bergen, dass sich gegenläufige Entwicklungen überdecken.9
Wie hat sich nun das Vermögen der privaten Haushalte in der Bundes¬
republik Deutschland in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Welche Ver¬
teilungstendenzen haben sich ergeben?
3. Entwicklung der Vermögensverteilung
3.1 Durchschnittswerte für das Haushaltsvermögen
Das durchschnittliche Vermögen privater Haushalte in der Bundesrepub¬
lik Deutschland in den Jahren 1983 bis 2003 ist der Tabelle 1 zu entneh¬
men.10 Für die westdeutschen Bundesländer kann für den Untersu¬
chungszeitraum von 1983 bis 1998 ein Anstieg des durchschnittlichen Net¬
tovermögens je Haushalt von 72.100 Euro auf 130.500 Euro beobachtet
werden. Der Anstieg beträgt somit im Zeitraum von 15 Jahren 81%. In den
folgenden Jahren ist das durchschnittliche Nettovermögen der deutschen
Haushalte weiter gewachsen. So weist der Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung für das Jahr 2003 einen Durchschnittswert von
7

148.800 Euro aus, was insgesamt einer nominellen Verdoppelung der Ver¬
mögen deutscher Haushalte in den betrachteten 20 Jahren entspricht.

Tabelle 1: Durchschnittliche Vermögen privater Haushalte in
der Bundesrepublik Deutschland von 1983 bis 2003 (Angaben
in 1.000 Euro)
Westdeutschland

Ostdeutschland

Gesamtdeutschland

Jahr

1983

1988

1993

1998

2003

1993

1998

2003

1993

1998

2003

Durchschnitt¬
liches Brutto¬
vermögen

83,9

95,9

145,3

152,8

179,0 42,2

60,6

76,1

125,9

135,7

161,3

11,8

13,1

18,6

22,3

30,2

10,6

16,6

15,8

20,1

27,9

72,1

82,9

126,6

130,5 148,8 38,4

50,0

59,6

110,1

115,6

133,4

Durchschnitt¬
liche Schulden
Durchschnitt¬
liches Netto¬
vermögen

3,8

Quelle: Für die Jahre 1983 bis 1998 eigene Berechnungen auf der Basis der EVS-Datenbank der Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Verteilungs- und Sozialpo¬
litik der Goethe-Universität Frankfurt a. M. Für das Jahr 2003 sind die Daten dem 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland mit
dem Titel „Lebenslagen in Deutschland" entnommen (S. 32).

Die Gesamtsumme der in der EVS für Westdeutschland ausgewiesenen
Nettovermögen ist im Zeitraum 1983 bis 1998 von 1,626 Billionen Euro
auf 3,910 Billionen Euro gestiegen, was einer Zunahme um 140% ent¬
spricht. In der Diskrepanz zu den berechneten 81% je Haushalt macht
sich die Zunahme der in der Untersuchung ausgewiesenen Haushalte
stark bemerkbar. Die EVS wies im Jahre 1983 nur 22,55 Millionen Haus¬
halte aus, in denen 52,6 Millionen Personen lebten. Für das Jahr 1998 be¬
trugen die Vergleichswerte hingegen schon 29,95 Millionen Haushalte mit
64,8 Millionen Personen. Als Ursache für diese starke Steigerung der An¬
zahl der Haushalte und der Bevölkerung ist eine seit 1993 erstmalig er¬
folgte Berücksichtigung von Haushalten mit einer ausländischen Bezugs¬
person, die Immigration von Ausländern bzw. von deutschstämmigen Bür¬
gern aus dem Ausland und der Umzug von in Ostdeutschland lebenden
Bürgern nach Westdeutschland bei gleichzeitig sinkender durchschnitt¬
licher Haushaltsgröße zu nennen.11
Der für den zweiten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
ermittelte Wert der Nettovermögen beträgt für das Jahr 2003 etwa 4,5 Bil¬
lionen Euro bei einer nochmals etwas höheren Anzahl von ausgewiese¬
nen Haushalten von 30,25 Millionen, so dass sich die Zunahme der Net8

tovermögen in den letzten Jahren fortgesetzt hat (Ammermüller, Weber
und Westerheide 2005, 106).
Die durchschnittliche Nettovermögenshöhe der ostdeutschen Haushal¬
te ist von etwa 38.000 Euro im Jahre 1993 auf 50.000 Euro fünf Jahre
später gestiegen. Diese Zunahme der Durchschnittswerte pro Haushalt
entspricht etwa der Steigerung der Summe der Nettovermögen aller ost¬
deutschen Haushalte. Insgesamt weist die EVS für die ostdeutschen
Bundesländer im Jahre 1993 ein Nettovermögen von 257 Milliarden aus,
während es im Jahre 1998 schon 341 Milliarden Euro sind. Für den fol¬
genden Fünfjahresabschnitt setzt sich dieser Trend fort. Der für Ost¬
deutschland insgesamt ermittelte Nettovermögenswert beträgt hierbei
412,9 Milliarden Euro (Ammermüller, Weber und Westerheide 2005, 106).
Der Durchschnittswert eines ostdeutschen Haushalts liegt im Jahre 2003
somit schon bei fast 60.000 Euro.
Die durchschnittlichen Nettovermögen pro Haushalt lassen erkennen,
dass die erhebliche Diskrepanz zwischen den Vermögenswerten west¬
deutscher und ostdeutscher Haushalte teilweise reduziert werden konn¬
te. Im Jahre 1993 konnten die Haushalte in den neuen Bundesländern le¬
diglich ein Nettovermögen in Höhe von 30,3% des Vergleichswertes der
Haushalte in den alten Bundesländern erreichen. Bei der zweiten Ver¬
gleichsuntersuchung lag dieser Wert bereits bei 38,4% und hat sich auf
40,1% im Jahr 2003 weiter leicht erhöht. Würden sich die Vermögenswerte
beider Landesteile zukünftig mit gleicher Geschwindigkeit wie in den zehn
betrachteten Jahren anpassen, würden sich die Nettovermögenswerte bei¬
der Landesteile etwa im Jahre 2060 angeglichen haben.
Die Bewertung der unterschiedlichen Niveaus der Vermögenshöhen fällt
differenziert aus. So gibt es Autoren, welche die wesentlich niedrigeren
ostdeutschen Vermögenswerte als Ausdruck der „systematischen und lang
wirkende(n) Benachteiligung der Ostdeutschen" gegenüber den West¬
deutschen sehen (Friedrich 2004, 30). Der zweite Armuts- und Reich¬
tumsbericht der Bundesregierung betont hingegen, dass die Haushalte in
Ostdeutschland erst seit 1990 die Möglichkeit haben, unter den Bedin¬
gungen der sozialen Marktwirtschaft privates Vermögen zu bilden. Daher
ist der Aufholprozess der neuen Bundesländer bezogen auf das Vermö¬
gen als fortgeschritten zu bezeichnen. So wuchs seit 1993 das Nettover¬
mögen ostdeutscher Haushalte mit nominal 63% deutlich stärker als mit
nur 19% in Westdeutschland. Gleichzeitig wird ein deutlich gestiegener
Anteil von Haushalten mit Immobilienbesitz in den neuen Bundesländern
und eine deutlich angeglichene Verbreitung der einzelnen Geldvermö¬
gensarten explizit betont (Ammermüller, Weber und Westerheide 2005,
104f. sowie Bundesregierung 2005, XXV und 33ff.).
Die Tabelle 1 zeigt weiterhin für die Untersuchungsperiode auf, dass bei
den westdeutschen Haushalten die durchschnittlichen Schulden im Ver9

gleich zum durchschnittlichen Bruttovermögen in fast konstanter relativer
Höhe bestanden. Die Summe der Schulden beträgt in den zuerst beob¬
achteten 15 Jahren etwa 13% bis 14% des gesamten Bruttovermögens.
Hier weichen die im Bericht der Bundesregierung publizierten Werte für
das Jahr 2003 mit fast 17% vergleichsweise stark von den eigenen Wer¬
ten ab.
In den neuen Bundesländern ist hingegen im Zeitraum der Analyse ei¬
ne starke Zunahme der relativen Verschuldung zu beobachten. Die Sum¬
me der Schulden ostdeutscher Haushalte betrug im Jahre 1993 nur 9%
des Bruttovermögens. Der Vergleichswert lag 5 Jahre später hingegen
schon bei über 17% und übersteigt damit auch das westdeutsche Niveau.
Für das Jahr 2003 liegt dieser Prozentsatz mit fast 22% sogar noch hö¬
her.
Der Schuldenbericht des Bundesfamilienministeriums bzw. auch der
zweite Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung sprechen in
diesem Zusammenhang von einer steigenden Anzahl von überschuldeten
Haushalten in den letzten Jahren. Ihre Zahl wird 2002 mit 3,13 Millionen
angegeben. Somit werden bei einer Gesamtzahl von 38,7 Millionen pri¬
vaten Haushalten im Jahre 2002 8,1% als überschuldet angegeben (frü¬
heres Bundesgebiet 7,2% und neue Länder 11,3%). Überschuldung wird
hierbei definiert als eine Situation, in welcher Einkommen und Vermögen
trotz Reduzierung des Lebensstandards über einen längeren Zeitraum
nicht ausreichen, um fällige Forderungen zu begleichen (Bundesregierung
2005, XXVII und 49ff. und Hammer 2005).
Die Analyse der Gesamtwerte für das Vermögen privater Haushalte in
der Bundesrepublik Deutschland hat also den Befund zunehmender Ver¬
mögenswerte - und dies insbesondere in Ostdeutschland - in den letzten
Jahren ergeben. Die ostdeutschen Haushalte haben hierbei den erheb¬
lichen Abstand zum westdeutschen Vermögensniveau teilweise aufholen
können, wobei gleichzeitig auch das Verschuldungsniveau der Haushalte
in den neuen Bundesländern merklich gestiegen ist. Anhand dieser Re¬
sultate können jedoch keine (weiteren) Aussagen über die Vermögens¬
verteilung in Deutschland getroffen werden. Hierzu sind tiefer gehende
Analysen erforderlich, wie in den folgenden Abschnitten geschehen.
3.2 Die Ungleichheit der Vermögen gemessen am Gini-Koeffizienten
Die Gleichheit beziehungsweise Ungleichheit einer Verteilung kann in
zusammenfassenden Verteilungsmaßen beschrieben werden, wie der Gini-Koeffizient ein solches Verteilungsmaß darstellt. Dieser Koeffizient ist
die verbreitetste Maßzahl zur Beschreibung einer Verteilungssituation in
einer einzigen Zahl. Der Gini-Koeffizient kann Werte zwischen 0 und 1 ein¬
nehmen. Hierbei entspricht ein Wert von 0 der Situation einer maximalen
10

Gleichverteilung. Auf die Vermögensverteilung bezogen würde dies ei¬
nem Fall entsprechen, in welchem jeder Haushalt ein gleich hohes Ver¬
mögen ausweisen würde. Das entgegengesetzte Verteilungsextrem liegt
bei einem Gini-Koeffizienten von 1 vor. Hier würde ein Haushalt (oder ei¬
ne Person) das gesamte verfügbare Vermögen besitzen.12
Die Tabelle 2 zeigt auf, wie stark die Ungleichheit der Vermögensvertei¬
lung in der Bundesrepublik Deutschland auf der Haushaltsebene ausge¬
prägt ist. Die Gini-Koeffizienten für die Vermögen liegen grundsätzlich auf
einem wesentlich höheren Ungleichheitsniveau als die entsprechenden
Werte für die Einkommensverteilung. Bei der zuletzt genannten Vertei¬
lungsart sind typischerweise Werte für den Gini-Koeffizienten von etwa
0,25 bis 0,33 zu beobachten, wenn zum Beispiel die Verteilung des Net¬
toeinkommens aus unselbstständiger Tätigkeit betrachtet wird.13

Tabelle 2: Die Gini-Koeffizienten für einzelne Vermögensarten
privater Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland in den
Jahren 1983 bis 2003

Jahr

1983

Westdeutschland
1988 1993 1998

2003

Gesamtdeutschland
1993 1998 2003

Nettogeid¬
vermögen

0,621

0,635 0,606 0,653 0,669 0,515 0,620 0,631

0,615 0,657 0,674

Nettoimmobi¬
lienvermögen

0,762 0,740 0,691

Ostdeutschland
2003

1993

1998

0,704 0,724 0,859 0,825 0,800 0,726 0,731

Nettovermögen 0,683 0,668 0,622 0,640 0,657 0,693 0,676 0,671

0,746

0,653 0,660 0,675

Quelle: Für die Jahre 1983 bis 1998 eigene Berechnungen auf der Basis der EVS-Datenbank der Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Verteilungs- und Sozialpo¬
litik der Goethe-Universität Frankfurt a. M. Für das Jahr 2003 sind die Daten für das Net¬
tovermögen dem 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung der Bundesre¬
publik Deutschland mit dem Titel „Lebenslagen in Deutschland" entnommen (S. 37). Die
Werte für das Nettogeidvermögen des Jahres 2003 sind Werte aus Ammermüller, Weber
und Westerheide (Tabelle 21, S. 40, Imputation II). Die Angaben für das Nettoimmobilienvermögen des Jahres 2003 stammen aus der gleichen Quelle (Tabelle 48, S. 75, Varian¬
te 2).
Die Gini-Koeffizienten für das Nettoimmobilienvermögen liegen in allen
untersuchten regionalen und zeitlichen Abgrenzungen über jenen für das
Nettogeidvermögen. So können zwar fast alle Haushalte ein positives Geld¬
vermögen nachweisen; für das Immobilienvermögen gilt dies aber nur ma¬
ximal für die Hälfte der Haushalte in Westdeutschland und für etwa ein
Drittel der Haushalte in Ostdeutschland. Dies führt zu einer wesentlich
ausgeprägteren Ungleichheit dieser Vermögensform.
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Der Gini-Koeffizient für das Nettovermögen nimmt in den alten Bundes¬
ländern im Zeitraum von 1983 bis 1993 von 0,683 auf 0,622 ab, so dass
hier von einer leichten Reduktion der Ungleichheit gesprochen werden
kann. Danach erhöht sich der Verteilungswert jedoch wieder auf 0,640 im
Jahre 1998, um bis zum Jahr 2003 auf einen Wert von 0,657 zu steigen.
Bei Betrachtung der Vermögenskomponenten kann diese zunehmende
Ungleichheit sowohl für das Nettogeidvermögen als auch für das Nettoimmobilienvermögen beobachtet werden, so dass sich hier erste Hinweise
auf eine steigende Disparität der Vermögensverteilung in Westdeutsch¬
land in den letzten zehn Jahren gewinnen lassen.
In Ostdeutschland hingegen kann von einer insgesamt leicht sinkenden
Ungleichheit der Vermögen im Zeitraum 1993 bis 2003 gesprochen wer¬
den. Ursache hierfür ist eine abnehmende Ungleichheit der Immobilien¬
vermögen, wenn sich diese auch auf einem relativ hohen Ungleichheits¬
niveau befindet. Die Werte für das Geldvermögen sind im Beobachtungs¬
zeitraum stark von einem vergleichsweise niedrigen Wert von 0,515 auf
0,620 in 1998 sowie danach leicht auf 0,631 am Untersuchungsende ge¬
stiegen. Besonders die Zunahme der Ungleichheit der Geldvermögen in
den neuen Bundesländern in den ersten fünf Jahren stellt eine für diesen
kurzen Zeitraum bemerkenswerte Entwicklung dar.
Für Gesamtdeutschland lassen die Gini-Koeffizienten für die Jahre 1993
bis 1998 eine stärkere Disparität von Immobilien-, Geld- und Gesamtver¬
mögen erkennen. Diese Entwicklung hat ihre Fortsetzung auch danach
im Zeitraum bis 2003 gefunden.

3.3 Die Ungleichheit der Vermögen gemessen an Dezilverteilungen
Die Darstellung der Verteilungssituation in einer Gesellschaft bzw. in ei¬
nem Teil einer Gesellschaft mittels einer einzigen Maßzahl wie dem GiniKoeffizienten gibt zwar einen Einblick in das Ausmaß der Ungleichheit und
kann für vielfältige Vergleiche sinnvoll eingesetzt werden. Aber leider ist
diese Maßzahl nicht besonders anschaulich. Daher werden im weiteren
Verlauf dieses Beitrages Dezilverteilungen betrachtet und eingehender
analysiert, die einen tiefer reichenden Einblick in die Vermögensverteilung
in Deutschland ermöglichen.
Bei einer Untersuchung auf der Basis von Vermögensdezilen werden
alle Haushalte in aufsteigender Reihenfolge angeordnet, wobei beim Haus¬
halt mit dem niedrigsten Vermögen begonnen wird, um beim Haushalt mit
dem höchsten Vermögen zu enden. Die nun bestehende nach der Ver¬
mögenshöhe geordnete Grundgesamtheit wird in zehn gleich große Grup¬
pen unterteilt: den Vermögensdezilen. In der Folge befinden sich die Haus¬
halte mit dem kleinsten Vermögen (das auch negativ sein kann) im 1. De12

zil und die Haushalte mit dem höchsten Vermögen im 10. Dezil.
Die Tabelle 3 zeigt die Dezilverteilung des Nettovermögens der be¬
trachteten Haushalte auf.
Tabelle 3: Die Dezilverteilung des Nettovermögens privater Haus¬
halte in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1983 bis
2003 (durchschnittliche Werte; gerundet auf 1.000 Euro)
Haushalte
nach dem
Netto¬
vermögen
in auf¬
steigender
Höhe

1983

1988

1993

1998

2003

1993

1998

2003

1993

1998

2003

1. Dezil

-7

-7

-4

-5

-8

-1

-2

-8

-3

-5

-8

2. Dezil

2

1

3

1

1

2

1

1

3

1

1

3. Dezil

4

4

9

7

7

5

4

4

8

6

6

4. Dezil

9

10

20

17

20

7

9

9

15

14

16

5. Dezil

17

20

42

39

45

10

14

17

27

29

35

6. Dezil

33

42

90

85

90

15

23

29

58

62

71

7. Dezil

64

80

141

140

150

22

37

50

114

115

124

8. Dezil

102

125

191

198

217

37

63

85

167

174

190

9. Dezil

151

182

256

275

302

85

112

132

233

250

276

10. Dezil

347

373

517

547

666

202

239

278

480

509

624

Gesamt

72

83

127

131

149

38

50

60

110

116

133

Westdeutschland

Ostdeutschland

Gesamtdeutschland

Quelle: Für die Jahre 1983 bis 1998 eigene Berechnungen auf der Basis der EVS-Datenbank der Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Verteilungs- und Sozialpo¬
litik der Goethe-Universität Frankfurt a. M. Für das Jahr 2003 sind die Daten dem 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland mit
dem Titel „Lebenslagen in Deutschland" entnommen (S. 36) und auf volle tausend Euro
gerundet worden.
Für Westdeutschland ist erkennbar, dass die Haushalte des untersten
Dezils durchschnittlich nur einen negativen Vermögenswert vorweisen kön¬
nen.14 Für die Haushalte der Dezil 2 bis 4 sind nur geringe Vermögens¬
werte erkennbar, wenn das Durchschnittsvermögen für alle Haushalte als
Vergleichsmaßstab dient. In den Jahren 1983 und 1988 erreichen erst die
Haushalte ab dem 8. Dezil Vermögenswerte, die über dem Durchschnitt
13

aller westdeutschen Haushalte liegen. Für die Jahre 1993, 1998 und 2003
lässt sich diese Beobachtung schon für das 7. Dezil treffen.
Die Haushalte mit den größten Vermögenswerten erzielen stark über¬
durchschnittliche Vermögenswerte. Diese Haushalte des 10. Dezils kön¬
nen ab dem Jahr 1993 im Mittel sogar als DM-Vermögensmillionäre be¬
zeichnet werden und verzeichnen etwa den 4fachen durchschnittlichen
Vermögenswert.
Bei einem Vergleich der Vermögenswerte in Westdeutschland in den
Jahren 1993 und 1998 fällt auf, dass sich die Vermögenswerte der unte¬
ren 7 Dezile verringert haben, während die Werte der oberen 3 Dezile an¬
gestiegen sind. Dies stellt einen zentralen Hinweis auf eine zunehmende
Ungleichheit der Vermögensverteilung in Westdeutschland in den letzten
Jahren dar. Die Resultate für den Zeitraum von 1998 bis 2003 lassen ei¬
ne derartige Zweiteilung nicht erkennen.15
Die Analyse für Ostdeutschland zeigt eine erstaunlich große Ähnlichkeit
mit den westdeutschen Resultaten auf, obwohl beide Landesteile über 40
Jahre unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Paradigmen gefolgt sind die Bundesrepublik Deutschland dem Leitbild der sozialen Marktwirtschaft
und die Deutsche Demokratische Republik dem der sozialistischen Plan¬
wirtschaft.
Die Haushalte des 1. Dezils sind in den neuen Bundesländern - wie es
auch schon für die alten Bundesländer zu beobachten war - im Durch¬
schnitt verschuldet. Die nächst höheren Vermögensdezile weisen eben¬
falls nur geringe Vermögenswerte auf. Bezogen auf alle ostdeutschen
Haushalte durchschnittliche Vermögenswerte verzeichnen die Haushalte
der Dezile 9 im Jahre 1993 beziehungsweise 8 in den nachfolgenden zwei
Untersuchungsjahrgängen. Die Werte des vermögensreichsten 10. ost¬
deutschen Dezils liegen etwa beim 5fachen des Durchschnittswertes für
diesen Landesteil.
Die schon für die alten Bundesländer konstatierte gegenläufige Tendenz
der Vermögenshöhen zweier Bevölkerungsgruppen ist auch für die neu¬
en Bundesländer erkennbar. Zwischen den Jahren 1993 und 2003 sind
die Nettovermögen der Haushalte in den Dezilen 1 bis 3 gesunken - die
Werte der darüber liegenden Bevölkerungsteile verzeichnen hingegen stei¬
gende Werte.
Der Niveauunterschied zwischen den Vermögenshöhen beider Landes¬
teile wird auch daran deutlich, dass die vermögensreichsten Haushalte
des 10. ostdeutschen Dezils mit ihren Durchschnittsvermögen nur zwi¬
schen dem 8. und 9. westdeutschen Dezil eingeordnet werden können.
Zur Verdeutlichung werden die Entwicklungstendenzen der einzelnen
Vermögensdezile nochmals gesondert graphisch dargestellt, indem die
Veränderungen der absoluten Vermögenshöhen abgebildet werden. Die¬
se Darstellung bezieht sich für Westdeutschland auf den Zeitraum zwi14

sehen 1983 und
raum von 1993
drucksvoll, dass
haben, je höher

2003 (Abbildung 1) und für Ostdeutschland auf den Zeit¬
bis 2003 (Abbildung 2). Die Abbildungen belegen ein¬
die Vermögenswerte absolut umso stärker zugenommen
das Dezil in der Vermögenshierarchie eingruppiert ist.

Abb. 1: Die Veränderung der Nettovermögen privater Haushal¬
te je Dezil in Westdeutschland zwischen 1983-2003
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Abb. 2: Die Veränderung der Nettovermögen privater Haushal¬
te je Dezil in Ostdeutschland zwischen 1993-2003
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Eine alternative Form der Dezildarstellung bezieht sich nicht auf die Hö¬
he der absoluten Vermögenswerte, sondern auf die prozentualen Anteile
eines jeweiligen Dezils am gesamten Vermögen. Somit können Verschie¬
bungen der Anteilswerte zwischen den Dezilen und damit Tendenzaus¬
sagen über eine zu- oder abnehmende Disparität sehr anschaulich ge¬
troffen werden. Diese Darstellungsform wird in der Tabelle 4 verwendet.
Tabelle 4: Die anteilmäßige Dezilverteilung des Nettovermögens pri¬
vater Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren
1983 bis 2003 (Anteile am gesamten Nettovermögen in %)
Haushalte
nach dem
Netto¬
vermögen
in auf¬
steigender
Höhe

1983

1988

1993

1998

2003

1993

1998

2003

1993

1998

2003

1. Dezil

-1,0

-0,8

-0,3

-0,4

-0,5

-0,3

-0,5

-1,3

-0,3

-0,4

-0,6

2. Dezil

0,2

0,1

0,3

0,1

0,1

0,6

0,2

0,1

0,3

0,1

0,1

3. Dezil

0,6

0,5

0,7

0,6

0,5

1,2

0,9

0,7

0,7

0,6

0,5

4. Dezil

1,2

1,2

1,6

1,3

1,3

1,9

1,7

1,5

1,3

1,2

1,2

5. Dezil

2,3

2,4

3,3

3,0

3,0

2,6

2,9

2,8

2,5

2,6

2,6

6. Dezil

4,6

5,0

7,1

6,5

6,0

3,8

4,5

4,8

5,3

5,3

5,3

7. Dezil

8,9

9,6

11,2

10,7

10,1

5,8

7,3

8,4

10,3

9,9

9,3

8. Dezil

14,1

15,1

15,1

15,2

14,6

9,6

12,5

14,2

15,2

15,0

14,2

9. Dezil

21,0

21,9

20,2

21,1

20,3

22,2

22,5

22,4

21,1

21,6

20,7

10. Dezil

48,1

45,0

40,8

41,9

44,8

52,6

47,8

46,4

43,6

44,0

46,8

Gesamt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Westdeutschland

Ostdeutschland

Gesamtdeutschland

Quelle: Für die Jahre 1983 bis 1998 eigene Berechnungen auf der Basis der EVS-Datenbank der Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Verteilungs- und Sozialpo¬
litik der Goethe-Universität Frankfurt a. M. Für das Jahr 2003 sind die Daten dem 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland mit
dem Titel „Lebenslagen in Deutschland" entnommen (S. 36).
Für die alten Bundesländer wird klar erkennbar, dass die unteren fünf
Dezile über einen Anteil am gesamten Nettovermögen privater Haushal¬
te verfügen, der bei weitem nicht ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Die¬
se unteren 50% der Haushalte erreichten im Jahre 1983 nur 3,3% des
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Nettovermögens aller westdeutschen Haushalte. Dieser Anteil stieg in der
Folgezeit bis 1993 auf 5,6% an, sank daraufhin jedoch wieder auf 4,4%
im Jahre 2003. Im Gegensatz hierzu besitzen die oberen 10% der nach
dem Vermögen geordneten westdeutschen Haushalte über 40% des Ge¬
samtvermögens. Für das Jahr 1983 lag dieser Wert mit 48,1% sogar bei
fast 50%. Im Zeitraum bis 1993 war eine starke Reduktion des Vermö¬
gensanteils der reichsten Haushalte auf 40,8% zu beobachten, wobei sich
diese Entwicklung danach umkehrte. So verzeichneten diese Haushalte
im Jahr 1998 schon wieder 41,9% und zum Ende der Untersuchungspe¬
riode 44,8%.
Für die neuen Bundesländer ergibt sich ein Verteilungsbild, welches sehr
ähnlich dem Verteilungsbild für die alten Bundesländer ist. Der Vermö¬
gensanteil der unteren fünf Dezile am Nettovermögen aller Haushalte be¬
trug 1993 6,0%, 1998 5,2% und 2003 nur noch 3,8%. Die Haushalte des
vermögensreichsten ostdeutschen Dezils können wieder über 40% des
Gesamtvermögens ihr Eigen nennen, wobei der Wert 1993 sogar mit
52,6% bei über 50% lag. In den folgenden Zeitabschnitten sank er auf
47,8% beziehungsweise 46,4% - liegt jedoch damit noch merklich über
den Vergleichswerten für das westdeutsche 10. Dezil.
Für Gesamtdeutschland ähnelt die anteilmäßige Dezilverteilung sehr
stark den Verteilungen für die beiden Landesteile. Der Vergleich der Wer¬
te von 1993 und 2003 macht deutlich, dass nur das 10. Vermögensdezil
seinen Anteil an den Gesamtvermögen privater Haushalte wesentlich aus¬
bauen konnte. Lag dieser Wert im Jahre 1993 bei 43,6%, so beträgt die
entsprechende Zahl zehn Jahre später 46,8%. Der zweite Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung macht für den Anstieg des Ver¬
mögensanteils des 10. Dezils bezogen auf die gesamte Bundesrepublik
zum größten Teil eine Steigerung der von den Haushalten selbst einge¬
schätzten Höhe ihrer Immobilienvermögen verantwortlich (Bundesregie¬
rung 2005, XXV).
Insgesamt ergibt sich das Bild einer steigenden Disparität der Vermö¬
gensverteilung in Deutschland, wobei insbesondere die reichsten Haus¬
halte ihre Vermögenswerte stark ausbauen konnten. Eine Erklärung hier¬
für wird im folgenden Abschnitt angesprochen: die Höhe der Sparquoten.
3.4 Zusammenhang zwischen Vermögenshöhe und Sparquoten
Die Möglichkeit zur Rücklagenbildung beziehungsweise der Umfang des
Sparens sind wichtige Bestimmungsfaktoren für die Vermögenshöhe der
privaten Haushalte und damit für die Vermögensverteilung in einer Ge¬
sellschaft. Sparquoten werden hierbei als Maßzahl für den relativen Um¬
fang der Spartätigkeit eines Haushalts im Verhältnis zum Einkommen ver¬
wendet. Mit der Sparquote wird daher der Anteil des Nettoeinkommens
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angegeben, der nicht konsumiert, sondern angespart wird. Um den Zu¬
sammenhang zwischen Höhe des Vermögens eines Haushalts und Höhe
der Sparquoten zu verdeutlichen, werden im Folgenden die Sparquoten
einzelner Vermögensdezile aufgeführt (Tabelle 5).16
Tabelle 5: Die Sparquoten der privaten Haushalte in der Bundesre¬
publik Deutschland geordnet nach der Dezileinteilung des Nettover¬
mögens in den Jahren 1988 bis 1998 (Angaben in %)
Haushalte nach dem
Nettovermögen in
aufsteigender Höhe
1. Dezil
2. Dezil
3. Dezil
4. Dezil
5. Dezil
6. Dezil
7. Dezil
8. Dezil
9. Dezil

Westdeutschland
1988
3,9

1993
2,7

0,5

1,0
1,0
6,9

1,5
4,0
5,7
10,1
11,3
11,2
10,9
17,0
7,6

9,7
12,4
10,4
10,6
13,0

1998
1,4
2,4
2,2
4,3
5,8
9,9
6,0

Ost¬
deutschland
1993
2,7

1998
1,6

1,6
4,8
5,7

2,1
3,6
2,8

5,5

1,8
3,6
11,8

7,1
12,2

9,0

16,2

9,2
12,3

17,0
13,3
8,6

10,1
11,4
12,4

Gesamt¬
deutschland
1993 1998
2,7
1,4
2,0
5,9
9,2
13,2
11,6
10,5
12,4

1,4
2,5
2,9
2,3
6,8
8,6
8,0
8,2
9,8
11,8
6,2

16,1
16,8
10. Dezil
8,5
8,5
6,2
6,1
Gesamt
Anmerkung: Die Sparquoten für das Jahr 1983 sind aufgrund von Inplausibilitäten inner¬
halb des Datensatzes nicht angegeben.
Quelle: EVS-Datenbank der Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Verteilungsund Sozialpolitik der Goethe-Universität Frankfurt a. M.; eigene Berechnungen.
Beim Vergleich der durchschnittlichen Sparquoten aller Haushalte fällt
die hohe Übereinstimmung der Sparquoten beider Landesteile auf. So lie¬
gen die Sparquoten mit etwa 8,5% im Jahr 1993 und etwas über 6,0% im
Jahr 1998 auf einem fast gleich hohen Niveau.
Außerdem ist erkennbar, dass alle nach dem Nettovermögen geordne¬
ten Dezile über eine positive Sparquote verfügen, so dass (durchschnitt¬
lich) bei keinem Dezil ein Entsparen zu beobachten ist. Die Sparquoten
liegen jedoch bei den Haushalten der unteren Dezile auf einem ver¬
gleichsweise niedrigen Niveau von einigen wenigen Prozentpunkten.
Grundsätzlich steigen die Sparquoten mit zunehmendem Dezilwert an,
wobei die durchschnittliche Sparquote über alle Haushalte in West¬
deutschland etwa beim 5. Dezil zu verzeichnen ist. Für diesen Landesteil
18

sind die höchsten Sparquoten beim 10. Dezil zu beobachten. Hier errei¬
chen die ausgewiesenen Werte etwa das Doppelte der Sparquoten über
alle Haushalte. Diese Haushalte legten mit 17,0% in 1988, mit 16,8% in
1993 und 12,3% in 1998 beträchtliche Anteile ihres Einkommens „auf die
hohe Kante".
Für Ostdeutschland können ähnliche Ergebnisse beobachtet werden.
Auch die ostdeutschen Haushalte des 10. Vermögensdeziis erreichen
1998 mit 12,4% eine doppelt so hohe Sparquote wie alle ostdeutschen
Haushalte. Insbesondere im Jahr 1998 ist für die neuen Bundesländer ei¬
ne deutliche Spaltung der Haushaltsgruppen zu verzeichnen. So liegen
die Sparquoten der Dezile 7 bis 10 alle im zweistelligen Prozentbereich.
Im Gegensatz dazu verzeichnen die Haushalte der unteren sechs Dezile
Sparquoten von maximal nur 3,6%.
Diese stark divergierenden Sparquoten lassen darauf schließen, dass
sich die Disparität der Vermögensverteilung im Zeitverlauf noch wesent¬
lich erhöhen wird, weil die Höhe des Haushaltsnettoeinkommens eben¬
falls mit der Zuordnung zu einem höheren Vermögensdezil ansteigt.17
Gleichzeitig ist somit eine Erklärung für die in der Vergangenheit beob¬
achtete Entwicklung der Vermögensverteilung gegeben. Die Bedeutung
des Immobilienvermögens steht im Fokus des nächsten Abschnittes, wo¬
bei der Blick vorwiegend in die Zukunft gerichtet ist.
3.5 Zusammenhang zwischen Vermögenshöhe und
Immobilieneigentum
Das Immobilienvermögen stellt für die Haushalte der Bundesrepublik
Deutschland eine besonders wichtige Anlagemöglichkeit dar. So bestan¬
den im Jahr 1998 bezogen auf die westdeutschen Haushalte 72,4% und
bezogen auf die ostdeutschen Haushalte 60,8% der Nettovermögen aus
Immobilienvermögen (Abbildungen 3 und 4).
Immobilienvermögen wird im Regelfall erst ab einem höheren Vermö¬
genswert erworben und nicht in vergleichsweise kleinen Beträgen, wie dies
zum Beispiel beim Sparkapital der Fall ist. Somit ist der Anteil des Immo¬
bilienvermögens am Gesamtvermögen bei Haushalten der unteren Dezi¬
le praktisch null. Auffällig ist der starke Anstieg der Bedeutung des Im¬
mobilienvermögens ab dem 6. Dezil in Westdeutschland und dem 8. De¬
zil in Ostdeutschland. Hier werden jeweils etwa 50% des Gesamtvermö¬
gens in Form von Haus- und Grundeigentum gehalten. Bei den darüber
liegenden Dezilen betragen die Anteile des Immobilienvermögens am Net¬
tovermögen sogar etwa 75%. Die vermögensreichsten deutschen Haus¬
halte halten also einen beträchtlichen Anteil ihres Vermögens in Form von
Haus- und Grundbesitz.
Die besondere Bedeutung des Immobilienvermögens wird auch daran
19
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deutlich, dass - bezogen auf alle deutschen Haushalte im Jahr 1998 das durchschnittliche Nettovermögen je Haushalt bei nur 18.200 Euro lag,
wenn kein Eigentum an Häusern oder Grundstücken bestand. Bei Haus¬
halten mit Immobilienvermögen liegt der Vergleichswert jedoch bei 228.700
Euro, was dem 12,6fachen des Wertes der Haushalte ohne Haus- und
Grundbesitz entspricht. Der Vergleichswert für das Jahr 1973 lag - nur
bezogen auf die alten Bundesländer - bei 11,5 und hat sich somit seither
kaum verändert. So kamen Mierheim und Wicke schon 1978 zu dem
Schluss, dass das Vorhandensein von Haus- und Grundbesitz für die Ver¬
mögenshöhe eines Haushalts sehr viel wichtiger ist als beispielsweise die
Berufsschicht oder die Einkommensklasse.18 Somit ist für die ökonomi¬
sche Situation eines Haushalts in Deutschland (gemessen an der Ver¬
mögenshöhe) entscheidend, ob er Immobilieneigentum besitzt bzw. er¬
werben kann oder ob er dieses aufgrund einer Erbschaft in der Zukunft
erhalten wird.19
Allerdings steht die Bundesrepublik Deutschland erstmalig vor dem Prob¬
lem einer in Zukunft stark schrumpfenden Bevölkerung. Dies zeigen alle
Varianten der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Sta¬
tistischen Bundesamtes der Bundesrepublik Deutschland. So wird die Be¬
völkerungszahl im Jahr 2050 je nach Variante zwischen minimal 67 Milli¬
onen Menschen in der Variante bei niedriger Zuwanderung und geringster
Zunahme der Lebenserwartung und maximal 81 Millionen Menschen bei
sehr hoher Zuwanderung und hoher Zunahme der Lebenserwartung lie¬
gen.20 Die mittlere Variante wiederum basiert auf einer gemäßigten An¬
nahme bezogen auf den Anstieg der Lebenserwartung und bezogen auf
den Wanderungssaldo. Danach wird es in den nächsten Jahren noch ei¬
nen leichten Bevölkerungsanstieg in Deutschland bis auf 83 Millionen Men¬
schen geben. Ab dem Jahr 2013 reduziert sich die Bevölkerung und wird
im Jahr 2050 auf 75 Millionen Einwohner zurückgehen, was dem Niveau
des Jahres 1963 entspricht (Statistisches Bundesamt 2003a und Statisti¬
sches Bundesamt 2003b).
Dieser Bevölkerungsrückgang wird vor allem die neuen Bundesländer
betreffen. So droht laut einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeits¬
markt- und Berufsforschung (IAB) die Zahl der Erwerbsfähigen in diesem
Landesteil von derzeit mehr als zehn Millionen Personen auf nur noch 4,5
Millionen Personen einzubrechen, wenn keine Gegenmaßnahmen ergrif¬
fen werden. Aber auch im Westen Deutschlands steht eine Reduktion der
Erwerbsfähigen um 25 Prozent bis zum Jahr 2050 bevor (Frankfurter Rund¬
schau 2005 und IAB 2005). Gerade dieser Teil der Bevölkerung ist es je¬
doch, der Immobilienvermögen erwirbt.
Aufgrund dieser Entwicklung muss befürchtet werden, dass die Nach¬
frage nach Immobilien in weiten Teilen Ostdeutschlands (aber auch in
strukturschwachen Landesteilen Westdeutschlands) spürbar unter dem
22

dann bestehenden Immobilienangebot liegen wird, wenn Wohnraum nicht
in starkem Umfang abgebaut wird. Ein damit einhergehender Preisverfall
bei Immobilien kann jedoch aufgrund der hohen Bedeutung des Haus¬
und Grundbesitzes für die Vermögenssituation der privaten Haushalte in
Deutschland für viele Haushalte zu einer spürbaren Reduktion der Ver¬
mögenswerte führen.
Dementsprechend ist die über Jahre geltende Annahme, dass mit dem
Besitz einer Immobilie automatisch eine erhebliche Wertsteigerung im
Zeitverlauf erzielt wird, in dieser Form nicht mehr richtig. Noch in den sieb¬
ziger Jahren des 20. Jahrhunderts stiegen die Immobilienpreise in West¬
deutschland nämlich um durchschnittlich fünf Prozent pro Jahr (Hammer
2005). Dieser automatische Vermögenszuwachs für die Haus- und Grund¬
besitzer würde somit entfallen beziehungsweise spürbar niedriger ausfal¬
len. So spricht auch der zweite Armuts- und Reichtumsbericht der Bundes¬
regierung schon davon, dass an den Immobilienmärkten die tatsächlich
erzielten Preise im Betrachtungszeitraum nicht mehr durchgängig gestie¬
gen sind. Je nach Marktsegment und regionaler Lage sind die Preise teil¬
weise konstant geblieben oder auch gesunken (Bundesregierung 2005,
33).
In der Folge des erwarteten Bevölkerungsrückgangs und struktureller
Veränderungen an den Wirtschaftsstandorten gibt es auch die ersten mah¬
nenden Stimmen, die vor einer zu starken Gewichtung des Vermögens
der privaten Haushalte in Immobilienbesitz warnen. Insbesondere wird ei¬
ne Garantie für eine gesicherte Alterssicherung bestritten (Die Welt 2005).
Die Rentenreformen der letzten Jahre in Deutschland zielten nämlich auf
eine Stärkung der Bedeutung der privaten Haushaltsvermögen für die Al¬
terssicherung. Da diese Vermögen jedoch vorwiegend in Immobilienver¬
mögen vorliegen, stellt sich die Frage, ob bei einem starken Überangebot
an Häusern und Eigentumswohnungen (sowie einem damit verbundenen
sinkenden Preisniveau für Immobilien) diese Alterssicherungsfunktion über¬
haupt wie erhofft erfüllt werden kann.
4. Zusammenfassung
Die Analyse der Vermögensverteilung der privaten Haushalte in der
Bundesrepublik Deutschland zeigt eine beträchtliche Ungleichheit auf. Die
Durchschnittsvermögen je Haushalt sind zwar im betrachteten Zeitraum
(von 1983 bis 2003 in Westdeutschland und von 1993 bis 2003 in Ost¬
deutschland) merklich gestiegen. Von dieser Entwicklung konnten jedoch
primär die Haushalte profitieren, die schon über ein beträchtliches Ver¬
mögen verfügten. Die Werte der unteren - nach der Vermögenshöhe ge¬
ordneten - Haushalte sind auf sehr niedrigem Niveau weitgehend kon¬
stant geblieben.
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Außerdem zeigen sich für die alten Bundesländer nach Jahren einer ab¬
nehmenden Vermögensdisparität seit 1993 wieder eindeutige Anzeichen
einer zunehmenden Ungleichheit der Vermögensverteilung. Dies gilt für
das Nettovermögen als auch für die beiden betrachteten Vermögensbe¬
standteile des Geld- und Immobilienvermögens.
In den neuen Bundesländern ist im Beobachtungszeitraum 1993 bis 2003
eine gegenläufige Entwicklung der beiden Vermögenskomponenten zu be¬
obachten: Einer stark zunehmenden Ungleichheit der Geldvermögen steht
eine merklich abnehmende Konzentration der Immobilienvermögen gegen¬
über. Diese sich ausgleichenden Effekte führen zu einer leicht abneh¬
menden Konzentration des Gesamtvermögens in Ostdeutschland.
Eine eingehende Analyse der Dezilverteilung hinsichtlich der Sparquo¬
ten einzelner Vermögensdezile zeigt eindeutig steigende Sparquoten bei
höheren Vermögenswerten auf. Da gleichzeitig mit einem höheren Haus¬
haltsvermögen auch das Haushaltseinkommen steigt, lässt die Kombina¬
tion dieser Befunde auf eine zukünftig noch wachsende Ungleichheit der
Vermögensverteilung schließen.
Für die Vermögenshöhe eines Haushalts ist das Eigentum an Haus- und
Grundbesitz von zentraler Bedeutung. Im Vergleich zu Haushalten ohne
diese Vermögensform können Haushalte mit Immobilienvermögen durch¬
schnittlich ein 12 Mal so hohes Nettovermögen aufweisen. Die Frage, ob
ein Haushalt über Immobilienvermögen verfügt bzw. ob er zukünftig diese
Vermögensform besitzen wird, ist daher entscheidend für seine ökonomi¬
sche Situation. Aufgrund der erwarteten Abnahme der Bevölkerung in
Deutschland in den nächsten Jahrzehnten stellt sich jedoch die Frage, ob
die Schrumpfung der Bevölkerung nicht ein beträchtliches Risiko für die
Vermögenssituation der privaten Haushalte darstellt.
Anmerkungen
1

2

3

4
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Die Studie „Anatomie der Vermögensverteilung - Ergebnisse der Einkommens- und
Verbrauchsstichproben 1983 - 1998" von Holger Stein ist im Verlag edition sigma er¬
schienen (ISBN 3-89404-983-9). Ich danke Diplom-Kauffrau Nina Golowko für die wert¬
vollen Anregungen zur Verbesserung dieses Beitrages.
Für eine eingehende Analyse der Vermögensverteilung auf der Basis sozio-ökonomischer Kriterien aber auch für eine Darstellung der Theorie der Vermögensbildung und
der Vermögensverteilung sowie ihrer empirischen Fundierung sei auf das diesem Bei¬
trag zu Grunde liegende Buch verwiesen.
Die absoluten Vermögenswerte des zweiten Armuts- und Reichtumsberichts liegen in
den Jahren 1993 und 1998 auf einem etwas höheren Niveau als die Resultate der ei¬
genen Berechnungen, was dafür spricht, dass teilweise verstärkt Imputationen im Be¬
richt der Bundesregierung vorgenommen wurden. Die Werte für Westdeutschland stim¬
men hierbei in beiden Analysen praktisch überein.
Eine ausführliche Darstellung des Untersuchungsdesigns findet sich bei Stein (2004),
42ff. Ergänzende Angaben insbesondere für die EVS 2003 geben Ammermüller, We¬
ber und Westerheide (2005), 16ff.

Haushalte mit besonders niedrigem und besonders hohem Einkommen nehmen sel¬
tener an der Erhebung teil. Dies gilt ebenfalls für Haushalte, in der nur eine Person lebt
und für Haushalte von Selbstständigen, Landwirten und Arbeitern. Um den daraus re¬
sultierenden Mittelschichtbias auszugleichen, werden die Haushalte mittels eines auf
der Basis des Mikrozensus berechneten Hochrechnungsfaktors unterschiedlich ge¬
wichtet (Statistisches Bundesamt 1994, 65ff. bzw. 1997, 7ff. und 18 sowie Stein 2004,
45).
Die Haushalte mit einem solch sehr hohen Einkommen werden zwar im Rahmen der
EVS befragt und somit prinzipiell erfasst. Ihre Anzahl ist jedoch so gering - und der
statistische Unsicherheitsspielraum so hoch dass sie nicht im Datensatz ausgewie¬
sen werden (Statistisches Bundesamt 1994, 17 sowie 1997, 21, Münnich 2000, 680f.
und Stein 2004, 46).
Vergleiche auch mit Sachverständigenrat (2000, 261).
Daher fehlen wichtige Bestandteile des Vermögens eines Haushalts, wie weite Teile
des Produktivvermögens, das Gebrauchsvermögen, das Humankapital sowie das So¬
zialversicherungsvermögen. Auch sind Bargeld, Schmuck und Kunstgegenstände nicht
in der Befragung erhoben worden und können somit nicht in der Analyse berücksich¬
tigt werden (Stein 2004, 47ff.). Je nach Abgrenzung des Vermögensbegriffs kann auch
hierdurch das Ausmaß der Verteilungsungleichheit stark beeinflusst werden (Stein
2004, 16ff. und 57ff.)
Hauser/Becker (2001, 88ff.) und Stein (2004, 114f.)
Die Beträge für das Vermögen wurden vor Einführung des Euro natürlich in Deutschen
Mark erfasst. Die Eurobeträge wurden ermittelt, indem der Umrechnungskurs von
1,95583 Deutschen Mark je Euro zu Grunde gelegt wurde.
Vgl. Stein 2004 (47 und 138ff.)
Zur Darstellung des Gini-Koeffizienten vergleiche Pen 1971, 67ff., Blümle 1975, 42ff.,
Sen 1975, 41ff„ Wolff 1991, 101, Ring 2000, 195 und Stein 2004, 209ff.
Hier sei zum Beispiel auf die Analysen von Becker 1999, 205ff., Smeeding 2000, 205ff.,
Hauser/Becker 2001, 88ff. und 102ff., Krause 2001, 418ff. sowie Becker 2003, 42ff.
verwiesen.
Es ist jedoch zu beachten, dass diesen negativen Vermögenswerten einerseits - zu¬
mindest teilweise - auch noch positive Vermögenswerte wie Gebrauchsgüter gegen¬
überstehen können, die im verwendeten Vermögensbegriff nicht berücksichtigt wur¬
den. Andererseits handelt es sich um Durchschnittswerte für das betrachtete erste Dezil. Somit können sich in diesem Dezil auch viele Haushalte mit einem beträchtlichen
negativen Vermögen befinden, für die dann - wie in Abschnitt 3.1 angesprochen - von
einer Überschuldungssituation gesprochen werden muss.
Der zweite Armuts- und Reichtumsbericht weist nur für die unteren zwei westdeutschen
Dezile niedrigere Werte im Jahr 2003 in Vergleich zum Jahr 1998 aus (Bundesregie¬
rung 2005, 36).
Hierbei ist zu beachten, dass sich die aufgeführten Sparquoten nur auf den Zeitraum
eines Jahres beziehen, während die aufgezeigten Vermögenswerte als Resultat eines
längeren Vermögensbildungsprozesses aufzufassen sind. Insoweit werden die aus¬
gewiesenen Vermögenswerte eines EVS-Jahrganges natürlich auch von den Spar¬
quoten der vorangegangenen Jahre beeinflusst. Trotzdem lassen sich Tendenzaussa¬
gen über die Sparfähigkeit einzelner - nach der Vermögenshöhe geordneter - Bevöl¬
kerungsgruppen treffen. Die Ergebnisse für das EVS-Jahr 1983 sind aufgrund von Inplausibilitäten innerhalb des verfügbaren Datensatzes nicht angegeben (Stein 2004,
215ff.) und für das Jahr 2003 liegen keine Ergebnisse im Rahmen des 2. Armuts- und
Reichtumsberichts vor.
Vgl. Stein (2004, 215ff.). Eine Ausnahme bilden hiervon nur die Haushalte des unters25

ten Vermögensdeziis. Hier liegen die Haushaltsnettoeinkommen etwa auf dem Niveau
des 3. Vermögensdeziis (Stein 2004, 217ff.)
18 Vgl. Mierheim/Wicke (1978, 206ff.) und Stein (2004, 166f.)
19 Eine aktuelle Untersuchung von Westerheide unterstreicht nochmals die Bedeutung
von Erbschaften für die Vermögenshöhe eines Haushalts. Er zeigt nämlich auf, dass
die Sparneigung aus erhaltenen Transfers mehr als 80% beträgt, was insbesondere
für die Transfers illiquiderer Vermögensarten (Immobilien und Betriebsvermögen) gilt
(Westerheide 2005, 459ff.).
20 Die Einwohnerzahl Deutschlands liegt derzeit bei 82,5 Millionen Menschen (Statisti¬
sches Bundesamt 2003b, 10).
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The Distribution of Wealth in Sweden:
Trends and Driving Factors
N. Anders Klevmarken*

1. Introduction
Sweden has been known as a relatively wealthy country with an inequality
of income and wealth that is low in an international comparison. The pu¬
blic sector is large and it includes rather generous transfers to private households many of which are not means tested. Largest among them are
the public pensions. Most Swedes who retire thus receive a major share
of their pensions from the public. Until recently the incentives to accumulate private wealth for retirement have thus been less in Sweden than in
countries with different pension systems. A relatively high taxation of the
return to capital, on the stock of wealth and of gifts and bequests have reduced these incentives even further.
It is rather difficult to get a coherent picture of the Swedish wealth distribution for a longer period than for the last five to ten years. Statistics
Sweden only publishes comparable household wealth data starting in 1999.
Prior to this year one has to piece together data from the taxation process
with data from the Swedish Household Panel Survey HUS1. Klevmarken
(forthcoming) noted that the former source suggested an increase in me¬
dian wealth by about 30 per cent in constant prices from the end of the
1970s to the end of the 1990, while the latter source suggested about the
same increase but in the period 1983-1997, which is five years shorter.
Using these figures we thus find that private median Swedish household
wealth in constant prices on average increased by about 1.5 per cent annually in the last decades of the previous Century. Wealth changes in the
years around the turn of the Century were rather atypical because of the
dramatic increase and fall in the stock market. According to Statistics Swe¬
den the household mean net worth reached a peak in year 2000 of 740
thousands crowns2 and a through in 2002 of 673 thousands, a decrease
of 9 per cent in two years. The latest estimate is for 2003 and it amounts
to 720 thousands.3
In an international comparison Sweden nowadays appears as a relati¬
vely poor country in terms of private household wealth. The left part of Ta¬
ble 1 shows the estimates of median net worth for the population 50+ in
29

selected European countries obtained from the SHARE survey, and in Australia as measured by the HILDA survey4. Among these countries Swedish households have the smallest PPP-adjusted net worth of all coun¬
tries.
The estimates in Spant (1987) suggested that the inequality of declared
net wealth declined from the beginning of the previous Century to the middle of the 1970s. According to Jansson & Johansson (1988) the decline
Table 1: Household net worth and gross financial assets for the population 50+ in 2003, by country (medians in 1000 euro).
Net Worth
PPP-adjusted Not PPP-adjusted
Sweden
Denmark
Germany

86,7
110,6

97,5
139,9
102,0
138,0

Gross Financial Assets
PPP-adjusted
Not PPP-adjusted
24,0
21,3
31,9
16,5
16,7

40,3
17,0
17,0

140,3
273,8

8,7
42,2
6,0
2,6
2,4
2,4

9,0
57,4
6,0

16,3

The Netherlands

99,1
135,3

France
Switzerland
Austria

136,3
201,3
103,9

Italy
Spain
Greece

159,3
149,5
109,5

103,0
150,5
127,1
93,1

Australia

172,5

158,0

2,5
2,0
2,0
14,9

Source: Hesselius, Johansson & Klevmarken (2005), Table 6.1 (SHARE-data), and the
HILDA survey (Australia)
then came to a halt in the 1970s. Statistics Sweden (2000) estimated the
Gini coefficient of household net worth to 0.78 in 1978. It then increased
to 0.84 in the beginning of the 1990s and remained at about 0.86 until
1997.5 Due to the large increase in the value of stocks in the last few years
of this decade and the subsequent fall, inequality should first have incre¬
ased above this level and then fallen. The latest estimates from Statistics
Sweden give a Gini coefficient of 0.86 for 1999. It then feil to 0.845 in 2001
but increased again to 0.85 in 2002 and 2003.
Jointly with other Nordic countries Sweden is known to have a low income inequality. This finding is replicated using data from the SHARE sur¬
vey, Table 2. But the cross-national comparison of wealth inequalities within the SHARE project shows that Sweden does not deviate much from
other European countries with respect to wealth inequality. Table 2 shows
that almost all countries included in 2003 had a wealth inequality of about
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0.6 as measured by the Gini coefficient.6 This contrasts with wealth inequality in the United States. Klevmarken et al (2003) compared wealth
inequality in Sweden and the United States and found for instance that the
ratio of the 75th to the 25th percentile of the distributions of household
net worth at the end of the 1990s was 4.5 in Sweden and 30.8 in the U.S.
Both tails of the Swedish distribution, but in particular the right tail was
much shorter than the tails of the U. S. distribution. The mean wealth in
Sweden was only about half of that in the United States, while the medi¬
an wealth exceeded the U. S. median by the order of 10-20 percent.
In summary, these rather shaky estimates thus suggest that Swedish
private wealth only increased by a modest annual real rate of 1.5 per cent
and that Swedish households at the beginning of the 21st Century on average have less private wealth than households in other comparable countries. This parallels estimates of the Swedish Standard of living as meaTable 2: Gini-coefficients for income, consumption and wealth by
region and country for the population 50+ in 2003
Macro-Region and Country
Northern Europe
SE

N

Income

Consumption

33%
33%

24%
22%

DK

2,981
1,787
1,194

32%

28%

Central Europe
DE
NL

6,867
1,825
1,741

46%
42%

35%
25%
46%

CH
AT
FR
Southern Europe
IT
ES
GR
Australia

743

49%
47%

1,589
969

51%
47%

4,021
1,445
897

47%
41%
56%

1,679

45%

Wealth
60%
59%
62%
63%
62%
65%
63%

38%
33%
45%

58%
61%

41%
47%

65%
64%

26%
28%

68%
52%
58%

Note: The unit of analysis is the household and the population of households consists of
all households with at least one member born in 1954 or earlier. N is the number of observations.
Source: Bonsang, Perelman and Van den Bosch (2005), Table 1 (SHARE), and the
HILDA Survey (Australia)
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sured by the GDP per capita which shows that the rank of Sweden has
fallen from one at the top to an average among West European countries
in the second half of the 20,h Century. Household disposable income increased by an average of only 1.3 per cent annually in real terms in the
period 1980-1997 and about twice as fast 1997-2003. The savings rate
averaged a modest 3.6 per cent for the entire period.
At the end of the 1980s financial markets were deregulated which
resulted in a credit expansion and increased the demand for credit financed real estate and consumer durables. In the beginning of the 1990s a
major tax reform was passed by the Swedish Parliament that lowered mar¬
ginal tax rates for labour incomes, introduced a flat tax rate of 30 per cent
on capital incomes and broadened the tax base. While capital incomes
were previously taxed at the high marginal rates of labour incomes, the
reform made taxation of labour and capital incomes more conformable.
It is also possible to trace effects from demographic changes on the distribution of wealth. In the 1990s the large baby-boom cohorts of the 1940s
reached the age when people typically reach the peak of their wealth. They
also started to retire at the end of the 1990s. Because both the size of the
accumulated wealth and the portfolio composition are functions of age,
the ageing of the population has influenced and will continue to influence
both of these aspects of the wealth distribution.
2. The large baby-boom cohorts retire and age wealthy
The life-cycle hypothesis is a main vehicle in analyzing the wealth
distribution, and its implications have been studied empirically in the
previous literature. Most cross-sectional studies show a hump shaped relation between wealth and age while studies based on panel data do not
always confirm that households consume their wealth after retirement. Andersson et al (2002) showed that the age-wealth profile for the 90th percentile of the distribution shows a strong hump shape while it is much less
pronounced for the median and has completely disappeared in the 10,h
percentile.
Those who permanently are in the left part of the distribution have very
little they could liquidize for consumption when they retire. The wealth of
the large group in the middle of the wealth distribution primarily consists
of owner occupied houses and condominiums and many choose not to li¬
quidize this asset when they grow old. They prefer to stay in their old hö¬
rne and they also seem reluctant to increase their mortgages. As a result
we only see a weak hump shape. Only in the right, upper part of the we¬
alth distribution we find households with financial wealth that is easier to
use for consumption purposes. Is this the explanation to the hump shape
of the 90,h percentile? The wealth of many of these households genera32

te a return that jointly with pensions is likely to maintain the consumption
Standard of these people when they grow old. Thus they might not need
to reduce their wealth. So, can we find an alternative explanation to the
hump shape?
Birth cohorts have different experiences which influence their accumulated wealth. Figure 1 shows median age-net worth profiles for two years
1983 and 1997. The shape of the profiles has changed. The peak is hig¬
her in 1997 than in 1983, and in these 14 years it is pushed from the age
ränge around 50 years beyond the age of 60. The lack of stability in the
age-wealth profiles suggests that there are other forces than stable lifecycle savings that determine the wealth distribution. In Andersson et al.
(2002) and Klevmarken (2004) it was argued that most of the cross-sectional hump shape originated from cohort differences in wealth accumulation. In an attempt to separate birth cohort effects on wealth from the
age effect it was shown that the cohorts of the 1940s and 1950s did bet¬
ter than older cohorts. They also did better than younger cohort in the left
tail of the distribution while among those who were relatively wealthy the
cohorts of the 1960s and 1970s had succeeded better than any previous
cohorts relative to their age. The latter observations might be a „dot.com'

Figure 1: Median age - net worth profiles 1983 and 1997 (1993 SEK)
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effect that would have vanished if we had have access to more recent da¬
ta covering the period after the recent stock market decrease. Yet, the re¬
lative success of the large baby boom cohorts is likely to have survived
the stock market swings (Berg, 2002). The cohorts of the 1940s could take advantage of the relatively prosperous 1960s and 1970s, periods of relatively high growth not disturbed by periods of high unemployment. The¬
se cohorts were able to get a job and to keep it, buy a house or a condominium and then surface on the price increases in the real estate and stock
markets. Some of them also benefited from subsidies to those who invested in their own houses. Older generations had to carry on the heritage
of the depression in the 1930s and the war-time economy in the 1940s.
Table 3: Private wealth and the capital value of public pensions and
negotiated group pensions in 1999. (Medians in 1000SEK computed at the individual level)
Age
65-

Age 45-64
Blue
collar
workers
Financial assets
Tangeble assets
Debts
Old age pension
„Premiepension" (funded social
security)
Negotiated group
pensions
Blue collar workers
White collar workers ITP

70
293
128
1117
37

White
collar
workers
121
429
167
1286
45

Government
Employees
119
439
176
1278
41

Local
government
employees
80
362
140
1087

114
34
0
660

34
76

204
245
207

White collar workers HPK
Government employees STAT

232
129

Government empl. STATF
Local gov. empl. KOM

177

Local gov. empl. KOMF
Gross wealth
Net wealth

72
1690
1546

2522
2354

2362
2199

1775
1634

1238
1222

Source: Andersson et al (2002) Tables 3.8 and 3.10. Computational details in Andersson
et al (2002) Appendix.
Note: This table was obtained using the individual and not the household as a unit.
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The age-wealth profiles estimated net of these cohort effects showed
almost no hump shape. Only the profile for the 90th percentile had a weak
tendency to level off after the age of 70 (see Klevmarken 2004). However, the estimates in this age ränge were rather uncertain because the
number of observations of the oldest-old is small in the HUS surveys.
One implication of these findings is that there is relatively little private life-cycle savings in Sweden. Most of this kind of saving was done through
the social security system and through the negotiated group pensions. Ta¬
ble 3 compares the value of the notional wealth accumulated in the public
and negotiated pensions for a few selected age groups of employed workers. Although an unfunded pension system like the (old) Swedish system
does not have any funds except for buffer funds, it implies a liability to those who have participated in the system. Workers have a Claim on a future stream of pension payments that can be evaluated in the form of an
implicit pension capital that can be attributed to everyone who is covered.
For most Swedes this is a large amount compared to private wealth. The
magnitude of the capital value of public pensions and negotiated group
pensions was estimated in Andersson et. al. (2002) using 1999 data from
Statistics Sweden and assumptions about the future that are detailed in
an appendix of this publication. Table 3 is obtained from two of the tables
in Andersson et. al. (2002). It compares private wealth to the capital va¬
lue of public old age and negotiated group pensions for two age groups
and four major occupational groups. The table shows median assets, so
it is not possible to add up public and private assets, but it is still quite clear that the Claims on the public pension system and on the negotiated
group systems by far exceed private wealth. For blue collar workers the
value of the public old age pensions exceeds 60 per cent of the median
gross wealth (including pension wealth) and for white-collar workers it
amounts to about half median gross wealth.
Using the microsimulation model SESIM at the Ministry of Finance the
future path of the wealth distribution has been simulated.7 Figure 2 displays
average age-financial wealth profiles for three four year periods: 20002004, 2016-2020 and 2036-2040. The first of these profiles shows the typical hump shape we have been used to find in cross-sectional data, but
the latter two have no down turn at the higher ages. They increase through
the age ränge. Even if the increase in financial wealth with increasing age
might be exaggerated in these simulations and the simulations for the very
old are uncertain due to small samples, this figure suggests that the baby boom cohorts will keep their wealth as they grow older. Figure 3 shows
the same kind of diagram but for owner occupied houses and condominiums. All three profiles are now hump shaped, which implies that at least
some of the elderly will seil their house (or condominium) and to some extent transfer this wealth into financial assets. But we find also in this case
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that there will be a shift of wealth towards higher ages as the baby boom
cohorts get old. Adding other private assets and deducting debts we can
study changes in the simulated distribution of net worth. The result is displayed in Figure 4. According to these simulations we will witness a new
trend. In the future the elderly will no longer belong to the relatively poor,
but they will have considerable wealth.
Figure 2: Mean financial wealth by age of the oldest household member and year as simulated by the microsimulation model SESIM.
(1999 Swedish Crowns)
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Figure 3: Mean housing wealth by age of the oldest household member and year as simulated by the microsimulation model SESIM (1999
Swedish Crowns)
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Figure 4: Mean net worth by the age of the oldest household member and year as simulated by the microsimulation model SESIM (1999
Swedish Crowns)
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3. Portfolio composition
Swedish households hold much financial wealth and relatively risky assets.
The Share data also offer a cross national comparison of the portfolio
composition. The right panel of Table 1 compares holdings of financial as¬
sets. Next to Swiss and Danish households Swedish households hold more financial assets than households in the other countries. There is a large difference between the three countries mentioned above and Germany, Austria and the Mediterranean countries, where households hold rela¬
tively little financial wealth. Figure 5 details the financial assets. Comparatively many Swedish households hold mutual funds and also stocks and
shares, while these assets are rather uncommon in Austria and the me¬
diterranean countries.

Figure 5: Share of households 50+ owning assets in 2003 by country and type of asset.
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and life insurance policies. The numbers are expressed in percentage points. 95% confidence intervals are shown as black bands.
The 1991 tax reform changed the portfolio composition in Sweden
At the end of the 1980s and in the beginning of the 1990s major changes in the Swedish income tax system influenced household portfolios.
Cuts in the marginal tax rates and limitations in the possibilities to deduct
interest paid had been introduced in the second half of the 1980s. These
were then followed by a major tax reform in 1990/91. To recapitulate, this
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reform reduced the marginal income taxes, broadened the tax basis and
included major changes in the taxation of the returns from financial assets
and real estate. The expected effects on the distribution of wealth were a
decrease in the share of liabilities, real estate and consumer durables and
an increase in the share of financial assets, in particular, bank deposits
and bonds. Using HUS-data and comparing assets held by households
before and after the reform Klevmarken (forthcoming) found that most of
these changes actually took place. The ratio of debts relative to gross we¬
alth decreased from 28 per cent to 22 per cent. The share of financial as¬
sets increased from 17 per cent to 28 per cent while that of durables de¬
creased from 31 per cent to 21 per cent. The share of real estate remained approximately the same.
Doubts about a viable public pension system give incentives to increase
private savings in pension po/icies
In the post war period all Swedes above the age of 65 have been covered by a basic social security pension8 and in 1960 an income related supplementary pension was introduced in the form of a pay-as-you-go system
that covered all employees and many self-employed. Above a low income
threshold and below a ceiling the income related pensions were 60 per
cent of the average income for the 15 best years. These pensions were
indexed by the CPI. In the 1990s the viability of this system became a concern facing the aging of the large baby boom cohorts and the relatively
low growth of the Swedish economy. Economic and political discussions
of the future of the pension system and proposals for reforms resulted in
1994 in a decision in Parliament about a new pension system. It is less
vulnerable to demographic and economic shocks, but it might also result
in lower pensions than the previous system. (See Klevmarken, 2002)
As we have seen above, the notional pension wealth is of great importance to Swedish households. Reduced pensions would thus have a ma¬
jor impact on total wealth of an average Swedish household and the in¬
creased uncertainty about future pensions have increased private Invest¬
ments in pension policies. In the middle of the 1980 less than 15 per cent
of all households had private pension policies and the mean holding was
rather small, about 90.000 crowns among those owning such assets. At
the end of the 1990s more than 30 per cent had this kind of asset and the
average value had increased to an estimated 150.000 crowns per house¬
hold. (See Klevmarken(forthcoming).)
The debt ratio is high in Sweden
Table 4 shows the share of households 50+ that have mortgages and
other liabilities. There are remarkably large national differences. The sha¬
re of households that have taken at least one loan is highest in the two
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Table 4: The share of households 50+ that had mortgages and loans
in 2003 by country
Country

Share (%)

Austria
Germany
Sweden
The Netherlands
Spain
Italy
France
Denmark
Greece
Switzerland

24
28
58
54
22
22
34
66
19
54

Australia
Australia excl. credit cards

42
34

Source: Preliminary estimates from the SHARE survey, and the HILDA survey.
Scandinavian countries. Also in the Netherlands and in Switzerland a majority of households have liabilities while the share is much lower in the other countries and in particular in the Mediterranean countries.
We thus find that Swedish households not only invest a large proportion
of their private wealth in financial assets but also in rather risky financial
assets. Figure 6 pictures national differences in the share of gross finan¬
cial wealth invested in risky assets. Swedish and Swiss households emerge as the least risk averse. Many Swedish households have also increased their exposure to risk by having (large) mortgages and loans.

Figure 6: Share of gross financial assets invested in risky
assets, households 50+ in 2003
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4. Concluding remarks
In the 1990s household median wealth in Sweden increased by about
30 per cent in real terms. Part of this increase came from increased savings after the tax reform in the beginning of the 1990s. Although the average Swedish savings rate is below 4 percent it peaked at about 12-13 per
cent in 1993/94 immediately after the tax reform. We have observed that
savings in private pension policies have increased, but it is hard to know
to what extent this is new savings and to what extent it is a reallocation of
portfolios. Part of the increase in wealth can also be attributed to the exceptional increase in the stock market, but its influence on median wealth
is not as large as one might think because stocks take a large share of the
portfolio only among the wealthy. But, the increase in the value of stocks
is the major explanation for the increase in inequality of wealth during this
period. For the average household the value of owner occupied housing
is more important than stock prices. The former only increased by a modest three per cent in real terms in the 1990s. However, the difference between peak and trough was larger and there were large regional differences. Price increases were higher in the three big cities and in particular in
Stockholm that contributed to an increased regional inequality in wealth
and probably also to the over all increase in inequality (c.f. Berg 2001).
An important finding that has implications for the future is that the baby¬
boom cohorts have become relatively wealthy, both in terms of private we¬
alth and in Claims on the pension system. While retiring, they will still keep
an influence in society, not only due to the seize of their age cohorts, but
also due to their wealth. Their wealth is though more vulnerable to volatile prices in the financial markets than before because the share of financial assets has increased and because the pension reforms have made
future pensions more depended on the financial markets. There is also a
political risk that the large baby-boom cohorts to an increasing extent will
have to pay for the health services and care they will need in the future,
services that now are financed through the general tax fund. If these forces do not erode the wealth of the baby-boomers, which their children will
inherit, bequests will then become more common than today and the
amounts inherited will most likely increase. While it is commonly held that
this will lead to a further increase in the inequality of the wealth, it has
been demonstrated in Klevmarken (2004) that this is not necessarily the
case.
Finally, it has been argued in this paper that private life-cycle saving is
not so strong in Sweden, but that most of this kind of savings has been
done through the public and collective pension systems. The 'savings
boom' in the beginning of the 1990s should be seen as an exception, an
adjustment to the change in the tax system. However, the concern for the
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future viability of the pension systems, the change of these systems in the
direction of funded systems and the boom in the stock market have made Swedish households more aware of financial instruments like mutual
funds, stocks and shares. Ownership of these assets has disseminated
down the wealth distribution. Jointly with the increased savings in pension
policies, this might well lead to a change in the savings behaviour of Swe¬
dish households towards more life-cycle savings.
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Endnotes
1 vvww.handels.gu.se/econ/econometrics/hus/husin.htm
2 There are about 9.5 Swedish crowns to a euro.
3 Förmögenhetstatistik 2003. Sammansättning och fördelning. Statistics Sweden, Örebro
2005, Table 14a.
4 Survey of Health Ageing and Retirement in Europe, see www.share-project.org, and The
Household. Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) Survey, www.melboumeinstitute.com/hilda/.
5 Statistics Sweden (2000), Table 16
6 Please note that the SHARE survey and thus also this table only cover the population
50+, which explains why the Gini coefficients in the table are much smaller than those
for the entire population.
7 www.sesim.org
8 Betöre 1976 the eligibility age was 67.
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The Distribution of Wealth in Germany
and Sweden: Discussion of the Papers
by Stein and Klevmarken
Andrea Brandolini'

The papers by Holger Stein and Anders Klevmarken provide very interesting evidence on the distribution of wealth in the Federal Republic of
Germany and Sweden, respectively. I shall pick three issues for my di¬
scussion. First, I shall consider trends in wealth inequality over time, integrating Stein's and Klevmarken's figures with those for a few other countries. Second, I shall consider cross-country differences in the levels of
wealth concentration. Lastly, I shall turn my attention to the issue of inter¬
national comparability of microdata on household wealth and, in particular, to the Luxembourg Wealth Study (LWS) project.
Klevmarken wams that "it is rather difficult to get a coherent picture of
the Swedish wealth distribution for a longer period than the last five to ten
years" because comparable data are published by Statistics Sweden only since 1999, and prior to this year estimates must be made on the basis
of either tax data or the Swedish Household Panel Survey. With this caveat in mind, he reports Gini indices for a few years between 1978 to 2003
drawn from two publications of Statistics Sweden. The German figures discussed by Stein cover a somewhat shorter period, from 1983 to 2003:
they are all based on the same source, the Income and Consumption Sur¬
vey conducted by the Federal Statistical Office, but they also exhibit some
discontinuities. The figures derive from his own computations except for
the 2003 value, which is from a government publication. The Gini indices
for Sweden and West Germany (i. e. the Federal Republic of Germany until 1990 and the Western Länder thereafter) are plotted in the left-hand panel of Figure 1. (The Statistical break mentioned by Klevmarken is indicated by an interruption in the Swedish line.) The overall trends are different:
a rise followed by a plateau in Sweden vis-ä-vis a U-shape in West Ger¬
many. The inequality of net worth in 2003 is much higher than in 1978 in
the former country, while it is still below its value in 1983 in the latter one.
The right-hand panel of Figure 1 reports Gini indices for five other countries: Canada, Finland, France, Italy, and the United States (sources are
indicated below the Figure). Between the 1980s and the late 1990s, we45

alth inequality appears to have increased in all countries except for Fran¬
ce. Some decline seems to have taken place in Italy from 2000 to 2004,
while little change has occurred in the United States between 2001 and
2004.
Figure 1: Gini Index of Household Net Worth: Trends
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Source: Sweden: data from Statistics Sweden as reported by Klevmarken (2006), p. 2;
West Germany: Stein (2006), table 2; United States 1: Wolff (2006), table 2; United Sta¬
tes 2: Kennickell (2006), table 4, p. 10; France: INSEE (2002), table 2, p. 46; Canada: Morissette et al. (2006), table 3; Finland: Jäntti (2006), table 2; Italy: Brandolini et al. (2006),
table 6 (updated).
All in all, these figures seem to suggest that the last two decades of the
past Century saw some widening in the distribution of wealth among households in six countries out of seven, though the process started later in
West Germany and possibly reversed in Italy. What are the reasons for
these changes? Stein's estimates show that in West Germany, as well as
in the united Germany, the increase in inequality from 1993 to 2003 was
similar for net worth and net tangible assets, but was much more pronounced for net financial assets. As regards Sweden, Klevmarken observes that "the increase in the value of stocks and shares is ... the major explanation to the increase in inequality of wealth during [the 1990s] ...".
Studies for Italy and Canada confirm that the stock market boom of the
1990s was an important factor behind the growth of wealth inequality
(Brandolini et al., 2006; Morissette et al., 2006). On the other hand, as noted by Klevmarken, rising house prices are also likely to have played a ro¬
te in the widening of wealth distribution, not least for the different dynamics across regions and urban/rural areas. Demography is another rele¬
vant aspect. Klevmarken stresses the importance of cohort differences in
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the accumulation of wealth in Sweden, and remarks that the cohorts of
the 1940s and 1950s did better than older cohorts, as well as doing bet¬
ter than the less affluent people in younger cohorts.
Factors like movements in relative asset prices and demography seem
to go some way towards explaining the recent evolution of wealth inequality,
but they tend to provide an "accounting" explanation. Take for instance the
share of risky assets in household wealth. It has been growing in many
countries, thus amplifying the impact of stock market values. But it is itself
an "endogenous" variable. Why did households change the composition
of their portfolios? There may be developments on the supply side, such
as a better ränge of products offered by financial intermediaries, as well
as on the demand side, such as a greater financial literacy of households.
But there are also developments in the institutional framework, like the
Pension system or the corporate structure. For instance, has there been
any impact of the spreading of stock options as a form of remuneration
of top managers during the 1990s? Stock options create a direct link between income flows and wealth holdings, and their diffusion might have
contributed to increasing the share of risky assets in the portfolio of the
wealthiest households. In brief, we must investigate in depth the determinants of changes in the wealth distribution.
As we turn to the comparison of inequality levels, quite surprisingly it is
not the United States but Sweden that leads the ranking (left-hand panel
of Figure 2). This runs counter to the well-known evidence based on in¬
come, where the U. S. distribution is generally the most unequal across
rieh countries, while the Swedish distribution is among the least unequal
(e. g. Brandolini and Smeeding, 2005). Conversely, Italy appears to be
much better positioned in the wealth-based ranking than in the incomebased ranking.
These divergent rankings lead naturally to search for the underlying reasons, but an important question must be preliminarily addressed. Are we
facing truly different patterns for income and for net worth, or are we simply observing the produet of differences in definition and methodology?
There are good reasons to be cautious in making comparisons on the basis of published figures, whether from official publications or from academic studies. The series labelled "United States 1" and "United States 2" in
Figure 1 provide a clear example: they are calculated on the same source but using different methods, so that they differ by over four percentage
points in the first three years, and by less than three points in the last two
years. Thus, methodological choices do affect inequality levels, and trends
too. Before making cross-country comparisons and investigating the causes of different patterns, we must carefully understand the extent to which
data are comparable.
Indeed, the evidence of the Survey of Health Ageing and Retirement in
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Figure 2: Gini Index of Household Net Worth:
Levels around 2000
LUXEMBOURG WEALTH STUDY
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Source: National sources. Sweden: data from Statistics Sweden as reported by Klevmarken (2006), p. 2; United States: Kennickell (2006), table 4, p. 10; Canada: Morissette et al.
(2006), table 3; New Zealand: Statistics New Zealand and Retirement Commission (2002),
p. 28; Germany: Stein (2006), table 2; France: INSEE (2002), table 2, p. 46; Finland: Jäntti (2006), table 2; Australia: Headey et al. (2005), table 2, p. 165; Italy: Brandolini et al.
(2006), table 6 (updated). Luxembourg Wealth Study: LWS database, preliminary version.
The original sources of LWS data coincide with national sources, but the LWS wealth definition differs from the national ones. Household weights are used.
Europe (SHARE) reported by Klevmarken in his Table 2 confirms this note of caution. The SHARE project is an international effort to collect data
standardised from the outset on the living conditions and health status of
the households with at least one member aged 50 and more (see www.share-project.org). According to the SHARE figures, in 2003 the Swedish Gi¬
ni index of net worth was 0.59, somewhat below the average, and lower
than the 0.61 of France, the 0.62 of Germany and the 0.64 of Italy. Of
course, these figures refer to a subset of the population, but in the case
of Sweden they are so different that they should make us pause. Underlying Statistical methodologies need to be examined before drawing any
firm conclusion. This brings me to my last point.
International comparability of household microdata is much less developed for wealth than for income. Wealth data are available for fewer countries; data collection procedures differ widely; and the very same definitions of the wealth components are far from homogeneous across nations
(e. g. Harrison, 1979; Wolff, 1991; Davies and Shorrocks, 2000; Guiso et
al., eds., 2002). These problems are understandable in the light of substantial international differences in household portfolio preferences, in the
development of financial markets, in subsides and taxation of different
forms of wealth holding, and more generally in institutional settings (e.g.
private vs. public pension systems). Nevertheless, there is ample room for
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enhancing international data comparability.
This task has been taken on by the Luxembourg Wealth Study (LWS), a
project launched in 2003 by institutions from nine countries - Canada, Cyprus, Finland, Germany, Italy, Norway, Sweden, the United Kingdom, and
the United States - and by the Luxembourg Income Study (LIS) (see
http://www.lisproject.org). The primary goal of the project is to assemble
and to organise existing microdata on household wealth into a coherent
database, in order to provide a sounder basis for comparative research on
household net worth, portfolio composition, and wealth distributions. After
a test phase in 2006, the database will eventually be released to researchers world-wide through the remote access system and with the same
rules as LIS income data. Maintenance and updating will be part of the
regulär LIS operation. Participation in the LWS project is open to any country that has the relevant information.
The ex post harmonisation of existing data is seen as the first stage of
the project. The establishment of a network of producers and experts of
data on household net worth aims at promoting a process of ex ante standardisation of definitions and methodologies. The elaboration of guidelines for the collection of household wealth statistics - as done for income
by the Expert Group on Household Income Statistics-The Canberra Group
in its Final report and recommendations (2001) - is an important task for
the foreseeable future.
LWS Sponsoring institutions include Statistical Offices (Statistics Cana¬
da, Statistics Norway), central banks (Central Bank of Cyprus, Banca d'Italia), research institutes (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW, U. K. Institute for Social and Economic Research - ISER, through a
grant awarded by the Nuffield Foundation), universities (Äbo Akademi University), and research foundations (Finnish Yrjö Jahnsson Foundation,
Palkansaajasäätiö - Finnish Labour Foundation, Swedish Council for Working Life and Social Research - FAS, U.S. National Science Foundation).
Researchers from many universities and several other public institutions
(Statistics Sweden, Banco de Espana, Oesterreichische Nationalbank, De
Nederlandsche Bank, U. S. Federal Reseve Board, U. K. Department for
Work and Pensions, U. S. Internal Revenue Service, Organisation for Eco¬
nomic Co-operation and Development, World Bank) have taken part in different stages of the project.
The data sources included in the LWS database are listed in Table 1. All
countries rely on sample surveys among households, sometimes supplemented with information from administrative records. Surveys differ by purpose, sampling frame (e. g. over-sampling of the rieh), definitions (e.g. unit
of analysis) and methods (e. g. imputation of missing values). The great
Variation in the amount of information recorded in each survey makes the
construction of comparable wealth aggregates a daunting task - which
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has been tackled by adjusting an ideal set of wealth variables on the basis of the information actually available. Füll documentation of each survey's features as well as of the harmonisation process is an important constituent of the LWS archive.
Table 1: LWS Surveys
Country

LWS years

Name

Agency

Type

Canada

1999

Cyprus

1999, 2002

Survey of Financial
Security (SFS)
Cyprus Survey of
Consumer Finances
(SCF)

Interview survey (oversampling of wealthy)
Interview survey (oversampling of wealthy)

Finland

1994,1998

Household Wealth
Survey (HWS)

Statistics
Canada
Central Bank
of Cyprus and
University of
Cyprus
Statistics Finland

Germany

2002

Socio-Economic Panel
(GSOEP)

Interview survey (oversampling of wealthy)

Italy

1998, 1995, Survey of Household
Income and Wealth
2002
(SHIW)
1997, 1999, Income Distribution
2002
Survey (IDS)

Deutsches
Institut Für Wirtchaftsforschung
(DIW) Berlin
Bank of Italy
Statistics
Norway

Interview survey &
administrative records

Statistics
Sweden

Interview survey &
administrative records
Interview survey

Norway

Interview survey &
administrative records

Interview survey

Sweden

1997, 1999, HINK
2002

United
Kingdom

2000

British Household
Panel Survey (BHPS)

ESRC

United
States

1998, 2001

Survey of Consumer
Finances (SCF)

1999, 2001

Panel Study of Income
Dynamics (PSID)

Federal Reseve Interview survey (oversampling of wealthy)
Board and U.S.
Department of
Treasury
Interview survey
Survey
Research Center
of the University
of Michigan

Some preliminary results for Canada, Finland, Italy, Sweden, and the
United States (SCF) may illustrate the potential of the LWS. Table 2 shows
large variance in portfolio composition. The United States exhibit the highest preference for financial assets, followed by Sweden and Canada. Fi¬
nancial instruments are less important in Finland and Italy. The principal
residence represents 60 per cent or more of the value of total assets in
all countries except the United States, where it accounts for only 43 per
cent. The ratio of debt to total assets ranges from a very low 3 per cent in
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Italy to 35 per cent in Sweden. These values average out rather different
patterns among households. This is shown in Figure 3, which plots the
age profiles for debt-holding and home-ownership. In Sweden the share
of home-owners tends to be lower than in other countries, and it is markedly so among the elderly. The much flatter hump-shapes for Italy suggest that differences across generations are diverse from those prevailing
in other countries.
Table 2: Household Portfolio Composition in Five LWS
Surveys (Percentage Share of Total Assets)
Wealth component
Financial assets
Deposit accounts
Stocks
Mutual funds
Bonds
Non-financial assets
of which: Principal residence
Total assets
Total debt
Total net worth

Canada
1999
22
9
7
5
1
78
64
100
26
74

Finland
1998
16
10
6
1
0
84
64
100
16
84

Italy
2002
16
9
1
3
3
84
67
100
3
97

Sweden United States
2002
2001
28
41
11
10
6
14
14
9
2
3
72
59
61
43
100
100
35
20
65
80

Source: LWS database, preliminary version. Household weights are used. Shares are
computed as ratios of means. Figures might not add up because of rounding.
What do these preliminary LWS data teil us about the concentration of
net worth in these five countries? The ranking is the same as the one seen
before, but all values of the Gini indices based on the more comparable
LWS wealth definition are higher, mostly considerably so (compare the two
panels of Figure 2). Thus, using a common definition of wealth across
countries strengthens the top ranking position of Sweden. It is beyond the
scope of these comments to delve into this puzzling evidence, but two elements are worth mentioning. First, differently from all other countries, the
reference unit for the Swedish data is the inner family, which means treating the young (aged 18 years and more) as separate units, even when
they are economically dependent on their parents. Second, counting Pen¬
sion rights as an asset could matter for Sweden more than for other coun¬
tries. More research is clearly needed.
Until now I have taken for granted the importance of comparative rese¬
arch on the wealth distribution, and hence the need to have data which
are sufficiently comparable across countries. But why is this line of rese¬
arch worth undertaking? On the one side, there is a growing concern for
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Figure 3: Fraction of Debt Holders and Home Owners, by
Age of Household's Heads in Five LWS Surveys (Percent)
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the macroeconomic effects of large variations in asset prices, such as the
rise and subsequent fall of equity prices around the beginning of the Cen¬
tury, or the recent sustained growth of housing prices. An understanding
of these macroeconomic effects calls for a better knowledge of how hö¬
rne or equity ownership varies across households, and how their saving
and consumption behaviour depends on asset holdings. Comparative research has a distinct value added here, because the Variation in institutional settings can help to identify the impact of changes in asset prices
on household decisions (see Kapteyn and Panis, 2003, for an analysis
along these lines). On the other side, wealth provides substantive Infor¬
mation, separate from that offered by income or expenditure, on the wellbeing of people. The possibility of relying on a buffer stock may be important to make people feel less vulnerable to unforeseen negative events.
Income-poverty and asset-poverty need not coincide. Within this context,
the shift of risk from the State to the households, implied in many countries by some of the developments in the labour market or in the pension
system, calls for a close monitoring of the evolution of the wealth distribution.
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possible without the active contribution of all Sponsoring institutions and project participants. The views expressed here are, however, only mine and do not necessarily reflect
those of the Bank of Italy, or of any of the Sponsoring institutions.
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The Distribution of Wealth in the USA:
Trends and Contributory Factors
Edward N.Wolff

The 1990s witnessed some remarkable events. The stock market boomed. On the basis of the Standard & Poor 500 index, stock prices surged
171 percent between 1989 and 2001. Stock ownership spread and by
2001 (as we shall see below) over half of U. S. households owned stock
either directly or indirectly. Real wages, after stagnating for many years,
finally grew in the late 1990s. According to BLS figures, real mean hourly
earnings gained 8.3 percent between 1995 and 2001.1
Most studies have looked at the distribution of well-being or its change
over time in terms of income. However, family wealth is also an indicator
of well-being, independent of the direct financial income it provides. There are four reasons. First, owner-occupied housing provides services di¬
rectly to their owner. Second, wealth is a source of consumption, inde¬
pendent of the direct money income it provides, because assets can be
converted directly into cash and thus provide for immediate consumption
needs. Third, the availability of financial assets can provide liquidity to a
family in times of economic stress, such as occasioned by unemployment,
sickness, or family break-up. Fourth, in a representative democracy, the
distribution of power is often related to the distribution of wealth.
The paper is divided into four parts. Part 1 examines time trends in household wealth in the United States using conventional measures of net
worth over the period from 1983 to 2001. Part 2 presents long term time
trends on wealth inequality in the U. S. from 1922 to 2001 and analyzes
some of the factors affecting its movement over time. In Part 3, I discuss
the treatment of pension and social security wealth and show estimates
for the U. S. over the years 1983 to 2001. Concluding remarks are made
in Part 4.

1. Time Trends in the U. S., 1983-2001
A. Data sources and methods
The data sources used for the first part of the paper are the 1983,1989,
1992, 1995, 1998, and 2001 Survey of Consumer Finances (SCF) conducted by the Federal Reserve Board. Each survey consists of a core representative sample combined with a high-income Supplement. The Sup¬
plement is drawn from the Internal Revenue Service's Statistics of Income
data file. For the 1983 SCF, for example, an income cut-off of $ 100,000 of
adjusted gross income is used as the criterion for inclusion in the supplemental sample. Individuais were randomly selected for the sample within
pre-designated income strata. The advantage of the high-income Supple¬
ment is that it provides a much „richer" sample of high income and therefore potentially very wealthy families. However, the presence of a high-income Supplement creates some complications, because weights must be
constructed to meld the high-income Supplement with the core sample.2
The principal wealth concept used here is marketable wealth (or net
worth), which is defined as the current value of all marketable or fungible
assets less the current value of debts. Net worth is thus the difference in
value between total assets and total liabilities or debt. Total assets are de¬
fined as the sum of: (1) the gross value of owner-occupied housing; (2)
other real estate owned by the household; (3) cash and demand deposits;
(4) time and savings deposits, certificates of deposit, and money market
accounts; (5) government bonds, corporate bonds, foreign bonds, and ot¬
her financial securities; (6) the cash surrender value of life insurance plans;
(7) the cash surrender value of pension plans, including IRAs, Keogh, and
401 (k) plans; (8) corporate stock and mutual funds; (9) net equity in unincorporated businesses; and (10) equity in trust funds. Total liabilities are
the sum of: (1) mortgage debt, (2) consumer debt, including auto loans,
and (3) other debt.
This measure reflects wealth as a störe of value and therefore a source
of potential consumption. I believe that this is the concept that best reflects
the level of well-being associated with a family's holdings. Thus, only as¬
sets that can be readily converted to cash (that is, „fungible" ones) are included. As a result, consumer durables such as automobiles, televisions,
furniture, household appliances, and the like, are excluded here, since these items are not easily marketed or their resale value typically far understates the value of their consumption services to the household. Also ex¬
cluded is the value of future social security benefits the family may receive upon retirement (usually referred to as „social security wealth"), as well
as the value of retirement benefits from private defined pension plans
(„pension wealth"). Even though these funds are a source of future inco56

me to families, they are not in their direct control and cannot be marketed.3 I also use a more restricted concept of wealth, which I call „financial wealth." This is defined as net worth minus net equity in owner-occupied housing. Financial wealth is a more „liquid" concept than marketable
wealth, since one's home is difficult to convert into cash in the short term.
It thus reflects the resources that may be immediately available for consumption or various forms of investments.
B. Wealth grew rapidly during the 1990s
Table 1 documents a robust growth in wealth during the 1990s.4 Median
wealth (the wealth of the household in the middle of the distribution) was
16 percent greater in 2001 than in 1989. After rising by 7 percent between
1983 and 1989, median wealth feil by 17 percent from 1989 to 1995 and
then rose by 39 percent from 1995 to 2001. As a result, median wealth
grew slightly faster between 1989 and 2001, 1.32 percent per year, than
between 1983 and 1989, at 1.13 percent per year. Moreover, as shown in
Table 1: Mean and Median Wealth and Income, 1983-2001
(In thousands, 2001 dollars)
Wealth Concept

1983

1. Median
2. Mean
3. Percent with net worth
a. Zero or negative
b. Less Than $ 5,000a
c. Less Than $ 10,000a

59.3 63.5 54.2 53.0
231.0 264.6 257.3 237.7

65.9 73.5
293.6 380.1

15.5
25.4
29.7

18.0
27.2
30.3

1989

17.9
27.6
31.8

1992

18.0
27.2
31.2

1995

18.5
27.8
31.9

B. Financial Net Worth
1. Median
12.7 11.6
12.8 15.1
2. Mean
167.6 197.5 196.1 182.4
3. Percent with zero or
25.7 26.8 28.2 28.7
negative financial wealth

1998

2001

Percent Change
1983-89 1989-01 1983-01
7.0
14.6

15.8
43.7

23.9
64.6

18.0
17.8

53.4
51.1

81.1
78.1

17.6
26.6
30.1

19.4 23.2
230.7 298.5
25.7 25.5

C. Income"
1. Median
37.1 41.3 38.7 39.6 42.2 42.2 11.2
13.7
2.3
2. Mean
45.2 52.2 49.0 52.2 56.3 58.2 15.5
11.6
28.9
Source: own computations from the 1983,1989,1992,1995,1998, and 2001 Surveys of Consumer Finances.
a. Constant 1995 Dollars.
b. Source for household income data: U.S. Census of the Bureau, Current Populations Surveys, available on
the internet.
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the third row of Panel A, the percentage of households with zero or ne¬
gative net worth increased from 15.5 percent in 1983 to 17.9 percent in
1989 but feil off a bit to 17.6 percent in 2001. The share of household with
net worth less than $ 5,000 and less than $ 10,000 (both in 1995 dollars)
also declined somewhat between 1989 and 2001.
Mean net worth also showed a sharp increase from 1983 to 1989 followed by a rather precipitous decline from 1989 to 1995 and then, buoyed
largely by rising stock prices, another surge in 2001. Overall, it was 65 per¬
cent higher in 2001 than in 1983 and 44 percent larger than in 1989. In
fact mean wealth grew quite a bit faster between 1989 and 2001, at 3.02
percent per year, than from 1983 to 1989, at 2.27 percent per year. Moreover, mean wealth grew almost three times as fast as the median, suggesting widening inequality of wealth over these years.
Financial wealth grew even faster than net worth during the 1990s. Me¬
dian financial wealth rose by 18 percent between 1983 and 1989, then
plummeted by 24 percent from 1989 to 1995, and then surged over the
next six years, for a net increase of 53 percent between 1989 and 2001
and of 81 percent from 1983 to 2001. Between 1983 and 1995, the fraction of households with zero or negative financial wealth rose expanded
from 25.7 to 28.7 percent but then feil back to 25.5 percent in 2001.
Mean financial wealth, after increasing by 18 percent from 1983 to 1989,
declined by 8 percent between 1989 and 1995, and then jumped after that,
for a net gain of 51 percent between 1989 and 2001 and 78 percent from
1983 to 2001. These increases were almost identical to those for median
financial wealth. The bull market was largely responsible for the Sharp
growth in financial wealth between 1995 and 2001.
Median household income (based on Current Population Survey data),
after gaining 11 percent between 1983 and 1989, grew by only 2.3 per¬
cent from 1989 to 2001, for a net change of 14 percent. In contrast,
mean income rose by 16 percent from 1983 to 1989 and by another 12
percent from 1989 to 2001, for a total change of 30 percent.
In sum, while household income virtually stagnated for the average
American household over the 1990s, median net worth and especially me¬
dian financial wealth grew strongly over this period.
C. Wealth inequality shows little change over the 1990s
The figures in Table 2 also show that wealth inequality, after rising steeply between 1983 and 1989, remained virtually unchanged from 1989 to
2001. The share of wealth held by the top 1 percent rose by 3.6 percen¬
tage points from 1983 to 1989 and the Gini coefficient (a measure of Ove¬
rall inequality) increased from 0.80 to 0.83. Between 1989 and 2001, the
share of the top percentile actually declined sharply, from 37.4 to 33.4 per¬
cent, though this was almost exactly compensated for by an increase in
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the share of the next four percentiles. As a result, the share of the top five percent actually increased slightly, from 58.9 to 59.2 percent, as did the
share of the top quintile, from 83.5 to 84.4 percent. The share of the fourth
and middle quintiles also declined slightly, while that of the bottom 40 per¬
cent increased somewhat, so that overall, the Gini coefficient feil very slight¬
ly, from 0.832 to 0.826.
Financial wealth is even more concentrated than net worth, with the richest 1 percent (as ranked by financial wealth) owning 40 percent of total
household financial wealth in 2001 (compared to 33 percent for net worth)
and the top 20 percent owning 91 percent (compared to 84 percent for net
worth). However, the inequality of financial wealth shows a different time
trend than net worth. The share of the top one percent gained 4.0 percentage points and the Gini coefficient increased from 0.89 to 0.93 between 1983 and 1989 - trends mirroring those of net worth. However, in
the ensuing twelve years, the share of the richest one percent plummeted
by seven percentage points, the share of the top five percent feil by three
Table 2. The Size Distribution of Wealth and Income, 1983-2001
Gini
Year
Coefficient
A. Net Worth
1983
0.799
1989
0.832
1992
0.823
1995
0.828
1998
0.822
2001
0.826
B. Financial Wealth
1983
0.893
1989
0.926
1992
0.903
0.914
1995
1998
0.893
2001
0.888
C. Income
1982
0.480
1988
0.521
1991
0.528
1994
0.518
1997
0.531
2000
0.562

Percentage Share of Wealth or Income held by:
Next
Next
4th
Bottom
Top
3rd
5.0% 10.0% 20.0% 20.0% 20.0% 40.0%

Top
1.0%

Next
4.0%

33.8
37.4
37.2
38.5
38.1
33.4

22.3
21.6
22.8
21.8
21.3
25.8

12.1
11.6
11.8
11.5
11.5
12.3

13.1
13.0
12.0
12.1
12.5
12.9

81.3
83.5
83.8
83.9
83.4
84.4

12.6
12.3
11.5
11.4
11.9
11.3

5.2
4.8
4.4
4.5
4.5
3.9

0.9
-0.7
0.4
0.2
0.2
0.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

42.9
46.9
45.6
47.2
47.3
39.7

25.1
23.9
25.0
24.6
21.0
27.8

12.3
11.6
11.5
11.2
11.4
12.3

11.0
11.0
10.2
10.1
11.2
11.4

91.3
93.4
92.3
93.0
90.9
91.3

7.9
7.4
7.3
6.9
8.3
7.8

1.7
1.7
1.5
1.4
1.9
1.7

-0.9
-2.5
-1.1
-1.3
-1.1
-0.7

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

12.8
16.6
15.7
14.4
16.6
20.0

13.3
13.3
14.8
14.5
14.4
15.2

10.3
10.4
10.6
10.4
10.2
10.0

15.5
15.2
15.3
15.9
15.0
13.5

51.9
55.6
56.4
55.1
56.2
58.6

21.6
20.6
20.4
20.6
20.5
19.0

14.2
13.2
12.8
13.6
12.8
12.3

12.3
10.7
10.5
10.7
10.5
10.1

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

All

Source: own computations from the 1983, 1989, 1992, 1995, 1998, and 2001 Surveys of
Consumer Finances.
For the computation of percentile shares of net worth, households are ranked according
to their net worth;
for percentile shares of financial wealth, households are ranked according to their finan¬
cial wealth; and for percentile shares of income, households are ranked according to their
income.
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percentage points, and that of the top quintile by two percentage points.
The share of the fourth quintile increased by 0.4 percentage points, the
share of the middle quintile held its own, and that of the bottom two quintiles rose. As a result, the Gini coefficient feil from 0.93 in 1989 to 0.89 in
2001 and was actually slightly lower in 2001 than in 1983.
The top 1 percent of families (as ranked by income and based on the
SCF data) earned 20 percent of total household income in 2000 and the
top 20 percent accounted for 59 percent - large figures but lower than the
corresponding wealth shares. The time trend for income inequality also
contrasts with those for net worth and financial wealth inequality. Income
inequality increased sharply between 1982 and 1988, with the Gini coef¬
ficient rising from 0.48 to 0.52 and the share of the top one percent from
12.8 to 16.6 percent. There was then very little change between 1988 and
1997. While the share of the top one percent remained at 16.6 percent of
total income, the share of the next 19 percent increased by 0.6 percenta¬
ge points and the share of the other quintiles lost, so that the Gini coeffi¬
cient grew slightly, from 0.52 to 0.53. However, between 1997 and 2000,
income inequality again surged, with the share of the top percentile rising
by 3.4 percentage points, the shares of the other quintiles falling again,
and the Gini index advancing from 0.53 to 0.56. As a result, the years from
1989 to 2001 saw almost the same degree of increase in income inequa¬
lity as the 1983-1989 period.5
D. Stocks remain highly concentrated in the hands of the rieh
The portfolio composition of household wealth shows the forms in which
households save. In 2001, owner-occupied housing was the most important household asset in the breakdown shown in Table 3, accounting for
28 percent of total assets. However, net home equity - the value of the
house minus any outstanding mortgage - amounted to only 19 percent of
total assets. Real estate, other than owner-occupied housing, comprised
10 percent, and business equity another 17 percent.
Demand deposits, time deposits, money market funds, CDs, and the
cash surrender value of life insurance made up 9 percent and pension accounts 12 percent. Bonds and other financial securities amounted to 2 per¬
cent; corporate stock, including mutual funds, to 15 percent; and trust equi¬
ty to a little less than 5 percent. Debt as a proportion of gross assets was
13 percent, and the debt-equity ratio (the ratio of total household debt to
net worth) was 0.14.
There have been some notable trends in the composition of household
wealth over the period between 1983 and 2001. The first is that pension
accounts rose from 1.5 to 12.3 percent of total assets. This increase largely offset the decline in total liquid assets, from 17.4 to 8.8 percent, so
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Table 3: Composition of Total Household Wealth, 1983-2001
(Percent of gross assets)
Wealth component

1983

1989

1992

Principal residence (gross value)

30.1

30.2

29.8

Other real estate (gross value)3

14.9

14.0

14.7

Unincorporated business equity"
Liquid assetsc
Pension accountsd

18.8
17.4

17.2
17.5

17.7
12.2

1.5
4.2
9.0

2.9
3.4
6.9

7.2

2.6
1.3
100.0

3.1
4.9
100.0

6.3
6.8

8.6
6.4

Total debt

13.1

Memo (selected ratios in percent):
Debt/equity ratio
Debt/income ratio

15.1
68.4

Financial securities®
Corporate stock and mututal funds
Net equity in personal trusts
Miscellaneous assets'
Total
Debt on principal residence
All other debt9

Net home equity/total assetsh
Principal residence debt/house value
Stocks, directly or indirectly owned/
total assets1

1995
30.4

1998

2001

29.0

28.2

11.0
17.9

10.0

9.8
17.2

10.0
9.0

9.6
11.6
1.8

17.7

8.8

14.8
3.8
1.8

12.3
2.3
14.8
4.8
1.8

100.0

100.0

100.0

11.0
5.3

10.7
4.2

9.4

15.0

9.8
6.0
15.7

16.3

15.0

3.1
12.5

17.6

18.7

19.4

88.8

91.3

17.6
90.9

14.3
81.1

23.8

87.6
21.6

20.9
11.3

28.6
10.2

20.1
32.7
13.7

19.5
36.0
16.8

18.2
37.0
22.6

18.8
33.4

5.1
8.1
2.7
2.5
100.0

3.8
11.9
3.2
2.8

24.5

Source: own computations from the 1983, 1989, 1992, 1995, 1998, and 2001 Surveys of
Consumer Finances.
a. In 2001, this equals the gross value of other residential real estate plus the net equity
in non-residential real estate.
b. Net equity in unincorporated farm and non-farm businesses and closely-held corporations.
c. Checking accounts, savings accounts, time deposits, money market funds, certificates
of deposits, and the cash surrender value of life insurance
d. IRAs, Keogh plans, 401 (k) plans, the accumulated value of defined contribution Pen¬
sion plans, and other retirement accounts.
e. Corporate bonds, government bonds (including savings bonds), open-market paper, and
notes. f. Gold and other precious metals, royalties, jewelry, antiques, fürs, loans to friends
andrelatives, future contracts, and miscellaneous assets.
g. Mortgage debt on all real property except principal residence; credit card, installment,
and other consumer debt.
h. Ratio of gross value of principal residence less mortgage debt on principal residence
to total assets.
i. Includes direct ownership of stock shares and indirect ownership through mutual funds,
trusts, and IRAs, Keogh plans, 401 (k) plans, and other retirement accounts
61

that it is reasonable to conclude that households have substituted tax-free
pension accounts for taxable savings deposits.
The second is that gross housing wealth remained almost constant as
a share of total assets over this period. Moreover, according to the SCF
data, the homeownership rate (the percent of households owning their
own home, including mobile homes), after falling from 63.4 percent in 1983
to 62.8 percent in 1989, picked up to 67.7 percent in 2001. However, net
equity in owner-occupied housing has fallen almost continuously, from 23.8
percent in 1983 to 18.2 percent in 1998, though it did pick up to 18.8 per¬
cent in 2001.
The difference between the two series is attributable to the changing
magnitude of mortgage debt on homeowner's property, which increased
from 21 percent in 1983 to 37 percent in 1998 but then feil back to 33 per¬
cent in 2001. Overall indebtedness first increased, with the debt-equity ra¬
tio leaping from 15.1 percent in 1983 to 19.4 percent in 1995, before fal¬
ling off to 17.6 percent in 1998 and 14.3 percent in 2001. Likewise, the ra¬
tio of debt to total income first surged from 68 percent in 1983 to 91 per¬
cent in 1995, leveled off in 1998, and then declined to 81 percent in 2001.
Moreover, as we saw above, the fraction of household recording zero or
negative net worth jumped from 15.5 percent in 1983 to 18.0 percent in
1998 and then feil slightly to 17.6 percent in 2001. However, if mortgage
debt on principal residence is excluded, then the ratio of other debt to to¬
tal assets feil off even more, from 6.8 percent in 1983 to 3.1 percent in
2001. One implication is that over the 1990s families have been using taxsheltered mortgages and home equity loans to finance normal consumption rather than consumer loans and other forms of consumer debt.
The proportion of total assets in the form of other (non-home) real estate feil off sharply, from 15 percent in 1983 to 10 percent in 2001, as did financial securities, from 4.2 to 2.3 percent. Unincorporated business equi¬
ty feil slightly as a share of gross wealth over this period. These declines
were largely offset by a rise in the share of corporate stock in total assets,
from 9.0 in 1983 to 14.8 percent in 2001, reflecting the bull market in cor¬
porate equities. However, still in 2001, direct stock ownership ranked only third in total value in this breakdown, behind housing and business equi¬
ty. However, if we include the value of stocks indirectly owned through mutual funds, trusts, IRAs, 401 (k) plans, and other retirement accounts, then
the share of total stocks owned shoots up to 25 percent of total assets in
2001 - more than double the share in 1983.
This tabulation provides a picture of the average holdings of all families
in the economy, but there are marked class differences in how middle-class
families and the rieh invest their wealth. As shown in Table 4, the richest
one percent of households (as ranked by wealth) invested almost 80 per¬
cent of their savings in investment real estate, businesses, corporate stock,
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and financial securities in 2001. Corporate stocks, either directly owned
by the households or indirectly owned through mutual funds, trust accounts,
or various pension accounts, comprised 27 percent by themselves. Housing accounted for only 8 percent of their wealth, liquid assets another 6
percent, and pension accounts another 6 percent. Their ratio of debt to
net worth was 2 percent and their ratio of debt to income was 34 percent.
Among the next richest 19 percent of U.S. households, housing compri¬
sed 27 percent of their total assets, liquid assets another 9 percent, and
pension assets 16 percent. Forty-six percent of their assets took the form
of investment assets - real estate, business equity, stocks, and bonds and 28 percent was in the form of stocks directly or indirectly owned. Debt
amounted to 9 percent of their net worth and 77 percent of their income.
In contrast, almost 60 percent of the wealth of the middle three quintiles (60 percent) of households was invested in their own home in 2001.
Another 25 percent went into monetary savings of one form or another
and pension accounts. Together housing, liquid assets, and pension as¬
sets accounted for 84 percent of the total assets of the middle class. The
remainder was about evenly split among non-home real estate, business
equity, and various financial securities and corporate stock. Stocks directly
or indirectly owned amounted to only 13 percent of their total assets. The
ratio of debt to net worth was 32 percent, much higher than for the richest
20 percent, and their ratio of debt to income was 100 percent, also higher
than the top quintile.
Almost all households among the top 20 percent of wealth holders ow¬
ned their own home, in comparison to 76 percent of households in the
middle three quintiles. Though this homeownership rate looks large, 6 per¬
cent of households in the middle three quintiles reported having a mobi¬
le home as their primary residence. Three-quarters of very rieh house¬
holds (in the top percentile) owned some other form of real estate (35 per¬
cent owned a vacation home), compared to 41 percent of rieh households
(those in the next 19 percent of the distribution) and 13 percent of hou¬
seholds in the middle 60 percent. Almost 90 percent of the very rieh ow¬
ned some form of pension asset, compared to 83 percent of the rieh and
53 percent of the middle. A somewhat startling 72 percent of the very rieh
reported owning their own business. The comparable figures are 32 per¬
cent among the rieh and only 8 percent of the middle class.
Among the very rieh, 90 percent held corporate stock, mutual funds, fi¬
nancial securities or a trust fund, in comparison to 74 percent of the rieh
and 28 percent of the middle. Ninety-five percent of the very rieh repor¬
ted owning stock either directly or indirectly, compared to 85 percent of
the rieh and 51 percent of the middle. If we exclude small holdings of stock,
then the ownership rates drop off sharply among the middle three quinti¬
les, from 51 percent to 39 percent for stocks worth $ 5,000 or more and
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Table 4: Composition of Household Wealth by Wealth Class,
2001 (Percent of gross assets)
Asset
Principal residence
Liquid assets (bank deposits, money
market funds, and cash surrender
value of life insurance)
Pension accounts
Corporate stock, financial securities,
mutual funds, and personal trusts
Unincorporated business equity
Other real estate
Miscellaneous assets
Total assets
Memo (selected ratios in percent):
Debt/equity ratio
Debt/income ratio
All stocks/total assets3
Ownership Rates (Percentt
Principal residence
Mobile home
Other real estate
Vacation homes
Pension assets
Unincorporated business
Corporate stock, financial securities15,
mutual funds, and personal trusts
Stocks, directly or indirectly owneda
(1) $ 5,000 or more
(2)$ 10,000 or more

All
Households
28.2
8.8

Top One
Percent
8.4
5.7

Next
19 Percent
26.8
9.3

Middle
3 Quintiles
59.2
12.1

12.3
21.8

5.5
33.6

16.5
21.4

12.7
6.2

27.0

44.3

24.4

8.5

1.8
100.0

2.6
100.0

1.7
100.0

1.2
100.0

12.5
81.1
24.5

2.4
33.6
27.4

8.9
76.9
27.8

31.7
100.3
12.6

67.7
4.5
16.8
5.7
52.2
11.9
33.0

97.5
1.0
76.3
35.0
89.3
71.9
90.4

95.7
0.8
41.3
13.9
82.7
31.9
73.5

75.9
6.4
13.2
4.4
52.9
7.9
27.5

51.9
40.6
35.9

95.0
94.8
94.1

85.2
83.3
82.0

51.1
39.1
32.7

Source: own computations from the 2001 Surveys of Consumer Finances. Households
areclassified into wealth class according to their net worth. Brackets for 2001 are:
Top one percent: Net worth of $ 5,838,000 or more.
Next 19 percent: Net worth between $ 355,580 and $ 5,838,100.
Quintiles 2 through 4: Net worth between $ 400 and $ 355,580.
a. Includes direct ownership of stock shares and indirect ownership through mutual funds,
Trusts, and IRAs, Keogh plans, 401 (k) plans, and other retirement accounts
b. Financial securities exclude U.S. government savings bonds in this tabulation.
to 33 percent for stocks worth $ 10,000 or more.
Another way to portray differences between middle class households
and the rieh is to compute the share of total assets of different types held
by each group (see Table 5). In 2001 the richest one percent of house¬
holds held half of all outstanding stock, financial securities, trust equity,
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Table 5: The Percent of Total Assets Held by Wealth Class, 2001
Asset Type

Top
1.0%

Next
9.0%

Bottom
90.0%

A. Investment assets
40,4
Stocks and mutual funds 44,1
15,5
Financial securities
58,0
30,6
11,3
40,4
Trusts
46,3
13,3
Business equity
57,3
32,3
10,4
Non-home real estate
34,9
43,6
21,5
Total for group
47,8
37,7
14,5
Stxks, directly or
33,5
43,4
23,1
indirectly owned3
B. Housing, liquid assets, pension assets, and debt
Principal residence
Deposits0
Life insurance
Pension accounts0
Total for group
Total debt

8,9
21,7
12,5
13,3
11,9
5,8

28,0
35,5
33,5
47,1
34,0
20,1

63,0
42,8
54,0
39,6
54,1
74,1

Share of Top 10 %
All

1983

1989

1992

1995

1998

2001

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

90,4
82,9
95,4
89,9
76,3
85,6
89,7

86,0
87,1
87,9
89,8
79,6
85,7
80,8

86,3
91,3
87,9
91,0
83,0
87,6
78,7

88,4
89,8
88,5
91,7
78,7
87,5
81,9

85,1
84,1
90,8
91,7
74,9
86,2
78,7

84,5
88,7
86,7
89,6
78,5
85,5
76,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

34,2
52,9
33,6
67,5
41,0
31,8

34,0
61,5
44,6
50,5
43,9
29,4

36,0
59,7
45,0
62,3
45,2
37,5

31,7
62,3
44,9
62,3
42,5
28,3

35,2
51,0
52,8
59,8
44,0
27,0

37,0
57,2
46,0
60,4
45,9
25,9

Source: own computations from the 1983, 1989, 1992, 1995, 1998, and 2001 Surveys of
Consumer Finances.
Households are classified into wealth class according to their net worth. Brackets for 2001
are:
Top one percent: Net worth of $ 5,838,000 or more.
Next 9 percent: Net worth between $ 714,500 and $ 5,838,000.
Bottom 90 Percent: Net worth less than $ 714,500.
a.lncludes direct ownership of stock shares and indirect ownership through mutual funds,
trusts, and IRAs, Keogh plans, 401 (k) plans, and other retirement accounts
b.lncludes demand deposits, savings deposits, time deposits, money market funds, and
certificates of deposit.
c.lRAs, Keogh plans, 401 (k) plans, the accumulated value of defined contribution pension
plans, and other retirement accounts.
and business equity, and 35 percent of non-home real estate. The top 10
percent of families as a group accounted for about 90 percent of stock
shares, bonds, trusts, and business equity, and about 80 percent of nonhome real estate. Moreover, despite the fact that 52 percent of households
owned stock shares either directly or indirectly through mutual funds, trusts,
or various pension accounts, the richest 10 percent of households ac¬
counted for 77 percent of the total value of these stocks, only slightly less
than its 85 percent share of directly owned stocks and mutual funds.
In contrast, owner-occupied housing, deposits, life insurance, and pen¬
sion accounts were more evenly distributed among households. The bottom 90 percent of households accounted for 63 percent of the value of
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owner-occupied housing, about half of deposits and life insurance cash
value, and 40 percent of the value of pension accounts. Debt was the most
evenly distributed component of household wealth, with the bottom 90 per¬
cent of households responsible for 74 percent of total indebtedness.
There was relatively little change between 1983 and 2001 in the concentration of asset ownership, with three exceptions. First, the share of
total stocks and mutual funds held by the richest 10 percent of households
declined from 90 to 85 percent over this period, and their share of stock
directly or indirectly owned from 90 to 77 percent. Second, the proportion
of total pension accounts held by the top 10 percent feil from 68 percent
in 1983 to 51 percent in 1989, reflecting the growing use of IRAs by middle income families, and then rebounded to 60 percent in 2001 from the expansion of 401 (k) plans and their adoption by high income earners. Third,
the share of total debt held by the top 10 percent also feil from 32 to 26
percent.
E. The young are getting poorer
As shown in Table 6, the cross-sectional age-wealth profiles of 1983,
1989, 1992, 1995, 1998, and 2001 generally follow the predicted humpshaped pattern of the life-cycle model (see, for example, Modigliani and
Brumberg, 1954). Mean wealth increases with age up through age 65 or
so and then falls off. Financial wealth has an almost identical profile, though
the peak is generally somewhat higher than for net worth. Homeownership rates also have a similar profile, though the fall-off after the peak age
is much more attenuated than for the wealth numbers. In 2001, the wealth
of elderly households (age 65 and over) averaged 67 percent higher than
the non-elderly and their homeownership rate was 15 percentage points
higher.
Despite the apparent similarity in the profiles, there have been notable
shifts in the relative wealth holdings of age groups between 1983 and 2001.
The relative wealth of the youngest age group, under 35 years of age, expanded from 21 percent of the overall mean in 1983 to 29 percent in 1989,
plummeted to 16 percent in 1995 but rebounded to 19 percent in 2001;
and that of households between 35 and 44 of age, after rising slightly from
71 percent in 1983 to 72 percent in 1989, dropped to 65 percent in 1995
and then to 64 percent in 2001. In contrast, the wealth of the oldest age
group, age 75 and over, gained substantially, from only 5 percent above
the mean in 1983 to 32 percent in 1995 but then feil back to 20 percent in
2001. Results for financial wealth are very similar, with the financial wealth
of the youngest age group, after climbing from 17 to 28 percent of the ove¬
rall mean from 1983 to 1989, declining to 19 percent in 2001, while that of
the oldest age group rising from 10 percent above the mean in 1983 to 26
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Table 6: Age-Wealth Profiles and Homeownership Rates by Age,
1983-2001
Age
1983
1989
A. Mean Net Worth (Ratio to Overall Mean)
Overall
1,00
1,00
Under 35
0,21
0,29
35-44
0,71
0,72
45-54
1,53
1,50
55-64
1,67
1,58
65-74
1,93
1,61
75 & over
1,05
1,26

1992

1995

1998

2001

1,00
0,20
0,71
1,42
1,82
1,59
1,20

1,00
0,16
0,65
1,39
1,81
1.71
1,32

1,00
0,22
0,68
1,27
1,91
1,68
1,12

1,00
0,19
0,64
1,25
1,86
1,72
1,20

Overall
Under 35
35-44
45-54
55-64
65-74
75 & over

1,00
0,18
0,69
1,45
1,89
1,60
1,14

1,00
0,14
0,62
1,43
1,86
1,75
1,26

1,00
0,21
0,67
1,31
1,99
1,66
1,00

1,00
0,19
0,61
1,27
1,94
1,74
1,11

64,1
36,8
64,4
75,5
77,9
78,8
78,1

64,7
37,9
64,7
75,4
82,3
79,4
72,5

66,3
39,2
66,7
74,5
80,6
81,7
76,9

67,7
40,2
67,6
76,1
83,2
82,5
76,2

1,00
1,00
0,17
0,28
0,59
0,68
1,53
1,48
1,72
1,60
2,12
1,69
1,27
1,10
C. Homeownership Rate (in Percent)
Overall
63,4
62,8
Under 35
38,7
36,3
35-44
68,4
64,1
45-54
78,2
75,1
55-64
77,0
79,2
65-74
78,3
78,1
69,4
75 & over
70,2

Source: own computations from the 1983, 1989 1992, 1995, 1998, and 2001 Survey of
Consumer Finances. Households are classified according to the age of the householder.
percent above the mean in 1995 and then falling back to 11 percent
above the mean in 2001
Changes in homeownership rates tend to mirror these trends. While the
overall ownership rate increased from 63.4 to 67.7 percent between 1983
and 2001, the share of households in the youngest age group owning their
own home increased by only 1.5 percentage points. It feil from 68.4 to 67.6
percent for those between 35 and 44 of age, and from 78.2 to 76.1 per¬
cent for those between 45 and 54 of age. The three oldest age groups
showed increases, particularly households 75 and over, whose homeow¬
nership rate grew by almost seven percentage points. The statistics point
to a clear shifting of asset ownership away from younger towards older
households between 1983 and 2001 - particularly from 1989 to 1995.
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F. Trends in stock ownership, 1983-2001
Tables 7a and 7b report on overall stock ownership trends from 1983 to
2001. The proportion of households who owned corporate stock shares
directly declined a bit between 1983 and 1989, from 13.7 to 13.1 percent,
while the share that owned any stocks or mutual funds plunged over these years, from 24.4 to 19.9 percent.6 In contrast, the share of households
owning stocks and mutual funds worth $ 5,000 or more (in 1995 dollars)
was stable over this period; and, indeed, the proportion with holdings of
$ 10,000 or more and with $ 25,000 or more actually rose over this period.
These changes over the 1983-1989 period might reflect the steep drop in
the stock market in 1987 and the consequent exit of small fund holders
during and after 1987. Yet, despite a 62 percent real increase in stock prices (as measured by the Standard and Poor 500 index), stocks plus mu¬
tual funds as a share of total household asset actually declined form 9.0
percent in 1983 to 6.9 percent in 1989.
In contrast, the years 1989 to 2001 saw a substantial increase in stock
ownership (see Table 7b). The share of households with direct ownership
of stock climbed from 13.1 percent in 1989 to 21.3 percent in 2001, whi¬
le the share with some stock owned either outright or indirectly through
mutual funds, trusts, or various pension accounts surged from 31.7 to 51.9
percent. Much of the increase was fueled by the growth in pension ac¬
counts like IRAs, Keogh plans, and 401 (k) plans. Between 1989 and 2001,
the share of households owning stock through a pension account more
than doubled, accounting for the bulk of the overall increase in stock ow¬
nership. Indirect ownership of stocks through mutual funds also greatly
expanded over the 1989-2001 period, from 5.9 to 16.7 percent, as did in¬
direct ownership through trust funds, from 1.6 to 5.1 percent. All told, the
share of households with indirect ownership of stocks more than doubled,
from 23.5 percent in 1989 to 47.7 percent in 2001.
Despite the overall gains in stock ownership, only slightly more than half
of all households had any stake in the stock market by 2001. Moreover,
many of these families had only a minor stake. In 2001, while 52 percent
of households owned some stock, only 40 percent had total stock holdings
worth $5,000 or more (in 1995 dollars), only 35 percent owned $10,000
or more of stock, and only 27 percent owned $25,000 or more of stocks.
However, direct plus indirect ownership of stocks as a percent of total
household assets did more than double over these years, from 10.2 in
1989 to 24.5 in 2001. This increase may reflect in large measure the 171
percent surge in stock prices over these years.
Stock ownership is also highly skewed by wealth and income class. As
shown in Table 8a, 95 percent of the very rieh (the top one percent) reported owning stock either directly or indirectly in 2001, compared to 49
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Table 7a: Stock Ownership, 1983 and 1989
(Percent of households holding stocks)
Stock Type
Direct stock holdings only
Stocks and mutual funds
I.Any holdings
2. Holdings worth $ 5,000 or morea
3. Holdings worth $ 10,000 or morea
4. Holdings worth $ 25,000 or morea
Memo:
Stocks plus mutual funds as a percent
of total assets
Percentage change in S & P 500 Index,
in constant dollars over period

1983
13,7

1989

24,4
14,5
10,8
6,2

19,9
14,6
12,3
8,4

9,0

6,9

1983-89

13,1

61,7

Source: own computations from the 1983 and 1989 Survey of Consumer Finances
a. 1995 dollars

Table 7b: Stock Ownership, 1989-2001
(Percent of households holding stocks)
Stock Type

1989

1992

1995

1998

2001

Direct stock holdings only

13,1

14,8

15,2

19,2

21,3

Indirect stock holdinas only
1. Through mutual funds
2. Through pension accounts
3. Through trust funds

23.5
5,9
19,5
1,6

29,3
8,4
24,8
1.2

34,8
11,3
29,2
1,9

43,4
15,2
37,4
2,4

47,7
16,7
41,4
5,1

All stock holdinas3
I.Any holdings
2. Stock worth $ 5,000 or moreb
3. Stock worth $ 10,000 or moreb
4. Stock worth $ 25,000 or moreb

31,7
22,6
18,5
10,5

37,2
27,3
21,8
13,1

40,4
29,5
23,9
16,6

48,2
36,3
31,8
24,3

51,9
40,1
35,1
27,1

10,2

13,7

16,8

22,6

24,5

Memo:
Direct plus indirect stocks as a
percent of total assets
Percentage change in S & P 500 Index,
in constant dollars over period

1989-2001

171,4

Source: own computations from the 1989, 1992, 1995, 1998, and 2001 Survey of Consumer Finances
a. Includes direct ownership of stock shares and indirect ownership through mutual funds,
trusts, and IRAs, Keogh plans, 401 (k) plans, and other retirement accounts.
b. 1995 dollars
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percent of the middle quintile and 21 percent of the poorest 20 percent.
While 94 percent of the very rieh also reported stocks worth $10,000 or
more, only 31 percent of the middle quintile and less than 3 percent of the
bottom quintile did so. The top one percent of households owned 34 per¬
cent of all stocks, the top five percent over 60 percent, the top 10 percent
over three-quarters, and the top quintile almost 90 percent.
Stock ownership also tails off by income class (see Table 8b). Whereas
94 percent of households in the top 2.7 percent of income reeipients (those who earned $250,000 or more) owned stock in 2001, 49 percent of the
middle class (incomes between 25 and 50 thousand), 26 percent of the
lower middle class (incomes between 15 and 25 thousand), and only 11
percent of poor households (income under $15,000) reported stock ow¬
nership. The comparable ownership figures for stock holdings of $10,000
or more are 91 percent for the top one percent, 27 percent for the middle
class, 11 percent for the lower middle class, and 5 percent for the poor.
Moreover, over three-quarters of all stocks were owned by households
earning $75,000 or more (the top 23 percent) and 89 percent by the top
forty percent of households in terms of income.
Thus, in terms of wealth or income, substantial stock holdings have still
not penetrated much beyond the reach of the rieh and the upper middle
class. The big winners from the stock market boom of the late 1990s ha¬
ve been these groups, while the middle class and the poor have not seen
sizable benefits from the bull market. It is also apparent which groups benefit from the preferential tax treatment of capital gains.
Table 9 shows stock ownership by age and income class. The percent
of households owning stock generally rises slowly or remains about constant with age until age group 55-64 and then falls off rapidly with age.
The major exceptions are the lowest income class and the middle income
class, with stock ownership showing very little relation with age. In contrast, the share of stocks in total assets tends to rise with age across all
age classes. However, the patterns are much more erratic by age group
among households in the bottom two income classes.

Table 8a: Concentration of Stock Ownership by Wealth Class,
2001
Percent of Households Owning Stock
Worth More Than
Wealth Class
Top one percent
Next four percent

Zero
95.0
93.7

$ 4,999a
94.8
93.2

Next five percent
Next ten percent
Second quintile

89.3
79.8
69.0

88.2
76.2

Third quintile
Fourth quintile
Bottom quintile

48.9
35.5
20.7

61.3
37.6
16.0
4.7

All

51.9

40.6

Percent of Stock Owned

5 9,999a
94.1

Shares
33.5

Cumulative
33.5

92.5
87.4

28.8
14.6
12.4

62.3
76.9

74.3
55.1
31.0
8.9
2.5
35.9

89.3
97.1
99.3
99.8

7.8
2.2
0.5
0.2
100.0

100.0

Note: Includes direct ownership of stock shares and indirect ownership through
mutual funds, trusts, and IRAS,
Keogh plans, 401 (k) plans, and other retirement accounts. All figures are in 2001
dollars.
a. In 2001 dollars.
Table 8b: Concentration of Stock Ownership by Income
Class, 2001

Income Level
$ 250,000 or more
$ 100,000$ 249,999
$ 75,000-$ 99,999
$ 50,000-$ 74,999
$ 25,000-$ 49,999
$ 15,000-$ 24,999
Under $ 15,000

Share of
Households
2.7
11.3
9.3
17.5
27.7

Percent of Households Owning Stock
Percent of Stock
Worth More Than
Owned
Zero
$ 4,999a
$ 9,999* Shares Cumula¬
tive
93.9
91.5
90.5
40.6
40.6
88.3
84.7
80.0
27.9
68.6

14.8

79.8
73.1
49.2
25.7

16.7
100.0

11.0
51.9

70.0
56.6
33.0
14.4

64.3
49.7
26.7
11.1

8.9
11.8
8.3

77.4
89.3
97.6

1.3
1.1

98.9

5.6
4.5
100.0
36.3
31.8
100.0
Note: Includes direct ownership of stock shares and indirect ownership through
mutual funds, trusts,
and IRAs, Keogh plans, 401 (k) plans, and other retirement accounts

All

a. In 2001 dollars.
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Table 9: Stock Ownership, by Age and Income Class, 2001
(figures are in percent)
Income Class

Under 35

35-44

45-54

55-64

65-74

Under $ 15,000
9,6
11,0
14,1
22,4
19,0
$ 15,000-$ 24,999
17,4
11,3
9,6
13,0
22,6
$ 25,000-$ 49,999
31,9
27,5
25,9
28,3
24,1
$ 50,000-$ 74,999
17,9
21,3
18,9
16,9
14,6
$ 75,000 and over
13,8
30,3
34,6
27,7
16,3
All
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
B. Percent of Households Ownina Stock bv Aae and Income Class

75 & over

All

35,8
21,7
25,7
8,9
7,9
100,0

16,7
14,8
27,7
17,5
23,2
100,0

Under$ 15,000
15,6
$ 15,000-$ 24,999
30,5
$ 25,000-$ 49,999
46,4
$ 50,000-$ 74,999
76,7
$ 75,000 and over
87,5
All
48,9
C. Ratio of Stocks to Total Assets

11,4
9,5
9,6
20,2
27,0
31,5
50,9
46,4
52,4
70,8
75,3
75,0
87,1
86,5
87,2
59,6
59,2
57,1
bv Aae and Income Class

10,6
19,1
51,7
57,3
72,0
39,3

7,3
24,8
51,3
76,8
78,5
34,2

11,0
25,7
49,2
73,1
85,6
51,9

Under $ 15,000
$ 15,000-$ 24,999
$ 25,000-$ 49,999
$ 50,000-$ 74,999
$ 75,000 and over
All

6,4
5,2
13,8
17,5
20,9
19,2

20,9
10,2
29,4
24,9
25,6
25,0

4,1
8,8
19,0
30,9
40,1
29,3

13,1
9,2
18,3
22,6
26,9
24,5

18,3
10,1
12,1
8,7
26,4
19,3

22,9
14,0
11,8
21,0
27,3
25,2

6,4
8,1
18,2
29,6
27,2
26,0

Note: Includes direct ownership of stock shares and indirect ownership through mutual
funds, trusts, and IRAs, Keogh plans, 401 (k) plans, and other retirement accounts.
2. Long-Term Time Trends in Wealth Inequality in the U. S.,
1922-1998
There are three principal sets of studies that have constructed time-series from these data. The first, by Robert Lampman (1962), Covers the
years from 1922 through 1953; the second, by James D. Smith (1984,
1987), provides concentration figures for the period from 1953 to 1976;
and the third, by Edward N. Wolff and Marcia Marley (1989), constructs
new estimates for the 1922-81 period. The Lampman data and the Smith
data are each internally consistent, using the same accounting Conven¬
tions and the same set of national balance sheet estimates throughout.
The Wolff-Marley study provides a consistent accounting framework and
consistent set of national balance sheet totals in order to reconcile the
Lampman and Smith estimates.
Table 10 shows the original results of the Wolff-Marley series. These
estimates are based on the Lampman data, which cover the period from
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1922 to 1953, and the Smith results, covering 1953 to 1976. The estate files used by Lampman and Smith do not include all assets, and the authors
used different assumptions concerning pensions and trusts.7 Another asset, life insurance, is overstated in the estate files (since it is reckoned at
its face value rather than its cash surrender value), a problem that both
Lampman and Smith appreciated and made adjustments for. Another difference is that Lampman's concentration estimates are based on estimates of aggregate household wealth prepared by Raymond W. Goldsmith
(1962) while Smith's estimates used aggregate data from Richard and
Nancy Ruggles (1982).
In order to derive a more consistent series on household wealth con¬
centration, Wolff and Marley made a series of adjustments to the Lamp¬
man and Smith figures. First, they used consistent aggregate household
balance sheet totals to derive the concentration estimates. Second, imputations were provided for the assets that were left out of the estate fl¬
ies, particularly trusts, and estimates of pensions and insurance values
were standardized.
The first column of Table 10 shows the resulting series for the share of
total assets held by the top 1 percent of asset owners and the second co¬
lumn for the share of net worth owned by the top 1 percent of wealth holders. The wealth concept used here is marketable wealth including consumer durables. Concentration figures are slightly higher based on net
worth rather than on total assets, since relative indebtedness (the debtequity ratio) is higher for poorer individuals than richer ones (see Table 4
above, for example).
The estate files represent the wealth of the deceased. The wealth esti¬
mates for the living population are derived using the estate multiplier method, which divides the population by age and sex and weights the dece¬
ased from each group as registered by the estate files by the reciprocal of
the survival probability for that group. The survival probabilities used are
higher than those for the population at large, due to the longer expected
life span of the wealthy. This method represents a point estimate that can
have a very large variance, particularly for the young, since there are very
few of them in the sample. Estate estimates have been criticized by A. B.
Atkinson (1975) and A. F. Shorrocks (1987) as overestimating the decline
in inequality. The reason is that estate estimates are based on the individual rather than the household unit, and over the Century marital customs
and relations have changed. Married women now inherit more wealth and
have higher wealth levels than they did in 1900 or 1930. This reduces the
individual concentration even if household wealth inequality does not change. For example, between 1929 and 1953, Lampman reported that the percentage of married women among the top wealth holders increased from
9 to 18 percent.
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Table 10: Percentage Share of Total Marketable Household
Wealth Held by the Richest
One Percent of Wealth Holders in the United States, 1922-1998a
Wolff-Marley Series"

Year

Individuais
Net
Total
Worth
Assets

Other Sourcesc
Households
Total
Assets

Households
Net
Total
Worth
Assets

New Series
Households
Net
Worth
(HWX)

1922
34,0
25,5
36,7
1929
37,2
30,7
44,2
1933
31,3
33,3
1939
38,1
25,3
36,4
1945
28,9
20,7
29,8
1949
25,7
18,8
27,1
1953
28,1
28,4
21,7
31,2
27,7
1958
27,0
20,0
28,8
1962
22,1
30,1
31,1
29,9
31,8
31,8
1965
31,9
33,6
23,9
34,4
1969
29,0
30,2
21,6
30,8
31,1
1972
28,6
29,8
20,2
29,1
1976
18,9
19,1
12,7
19,9
1979
20,5
20,5
1981
23,6
24,8
1983
30,9
30,9
1986
31,9
31,9
1989
34,2
34,2
1992
34,0
34,0
1995
35,3
35,3
1998
34,9
34,9
a. The concept used here is marketable wealth, including consumer durables.
b. Source: Wolff and Marley (1989), Tables 5, 6, 7, and 8. The results are based on the „W2"
series, which is comparable to HWX. Figures on the share of assets owned by the top one
percent of
households (column 3) are lower bound estimates.
c. Sources: 1962 from the Survey of Financial Characteristics of Consumers (SFCC); 1979
from Radner and Vaughan (1987), based on the Income Survey and Development Program
(ISDP), where the share of wealth of the top one percent of households is estimated using a
Pareto distribution; and the 1983,1986,1989,1992, 1995, and 1998 from the Survey of Consu¬
mer Finances (SCF).
Column 3 of Table 10 shows the estimates of the share of total assets
owned by the top 1 percent of households. As mentioned, estate files record wealth for the individual, while the more interesting unit for welfare
analysis is the household. Moreover, the increased tendency to divide we¬
alth equally between household members will reduce the individual concentration estimates without changing household wealth concentration. In
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order to change the estate data to a household base, certain assumptions
are required about the division of wealth within households. The series
shown in column 3 is based upon the set of assumptions that yielded the
smallest concentration estimates (see Wolff and Marley, 1989, for details).
A comparison of columns 1 and 3 indicates that concentration figures are
considerably lower on the basis of the household unit than the individual
unit. This is to be expected since a married couple typically mixes a relatively affluent spouse with a less wealthy one. Estimates from nine other
sources of wealth data are shown in the next two columns. These are all
based on the household as the unit of Observation. Six sources - the 1962
Survey of Financial Characteristics of Consumers (SFCC), the 1983 Survey of Consumer Finances (SCF), the 1989 SCF, the 1992 SCF, 1995 SCF,
and the 1998 SCF - were conducted under the auspices of the Federal
Reserve Board and include a high-income Supplement. Imputations were
made for missing values, and each sample has been aligned to the na¬
tional balance sheet totals for that year to ensure greater consistency (see
Part I above).
The 1969 figure is derived from the MESP file, a synthetic database that
is also fully aligned to the national balance sheet totals of that year. The
1979 figure is based on the Daniel B. Radner and Denton R. Vaughan
(1987) calculations from the 1979 ISDR which have then been benchmarked to the 1969 figure on the basis of a Pareto interpolation. Estima¬
tes are also available from the 1986 SCF, which resurveyed the families
included in the 1983 SCF sample. Though there was a substantial „dropout rate" among the survey respondents, research by Robert B. Avery
and Arthur B. Kennickell (1993) does provide some comparative estima¬
tes of wealth concentration in the two years. The seven figures shown in
column 5 of Table 10 are all relatively consistent.
To combine column 5 with the Wolff-Marley series, an overlapping year
is necessary. Fortunately, two such „Rosetta stones" are provided, for 1962
and 1969. A comparison of columns 3 and 4 for 1962 reveals that the share of total assets owned by the top 1 percent of households is estimated
to be considerably higher on the basis of the SFCC (29.9 percent) than
on the basis of the estate tax series (22.1 percent). One possible reason
for this difference is the conservative assumption used in Converting the
estate data to a household base. If it was instead assumed that all mar¬
ried men in the estate sample of top wealth holders had wedded women
with wealth, the concentration estimates would have been higher, but not
enough to account for the difference see Wolff and Marley, 1989, Appen¬
dix II, for details). Another likely reason for the discrepancy between the
estate and survey estimates is that there may be a serious underreporting problem in the estate data.8
Column 6 of Table 10 shows the new series for the share of net worth
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owned by the top 1 percent of households from 1922 to 1998. Figures for
the years 1962, 1969, 1979, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, and 1998 are
based on the survey data sources. Other years, with the exception of 1933
and 1981, are calculated as the product of column 3 multiplied by the ra¬
tio of the 1962 SFCC figure for the share of household net worth in co¬
lumn 5 (31.8 percent) and the estate tax figure for the share of household
assets in column 3 (22.1 percent) - a ratio of 1.44. A similar procedure
applied to the 1969 data yields almost the same ratio (1.43), which provides some confidence in this benchmarking procedure. Figures for 1933
and 1981 are interpolated on the basis of column 1.
The estimates of the „New Series" in column 6 show a high concentration of wealth throughout the period from 1922 to 1998. A quarter or more of total wealth was owned by the top 1 percent in each of these years
except 1976 and 1981. A comparison of the two end points reveals simi¬
lar concentration figures: 36.7 percent in 1922 and 34.9 percent in 1989.
However, this comparison hides important trends over the period.
Between 1922 and 1929 there was a substantial increase in wealth con¬
centration, from 37 to 44 percent (also see Figure 1). Wealth inequality in
1929 was at a high point (and probably at its peak for the twentieth Cen¬
tury). The Great Depression saw a sizable drop in inequality, with the sha¬
re of the top percentile falling to 33 percent, but by 1939 the concentra¬
tion level was almost the same as it was in 1922. There followed a sub¬
stantial drop in inequality between 1939 and 1945, a result of the leveling
effects of World War II, and a more modest decline between 1945 and
1949.
The share of wealth held by the richest 1 percent of households showed a gradual upward trend from 27 percent in 1949 to a peak of 34 per¬
cent in 1965. There followed a rather pronounced fall in wealth inequality
lasting until 1979. Between 1965 and 1972, the share of the top percen¬
tile feil from 34 to 29 percent, and then from 29 to 20 percent between
1972 and 1976.9 The main reason for the decline in concentration over this
four-year period is the sharp drop in the value of corporate stock held by
the top wealth holders. The total value of corporate stock owned by the ri¬
chest 1 percent feil from $ 491 billion in 1972 to $ 297 billion in 1976.22
Moreover, this decline appears to be attributable to the steep decline in
share prices rather than a divestiture of stock holdings.
Wealth inequality appears to have bottomed out some time during the
late 1970s. A sharp increase in wealth concentration occurred between
1979 and 1981, from a 21 to a 25 percent share; again from 1981 to 1983,
from a 24 to a 31 percent share; and then once more between 1983 and
1989, from 31 to 34 percent. A further though more modest rise is evident
in the 1990s, to 35 percent in 1998.10
In previous work (see Wolff, 2002) I identified two factors that seem to
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underlay much of the change in the share of wealth held by the top one
percent. The first is the change in underlying income inequality, as measured by the share of income received by the top 5 percent of families,
and the second is the change in the ratio of stock prices to housing prices
(see Figure 1).11 Like wealth inequality, income inequality generally showed a downward drift from 1929 to 1945. However, income inequality was
generally stable during the postwar years until 1981, while wealth inequality
feil sharply during the 1970s. Both income and wealth inequality showed
a Sharp increase after the late 1970s.
A second variable that appears to figure significantly in movements in
wealth inequality is the ratio of stock prices to housing prices. Stocks are
an asset held primarily by the upper classes, whereas housing is the ma¬
jor asset of the middle classes. If stock prices increase relative to house
prices, the share of wealth held by the top wealth groups will rise.
The ratio of stock prices to housing prices (indexed to a value of 15 in
1922 in order to fit the curve onto Figure 1) shows a time graph similar to
that of wealth inequality. The ratio more than trebled between 1922 and
1929, corresponding to a tremendous growth in wealth inequality It feil by
half between the 1929 crash and 1933, as wealth inequality also declined,
and then it increased by about 20 percent between 1933 and 1939 as the
stock market partially recovered, which paralleled a new rise in wealth in¬
equality. The price ratio then feil by almost half between 1939 and 1949
because of a rapid inflation in housing prices, which, in turn, was accompanied by a pronounced decline in wealth inequality
Figure 1: Wealth Inequality, Income Inequality, and the Ratio of
Stock Prices to House Prices, 1922-1988
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The ratio of stock to housing prices more than trebled between 1949 and
1965, and this movement corresponded to a rise in wealth inequality. Bet77

ween 1965 and 1979, the ratio feil by almost two-thirds, with most of the
decline occurring after 1972. Before 1972 the main culprit was rising house prices, but subsequently the principal reason was a stagnating stock
market. This period was not surprisingly characterized by a dramatic de¬
cline in wealth inequality. Between 1979 and 1998, the price ratio almost
quadrupled, as the stock market flourished (particularly in the late 1990s),
in line with the Sharp increase in wealth inequality that was also recorded
over this period.
A regression of a wealth inequality index, measured by the share of marketable wealth held by the top 1 percent of households (WLTH) on income inequality, measured by the share of income received by the top 5 per¬
cent of families (INC), and the ratio of stock prices (the Standard and Poor
index) to housing prices (RATIO), with twenty-one data readings between
1922 and 1998, yields:
WLTH = 5.10 + 1.27 INC
(0.9)
(4.2)

0.26 RATIO,
(2.5)

R2 = 0.64,

N = 21

with t-ratios shown in parentheses. Both variables are statistically significant (INC at the 1 percent level and RATIO at the 5 percent level) and with
the expected (positive) sign. Also, the fit is quite good, even for this sim¬
ple model.
As shown in Figure 2, the model does a reasonably good job in trackin
movements in wealth inequality. However, one notable exception is the
1998 data point. Over the period from 1989 to 1998, income inequality, as
measured by the share of the top five percent increased by 2.8 percentage points, and the ratio of share prices to housing prices surged by a factor of 2.5. Extrapolating on the basis of the regression estimates, I would
Figure 2: Predicted versus Actual Wealth Inequality, 1922-1998
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have expected a 9.9 percentage point increase in the share of the top one
percent between 1989 and 1998, compared to its actual gain of 0.7 per¬
centage points. However, the inclusion of pension and social security wealth may clear up this anomaly, as I will discuss in the next part of the paper.
3. Pension and Social Security Wealth
The imputation of both pension and Social Security wealth involves a
large number of steps, which is summarized below. Greater details can
be found in Wolff (forthcoming).
A. Pension Wealth: For retirees (r) the procedure is straightforward. Let
PB be the pension benefit currently being received by the retiree. The SCF
questionnaire indicates how many pension plans each spouse is involved
in and what the expected (or current) pension benefit is. The SCF que¬
stionnaire also indicates whether the pension benefits remain fixed in no¬
minal terms over time for a particular beneficiary or is indexed for inflation.
In the case of the former, the (gross) Defined Benefit pension wealth is given by:
(1a) DBr = J o PB(1 -mOe^dt
where mt is the mortality rate at time t conditional on age, gender, and race; 8 the nominal discount rate, for which the (nominal) 10-year treasury
bill rate is used; and the integration runs from the current year to age 109).
In the latter case,
(1b) DBr = J o PB(1 -m,)e^'dt
and 8* is the real 10-year treasury bill rate, estimated as the current no¬
minal rate less the Social Security Plan II-B assumption of 4.0 percent annual increase of the Consumer Price Index (CPI).
Among current workers (w) the procedure is somewhat more complex.
The SCF provides detailed information on pension coverage among cur¬
rent workers, including the type of plan, the expected benefit at retirement
or the formula used to determine the benefit amount (for example, a fixed
percentage of the average of the last five year's earnings), the expected
retirement age when the benefits are effective, the likely retirement age of
the worker, and vesting requirements. Information is provided not only for
the current job (or jobs) of each spouse but for up to five past jobs as well.
On the basis of the information provided in the SCF and on projected future earnings, future expected pension benefits (EPBw) are then projec¬
ted to the year of retirement or the first year of eligibility for the pension.
Then the present value of pension wealth for current workers (w) is given
by:
(2)
DB» = f LR EPB(1 - m.)e-s<dt
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where RA is the expected age of retirement and LR = A - RA is the
number of years to retirement. As above, and the integration runs from
the expected age of retirement to age 109.12
B. Social Security Wealth: For current Social Security beneficiaries (r),
the procedure is again straightforward. Let SSB be the Social Security benefit currently being received by the retiree. Again, the SCF provides information for both husband and wife. Since Social Security benefits are
indexed for inflation, (gross) Social Security wealth is given by:
(3)

SSWr = J o SSB(1 - m,)e^dt

where it is assumed that the current social security rules remain in effect
indefinitely.13
The imputation of Social Security wealth among current workers is based on the worker's projected earnings history estimated by regression
equation. The steps are briefly as follows, First, coverage is assigned based on whether the individual expects to receive Social Security benefits
and on whether the individual was salaried or self-employed. Second, on
the basis of the person's earnings history, the person's Average Indexed
Monthly Earnings (AIME) is computed. Third, on the basis of existing ru¬
les, the person's Primary Insurance Amount (PIA) is derived from AIME.
Then,
(4)
SSW„ = J LR PIA(1 - m,)e^'dt.
As with pension wealth, the integration runs from the expected age of
retirement to age 109.14
Estimates will be provided for the following components of household
wealth:
(5)

NW = NWX + DC

where DC is the current market value of Defined Contribution pension
plans and NWX is marketable household wealth excluding DC and NW
corresponds to marketable wealth or net worth. Total pension wealth, PW,
is given by:
(6)

PW = DC + DB

Private accumulations PA is then defined as the sum of NWX and total
pension wealth:
(7)

PA = NWX + PW

The term „private accumulations" is used to distinguish contributions to
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wealth from private savings and employment contracts with both private
and government employers from those of social insurance provided by the
State - notably, Social Security.
Retirement wealth RW is then given as the sum of pension and social
security wealth:
(8)

RW = PW + SSW

Finally, augmented household wealth, AW, is given by
(9)

AW = NWX + RW.

A. Pension wealth and private accumulations
Table 13 highlights trends in pension holdings over the 1983-2001 period and documents the tremendous transformation of the U.S. pension system. In this and the subsequent tables, it should be noted that the unit of
Observation is the household, not the individual worker. The share of all
households with DC pension accounts skyrocketed over the 1983-2001
period, from 11 to 52 percent, or by 41 percentage points. Most of the
gains occurred after 1989. Opposite trends are apparent for Defined Benefit (DB) pension wealth. The share of all households with DB pension
wealth feil by 18 percentage points between 1983 and 2001, from 53 to
34 percent. All told, the percentage of all households covered by either a
DC or a DB plan increased from 54 to 66 percent between 1983 and 2001.
As shown in Table 12, there were huge increases in the average hol¬
dings of DC pension accounts.15 Among all households, the average value of these accounts increased ten-fold between 1983 and 2001, from
$ 3,900 (in 2001 dollars) to $ 53,700. Opposite trends are again evident
for the average value of DB pension wealth. Among all households, the
mean value feil by 26 percent between 1983 and 2001, from $ 55,400 (in
2001 dollars) to $ 41,200. Altogether, average pension wealth PW (the
sum of DC and DB) pensions climbed by 60 percent. However, the story
is not quite as positive when we look at trends in median pension wealth.
Among all households, median pension wealth PW more than doubled
between 1983 and 2001, from $ 4900 to $ 10,900 (result not shown). Ho¬
wever, much of this gain is a result of increased pension coverage. When
the sample is limited to those households with positive pension wealth, the
median actually feil by 17 percent, from $ 64,300 to $ 53,700, over the period.
In Table 13,1 show Gini coefficients for pension wealth. I again focus on
dispersion among pension holders only within the age group. Among all
households, the inequality of DC pension wealth feil over the period from
1983 to 2001. However, the level of inequality in DC pension wealth was

still very high in 2001, even among DC account holders alone. The Gini
coefficient among all DC pension account holders was 0.741 in 2001. This
compares to a Gini coefficient for net worth of 0.826.
In contrast, the dispersion in traditional DB pension wealth trended upward over the 1983-2001 period. Among all households who had plans,
the Gini coefficient climbed from 0.555 to 0.638. In terms of inequality levels, pension wealth inequality was considerably lower among DB pen¬
sion wealth holders than among DC pension account holders. Not surprisingly, the switchover from DB pension plans to DC pension plans has resulted in an upsurge in overall pension wealth inequality, with the Gini coef¬
ficient for total pension wealth PW rising by 0.051 from 0.749 to 0.800,
while among pension wealth holders, the increase was even more striking,
by 0.157, from 0.537 to 0.695.
I next look at trends in both mean and median private accumulations
(PA) over the 1983 to 2001 period (see Table 14). Among all households,
mean NWX (net worth excluding DC) rose by 32 percent while the medi¬
an barely changed. Mean net worth (including DC) rose by 52 percent,
while its median increased by 14 percent. I next add pension wealth to
NWX to obtain private accumulations. Its mean value was up by 38 per¬
cent, compared to 52 percent for net worth, while its median value was
down by a very sizeable 14 percent, compared to a 14 percent increase
in median net worth. Private accumulations thus fared worse than conventional net worth. Mean PA rose less than mean net worth, while medi¬
an PA increased far less than median net worth. A comparison of trends
in PA with those in NWX suggests that households dipped into their pri¬
vate savings to finance their 401 (k) and other DC plans.
In Table 14, I also consider the effects of pension wealth on overall we¬
alth inequality. The Gini coefficient for net worth among all households is
0.826 in 2001. If we subtract DC pensions, then the Gini coefficient rises
by 0.019 points to 0.845. Adding DB pension wealth to net worth results
in a fall of the Gini coefficient of 0.026 points, to 0.800. This rather modest decline in the Gini coefficient is due to both the high level of pension
wealth inequality in the population and the high correlation of pension we¬
alth with marketable net worth (see below).
Looking over time, we also find that the equalizing effect of DB pension
wealth has mitigated over the period from 1983 to 2001. Whereas the Gi¬
ni coefficient for net worth among all households advanced by 0.028 po¬
ints over the 1983-2001 period, the Gini coefficient for PA gained 0.054
points. Likewise, adding DB pension wealth to net worth results in a 0.053
decline in the Gini coefficient in 1983 but only a 0.026 decrease in 2001.
However, the joint effect of adding total pension wealth to NWX is more
similar in the two years: a 0.056 reduction in the Gini coefficient in 1983
and a 0.045 reduction in 2001.
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Table 11: Percent of Households with Pension Wealth,
1983-2001

1. DC Accounts
2. DB Plans

1983

1989

10.9
52.6
54.4

24.0
45.6

1998
48.8
37.1

2001
52.2
34.4

Percentage Point Change
1983-89 1989-01 1983-01

13.0
28.2
41.3
(7-0)
(11.2)
(18.2)
3. Pension Wealth
56.0
64.7
65.6
1.5
9.6
11.2
Note: own computations from the 1983, 1989, 1998, and 2001 Surveys of Consumer
Finances.
Households are classified into age groups by the age of the head of household. Key:
Pension Wealth PW = DB + DC
Table 12: Mean and Median Household Pension Wealth, 1983
and 2001 (In thousands, 2001 dollars)

1983
1. Mean DC Pension Wealth
2. Mean DB Pension Wealth
3. Mean Pension Wealth
Memo: Median Pension Wealth
among PW Holders Only

3.9
55.4
59.3
64.3

2001
53.7
41.2

% Change,
1983-2001
1273.7
-25.7
59.8

94.8
53.7

-16.5

Note: own computations from the 1983 and 2001 Surveys of Consumer Finances.
Households are classified into age groups by the age of the head of household. Key:
Pension Wealth PW = DB + DC
Table 13: Inequality of Pension Wealth among Pension
Holders, 1983 and 2001 (Gini coefficients)

1. DC Accounts
2. DB Plans
3. Pension Wealth
Memo: Median Pension Wealth
among PW Holders Only

1983
0.792

2001
0.741

0.555
0.537

0.638

% Change,
1983-2001
-0.051
0.084

0.695

0.157

0.749

0.800

0.051

Note: own computations from the 1983 and 2001 Surveys of Consumer Finances.
Households are classified into age groups by the age of the head of household. Key:
Pension Wealth PW = DB + DC
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B. Social security wealth and augmented wealth
In contrast to the strong growth in pension wealth, mean social security
wealth among all households rose by only 10 percent between 1983 and
2001 (see Table 15). Likewise, median social security wealth increased by
a very modest 7 percent among all households. Social security wealth averaged $ 139,500 in 2001. This compares to a mean net worth (NW) figure of $ 380,300 and mean pension wealth of $ 94,800. Median social se¬
curity wealth in 2001 was $120,700 - close to that of mean social securi¬
ty wealth. This suggests a normal or close to normal distribution of soci¬
al security wealth. Moreover, median social security wealth was almost
double median net worth ($ 73,500) and more than ten times higher than
median pension wealth ($ 10,900).
The inequality of social security wealth is much lower that of net worth
or pensions (see Table 15). In 2001, the Gini coefficient for social securi¬
ty wealth among all households was 0.34, compared to 0.83 for net worth
and 0.80 for pension wealth. In this case, inequality in social security we¬
alth plummeted overthe 1983-2001 period, with the Gini coefficient falling
by0.11 points.
Total retirement wealth is the sum of DC pensions, DB pension wealth,
and social security wealth. Among all households, mean retirement we¬
alth grew by 17 percent from 1983 to 2001 (see Table 15). In contrast, me¬
dian retirement wealth among all households feil by 6 percent between
1983 and 2001. The inequality of retirement wealth lies between that of
social security wealth on the one hand and both pension wealth and net
worth on the other hand. In 2001, the Gini coefficient for retirement wealth
among all households was 0.49, compared to 0.34 for social security we¬
alth, 0.80 for pension wealth, and 0.83 for net worth. The main news here is a sharp rise in the inequality of retirement wealth over the 1983 to
2001 period, with the Gini coefficient increasing by 0.061 points.
Table 16 provides figures on the trend in both mean and median aug¬
mented wealth over the 1983 to 2001 period. We begin by recapitulating
trends in net worth over the period. Among all households, mean net worth
rose by 52 percent, while median net worth increased by 14 percent. If we
next add pension wealth to NWX, then the mean value of PA was up by
38 percent, compared to 52 percent for net worth, and the median value
was down sharply, by 14 percent. The mean value of augmented wealth
AW, the sum of net worth, PW, and SSW, rose even less, by only 25 per¬
cent, overthe 1983-2001 period, and median AW plummeted by 21 percent.
Table 14 considers the effects of adding retirement wealth on overall we¬
alth inequality. In 2001 the Gini coefficient for net worth among all house¬
holds was 0.826. Adding pension wealth to net worth (PA) results in a mo¬
dest decline of the Gini coefficient of only 0.026 points to 0.800. This is
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due to both the high level of pension wealth inequality in the population
and the high correlation of pension wealth with marketable net worth. However, adding social security wealth to net worth results in a sizeable reduction in the Gini coefficient of 0.161 points, from 0.826 to 0.665 (result
not shown). This reflects both the much lower level of inequality in SSW
than in marketable wealth, as well as its relatively low (though positive)
correlation with net worth. Finally, adding both pension wealth and social
security wealth to net worth results in an only very modest further reduction of the Gini coefficient to 0.663. The main equalizing effect of retirement wealth comes from social security, not private pensions.
Table 16: Mean and Median Augmented Wealth, 1983 and 2001
(In thousands, 2001 dollars)
Mean Values
A. All Households
1. Net Worth (NW)
2. Augmented Wealth (AW)

1983

2001

% Change,
1983-2001

251,0
448,2

380,3
561,0

51,5
25,2

Median Values
1983

2001

64,5
291,7

73,5
231,5

% Change,
1983-2001
14,1
-20,6

Note: own computations from the 1983 and 2001 Surveys of Consumer Finances.
Households are classified into age groups by the age of the head of household. Key:
Augmented Wealth AW = NWX + PW + SSW
Looking over time, we find as our main result that the equalizing effect
of retirement wealth has mitigated over the 1983-2001 period. Whereas
the Gini coefficient for net worth among all households advanced by 0.028
points over the 1983-2001 period, the Gini coefficient for PA gained 0.054
points and that for the sum of NWX and SSW grew by 0.034 points, whiTable 17: Inequality of Augmented Wealth, 1983 and 2001
(Gini coefficients)

1.
2.
3.
4.

Net Worth (NW)
Private Accumulations (PA)
NWX + SSW
Augmented Wealth (AW)

1983

2001

Change,
1983-2001

0,799
0,746
0,631
0,590

0,826
0,800
0,665
0,663

0,028
0,054
0,034
0,072

Note: own computations from the 1983 and 2001 Surveys of Consumer Finances.
Households are classified into age groups by the age of the head of household. Key:
Private Accumulations PA = NWX+PW.
Augmented Wealth AW = NWX + PW + SSW
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le the Gini coefficient for augmented wealth ballooned by 0.072. In other
words, while the addition of retirement wealth to net worth reduced the Gi¬
ni coefficient by 0.208 points in 1983, the difference was only 0.164 in
2001. Thus, the inequality reducing effects of adding retirement wealth to
net worth has fallen over the years from 1983 to 2001.
4. Summary and Concluding Comments
There is mostly good news provided in this report. I find that despite slow
growth in income over the 1990s, there have been marked improvements
in the wealth position of average families. Both mean and median net worth
and financial wealth grew briskly in the late 1990s. The inequality of net
worth leveled off while that of financial wealth showed a marked decline
despite the fact that income inequality continued to rise over this period.
Indebtedness also feil substantially during the late 1990s and by 2001
the overall debt-equity ratio was lower than in 1983. The proportion of households reporting zero or negative net worth, after increasing from 15.5
percent in 1983 to 18.0 percent in 1998, feil to 17.6 percent in 2001. Net
equity in owner-occupied housing as a share of total assets feil sharply
from 23.8 percent in 1983 to 18.2 percent in 1998 and then rebounded somewhat to 18.8 percent in 2001, reflecting rising mortgage debt on homeowner's property between 1983 and 1998, which grew from 21 to 37
percent, before retreating to 33 percent in 2001. The debt-equity ratio was
also much higher among the middle 60 percent of households in 2001, at
0.32, than among the top one percent (0.024) or the next 19 percent
(0.089).
The concentration of investment type assets generally remained as high
in 2001 as during the previous two decades. About 90 percent of the to¬
tal value of stock shares, bonds, trusts, and business equity, and about
80 percent of non-home real estate were held by the top 10 percent of
households. Moreover, despite the widening ownership of stock (52 per¬
cent of households owned stock shares either directly or indirectly through
mutual funds, trust funds, or pension plans in 2001), the richest 10 per¬
cent still accounted for 77 percent of the total value of these stocks.
While the years 1983 to 1989 saw some diminution in stock holdings,
the years 1989 to 2001 saw a substantial increase in stock ownership. The
share of households with direct ownership of stock climbed from 13.1 to
21.3, while the share with some stock owned either outright or indirectly
through mutual funds, trusts, or various pension accounts surged from
31.7 to 51.9 percent. However, in 2001, while 52 percent of households
owned some stock, only 40 percent had total stock holdings worth $ 5,000
or more (in 1995 dollars), only 35 percent owned $ 10,000 or more of stock,
and only 27 percent owned $ 25,000 or more of stocks.
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Stock ownership is also highly skewed by wealth and income class. The
top one percent of households classified by wealth owned 34 percent of
all stocks, the top 10 percent over three-quarters, and the top quintile almost 90 percent. Moreover, over three-quarters of all stocks were owned
by households earning $ 75,000 or more and 89 percent by households
with incomes of $ 50,000 or more.
At least since 1989, wealth shifted in relative terms away from young
households (under age 55) toward households in age group 55 to 74. A
similar pattern is found for financial wealth. The average net worth and financial wealth of households in age group 75 and over also feil relative to
the overall mean between 1989 and 2001. I also find that stock owners¬
hip rates in 2001 were higher for non-elderly households (under age 65)
than those 65 and over. However, the value of stocks as a share of total
assets rose almost directly with age. Between 1989 and 2001, the gain in
the stock ownership was strongest among young households (under age
35) and weakest among elderly households.
Though the „wealth" news generally seems very good for the years 1998
to 2001, these results must be interpreted cautiously. A large part of the
story of this period is the erosion of traditional Defined Benefit (DB) Pen¬
sion plans and the substitution of Defined Contribution (DC) plans such
as 401 (k)s for traditional DB pensions. According to Standard wealth accounting methods, DC pensions are included in (Standard) net worth while DB pension wealth is not.
The 1980s and 1990s have witnessed a dramatic transformation of the
pension system in the U. S. In general, middle-aged and elderly Americans have seen marked improvements in both the mean and median levels of their marketable net worth over the period 1983 to 2001. On the
other hand, traditional Defined Benefit pension coverage declined over the
period from 1983 to 1998. The share of households covered by a DB plan
feil by 18 percentage points, from 53 percent in 1983 to 34 percent in 2001.
Mean DB pension wealth also decreased, from $ 55,400 to $ 41,200 (both
in 2001 dollars). Average DC pension wealth, on the other hand, skyrokketed. By 2001, over half of all households held some form of DC type
pension plan, compared to 11 percent in 1983.
The rise of DC pensions plans more than fully compensated for the loss
of DB type pension plans over the 1983-2001 period in terms of average
values. Mean total pension wealth (the sum of DB plus DB wealth) increased by 60 percent in real terms over the period. The share of households
covered by either a DB or a DC pension plan also grew over the period,
from 54 to 66 percent. Moreover, mean private accumulations (the sum of
net worth and pension wealth) soared by 37.5 percent.
However, mean social security wealth gained only 9.7 percent over the
period, from $ 127,200 to $ 139,500 (both in 2001 dollars). Still, mean re88

tirement wealth increased by 16.5 percent over these years. All told, mean augmented wealth grew by 25 percent, from $ 448,200 in 1983 to
$561,000 in 2001.
However, the story looks quite different when we look at trends in medi¬
an values. The median value of private accumulations tumbled by 13.5
percent. Median retirement wealth showed a 5.9 percent decline, from $
162,400 in 1983 to $ 152,800 in 2001 (both in 2001 dollars). Altogether,
median augmented wealth in 2001 dollars plummeted by 21 percent, from
$291,700 to$ 257,600.
Social security wealth continues to have a strong mitigating effect on
overall wealth inequality, while private pension wealth has a very modest
equalizing effect. However, retirement wealth had a weaker offsetting ef¬
fect on wealth inequality in 2001 than in 1983. The addition of retirement
wealth to net worth reduced the overall Gini coefficient in 1983 by 0.208,
from 0.799 to 0.590, but by only 0.164 in 2001, from 0.826 to 0.663. As a
result, while the Gini coefficient for net worth gained 0.028 over the 19832001 period, that for augmented wealth surged by 0.072.
The addition of retirement wealth appears to „solve the mystery" seen
in the long-term time-series data. In particular, on the basis of time trends
in both income inequality and the ratio of stock to housing prices, my model predicted a much greater increase in wealth inequality over the 1989
to 1998 period than actually observed in the data. It seems likely that the
failure to account for the dramatic transformation of the pension system
during the 1990s is the culprit. When DB pension wealth (and Social Se¬
curity wealth) are included in the wealth definition, the dramatic rise in we¬
alth inequality predicted by my model is now observed.
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Endnotes
1

These figures are based on the Bureau of Labor Statistics (BLS) hourly wage series.
The source is: U.S. Council of Economic Advisers (2004). The BLS wage figures are
converted to constant dollars on the basis of the Consumer Price Index (CPI-U).
2 Three studies conducted by the Federal Reserve Board ~ Kennickell and Woodburn
(1992) for the 1989 SCF; Kennickell, McManus, and Woodburn (1996) for the 1992
SCF; and Kennickell and Woodburn (1999) for the 1995 SCF - discuss some of the
issues involved in developing these weights.
3 See Part 3 below for recent estimates of social security and pension wealth.
4 Results for 1983 through 1998 are adapted from Wolff (1987, 1994, 1998, 2001, and
2002)..
5 It should be noted that the SCF data show a much higher level of income inequality than
the CPS data. In the year 2000, for example, the CPS data show a share of the top five percent of 22.1 percent and a Gini coefficient of 0.462. The difference is primarily
due to two factors. First, the SCF oversamples the rieh (as noted above), while the CPS
is a representative sample. Second, the income concepts differ between the two samples. In particular, the SCF income definition includes capital gains whereas the CPS
definition does not. However, the CPS data also show a large increase of inequality bet¬
ween 1989 and 2000, with the share of the top five percent rising from 18.9 to 22.1 percent
and the Gini coefficient from 0.431 to 0.462. Further analysis of the difference in income fi¬
gures between the two surveys is beyond the scope of the present paper.
6 The 1983 data do no permit an estimation of indirect stock ownership, so that we pre¬
sent the results for 1983 and 1989 separately from the other years.
7 For example, in Smith's estimates pensions are included only at their cash surrender
value, and a large percentage of trusts - those that were not directly under the control
of the deceased - are measured at their actuarial value since that is how they are measured in the estate files. On the other hand, Lampman used a wealth formula that in¬
cludes the füll value of pensions as well as trusts. Because of the fraction of trusts not
included, Smith's reported concentration estimates are biased downward in relation to
Lampman's.
8 Perhaps somewhat coincidentally, the share of total assets and net worth owned by
the top 1 percent of households in 1962 computed on the basis of the SFCC lines up
almost exactly with the share of total assets and net worth owned by the top 1 percent
of individuals on the basis of the estate tax data. The same relation holds for 1969.
9 According to the original figures of Smith (1987), the share of net worth owned by the
top 1 percent of wealth holders feil from 27.7 percent in 1972 to 19.2 percent in 1976.
10 Alternative estimates of long-term wealth inequality are available from Kopczuk and
Saez (2004), who used U.S. estate tax data from 1916 to 2000.
11 Sources are (A) Share of income of the top 5 percent: The basic data source is the
Current Population Report series on shares of income held by families that runs from
1947 to 1998. The data are available on internet at the address: http://www.census.gov/
hhes/income/histinc. The earlier data, from 1922 to 1949, are from Kuznets's (1953)
series on the percentage share of total income reeeived by the top percentiles of tax
units. This series is benchmarked against the census figure for 1949. (B): Standard
and Poor 500 Composite Stock Index: (1) From 1922 to 1969: US Bureau of the Cen¬
sus, Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, Bicentennial
Edition, Part I, Washington, DC, U.S. Government Printing Office, 1975, p. 1004. (2)
From 1970 to 1998: U.S. Council of Economic Advisers, Economic Report of the Pre¬
sident, 2000, Washington, DC, U.S. Government Printing Office, 2001, Table B-93, p.
406. (C) Median House Prices: (1) From 1922 to 1969: US Bureau of the Census, Hi91

12
13
14
15
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storical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, Bicentennial Edition,
Part I, Washington, DC, U.S. Government Printing Office, 1975, Series N 259 & 261,
p. 647. (2) From 1970 to 1998: U.S. Bureau of the Census. Statistical Abstract of the
United States, 1999, 119th edition, Washington, D.C., U.S. Government Printing Offi¬
ce, 1999, Table No. 1203, p. 725.
Technically speaking, the mortality rate mt associated with the year of retirement is the
probability of surviving from the current age to the age of retirement.
Separate imputations are performed for husband and wife and an adjustment in the
Social Security benefit is made for the surviving spouse.
As with pension wealth, the mortality rate mt associated with the year of retirement is
the probability of surviving from the current age to the age of retirement.
Due to space constraints, I show results for only 1983 and 2001. Results for some other key variables are also available for 1989 and 1998.

Kommentar zum Referat von E. Wolff
Anmerkungen zur Aussagefähigkeit
eines Vergleichs von Ginikoeffizienten
Martin Schürz

Der Beitrag von E. Wolff „The Distribution of Wealth in the USA" umfasst drei Themenbereiche: Die Entwicklung des Nettovermögens der pri¬
vaten Haushalte in den USA von 1983-2001, den langfristigen Trend der
Vermögensungleichheit in den USA 1922-2001 und Schätzungen des Pen¬
sions- und Sozialversicherungsvermögens für die USA 1983-2001.
Im Papier von Wolff wird vorerst von den klassischen Funktionen von
Vermögen wie Nutzen, Verwertung, Übertragung und Macht ausgegan¬
gen. Wolff nimmt dann eine implizite Gewichtung dieser Funktionen durch
seine Themenannäherung vor und konzentriert sich nur auf die Nutzenund Verwertungsfunktion. Dies ist eine folgenreiche Vorentscheidung. So
wird die Frage nach der Bedeutung, die Vermögen in Form von Erbschaf¬
ten und Machtausübung hat, vorab ausgelassen.
Zentrale Schlussfolgerungen der Arbeit von Wolff sind: Das Nettover¬
mögen (gemessen am arithmetischen Mittel und am Median) der privat¬
en Haushalte stieg in den späten 1990er Jahren an. Die Vermögensun¬
gleichheit in den 1990er Jahren blieb stabil. Die Ungleichheit bei Finanz¬
vermögen ging beträchtlich zurück. Es kam zu einer Vermögensver¬
schiebung von jüngeren zu älteren Haushalten. Wolff resümiert die Ergeb¬
nisse seines Artikels: „There is mostiy good news in this report".
In unseren Anmerkungen konzentrieren wir uns auf zwei Fragen:
• (1) Was sind mögliche Kriterien und Voraussetzungen dieser po¬
sitiven Evaluierung der Vermögensverteilung von E. Wolff?
• (2) Welche politikwissenschaftlichen Erkenntnisse in Hinblick auf
die Machtfunktion von Vermögen ergänzen die präsentierten em¬
pirischen Daten zur Vermögensverteilung in den USA?
Wie kommt E. Wolff zu seiner Beurteilung, wenn Ungleichheit vorerst
nur ein positives Konzept ist? Es ist zwar zu vermuten, dass Positionen
des Egalitarismus bei einer Veranstaltung der Arbeiterkammer stärker ver¬
treten sind als utilitaristische Perspektiven. Dann wäre das Resümee von
E. Wolff, „mainly good news", plausibel, doch eine stärkere Gewichtung
des gesellschaftspolitischen Gleichheitsziels besagt noch nichts über die
Interpretation der Ergebnisse von Wolff. Denn was sagen uns die ver¬
schiedenen Ginikoeffizienten in der Arbeit von Wolff? Welcher Ginikoeffi93

zientwert ist zu hoch und welcher Wert zu niedrig? Welcher Entwikklungsverlauf des Ginikoeffizienten ist günstig? Welche Koeffizienten sol¬
len zur wirtschaftspolitischen Beurteilung herangezogen werden? Jene
für Finanzvermögen oder jene für die baby-boomer Generation der 40-50Jährigen? Hätte E. Wolff Standardirrtümer bei den Ginikoeffizienten an¬
geführt, wären sogar Tendenzaussagen schwierig geworden. Und auch
ein Ginikoeffizient von Null an einem bestimmten Stichtag würde nichts
grundsätzlich an der Ungleichverteilung verändern. Ein statisches Ge¬
rechtigkeitsmaß, die Verteilungsstruktur an einem Stichtag, würde nur zu
gleichen Startchancen führen, jedoch ungleiche Ergebnisse nicht verhin¬
dern.
Diese Fragen verweisen auf fundamentale konzeptuelle Probleme bei
der Analyse der Vermögensverteilung:
(1A) Die Qualität von Mikrodaten zur Vermögensverteilung ist generell
schlecht. Die Untererfassung der Ränder der Gesellschaft in repräsenta¬
tiven Befragungen kann nur partiell durch arbiträre Imputationstechniken
aufgehoben werden.
Doch die Schwierigkeiten sind noch weit reichender. So sind viele kon¬
zeptuelle Fragen zur Abgrenzung des Vermögensbegriffs nicht nur unge¬
löst, sondern werden zumeist nicht einmal gestellt. Gegenwärtig zeichnet
sich eine nicht problematisierte Tendenz zur Ausweitung des Geltungs¬
bereichs des Vermögensbegriffs ab. Nicht nur Sozialversicherungsver¬
mögen, sondern auch Humankapital kann in den Vermögensbegriff ein¬
bezogen werden. Der deutsche Armuts- und Reichtumsbericht, der dem
Lebenslagenansatz folgt, listet eine Vielzahl von Indikatoren auf ohne sie
in einem Gesamtkonzept zu gewichten (siehe deutsche Bundesregierung
2005). Weitere Möglichkeiten böte das Einbeziehen von Sozialkapital und
symbolischem Kapital. Doch wie ist das Verhältnis der verschiedenen Ver¬
mögensdefinitionen untereinander? Durch die Ausweitung des Vermö¬
gensbegriffs geht ja auch die Konsistenz der Vermögenskriterien verloren.
Wurde als Vermögenskriterium von Wolff etwa die Liquidierbarkeit des
Vermögens benannt, so wird diese bei Wolff nicht durchgehalten (siehe
auch Choi 2002). Es gibt eine anhaltende wissenschaftliche Ausein¬
andersetzung zur Definition von Nettovermögen (siehe etwa Kennickel
1997). Für die Dateninterpretation ist dies nicht unerheblich. Will man et¬
wa die Lebenssituation von Menschen mit negativem Nettovermögen ana¬
lysieren, so wird sich angesichts der Unterschiede der Ergebnisse von
Kennickel und Wolf ein Problem ergeben. Kennickel (2003) weist für 1989
7,3%, Wolff (2006) 17,9% aus.
Damit Wolff die Vielzahl seiner Fragestellungen beantworten kann, muss
er einen Datenmix heranziehen. In Teil 1 seines Papiers zieht er Quer¬
schnittdaten heran. Die Daten des Survey of Consumer Finance (SCF)
liegen seit 1983 vor und sind von hervorragender Qualität. Diese Daten
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ermöglichen aber keine Prüfung der Mobilität und auch keine empirische
Bestätigung der Lebenszyklusthese. Im Teil 2 stehen Wolff Paneldaten
aus der Panel Study of Income Dynamics zur Verfügung. Diese Daten
decken aber nur etwa 99,5% der Vermögensverteilung in den USA ab und
erfassen nicht die Superreichen und deren Mobilität. Der Anstieg des Ver¬
mögensanteils der Forbes 400 von 1,5% (1989) auf 2,2% (2001) des Ge¬
samtvermögens (SCF plus Forbes) dokumentiert gegenläufige Entwikklungen zu den Ergebnissen von Wolff auf Basis der SCF-Daten.
Tabelle 1:
Forbes 400 (durchschnittliches Vermögen in Millionen 2001 USD)
1989
921

1995
1025

1998
1997

2000
3057

2001
2366

2002
2148

(1B) In der Ökonomischen Theorie gibt es drei Varianten zur Modellie¬
rung der Vermögensverteilung: die Lebenszyklusmodelle, die das Motiv
des Vorsichtssparen und das Entsparen im Alter in den Blickpunkt der Be¬
trachtung rücken; die dynastischen Modelle, die Erbschaftsmotive altruistisch oder strategisch - untersuchen und Mischmodelle, die auch
die Produktivität und die Rolle von Unternehmern beachten (siehe Cagetti/De Nardi 2005). Die ökonomischen Modelle versuchen die - auf Ba¬
sis von Selbstauskünften von Haushalten - ohnehin nur vermutete Ver¬
mögensverteilung nachzurechnen. Von Theorie kann demnach in einem
strengen Wortsinn keine Rede sein. Die Modelle können nicht auf Basis
empirischer Daten geprüft werden, sondern problematische empirische
Befunde werden auf der Grundlage von ad hoc-Hypothesen nachge¬
zeichnet. Modigilani, erwähnte in seiner Nobelpreisrede, dass die Idee zur
Lebenszyklushypothese eigentlich von seiner Sparkasse sei, die dafür ge¬
Tabelle 2: Modelle zur Vermögensverteilung und SCF Daten
Prozentueller Anteil
am Gesamtvermögen
SCF Daten:
Dynastisches Model
(Aiyigari 1994)
Lebenszyklusmodell
(Huggett 1996)
Mischmodell mit Produktivität
(De Nardi 2002)

Top 1 %

Top 5%

Top 20%

29%

53%

80%

4%

15,6%

44,6%

11,1 -13,8%

33,8-40,4%

72,3-80,2%

18%

42%

79%
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worben hatte, in der Zeit zu sparen, um in der Not zu haben. Wie Tabelle
2 zeigt, gelingt es zudem nur schlecht, die Mikrodaten zur Vermögens¬
verteilung in einem Modell nachzubilden.
(IC) Auch aus der philosophischen Gerechtigkeitsliteratur lassen sich
keine operationalisierbaren Beurteilungskriterien zu Vermögensverteilung
gewinnen. Das Pareto-Optimum etwa ist kein Gerechtigkeitskriterium. Wie
Rawls anmerkte, wäre die Sklaverei niemals abgeschafft worden, da es
immer einen Sklavenbesitzer gegeben hätte, der durch die neue Situation
schlechter gestellt worden wäre. Doch auch das Rawlsche Differenzprin¬
zip: „Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu regeln, dass
sie sowohl a) den am wenigsten Begünstigten die bestmöglichen Aus¬
sichten bringen als auch b) mit Ämtern und Positionen verbunden sind,
die allen gemäß der fairen Chancengleichheit offen stehen" beachtet zwar
die Interessenslage der wirtschaftlich Schwächsten, aber berücksichtigt
diese nicht material, sondern nur in einem prozeduralen Sinn.
(ID) Für Walzer (1992) ist Gerechtigkeit ein relativer Begriff, dessen In¬
halt in Beziehung steht zu spezifischen sozialen Zielen und Sinngehalten.
Es gibt aber kaum eine öffentliche Debatte über politisch kontroverse Ver¬
mögensverteilungsziele. Ein unzureichender Ersatz für deliberative Aus¬
einandersetzungen ist die mediale Empörung über Einkommensexzesse.
Die geringen öffentlichen Mittel für Forschung zu Vermögensreichtum do¬
kumentieren das fehlende Interesse der wirtschaftlichen und politischen
Eliten an diesen Informationen. Am wohl besten zurzeit verfügbaren Mikrodatenset zum Vermögen privater Haushalte, dem US-amerikanischen Survey of Consumer Finance, arbeiten nur 6 Personen in der US-Notenbank
mit. Im Jammer über die unzureichende Datenqualität und die Einschät¬
zung, dass die „gesellschaftliche Bedeutung und statistische Durch¬
leuchtung der Vermögensverteilung in einem Missverhältnis zueinander
stehen" (DIW 1998) wird verkannt, dass die vorhandenen bzw. die feh¬
lenden Daten hegemoniale gesellschaftspolitische Fragestellungen re¬
flektieren. Der Fokus der Analyse reicht dann eben etwa nur bis zu Ver¬
suchen einer Beantwortung der Frage, ob die private Vermögensbildung
zur Eigenvorsorge hinreichend ist (siehe Beer et al. 2006 in diesem Band).
Völlig vernachlässigt wird der Zusammenhang von Arm und Reich (siehe
die wissenschaftliche Diskussion im Rahmen des zweiten deutschen Armuts- und Reichtumsbericht, Dokumentation Reichtum und Eliten).
Ad 2)
Ist von der Machtfunktion des Vermögens die Rede, dann geht es um
die direkte und/oder indirekte Einflussnahme der Vermögenden auf Re¬
gierung und Verwaltung. Die Demokratie in Athen im 6. Jht. v. Chr. war ei¬
ne Antwort auf den Machtmissbrauch der Vermögenden. Für Vermögen¬
de ist in Demokratien daher eine gesellschaftliche Legitimation ihres Reich96

tums wichtig, denn „A perceived sense of inequity is a common ingredient
of rebellion in societies" (Sen 1973). Dazu ist zweierlei hilfreich: erstens,
eine politische Legitimation, die suggeriert, dass Vermögensreichtum mit
Innovation und Kreativität korreliere und daher dem Kriterium der Leis¬
tungsgerechtigkeit entspreche, und zweitens eine Aufstiegssolidariät der
Armen mit den Reichen. Diese ist gegeben, wenn die Armen sich als zu¬
künftige Reiche betrachten. Grundsätzlich ist die Akzeptanz der Vermö¬
gensunterschiede in den USA relativ hoch und Reichtum gilt als legitimes
Ergebnis von Unterschieden in Begabung und Leistung (siehe Page/Shapiro 1992). Doch die Einstellungen in der US-Bevölkerung wandeln sich.
Stimmten im Jahr 1965 nur 37% der Befragten der Aussage, „The government is run by a few big interests looking out only for themselves" zu,
so glaubten 30 Jahre später bereits 76% der US-Bevölkerung, dass dies
zutreffe. 60% gaben als Grund für ihr Misstrauen gegenüber der Regie¬
rung an, dass Partikularinteressen einen zu großen Einfluss auf die Poli¬
tik hätten (siehe Nye et al. 1992). Auch an der Teilnahme an US Präsi¬
dentschaftswahlen kann man die unterschiedliche demokratische Partizi¬
pation von Armen und Reichen erkennen. So betrug die Wahlbeteiligung
von Familien mit Haushaltseinkommen über 75.000 USD 90%, jene von
Familien mit Haushaltseinkommen unter 15.000 USD nur 50% (SidenyVerba, et al. 1995).
Neben dem Stimmverhalten gibt es noch andere Möglichkeiten einer ver¬
zerrten Interessensberücksichtigung in der Politik zugunsten der Vermö¬
genden. 56% der Familien mit Haushaltseinkommen von über 75.000 USD
leisteten Wahlkampfbeiträge. Bei den Familien mit Haushaltseinkommen
unter 15.000 USD waren es hingegen nur 6% (Campaign Finance Insti¬
tute 2003). Und money buys attention, denn das Stimmverhalten der USSenatoren war weit stärker an den Präferenzen ihrer reichen Wahlkreise
orientiert (Bartels 2002). Kongressmitglieder leiten staatliche Mittel ins¬
besondere an jene Regionen, wo die Wahlbeteiligung höher ist und wo sie
stärkere Stimmenanteile haben (Kroszner/Stratman 1995). Zusammen¬
fassend gilt, dass Vermögende besser organisiert sind, ihre Interessen
besser vertreten und mehr Rückhalt in der Politik haben (APSA 2004).
Unkenntnis über Vermögen ist eine Voraussetzung des Vermögens¬
reichtums (Huster 1996). Doch Kenntnis ist nicht ohne Wertungen zu ha¬
ben. Diskussionen zu Vermögensverteilungsdaten sind stets normativ,
auch wenn die Ergebnisse nur statistisch deskriptiv präsentiert werden.
Statistische Ausweichmöglichkeiten zur Vermeidung von Urteilen gibt es
nicht. In Ökonomenzirkeln sind Diskussionen zur Vermögensverteilung zu¬
meist implizit normativ. Explizit normativ werden sie allenfalls in den Pau¬
sen wissenschaftlicher Konferenzen, wo etwa Vermögensunterscheide
zwischen einer allein erziehenden schwarzen Mutter und dem CEO von
Oracle moralisch beurteilt werden. Diese ethischen Beurteilungen sind je97

doch intuitiv und reflektieren lebensweltliche Überzeugungen, sie entzie¬
hen sich daher zumeist einer wissenschaftlichen Überprüfungsmöglich¬
keit. Das Fehlen einer explizit normativen Diskussion über eine gerechte
Vermögensverteilung ist nicht nur aus einer analytisch wissenschaftlichen
Perspektive, sondern insbesondere aus einer gesellschaftspolitisch emanzipatorischen Sicht ein schwerwiegendes Manko.
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Steigende Ungleichheit der
••
Einkommensverteilung in Osterreich?
Alois Guger, Markus Marterbauer

1. Zur Aktualität und Bedeutung der Verteilungsfrage
Die Jahrzehnte nach dem Krieg waren in den meisten Industrieländern
durch zunehmende Gleichheit der Einkommensverteilung geprägt. Das
„Goldene Zeitalter" des Kapitalismus - wie das Vierteljahrhundert nach
dem Krieg bezeichnet wurde - ging mit hohem Wachstum, Vollbeschäfti¬
gung und sinkenden Einkommensdifferenzialen einher. Jan Tinbergen be¬
merkte 1975, dass die Gruppen mit niedrigen Einkommen gegenüber den
Gruppen mit hohen Einkommen anhaltend aufholen, und meinte, wenn
dieser Trend noch ein Vierteljahrhundert anhielte, würde sich die Un¬
gleichheit in der Einkommensverteilung halbieren (Tinbergen, 1975).
Diese Tendenz abnehmender Ungleichheit in der Verteilung verringerte
auch das Interesse der Ökonomen an Verteilungsfragen, und bis in die
frühen achtziger Jahre war die vorherrschende Meinung im großen und
ganzen von zwei Hypothesen geprägt: Zum einen von der Kuznets-Hypothese (Kuznets, 1955), wonach sich in langfristiger Perspektive die Ein¬
kommensdisparitäten in den Frühstadien der Industrialisierung vergrößern,
aber mit zunehmender Reife bei hohen Pro-Kopf-Einkommen der Indust¬
riegesellschaften verringern; zum zweiten von der Hypothese einer weit¬
gehenden Konstanz der funktionellen Einkommensverteilung zwischen
Lohn- und Gewinneinkommen1).
In der Zwischenzeit hat sich aber das Bild entscheidend gewandelt. We¬
der die Perspektive anhaltend sinkender personeller Einkommensdiffe¬
renzen noch die Hypothese der stabilen Lohnquote haben sich erfüllt. Die
Phase gedämpften Wachstums nach den beiden Erdölkrisen, seit Beginn
der achtziger Jahre, war nicht nur mit steigender Arbeitslosigkeit, sondern
auch mit einer sinkenden Lohnquote und zunehmenden Einkommensdis¬
paritäten verbunden. Die Verteilungsrelationen sind sowohl auf der funk¬
tionellen Ebene der Faktoreinkommen als auch auf personeller Ebene in
Bewegung geraten; und zwar nicht einheitlich, sondern mit deutlichen
Unterschieden zwischen den Industrieländern. Während in den USA die
Lohnquote langfristig relativ stabil blieb und nur konjunkturelle Schwan99

kungen aufweist, ist in Europa der Lohnanteil, der in den siebziger Jahren
stark gestiegen war, seit Beginn der achtziger Jahre kräftig geschrumpft.
Dagegen blieb die personelle Verteilung der Einkommen in Kontinental¬
europa wesentlich länger stabil als in den USA und in Großbritannien, wo
schon in den siebziger Jahren die Einkommensunterschiede stark zuge¬
nommen haben. In den meisten kontinentaleuropäischen Ländern blieb
dagegen die personelle Verteilung - insbesondere die sekundäre Vertei¬
lung der verfügbaren Einkommen (also nach der Umverteilung durch den
Staat) - in den achtziger Jahren noch weitgehend stabil. Zu einer signifi¬
kanten Zunahme der Ungleichheit kam es in Kontinentaleuropa erst in den
neunziger Jahren und in deutlich geringerem Ausmaß als in den angel¬
sächsischen Ländern.
Mit der Zunahme der Ungleichheit in der Einkommensverteilung kam
auch Bewegung in die Verteilungsforschung: Zum einen wurden im Rah¬
men des Luxemburger Income Study Programms (LIS) international ver¬
gleichbare Datenstöcke aufgebaut und in einer umfassenden empirischen
OECD-Verteilungsstudie (Atkinson et al., 1995) ausgewertet. Zum ande¬
ren erschienen neben einer großen Zahl von Länderstudien einflussrei¬
che international vergleichende Arbeiten (Gottschalk - Smeeding, 1997).
Anthony Atkinson (1997) brachte diese Entwicklung auf den Punkt als er
seine Presidential Address an die Royal Economic Society unter den Ti¬
tel stellte: „Bringing Income Distribution in from the Cold".
Heute wird der Verteilungsfrage auch für die Wachstumsentwicklung
wieder große Bedeutung beigemessen - nur mit umgekehrten Vorzeichen
zum Verständnis der klassischen Ökonomie als zunehmende Einkom¬
mensungleichheit als förderlich für den Wachstumsprozess gesehen wur¬
de. Die neue Wachstumstheorie kommt - so wie Keynes - zum Schluss,
„that equality does not obviously conflict with growth" (Putterman/Roemer/
Silvestre 1998, S. 866) bzw. noch deutlicher bei Aghion, Caroli und Garcia-Penalosa (1999, S. 1618): „equality seems to be growth-enhancing".

2. Die Entwicklung der Einkommensverteilung in Österreich
In Österreich wurde in der Vergangenheit die Einkommensverteilung von
Chaloupek (1978), Suppanz-Wagner (1981), Guger (1989, 1990) und in
Studien der Arbeiterkammer Wien zur Verteilung der Lohneinkommen von
Mesch (1990, 2003, 2004) und Streissler (1994) analysiert. Kurzfristig wird
die Entwicklung der funktionellen und personellen Verteilung der Ein¬
kommen regelmäßig im jährlichen Bericht zur sozialen Lage des Bundes¬
ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (BMAGS) dargestellt,
und die Umverteilung durch die öffentliche Hand wurde für die Jahre 1983
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und 1991 in zwei Studien des WIFO (Guger 1987, 1996) im Auftrag des
Parlaments untersucht.
Diese Arbeit stützt sich im Wesentlichen auf die WIFO-Studien über die
langfristige Entwicklung der Einkommensverteilung in Österreich, die in
Guger und Marterbauer (2005) zusammengefasst wurden. In deren Rah¬
men wurde versucht, durch Heranziehen möglichst vieler unterschiedlicher
Datengrundlagen ein umfassendes empirisches Bild der längerfristigen
Entwicklung der Einkommensverteilung in Österreich zu zeichnen. Aus¬
gehend von einer kurzen Darstellung der funktionellen Verteilung zwischen
den Lohneinkommen und den Einkommen aus Besitz- und Unternehmung
wird im Anschluss ausführlicher auf die Entwicklung der personellen Ver¬
teilung innerhalb der Lohneinkommen eingegangen.
2.1. Die funktionelle Verteilung
2.1.1. Sinkende Lohnquote seit Ende der siebziger Jahre
In den letzten Jahrzehnten entwickelten sich die Besitzeinkommen sehr
dynamisch und der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen
ist abgesehen von konjunkturellen Schwankungen anhaltend gesunken.
Die bereinigte Lohnquote misst die um Verschiebungen des Anteils von
Selbstständigen und Unselbstständigen bereinigte Quote der Bruttoent¬
gelte für unselbstständige Arbeit am gesamten Volkseinkommen. Sie war
von Anfang der sechziger Jahre bis Ende der siebziger Jahre bemerAbbildung 1: Lohnquote
Arbeitnehmerentgelte in % des Volkseinkommens
80
Unbereinigt
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Q: Statistik Austria. - 1) Bereinigt um die Veränderung des Anteils der unselbstständig Beschäftigten an den Er¬
werbstätigen gegenüber dem Basisjahr 1970.
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kenswert konstant und schwankte in Abhängigkeit von den gesamtwirt¬
schaftlichen Rahmenbedingungen um 70% des Volkseinkommens. Seit
Ende der siebziger Jahre sinkt sie allerdings anhaltend und stark. Im Jahr
1978 betrug sie 72%, im Jahr 2004 nur noch 58%.
Abbildung 2: Bereinigte Lohnquote und Arbeitslosenquote
in %
Bereinigte Lohnquote (linke Skala)

Arbeitslosequote (rechte Skala)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 I
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Q: Statistik Austria, WIFO.
Als Indikator der funktionellen Verteilung bedeutet ein Rückgang der
Lohnquote, dass sich die Einkommen aus unselbstständiger Arbeit schwä¬
cher entwickeln als die Einkünfte aus Unternehmenstätigkeit, selbststän¬
diger Arbeit und Besitzeinkommen (Zinsen und Dividenden, Mieten und
Pachten). Diese Umverteilung zulasten der Unselbstständigen hat vielfäl¬
tige Ursachen: neben dem Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und
funktioneller Verteilung etwa die Strukturverschiebung zwischen selbst¬
ständiger und unselbstständiger Beschäftigung, den Konjunkturverlauf
und die Expansion der Vermögenseinkommen.
Die Arbeitsmarktlage ist eine entscheidende Variable für die Entwicklung
der Lohnquote (vgl. Marterbauer - Walterskirchen, 2003). Ein Anstieg der
Arbeitslosigkeit verringert direkt den Lohnanteil am Volkseinkommen, weil
Arbeitslose nicht Arbeitseinkommen, sondern Transfereinkommen bezie¬
hen. Zugleich verlieren die Gewerkschaften an Einfluss auf die Lohnent¬
wicklung, die Lohnerhöhungen bleiben hinter dem Produktivitätswachs¬
tum zurück. Ein Anstieg der Arbeitslosenquote um 1 Prozentpunkt ver¬
ringert die Lohnquote um gut 1 Prozentpunkt. Darüber hinaus dürften die
Unternehmen im Zuge der Globalisierung von den niedrigeren Preisen der
Vorleistungen aus China, Osteuropa usw. profitieren, wenn sie diese Kos¬
tenvorteile zumindest im Inland nicht vollständig in niedrigeren Preisen
weitergeben.
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Besonders ausgeprägt war der Rückgang der gesamtwirtschaftlichen
Lohnstückkosten und damit der bereinigten Lohnquote zu Beginn der acht¬
ziger Jahre, als in Österreich vor dem Hintergrund der internationalen Wirt¬
schaftskrise die Ära der Vollbeschäftigung zu Ende ging, sowie zwischen
1987 und 1990, als mit dem Personalabbau in der Verstaatlichten Indust¬
rie hohe Produktivitätssteigerungen ohne entsprechende Reallohnerhö¬
hungen einhergingen. Seit Mitte der neunziger Jahre ist ein stetiger Ab¬
wärtstrend der Lohnquote festzustellen, der mit der beschleunigten Internationalisierung und Liberalisierung der österreichischen Wirtschaft zu¬
sammenhängen dürfte.
Verschiebungen zwischen dem Anteil der Selbstständigen und der unselbstständig Beschäftigten spielen für die funktionelle Verteilung eine
wichtige Rolle. Zwischen Mitte der fünfziger und Ende der siebziger Jah¬
re blieb die um diese Strukturänderungen bereinigte Lohnquote konstant,
die unbereinigte Lohnquote stieg dagegen von 63% auf 78% des Volks¬
einkommens. Die Abwanderung aus der Landwirtschaft und aus kleinen
Gewerbebetrieben war vor allem in den siebziger Jahren durch Arbeits¬
kräfteknappheit und gute Einkommenschancen in der Industrie motiviert.
Seit Ende der siebziger Jahre geht die unbereinigte Lohnquote leicht, die
bereinigte Lohnquote stark zurück. In den letzten Jahren resultiert die Aus¬
weitung des Abstands zwischen den beiden Kennzahlen auch aus einer
Zunahme der Zahl von Selbstständigen und Mithelfenden (vor allem in der
Landwirtschaft), wie sie der Mikrozensus widerspiegelt.
In der Vergangenheit hatte auch der Konjunkturverlauf wesentlichen Einfluss auf die kurzfristige Entwicklung der Lohnquote. Im Konjunkturauf¬
schwung stiegen die Gewinne kräftig, die kontraktbestimmten Lohnein¬
kommen blieben zurück. Eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums
um 1 Prozentpunkt verringerte die bereinigte Lohnquote um 0,4 bis 0,7
Prozentpunkte (Marterbauer-Walterskirchen, 2003). Hingegen erhöhte
sich in der Rezession die Lohnquote (etwa 1975, 1978, 1981 und 1992/93).
Die Konjunkturabhängigkeit des Lohnanteils am Volkseinkommen ging
allerdings im letzten Konjunkturzyklus verloren: Zwar verringerte sich die
Lohnquote in der Hochkonjunktur 1998/2000 wie erwartet, in der langen
Phase der Wachstumsschwäche 2001/2003 sank sie aber weiter.
2.1.2. Starke Dynamik der Besitzeinkommen
Die Kategorie der Nicht-Lohnelemente des Volkseinkommens ist sehr
heterogen und umfasst sowohl Gewinne von Kapitalgesellschaften und
Gewerbebetrieben sowie die Einkommen aus freien Berufen als auch die
Einkommen aus dem Besitz von Finanzvermögen und Immobilien. Die Dif¬
ferenzierung zwischen diesen Einkommensarten ist für die ökonomische
Analyse und die Wirtschaftspolitik von großer Bedeutung. Bis zum Jahr
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1997 ist sie auf Basis des ESVG 1979 möglich; danach wurde aber die
differenzierte Darstellung in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
eingestellt. Damit ist die Verteilungsanalyse um einen wirtschaftspolitisch
bedeutenden Aspekt ärmer.
In den letzten Jahrzehnten gewannen die Besitzeinkommen merklich an
Bedeutung. Besonders stark erhöhten sich die Einkommen aus Vermie¬
tung und Verpachtung; allerdings dürften sie in der Vergangenheit unge¬
nügend erfasst gewesen sein, und die Bewertung imputierter Mieten (Er¬
träge von selbstgenutzten Eigenheimen und Eigentumswohnungen) ist
problematisch. Die Einkommen aus Finanzvermögen haben sich von 1964
bis 1997 verdreißigfacht, ihr Anteil an den gesamten Nicht-Lohneinkom¬
men betrug Mitte der sechziger Jahre 5%, im Jahr 1997 bereits 16%.
Dynamisch entwickelten sich auch die Einkünfte der freien Berufe. Ihr
Anteil verdoppelte sich bis 1997 auf 13,5%. Die unverteilten Gewinne der
Kapitalgesellschaften machen mit geringen Schwankungen knapp ein Vier¬
tel der Nicht-Lohneinkommen aus; allerdings weichen die in der Volks¬
wirtschaftlichen Gesamtrechnung erfassten Gewinne deutlich von jenen
laut Steuerstatistik ab. Aufgrund des Strukturwandels und der Abwande¬
rung aus der Landwirtschaft verringerte sich der Anteil dieses Sektors an
den Nicht-Lohneinkommen seit den sechziger Jahren von fast einem Fünf¬
tel auf unter 4% im Jahr 1997.
Der Anstieg der Unternehmenseinkünfte und vor allem der Besitzein¬
künfte prägt die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Verteilung merk¬
lich. Umso bedauerlicher ist die ungenügende statistische Erfassung die¬
ser Einkommenskategorien.
2.2. Die personelle Verteilung
2.2.1. Loh nein kommen werden langfristig ungleicher
Die Ungleichheit der Lohneinkommen hat seit 1976 deutlich zugenom¬
men. Dies lässt sich sowohl aus der Beitragsstatistik des Hauptverbandes
der österreichischen Sozialversicherungsträger als auch aus der Lohn¬
steuerstatistik ableiten. Die Einkommensstatistik des Hauptverbandes ist
die zuverlässigste Quelle zur Beurteilung der längerfristigen Entwicklung
der Einkommen der unselbstständig Beschäftigten; 1987 und 2000 wur¬
de die Erhebungsmethode leicht geändert. Allerdings deckt sie die Rän¬
der der Einkommensverteilung nur ungenügend ab: Einkommen unter der
Geringfügigkeitsgrenze werden so wie die Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage nicht berücksichtigt. Hingegen erfasst die Lohnsteuer¬
statistik diese Einkommen seit 1994 - als die Arbeitnehmerveranlagung
eingeführt wurde - vollständig. Die Ergebnisse vor und nach dieser Um¬
stellung sind allerdings nicht direkt vergleichbar. Die Zahl der geringfügig
und kurzfristig Beschäftigten stieg in den letzten Jahren stark, ebenso die
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Summe der Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage (zuletzt be¬
zogen 10% der unselbstständig Beschäftigten Einkommen über der
Höchstbemessungsgrundlage; auf sie entfielen 29% der Einkommen).
Laut Beitragsstatistik des Hauptverbandes der österreichischen Sozial¬
versicherungsträger war die Verteilung der Einkommen von 1970 bis 1976
stabil (Übersicht 1). Der Anteil des 1. Quintiis an den Einkommen betrug
6,8%, jener des 5. Quintiis ging sogar leicht auf 36,3% zurück. Auch der
Gini-Koeffizient2) verringerte sich nicht nennenswert. Gemäß diesem In¬
dikator erhöhte sich die Ungleichheit von 1976 bis 1981 merklich und dann
bis 1987 leicht. Von 1987 bis zum Jahr 2000 stiegen die Einkommens¬
unterschiede kräftig. Seit 2000 schwächte sich diese Tendenz ab. Im Jahr
2003 betrug der Gini-Koeffizient auf Basis der Sozialversicherungsdaten
0,312.
Die Lohnsteuerstatistik erfasst im Gegensatz zur Sozialversicherungs¬
statistik auch die niedrigen und hohen Einkommen vollständig. Auf dieser
Basis zeigt der Gini-Koeffizient in der ersten Hälfte der siebziger Jahre
und in den achtziger Jahren eine relativ stabile Verteilung. Die Einkom¬
mensunterschiede weiteten sich vor allem in der zweiten Hälfte der neun¬
ziger Jahre aus, seit 2000 blieben sie annähernd stabil. Anfang der neun¬
ziger Jahre war eine der seltenen Perioden, in denen die Ungleichheit der
Einkommensverteilung verringert wurde. Der Anteil des untersten Quintils an den gesamten Lohneinkommen stieg zwischen den Erhebungen
1987 und 1991 sprunghaft von 5,4% auf 7,4%, jener des 2. Quintiis von
12,7% auf 13,7%. Maßgebend war dafür neben der günstigen Konjunktur
vor allem die Mindestlohnpolitik der Gewerkschaften (zu Beginn der neun¬
ziger Jahre wurde in einem Generalkollektivvertrag ein Mindestlohn von
10.000 S pro Monat vereinbart). Der Gini-Koeffizient belegt die günstige
Verteilungsentwicklung in dieser kurzen Phase.
Der Gini-Koeffizient betrug im Jahr 2003 0,445 für alle Lohnsteuer¬
pflichtigen (inklusive Pensionisten) und 0,436 für die unselbstständig Be¬
schäftigten. Berechnet man den Indikator nur für Männer mit ganzjährigen
Bezügen und schaltet somit die Einflüsse von Teilzeitbeschäftigung und
Abfertigungen weitgehend aus, so erscheint die Verteilung etwas gleich¬
mäßiger. Die Unterschiede nahmen aber auch in dieser Betrachtung in
den neunziger Jahren zu. Seit 2000 weiten sie sich nicht mehr aus.
Der Gini-Koeffizient zeigt, dass die Einkommensverteilung laut Lohn¬
steuerstatistik merklich ungleicher ist als laut Sozialversicherungsstatistik.
Das geht auf die bessere Erfassung der Ränder der Einkommensvertei¬
lung zurück. Während laut Sozialversicherungsdaten jene 20% der Be¬
schäftigten mit den niedrigsten Einkommen gut 7% und die 20% mit den
höchsten Einkommen knapp 40% der Gesamteinkommen beziehen, ent¬
fallen laut Lohnsteuerdaten 2003 21A% der Einkommen auf das 1. und
46% auf das 5. Quintil. Der Einkommensanteil der unteren Einkom106
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mensschichten ist merklich zurückgegangen, jener der obersten deutlich
gestiegen.
2.2.2. Hohe Lohnunterschiede zwischen den Branchen
Große Unterschiede zwischen dem mittleren Einkommen in verschie¬
denen Branchen vermitteln das Bild einer ungleichen Einkommensvertei¬
lung der unselbstständig Beschäftigten. Das mittlere Monatseinkommen
betrug im Jahr 2003 1.944 € brutto (einschließlich Sonderzahlungen). Zwei
Branchen zahlen traditionell weit über dem gesamtwirtschaftlichen Durch¬
schnitt: In der Mineralölverarbeitung ist das Medianeinkommen mit 4.000 €
doppelt so hoch, in der Elektrizitätswirtschaft mit 3.200 € um zwei Drittel hö¬
her. Daneben erzielen die Beschäftigten vor allem in der erfolgreichen Ex¬
portwirtschaft überdurchschnittliche Einkommen. Dazu zählen die Papierund die Chemieindustrie (etwa 2.600 €), der Maschinen- und Fahrzeug¬
bau sowie die Metall- und Elektroindustrie (2.500 € bzw. 2.300 €). Im
Dienstleistungssektor weist nur das Banken- und Versicherungswesen ein
ähnliches Einkommensniveau auf (2.800 €). Neben hoher Kapitalinten¬
sität und Betriebsgröße sind diese Branchen auch durch hohe Qualifika¬
tion der Arbeitskräfte, relativ hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad
und überdurchschnittlichen Anteil von männlichen Mitarbeitern geprägt.
Die meisten anderen Dienstleistungsbranchen bleiben hinter dem Me¬
dianeinkommen zurück. So liegt das mittlere Einkommen im Handel, im
Unterrichts- und Gesundheitswesen bei etwa 1.700 €. Deutlich weniger
zahlt das Beherbergungs- und Gaststättenwesen (1.300 €). Die Einkom¬
men in der öffentlichen Verwaltung und im Bereich Verkehr und Nach¬
richtenübermittlung entsprechen dem gesamtwirtschaftlichen Medianein¬
kommen. In der Sachgütererzeugung zahlen die Textil- und Bekleidungs¬
industrie sowie die Lederindustrie niedrige Einkommen (1.700 € bzw.
1.500 €). Den Branchen mit unterdurchschnittlichen Einkommen sind ein
hoher Frauenanteil an den Beschäftigten und ein meist schwacher ge¬
werkschaftlicher Organisationsgrad gemeinsam. Die Lohndifferenziale
zwischen den Branchen haben sich in den letzten drei Jahrzehnten mit
Ausnahme der frühen neunziger Jahre kontinuierlich erhöht.
2.2.3. Große Einkommensunterschiede zwischen
Frauen und Männern
Die Einkommen der Frauen liegen deutlich unter jenen der Männer. Im
Jahr 2003 betrugen sie laut Hauptverband im Durchschnitt 67,2% der Män¬
nereinkommen. Die Sozialversicherungsstatistik unterschätzt den Ein¬
kommensunterschied, weil im Bereich der nicht erfassten geringfügigen
Einkommen der Anteil der Frauen überwiegt, während die nicht erfassten
108
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Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage überwiegend von Männern
bezogen werden. Die Relation der Fraueneinkommen zu jenen der Män¬
ner stieg von Anfang der achtziger Jahre bis Mitte der neunziger Jahre
und ging seither um 1,6 Prozentpunkte zurück.
Im öffentlichen Dienst sind die Unterschiede zwischen Frauen- und Män¬
nereinkommen deutlich geringer als in der Privatwirtschaft. Frauen ver¬
dienen im öffentlichen Sektor im Durchschnitt 80,9% der Männereinkom¬
men, während die Einkommen der Arbeiterinnen nur 61,7% der Arbeiter
erreichen und weibliche Angestellte im Durchschnitt nur 59,5% des Ein¬
kommens männlicher Angestellter erhalten. Seit Mitte der neunziger Jah¬
re ist vor allem der Rückstand der Löhne von Arbeiterinnen gegenüber den
Männern merklich gewachsen.
Dies hängt auch damit zusammen, dass Frauen im unteren Einkom¬
mensbereich weiter hinter den Männereinkommen zurückbleiben als im
oberen Einkommensbereich. An der Grenze vom 1. zum 2. Quartil der
Verteilung liegen die Fraueneinkommen bei nur 60,1% der Männerein¬
kommen (Arbeiterinnen 53,4%, weibliche Angestellte 57,1%). Diese Ein¬
kommensunterschiede weiteten sich in den letzten zehn Jahren beträcht¬
lich aus - die Arbeiterinnen verloren seit 1995 gegenüber den Arbeitern
5 Prozentpunkte, angestellte Frauen 4 Prozentpunkte.
Hingegen wurden die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und
Männern im oberen Einkommensbereich kaum größer. An der Grenze zwi¬
schen 3. und 4. Quartil erreichen die Fraueneinkommen 69,5% der Män¬
nerbezüge, um nur 0,7 Prozentpunkte mehr als 1995. Die stärkere Nut¬
zung des Bildungssystems durch Frauen hat demnach offenbar wesent¬
lichen Einfluss auf die Einkommensverteilung. Absolventinnen einer Uni¬
versität oder von berufsbildenden höheren Schulen können ihre Einkom¬
men etwa gleich rasch steigern wie die Männer. Hingegen fallen Absol¬
ventinnen einer Pflichtschule oder einer Lehre merklich gegenüber den ohnehin nur schwach steigenden - Einkommen der Männer zurück. Ein
höherer Bildungsabschluss bewirkt große Einkommensvorteile gegen¬
über anderen Frauen, besonders im öffentlichen Dienst (vgl. auch Hadler,
2005).
Den wichtigsten Bestimmungsgrund für die großen Unterschiede zwi¬
schen Frauen- und Männereinkommen bildet die unterschiedliche Wo¬
chenarbeitszeit. 37,1% der erwerbstätigen Frauen sind teilzeitbeschäftigt
(unter 35 Stunden pro Woche), hingegen nur 3,9% der Männer. Bereinigt
um die unterschiedliche Arbeitszeit betragen die Einkommen von Frauen
im Durchschnitt 82,1% jener der Männer. Etwa die Hälfte der ge¬
schlechtsspezifischen Einkommensunterschiede geht somit auf Unter¬
schiede in der geleisteten Arbeitszeit zurück. Im öffentlichen Dienst re¬
sultieren die Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern fast
ausschließlich aus dem Arbeitszeiteffekt, je Arbeitsstunde sind infolge der
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höheren Ausbildung der Frauen die Fraueneinkommen gleich hoch wie je¬
ne der Männer. Insbesondere im Handel, in der Textilindustrie, der Nah¬
rungsmittelindustrie und der Elektroindustrie bleiben die Fraueneinkom¬
men aber auch nach der Bereinigung merklich hinter jenen der Männer
zurück.
Branchenunterschiede spielen demnach eine wesentliche Rolle für Ein¬
kommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Typische „Frau¬
enbranchen" wie die Textil- und Bekleidungsindustrie oder der Handel wei¬
sen ein unterdurchschnittliches Einkommensniveau auf. Wäre die Ge¬
samtbeschäftigung der Frauen so über die Wirtschaftsklassen verteilt wie
jene der Männer, so wären die Einkommensunterschiede um ein Zehntel
geringer.
Die Einkommen bleiben auch gegenüber denen der Männer zurück, weil
Aufstiegschancen und Qualifikation der Frauen ungünstiger sind. Ein merk¬
licher Einkommensrückstand ergibt sich auch aus den längeren erzie¬
hungsbedingten Berufsunterbrechungen von Frauen {Lutz, 2003).
2.3. Determinanten der Verteilungsentwicklung
Die Einkommensverteilung wird von zahlreichen unterschiedlichen wirtschafts- und sozialpolitischen Entwicklungen bestimmt, in ihr spiegelt sich
gewissermaßen die Gesamtwirtschaft. Eine wesentliche Rolle spielt die
Lage auf dem Arbeitsmarkt, weil sie die Verhandlungsmacht der Tarif¬
partner und so die Einkommenserzielungschancen der einzelnen sozia¬
len Gruppen beeinflusst. Bei Vollbeschäftigung erhöht sich der Lohnanteil
am Volkseinkommen; sie begünstigt zudem die Angehörigen der unteren
Einkommensschichten, die oft ein geringes Qualifikationsniveau aufwei¬
sen. Der markante Anstieg der Arbeitslosigkeit seit Anfang der achtziger
Jahre ist deshalb eine bedeutende Determinante für die Divergenz der
Einkommensverteilung zwischen unselbstständiger Erwerbstätigkeit und
Einkommen aus Besitz und Unternehmung, aber auch für das Aufgehen
der Schere in der Einkommensverteilung zwischen den unselbstständig
Beschäftigten.
Qualifikationsunterschiede haben erheblichen Einfluss auf die Einkom¬
mensverteilung, langfristig ist das Bildungssystem wahrscheinlich ihre
wichtigste Determinante. Für ungenügend Qualifizierte ergaben sich durch
die Entwicklung der Einkommensverteilung in den letzten Jahrzehnten be¬
trächtliche Einbußen. Der Überschuss an wenig qualifizierten Arbeits¬
kräften wurde größer, während bestimmte Qualifikationen relativ knapp
wurden. Obwohl das Bildungsniveau der Frauen gegenüber den Männern
erheblich aufholte, glich es sich noch nicht entsprechend an.
Die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern werden
wie erwähnt vor allem durch Unterschiede in der Arbeitszeit bestimmt. Die
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Teilzeitarbeit ist sehr ungleich verteilt (Frauen 37%, Männer 5%). Dies ist
das Ergebnis einer Vielzahl von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
wie etwa der Aufteilung der Kinderbetreuung innerhalb der Familie. Öster¬
reich bleibt bezüglich der Inanspruchnahme von Teilzeitarbeit durch Män¬
ner weit hinter den skandinavischen Ländern zurück.
2.4. Nettorealeinkommen der unselbstständig
Beschäftigten nicht gewachsen
Die Daten des Hauptverbandes und der Lohnsteuerstatistik wurden in
dieser Arbeit bisher auf Basis der Bruttonominaleinkommen analysiert.
Relevant für eine Beurteilung der materiellen Wohlfahrt ist allerdings eher
die Entwicklung der realen Einkommen nach Abzug der Abgaben.
Nach Abzug von Steuern und Beiträgen sind die Einkommen etwas we¬
niger ungleich verteilt als vor dem Eingriff des Staates. Jene 20% der
Lohnsteuerpflichtigen, die im Jahr 2003 die niedrigsten Einkommen be¬
zogen, erhielten brutto 2,3%, netto 2,9% der Einkommen. Dagegen be¬
trug der Anteil des obersten Quintiis nur 43% gegenüber 46,1% in der
Bruttorechnung.
Bereinigt um den Preisauftrieb erlitten die unselbstständig Beschäftig¬
ten im letzten Jahrzehnt im Durchschnitt merkliche Einkommenseinbußen.
Die Nettorealeinkommen je unselbstständig Beschäftigten lagen im Jahr
2003 laut Lohnsteuerstatistik um 2,4% unter jenen von 1995. Maßgebend
waren dafür neben der ungünstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt, die mä¬
ßige Lohnerhöhungen und eine Ausweitung der Zahl von prekären Ar¬
beitsverhältnissen bewirkte, auch die Zunahme der Teilzeitbeschäftigung
von Frauen und die Abgabenerhöhungen. Die individuellen Nettorealein¬
kommen der ganzjährig Beschäftigten blieben im Durchschnitt unverän¬
dert (-0,1%).
Die schwache Einkommensentwicklung betraf die Einkommenssegmente
sehr unterschiedlich. In der unteren Hälfte der Einkommensverteilung san¬
ken die Nettorealeinkommen je Arbeitskraft drastisch (laut Lohnsteuer¬
statistik 2003 1. Quintil -17%, 2. Quintil -10,9% gegenüber 1995). Dies
bedeutet nicht, dass Hilfskräfte bei gleicher Arbeitszeit kaufkraftbereinigt
netto um 17% weniger verdienen würden als 1995. Der Rückgang geht
vielmehr vor allem auf die starke Zunahme der Teilzeitbeschäftigung und
der Zahl der prekären Beschäftigungsverhältnisse zurück. Die mittleren
Einkommen stagnierten in dieser Periode, während die Einkommen der
höchstbezahlten unselbstständig Beschäftigten stiegen: Im Segment der
obersten 5% der unselbstständigen Einkommen lag der Durchschnitt im
Jahr 2003 laut Lohnsteuerstatistik brutto bei 7.472 € pro Monat. Die Net¬
torealeinkommen waren in dieser Gruppe 2003 um 1,2% höher als 1995.
Die obersten 1% der Einkommensverteilung bezogen 2003 ein Brutto113
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monatseinkommen von 12.760 €, bereinigt um Inflation und Abgaben um
5% mehr als Mitte der neunziger Jahre.
2.5. Deutliche Umverteilungswirkung
des Sozialstaates auf Haushaltsebene
Neben Steuern und Beiträgen greift der Staat auch über monetäre Trans¬
fers direkt in die Einkommensverteilung ein. Analysen des WIFO haben
gezeigt, dass vor allem die Sozialausgaben eine erhebliche Umverteilung
von den Schichten mit hohen Einkommen zu jenen mit niedrigen Ein¬
kommen bewirken (Guger, 1996): Gemessen am Gini-Koeffizienten wur¬
de das Ausmaß der Einkommensungleichheit durch Steuern und Trans¬
fers 1991 um fast ein Drittel reduziert. Die positiven Verteilungswirkungen
der Staatstätigkeit setzten sich in den neunziger Jahren fort.
Die Nettohaushaltseinkommen werden im Mikrozensus erfasst. Aller¬
dings leidet diese Statistik unter zahlreichen methodischen Problemen,
darunter vor allem Änderungen des Erhebungskonzepts über die Zeit. Zu¬
dem berücksichtigt der Mikrozensus die obersten und die untersten Ein¬
Übersicht 6: Entwicklung der verfügbaren Nettoeinkommen
1983

1991
1997
1999
Interquartilsabstände1) in %

Nettopersoneneinkommen (arbeitszeitstandardisiert)2)
Arbeiter
49
Angestellte
64
Öffentlich Bedienstete
46
Unselbstständige insgesamt
53
Nettohaushaltseinkommen
Arbeiter
Angestellte
Öffentlich Bedienstete
Unselbstständige insgesamt

77
86
76
84

55
75
55
61

47
72
53
61

88
113
94
100

92
115
100
104

95
113
87
103

67
76
65
73

69
72
64
72

Gewichtete Nettoeinkommen pro Kopf (Äquivalenzeinkommen)
Arbeiter
76
79
Angestellte
76
80
Öffentlich Bedienstete
76
79
Unselbstständige insgesamt
82
83

Q: Statistik Austria, Mikrozensus 1983 bis 1999, Sonderprogramme. - 1) Differenz zwischen der
Obergrenze des 3. Quartiis und der Obergrenze des 1. Quartiis. - 2) Bereinigt um die durch¬
schnittlich geleistete Arbeitszeit.
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kommen unzureichend. Hier werden deshalb jeweils das 1. und 2. Quartil sowie das 3. und 4. Quartil zusammengefasst.
Auf Basis der Nettohaushaltseinkommen erhöhte sich die Ungleichheit
in den achtziger Jahren. In den neunziger Jahren nahm sie für die unselbstständig Beschäftigten insgesamt kaum mehr zu: Während die Ein¬
kommensunterschiede für Arbeitshaushalte weiter stiegen, glich sich die
Verteilung für die öffentlich Bediensteten etwas an.
Bereinigt um die Haushaltsgröße und -Zusammensetzung zeigen die ge¬
wichteten Netto-Pro-Kopf-Einkommen (Äquivalenzeinkommen) eine merk¬
liche Verringerung der Einkommensungleichheit im Laufe der neunziger
Jahre. Der Abstand zwischen der Obergrenze des 3. Quartiis und der
Obergrenze des 1. Quartiis sank von 83% (1991) auf 72% (1999). Dem¬
nach hat die Haushaltsstruktur - etwa durch einen überdurchschnittlichen
Anstieg der Zahl der Beschäftigten pro Haushalt in den unteren Einkom¬
mensschichten - wesentlichen Einfluss auf die Einkommensverteilung,
und die Sozialtransfers leisten einen wichtigen Beitrag zur Verringerung
der Ungleichheit in der Einkommensverteilung.
2.6. Auswirkungen der ungleichen Verteilung der Einkommen
Die Wirtschaftspolitik strebt eine gerechte Einkommensverteilung an,
um die ökonomische Absicherung der Einzelnen zu verbessern und die
soziale Stabilität der Gesellschaft zu sichern. Das Aufgehen der Schere
in der Einkommensverteilung bedeutet unter beiden Gesichtspunkten ein
wesentliches politisches Problem. Darüber hinaus hat es unmittelbare wirt¬
schaftliche Konsequenzen. Eine Polarisierung der Verteilungsrelationen
Abbildung 3: Gewinnquote und Investitionsquote in %
38
36
34
32
30

Gewinnquote

28
26
24
22
20

•'

"• •'

Investitionsquote
"

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

Q: Statistik Austria, WIFO. - Gewinnquote in% des Volkseinkommens, Investitionsquote in % des BIR
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dämpft die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sowohl im Konsum der pri¬
vaten Haushalte als auch im Bereich der Investitionen der Unternehmen.
Der Konsumanteil am verfügbaren Einkommen unterscheidet sich we¬
sentlich zwischen den Einkommensgruppen. Die Angehörigen des unte¬
ren Einkommensdrittels geben mit 80% kurzfristig den weitaus überwie¬
genden Teil eines zusätzlichen Einkommens für Konsumgüter aus. Lang¬
fristig liegt die Konsumneigung sogar bei 1,2; hier schlagen sich Ver¬
schuldung und intergenerationale Transfers nieder. Hingegen verwenden
die Angehörigen des oberen Einkommensdrittels zusätzliches Einkommen
kurzfristig zu mehr als der Hälfte zur Erhöhung des Sparens, langfristig
liegt die Konsumneigung bei nur 0,8. Eine Umverteilung von den unteren
zu den oberen Einkommensschichten bewirkt deshalb einen Rückgang
der Konsumnachfrage. Die zunehmende Ungleichheit in der Einkom¬
mensverteilung könnte einen wesentlichen Grund für die anhaltende Kon¬
sumschwäche bilden.
Die kräftige Ausweitung der Besitzeinkommen gegenüber den Löhnen
und Gewinnen hat erhebliche gesamtwirtschaftliche Konsequenzen. Wenn
Finanzanlagen attraktiver sind als Sachanlagen, ändert sich das Investi¬
tionsverhalten markant. Eine Verbesserung der Gewinnerwartungen löst
einen Anstieg der Investitionen aus. Bis Anfang der achtziger Jahre ver¬
liefen die Gewinn- und die Investitionsquote weitgehend parallel. Seither
blieb die Investitionsbereitschaft weit hinter der Entwicklung der Einkom¬
men aus Besitz und Unternehmung zurück. Die Schwäche der Investitio¬
nen dämpfte das Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum erheblich.
Eine Zunahme der Ungleichheit in der Primärverteilung erhöht auch den
Bedarf an Umverteilungsaktivitäten des Staates. Dies macht eine Aus¬
weitung der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen und monetärer
Transfers notwendig. Andererseits kann ein Anstieg der Sozialquote auch
auf Finanzierungsprobleme stoßen und gegebenenfalls negative Be¬
schäftigungseffekte mit sich bringen - etwa durch eine hohe Belastung
der unteren Einkommensgruppen mit Sozialversicherungsbeiträgen. Eine
egalitäre Primärverteilung wäre deshalb auch im engeren Interesse der
öffentlichen Haushalte.
3. Zusammenfassung
Die Verteilung der Bruttoeinkommen wurde in Österreich in den letzten
Jahrzehnten ungleicher. Dies gilt sowohl für die Verteilung innerhalb der
unselbstständig Beschäftigten als auch zwischen den Lohneinkommen
einerseits und Einkommen aus Besitz und Unternehmung andererseits.
Innerhalb der Nichtlohnelemente des Volkseinkommens stiegen vor allem
die Einkommen aus Finanz- und Immobilienvermögen und jene der Frei¬
berufler. Langfristig profitieren diese Einkommensgruppen stark von der
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Entwicklung der Einkommensverteilung, während die Angehörigen der un¬
teren Einkommensschichten, die oft durch ungenügende Qualifikation be¬
nachteiligt sind, verlieren.
Die ungünstige Lage auf dem Arbeitsmarkt, verbunden mit der Zunah¬
me von Teilzeit- und geringfügiger Beschäftigung, spielt für die Auswei¬
tung der Einkommensunterschiede eine wesentliche Rolle. Das Abga¬
bensystem hat kaum umverteilende Wirkung, hingegen sind von den Aus¬
gaben des Sozialstaates vor allem die unteren Einkommensschichten be¬
günstigt.
Die Ungleichheit der Verteilung der Bruttoeinkommen zwischen den unselbstständig Beschäftigten weitete sich in den letzten drei Jahrzehnten
deutlich aus. Das zeigen sowohl die Daten des Hauptverbandes der öster¬
reichischen Sozialversicherungsträger als auch die Lohnsteuerstatistik. In
nur zwei Phasen blieb die Verteilung der Bruttobezüge unverändert oder
wurde sogar gleichmäßiger: in der ersten Hälfte der siebziger Jahre auf¬
grund des Arbeitskräftemangels und in den Jahren 1991 und 1992, als die
Gewerkschaften auch dank der Hochkonjunktur verstärkt eine Anhebung
der Mindestlöhne erreichten.
Zur Zunahme der Ungleichheit der Verteilung der Bruttobezüge trug vor
allem eine hohe Dynamik an den Rändern der Verteilung bei: Die Bezü¬
ge stiegen in den obersten Einkommensgruppen kräftig (das 5. Quintil be¬
zog laut Lohnsteuerstatistik im Jahr 2003 46,1% der gesamten unselbstständigen Einkommen), während die unteren Einkommensgruppen zu¬
rückfielen (das 1. Quintil erreichte 2003 nur noch 2,3% der Einkommen).
Die starke Ausweitung der Teilzeitarbeit und geringfügiger Beschäfti¬
gungsverhältnisse in den unteren Einkommensschichten trägt statistisch
wesentlich dazu bei, dass sich die Ungleichheit in der Einkommensver¬
teilung ausweitet.
Die Entwicklung des Wohlstands lässt sich weniger anhand der Brutto¬
bezüge als anhand der verfügbaren Einkommen nach Umverteilung des
Staates durch Abgaben und Transfers beurteilen. Über direkte Steuern
und Beiträge verteilt der Staat in Österreich nur in geringem Ausmaß um
- die Belastung durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge entspricht
nahezu einem Fiat-Rate-System. Die Nettorealeinkommen der unselbstständig Beschäftigten sanken nach den Daten der Lohnsteuerstatistik von
1995 bis 2003 im Durchschnitt um 2,4%, in den untersten 40% der Ver¬
teilung sogar um 14%, während die Einkommen in den obersten Kate¬
gorien stiegen. Die unteren Einkommen verloren vor allem Mitte der neun¬
ziger Jahre. Die Nettorealeinkommen je ganzjährig Beschäftigte blieben
von 1995 bis 2003 unverändert (-0,1%).
Die Sozialausgaben üben hingegen einen sehr starken Umverteilungs¬
effekt aus. Die letzte umfassende Untersuchung der Verteilungswirkun¬
gen des Staates liegt lange zurück, doch zeigen Mikrozensusdaten für die
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neunziger Jahre, dass auf Haushaltsebene monetäre Sozialtransfers ei¬
nen erheblichen Teil der Zunahme der Ungleichheit in der Primärvertei¬
lung korrigierten.
Auf Basis der Nettohaushaltseinkommen erhöhte sich die Ungleichheit
in den achtziger Jahren. In den neunziger Jahren nahm sie für die unselbstständig Beschäftigten insgesamt kaum mehr zu: Während die Ein¬
kommensunterschiede für Arbeiterinnenhaushalte weiter stiegen, glich
sich die Verteilung für die öffentlich Bediensteten etwas an.
Bereinigt um die Haushaltsgröße und -Zusammensetzung zeigen die
gewichteten Netto-Pro-Kopf-Einkommen (Äquivalenzeinkommen) eine
merkliche Verringerung der Einkommensungleichheit im Laufe der neun¬
ziger Jahre. Demnach hat die Haushaltsstruktur - etwa durch einen über¬
durchschnittlichen Anstieg der Zahl der Beschäftigten pro Haushalt in den
unteren Einkommensschichten - wesentlichen Einfluss auf die Verteilung
der Haushaltseinkommen, und die Sozialtransfers leisten einen wichtigen
Beitrag zur Verringerung der Ungleichheit in der Einkommensverteilung.

Anmerkungen
1 Gegen die Behandlung der Stabilität der Verteilung als Quasi-Naturgesetz hat sich schon
früh Rothschild (1957) gewandt und die „Stabilitätsthese als ideologische Waffe in der
Lohndiskussion" (1966, S. 136) entlarvt, die sich auf einer „äußerst dünnen statistischen
Tragfläche" (S. 124) gründete.
2 Der Gini-Koeffizient kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Je kleiner er ist, desto
gleichmäßiger ist die Verteilung.
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Die Bedeutung von Mikrodaten zum
Geldvermögen für die Geld- und
Wirtschaftspolitik:
Eine Illustration anhand einer
OeNB-Erhebung zum Geldvermögen
privater Haushalte in Wien
Christian Beer, Peter Mooslechner, Martin Schürz und Karin Wagner1

1. Einleitung
Wie in vielen Ländern des Euroraums stieg in Österreich das Geldver¬
mögen der privaten Haushalte in den letzten Jahren stark an. Gleichzeitig
nahm die - traditionell nur schwach ausgeprägte - Partizipation österrei¬
chischer Privathaushalte am Kapitalmarkt zu, wobei diese Entwicklung
durch Pensionsreformen verstärkt wird, die auf eine Aufwertung der kapi¬
talgedeckten Altersvorsorge abzielen. Unter den Bedingungen liberalisierter
Finanz- und Arbeitsmärkte erhöht dies das Vermögenspreis-, Zins- und
Einkommensrisiko der privaten Haushalte, davon sind wiederum Rückwir¬
kungen auf deren Konsum-, Spar- und Anlageverhalten zu erwarten.
Da die Konsum- und Portfolioentscheidungen der Haushalte wesentlich
von deren sozioökonomischen Charakteristika (Alter, Beruf, Ausbildung
usw.) abhängen, werden Mikrodaten, die eine disaggregierte Analyse der
finanziellen Position des Haushaltssektors ermöglichen, zu einem immer
wichtigeren Instrument der ökonomischen Analyse. Aus den strukturellen
Veränderungen ergeben sich neue Herausforderungen für die Wirt¬
schaftspolitik, insbesondere für die Geldpolitik, die Vermögenseffekte auf
den privaten Konsum und Asymmetrien im geldpolitischen Transmissionsprozess berücksichtigen muss.
Vor diesem Hintergrund wird im vorliegenden Beitrag zuerst die wirt¬
schaftspolitische Bedeutung von Mikrodaten aufgezeigt und diese im Anschluss daran durch einige (vorläufige) Ergebnisse aus der OeNB-Geldvermögensbefragung 2004 illustriert. Hierbei wird auf das Geldvermögen
der Haushalte, die Bedeutung von Kapitalmarktinstrumenten in der Ver¬
anlagung der Haushalte und das Ausmaß der privaten Pensionsvorsorge
121

näher eingegangen. Schließlich werden die Ergebnisse mit jenen einer
Clusteranalyse verglichen, die die Haushalte aufgrund ihrer Vermögens¬
position typisiert.
2. Konzeptuelle Fragen zur Geldvermögensanalyse
Vermögen wird häufig als ein Indikator zur Charakterisierung des Wohl¬
standsniveaus einer Gesellschaft herangezogen. Der Begriff des Vermö¬
gens entzieht sich jedoch einer eindeutigen Definition bzw. Abgrenzung.
Je nach Fragestellung werden verschiedene Aspekte in die Vermögens¬
analyse einbezogen oder ausgeschlossen. Das insbesondere auch des¬
halb, weil Vermögen vielfältige Funktionen für die privaten Haushalte er¬
füllt (Einkommenserzielungs-, Nutzen-, Sicherungs-, Erbschafts-, Trans¬
ferfunktion u. a.). Die Bedeutung dieser Funktionen ist im Zusammenhang
mit den jeweiligen gesellschaftlichen Sicherungssystemen zu sehen. Si¬
chert der Sozialstaat den Lebensstandard seiner Bürger breit über Trans¬
ferzahlungen ab, dann wird dem individuellen Vermögen eine andere und
geringere Bedeutung zukommen. Wird z. B. eine kapitalgedeckte Alters¬
sicherung eingeführt, so steigt die Notwendigkeit der privaten Vermö¬
gensbildung.
Aggregierte Daten zum Vermögen und zur Vermögensallokation des
Haushaltssektors in Österreich können der Gesamtwirtschaftlichen Fi¬
nanzierungsrechnung (GFR) und der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech¬
nung (VGR) entnommen werden. Die Relation des Geldvermögens ge¬
mäß GFR2 zum verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte stieg in
Österreich von 1995 bis 2004 von ca. 180% auf 230%. Der Anteil der Ver¬
mögenseinkommen am verfügbaren Einkommen der Haushalte betrug
2004 ca. 14%. Die Vermögenseinkommen sind allerdings volatil und stark
abhängig von der konjunkturellen Situation und der Zinsentwicklung. Laut
GFR hat sich die Struktur des Geldvermögens seit Ende 20003 nur ge¬
ringfügig geändert; es ist jedoch ein leichter Rückgang des Anteils von
Bargeld und Einlagen zugunsten von Kapitalmarktinstrumenten zu ver¬
zeichnen. Während die Geldvermögensbildung in den vergangenen zehn
Jahren tendenziell zugenommen hat, blieb die Sachvermögensbildung der
Haushalte relativ konstant. Langfristig kommt dadurch dem Geldvermö¬
gen eine wachsende Bedeutung am Gesamtvermögen der Haushalte zu
(vgl. Abbildung 1)4.
Aggregierte Daten zur Vermögenssituation des Haushaltssektors er¬
möglichen nur eine eingeschränkte Analyse der Spar- und Portfolioent¬
scheidungen der Haushalte, da diese Entscheidungen von den sozioökonomischen Charakteristika der Haushalte abhängen. Will man sich mit den
vielfältigen Verhaltenseinflussfaktoren für Vermögensbildung ausei¬
nandersetzen, ist man - auch wenn hier eine Vielzahl methodischer Prob122

lerne auftreten (vgl. z. B. D'Alessio und Faiella, 2002) - auf Erhebungen
auf der Mikroebene (Haushaltsumfragen) angewiesen. In vielen Ländern
des Euroraums werden deshalb regelmäßig Konsum- und Vermögenser¬
hebungen durchgeführt (Tabelle 1). Dabei nehmen Notenbanken - aus
den in der Einleitung angeführten Gründen - eine zunehmend wichtigere
Rolle ein.
Tabelle 1: Vermögens- und/oder Konsumerhebungen
Belgien
Deutschland

Survey on Belgian Households
Sozioökonomisches Panel (SOEPV Einkommens¬
und Verbrauchsstichprobe
Finnland
Statistics Finland's Household Wealth Survey,
Consumption study
Frankreich
Enquete Budget des Familles
Irland
Household Budget Survey
Luxemburg
Household Budget Survey
Griechenland
Family Expenditure Survey
Großbritannien
British Household Panel Survev (BHPS). Enalish
Lonaitudinal Studv of Aaeina (ELSA)
Italien
Indagine sui bilanci delle famiglie italiane
Niederlande
DNB Household Survey
Spanien
Spanish Family Expenditure Survey, Spanish
Continuous Family Expenditure Survey, Survey of
Household Finances
Portugal
Survey of households' wealth and indebtedness,
Survey of households' budgets
Zypern
The Cyprus Survey Of Consumer Finances (CSCF)
Kanada
Survey of Financial Security SFS, Survey of Con¬
sumer Finances SCF
USA
Survev of Consumer Finances (SCF). Panel
Studv of Income Dvnamics (PSID)
Trägerinstitutionen: Notenbanken, Nationale Statistikinstitute,
Forschunasinstitute
3. Vermögensumfragdaten in der ökonomischen Forschung
Haushaltsmikrodaten sind in Forschungsfeldern wie Sparen und Kon¬
sum, Altersvorsorge, Vermögenskanal der Geldpolitik und Portfolioselek¬
tion besonders wichtig. In diesem Abschnitt wird auf die Bedeutung von
Mikrodaten für die Forschung (z. B. empirische Tests theoretischer Mo¬
delle) und die wirtschaftspolitische Relevanz der Forschungsergebnisse
eingegangen, wobei zur Illustration auf empirische Arbeiten mit Haus¬
haltsmikrodaten hingewiesen wird.
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Abbildung 1: Sach- und Geldvermögensbildung der österrei¬
chischen Haushalte
in Mio EUR
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Quelle: OeNB, Statistik Austria.
Sachvermögensbildung
3.1. Sparen und Konsum
Die Untersuchung des Spar- und Konsumverhaltens der Haushalte stellt
eines der wichtigsten Anwendungsgebiete von Mikrodaten dar. Oft wird
das Lebenszyklusmodell (Modigliani und Brumberg, 1954) bzw. das Per¬
manente Einkommenmodell (Friedman, 1957) als Ausgangspunkt ver¬
wendet.5 In beiden Modellen werden die Konsum- bzw. Sparentscheidun¬
gen der Haushalte als intertemporales Optimierungsproblem aufgefasst.
Das Spar/Konsumverhalten der Haushalte wird als abhängig von ihren
Präferenzen, dem Zinssatz und dem Gegenwartswert des Lebensein¬
kommens bzw. dem Vermögen gesehen. Aus dem Lebenszyklusmodell
werden Aussagen über den Vermögensaufbau im Lebensverlauf abge¬
leitet: Demnach nehmen junge Haushalte Kredite auf, bauen danach ein
Vermögen für die Alterssicherung auf, das schließlich im Alter für Kon¬
sumzwecke verwendet wird. Daraus folgt ein „buckeiförmiger" Vermö¬
gensverlauf im Lebenszyklus mit einem Höchststand des Vermögens bei
Pensionsantritt.
Traditionell waren Erbschaftsmotive, die einen Vermögensaufbau auch
nach der Pensionierung motivieren, ausgespart. In diesen Modellen wird
auch angenommen, dass Haushalte unbeschränkt Kredite auf ihr zu¬
künftiges Lebenseinkommen und ihr Vermögen aufnehmen können sowie
zum gleichen Zinssatz auch Kredite vergeben können. Ist dies in der Re¬
alität - zum Beispiel aufgrund von Friktionen auf den Finanzmärkten nicht der Fall, müssen von Kreditrestriktionen betroffene Haushalte ihre
Konsumpläne anpassen. Selbst wenn ein Haushalt aktuell nicht liquidi124

tätsbeschränkt ist, kann die Möglichkeit in Zukunft von Liquiditätsbe¬
schränkungen betroffen zu sein, Einfluss auf das Konsumverhalten der
Haushalte haben.
Die Wohlfahrtsauswirkungen von Liquiditäts- und Kreditbeschränkungen
werden zum Beispiel in Hubbard und Judd (1986) und in Jappelli und Pagano (1999) diskutiert. Jappelli und Pagano (1999) zeigen, dass Kreditbe¬
schränkungen in Modellen mit endlichem Horizont zwei Effekte haben:
Einerseits verzerren sie die intertemporale Konsumallokation, anderer¬
seits erhöhen sie die Ersparnisse der Haushalte und damit letztlich deren
Permanenteinkommen. Anhand von Mikrodaten kann mittels Schätzung
von Eulergleichungen (vgl. Zeldes, 1989 und Runkle, 1991) oder mithilfe
direkter Informationen über die Kreditgewährung (vgl. z. B. Jappelli et al,
1998, Jappelli, 1990, Fissel und Jappelli, 1990) oder anhand von Infor¬
mationen über subjektive Einkommenserwartungen (Jappelli und Pistaferri, 2000) analysiert werden, wie hoch der Anteil der von Kreditbe¬
schränkungen betroffenen Haushalte ist bzw. welchen Anteil diese Haus¬
halte an der aggregierten Nachfrage haben. Dadurch wird die makroöko¬
nomische Relevanz von Liquiditäts- und Kreditbeschränkungen abge¬
schätzt.
Können sich Haushalte nicht gegen alle Risken versichern, halten sie
Vermögen, um den geplanten Konsumpfad im Falle von Einkommens-,
Vermögens- und Ausgabenschocks zumindest in einem gewissen Aus¬
maß beibehalten zu können; dieses Vermögen wird aus Vorsichtsmotiven
gehalten. Um die Bedeutung des Vorsichtssparmotivs mit Mikrodaten ab¬
zuschätzen, wird in den meisten Arbeiten die Höhe des Vermögens einem
Maß für das Einkommensrisiko, dem der Haushalt ausgesetzt ist, gegen¬
übergestellt. Berücksichtigt man allerdings nur das Einkommensrisiko, wer¬
den wichtige andere Risken außer Acht gelassen.
Für die USA kommen Studien mit Mikrodaten zu sehr unterschiedlichen
Ergebnissen. Skinner (1988) konnte de facto keinen Einfluss des Vor¬
sichtsmotivs auf die Ersparnisse der Haushalte feststellen, wohingegen
Carroll und Samwick (1998) ca. 40% des Vermögens der US-Haushalte
auf Vorsichtssparen zurückführen. Im Euroraum kommt Albarran (2000)
mithilfe dem Spanish family expenditure survey zu dem Ergebnis, dass
insbesondere das kohortenspezifische Einkommensrisiko signifikante Ef¬
fekte auf das Vorsichtssparen hat. Aus der OeNB-Geldvermögensbefragung geht hervor, dass Sparen „um generell einen Notgroschen zu haben"
für die Wiener Haushalte ein wichtiges Sparmotiv ist.6
3.2. Altersvorsorge7
Haushaltsmikrodaten zeigen den Anteil der Haushalte, die Maßnahmen
zur privaten Pensionsvorsorge treffen, welche Maßnahmen gesetzt wur125

den und ob es Unterschiede nach sozioökonomischen Charakteristika der
Haushalte gibt. Sie erlauben es teilweise auch zu untersuchen, welche
Auswirkungen öffentliche Pensionen auf den privaten Vermögensaufbau
der Haushalte haben oder ob steuerliche Begünstigungen für private Pen¬
sionsvorsorgemaßnahmen die Sparquote der Haushalte erhöhen oder le¬
diglich eine Subvention für Haushalte, die ohnehin gespart hätten, dar¬
stellen.
Die Diskussion über den Einfluss des Pensionsvermögens auf die dis¬
kretionären Ersparnisse der Haushalte begann mit Feldstein (1974). Feld¬
stein verwendet ein erweitertes Lebenszyklusmodell und endogenisiert
die Entscheidung über den Zeitpunkt des Pensionsantritts. In einer Schät¬
zung mit Makrodaten gelangt Feldstein zu dem Ergebnis, dass das Be¬
stehen von Pensionsvermögen die diskretionären Ersparnisse erheblich
verringert. Studien mit Mikrodaten kommen im Allgemeinen zu dem
Schluss, dass das Bestehen einer öffentlichen Pensionsversicherung zu
einer Verringerung der diskretionären Spartätigkeit der Haushalte führt,
das Ausmaß dieses Effekts wird aber durchaus unterschiedlich einge¬
schätzt.
Für den Euroraum gibt es dazu - auch aufgrund der unbefriedigenden
Datenlage - nur für wenige Länder Untersuchungen. In Italien wurden in
den vergangenen Jahren mehrere Pensionsreformen durchgeführt. Es ste¬
hen Mikrodaten vor und nach diesen Reformen zur Verfügung. Da ver¬
schiedene Alterskohorten unterschiedlich von den Pensionsreformen be¬
troffen waren, ist es möglich, die Effekte der Pensionsreform auf die dis¬
kretionäre Spartätigkeit zu isolieren. Attanasio und Brugiavini (2003) zei¬
gen, dass Pensionsvermögen und Geldvermögen Substitute sind. Nach
Bottazzi et al. (2005) haben die italienischen Haushalte zwar infolge der
Pensionsreformen ihre Einschätzungen des Pensionsantrittsalters und der
Ersatzrate revidiert, die Revisionen waren aber geringer als es sich rech¬
nerisch aus den gesetzlichen Regelungen ergeben würde.
Für die Niederlande konnte Euwals (2000) mit Daten aus dem DNB Hou¬
sehold Survey keinen signifikanten Einfluss des Sozialversicherungs- und
Pensionsvermögens auf die diskretionären Ersparnisse feststellen. Aller¬
dings hat das Sozialversicherungs- und Pensionsvermögen Einfluss auf
die Einstellung der befragten Personen zur Pensionseigenvorsorge. Da¬
raus folgt aber nicht notwendigerweise, dass sich diese Einstellung auch
in Handlungen widerspiegelt. Alessie et al. (1997) gelangen mithilfe des
niederländischen Sozioökonomischen Panels zu keiner klaren Einschät¬
zung des Grades der Substitution von Pensionsvermögen und diskretio¬
nären Ersparnissen. Die Autoren gehen aber davon aus, dass Rückgän¬
ge im Pensionsvermögen nicht vollständig durch eine Erhöhung des dis¬
kretionären Sparens ausgeglichen werden.
Die angeführten Arbeiten zeigen, dass es schwierig ist, die Auswirkun126

gen von Änderungen im Pensionssystem auf die diskretionären Erspar¬
nisse einzuschätzen. Vor allem sind die Definition und die Berechnung von
Pensionsvermögen ein wesentliches Problem. Geleistete Pensionsbeiträ¬
ge können in vielen Fällen nicht als Sparen der Haushalte betrachtet wer¬
den, da sie nur einen Anspruch auf eine zukünftige Pensionszahlung be¬
gründen, deren genaue Höhe aber politisch festgelegt wird und verän¬
derbar ist. Ob Haushalte daher Pensionsbeiträge als (erzwungenes) Spa¬
ren und den Barwert der zukünftigen Pensionszahlungen als Vermögen
betrachten oder ob die Pensionsbeiträge als Steuern angesehen werden,
hängt u. a. von der institutionellen Ausgestaltung des Pensionssystems
ab. Für Kanada, Italien und Schweden geben Brugiavini et al. (2005) ei¬
nen Überblick über die benötigten Daten, um eine Berechnung der Höhe
des Pensionsvermögens aufgrund der gesetzlichen Regelungen zu er¬
möglichen.
3.3. Der Vermögenskanal der Geldpolitik
In vielen Ländern war in den Neunzigerjahren sowohl ein starker Anstieg
der Aktienkurse und eine zunehmende Partizipation am Aktienmarkt (Guiso et al., 2001) als auch eine starke Zunahme des privaten Konsums zu
beobachten. Für die Geldpolitik ist es wichtig zu wissen, wie stark der Kon¬
sum auf Änderungen von Vermögenspreisen reagiert, da geldpolitische
Maßnahmen die Preise von Vermögensgütern beeinflussen. Eine Ände¬
rung der Zinssätze wird - neben den traditionellen geldpolitischen Trans¬
missionseffekten - auch die Kurse von Aktien und Anleihen und über Aus¬
wirkungen auf die Zinsstrukturkurve die Konditionen für Wohnbaukredite
und damit letztendlich die Immobilienpreise beeinflussen.
Studien mit Makrodaten kommen im Allgemeinen zu dem Ergebnis, dass
die marginale Konsumneigung aus Vermögen gering ist, wobei die Werte
für Immobilienvermögen höher sind als die für Geldvermögen. Weiters wird
davon ausgegangen, dass die Konsumneigung aus Vermögen im Euro¬
raum geringer ist als in den USA.8
Aufgrund der intertemporalen Budgetbeschränkung der Haushalte muss
jeder Vermögenszuwachs letzten Endes zu einer Erhöhung des Konsums
führen. Die wirtschaftspolitisch bedeutende Frage ist, wann diese Kon¬
sumzunahme eintritt; im Extremfall kann dies auch erst in einer späteren
Generation der Fall sein. Die Reaktion des Konsums hängt unter ande¬
rem von den Charakteristika des Gutes, vom Verbreitungsgrad, vom Ver¬
hältnis von Konsumausgaben zum Vermögen und davon ab, ob die Än¬
derung der Vermögenspreise als permanent oder temporär angesehen
wird.9 Änderungen von Vermögenspreisen können auch über indirekte Ka¬
näle den Konsum beeinflussen und zwar auch den Konsum jener Haus¬
halte, die das betreffende Vermögensgut gar nicht besitzen (z. B. wenn
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ein Anstieg der Aktienkurse als positive Information über das zukünftige
Wachstum aufgefasst wird).
Im Lebenszyklusmodell werden nicht erwartete, temporäre Schwan¬
kungen des Einkommens durch Änderungen im Sparen größtenteils aus¬
geglichen; bei nicht erwarteten und als permanent angesehenen Vermö¬
gensänderungen legen die Konsumenten hingegen einen neuen optima¬
len Konsumplan fest. Aktienkurse sind normalerweise volatiler als Grund¬
stückspreise; es ist daher möglich, dass Haushalte Änderungen der Ak¬
tienkurse eher als transitorisch betrachten, während Änderungen der Im¬
mobilienpreise eher als permanent angesehen werden. Die Grenzneigung
des Konsums aus Immobilienvermögen sollte demnach stärker sein als
aus Wertpapieren.
Damit sich Wertsteigerungen auf den Konsum auswirken, müssen sie
in liquide Mittel umgewandelt werden können. Dies ist bei Wertpapieren
in den meisten Fällen einfach möglich, bei Grundstücken hängt dies aber
- insbesondere wenn kein Verkauf geplant ist - stark von der institutio¬
nellen Ausgestaltung des Immobilien- und Kreditmarktes ab. Immobilien
dienen häufig auch zur hypothekarischen Besicherung von Krediten, da¬
her kann eine Änderung der Immobilienpreise zu Änderungen im Kredit¬
rahmen führen. Eine Veränderung der Immobilienpreise sollte sich daher
insbesondere auf die Nachfrage von Haushalten auswirken, die Kredit¬
oder Liquiditätsbeschränkungen unterliegen.
Signifikante Auswirkungen der Vermögenspreise auf die Nachfrage sind
nur dann zu erwarten, wenn das betroffene Vermögensgut einen be¬
stimmten Anteil am Portfolio der Haushalte hat. Die unterschiedliche Ver¬
breitung von Aktien erklärt zum Beispiel Unterschiede in der Reaktion des
Konsums auf Aktienpreisänderungen in den angelsächsischen Ländern
und Kontinentaleuropa.
Alle diese Fragen können mit Makrodaten nur eingeschränkt analysiert
werden. Nur mit Mikrodaten kann festgestellt werden, welche bzw. wie vie¬
le Haushalte kreditbeschränkt sind und ob es Vermögensgüter gibt, die in
den Portfolios dieser Gruppe überdurchschnittlich stark vertreten sind, wie
sich die Reaktionen der Besitzer und Nichtbesitzer bestimmter Vermö¬
gensgüter auf eine Preisänderung unterscheiden und ob Haushalte, für
die aufgrund der sozioökonomischen Charakteristika eine vom Durch¬
schnitt der Bevölkerung unterschiedliche Konsumneigung zu erwarten ist,
einen überproportionalen Anteil an bestimmten Vermögensgütern haben.
Generell helfen Informationen aus Haushaltsmikrodaten, die Auswir¬
kungen von Vermögenspreisänderungen auf die Nachfrage besser ein¬
zuschätzen. Aus Sicht der Geldpolitik verbessert dies die Abschätzung
von Nachfrageeffekten durch Zinsänderungen. Im Euroraum können über¬
dies die Auswirkungen geldpolitischer Maßnahmen auf die Vermögens¬
preise in den einzelnen Euroraumländern und in der Folge auch die Kon128

sumreaktion der Haushalte auf die jeweiligen Vermögenspreisänderun¬
gen unterschiedlich sein.
3.4. Portfolioselektion10
Mikrodaten erlauben nicht nur rein deskriptiv zu untersuchen, in wel¬
chem Ausmaß bestimmte Finanzinstrumente (z. B. Aktien oder Anleihen)
in der Bevölkerung verbreitet sind und von welchen Gruppen sie gehalten
werden. Sie können auch durch Verknüpfung von Informationen über den
Besitz von Geldvermögen mit sozioökonomischen Daten zur Bestimmung
der Faktoren der Portfoliowahl verwendet werden.
Frühe Arbeiten zur Portfolioallokation (Tobin, 1958) zeigen, dass bei per¬
fekten Kapitalmärkten und konstanter relativer Risikoaversion die Auftei¬
lung des Vermögens auf risikolose und riskante Veranlagungen vom Grad
der Risikoaversion bestimmt wird und die Aufteilung des Vermögens auf
die riskanten Anlageinstrumente unabhängig vom Vermögen ist. Verbin¬
det man diese Theorie mit dem Lebenszyklusmodell, ist die Struktur des
Portfolios unter bestimmten Annahmen unabhängig vom Alter und dem
Konsumplan (Merton 1969 und 1971; Samuelson, 1969).
Sind die Teilnahme am Finanzmarkt und die Beschaffung der hierfür not¬
wendigen Information mit Kosten verbunden, sollte die Investition in ris¬
kantere Anlagen mit dem Vermögen, dem Alter und der Ausbildung stei¬
gen (Guiso und Jappelli, 2003). Die Daten der OeNB-Geldvermögensbefragung lassen erkennen, dass diese Faktoren auch für die Veranlagung
der österreichischen Haushalte eine wichtige Rolle spielen (siehe Abschnitt
4). Abgesehen vom Kursrisiko sind Anleger aber auch einer Reihe ande¬
rer Risken (z. B. dem Einkommensrisiko) ausgesetzt. Diese zusätzlichen
Risken sollten zu einem Rückgang der Nachfrage nach riskanten Veran¬
lagungen führen (Kimball, 1993).
Guiso et al. (2002) vergleichen den Anteil der Aktienbesitzer und deren
sozioökonomische Charakteristika in Frankreich, Deutschland, Italien, den
Niederlanden, Großbritannien und Schweden. Die Partizipation der Haus¬
halte am Aktienmarkt ist in diesen Ländern niedriger als in den USA; nur
in Schweden ist der Anteil einigermaßen vergleichbar. Aus Probitschät¬
zungen geht hervor, dass Ausbildung, Einkommen und Vermögen einen
positiven Effekt auf den - direkten und indirekten (Investmentfonds) - Be¬
sitz von Aktien haben. Der Anteil des Vermögens, der in Aktien investiert
wird, hängt ebenfalls von Ausbildung, Einkommen und Vermögen ab, wo¬
bei der Einfluss von Einkommen und Vermögen quantitativ gering ist.
Für Italien zeigen Guiso et al. (1996) anhand von Mikrodaten, dass Ein¬
kommens- und Gesundheitsrisiko die Nachfrage nach riskanten Anlagen
reduzieren. Arrondel und Lollivier (2004) kommen mit französischen Da¬
ten des Europäischen Haushaltspanels hingegen zu dem Ergebnis, dass
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Haushalte bei steigendem Einkommensrisiko ihre Ersparnisse erhöhen
und der Anteil der riskanten Veranlagungen am Portfolio sogar leicht zu¬
nimmt.
Die Analyse der Portfolioallokation der Haushalte ist aufgrund der Aus¬
wirkung von Unterschieden in den Haushaltportfolios auf die Verteilung
und wegen der Auswirkungen des verstärkten Engagements der Haus¬
halte auf den Kapitalmärkten auf die Realwirtschaft und die Finanz¬
marktstabilität von Interesse. In vielen Fällen werden Haushalte, die zum
Beispiel einem überdurchschnittlich hohem Einkommensrisiko ausgesetzt
sind, nur eingeschränkt in riskante Anlagen investieren. Auswirkungen auf
die Realwirtschaft können durch den Einfluss der verstärkten Kapital¬
marktabhängigkeit der Haushalte auf das Konsumverhalten entstehen.
Für die Finanzmarktstabilität ist es wichtig zu wissen, ob verschuldete
Haushalte identisch mit jenen sind, die Vermögenswerte erworben haben.
Weiters kann die Streuung der Portfolios und die Korrelation der Entwick¬
lung der einzelnen Portfoliobestandteile die finanzielle Stabilität des Haus¬
haltssektors beeinflussen. Hierbei macht es einen wesentlichen Unter¬
schied, ob sich Haushalte in der Veranlagung auf ein bestimmtes Vermö¬
gensgut spezialisiert haben oder ob die Portfolios auf Haushaltsebene
breit gestreut sind und sich deshalb die Risken eher ausgleichen. Haben
Haushalte Schulden aufgenommen, ist es mit Mikrodaten möglich festzu¬
stellen, in welchem Verhältnis die Höhe dieser Schulden zum Wert der da¬
mit finanzierten Vermögenswerte steht. Weiters kann analysiert werden,
ob Haushalte mit einem ausgeprägten Hang zum Risiko über finanzielle
Reserven verfügen, um etwaige Bewertungsverluste zu verkraften.
Die verstärkte Präsenz der Hauhalte auf den Kapitalmarkt verteilt das
Unternehmensrisiko auf mehr Akteure. Dies sollte zu einer breiteren Streu¬
ung des Risikos führen. Guiso et al. (2002) weisen allerdings daraufhin,
dass bei fallenden Eintrittskosten Haushalte, die weniger Vermögen be¬
sitzen, weniger Wissen über Finanzmärkte haben und risiko-averser sind,
am Kapitalmarkt zu investieren beginnen. Da diese Haushalte keine Er¬
fahrung mit Kapitalmarktinstrumenten aufweisen, erscheint es fraglich,
wie gut diese Haushalte das Risiko ihrer Veranlagungen einschätzen kön¬
nen.
4. Einige Illustrationen anhand erster Daten aus der
OeNB-Geldvermögensbefragung 2004
In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die Bedeutung des Vermö¬
gensaufbaus und Maßnahmen zur Förderung des Vermögensaufbaus in
Österreich gegeben. Danach werden erste Ergebnisse der OeNB-Geld¬
vermögensbefragung 2004 präsentiert (zum Design der Befragung siehe
Annex). Dazu können Ergebnisse für Wiener Haushalte mit einem Fokus
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auf das Vermögen, die Veranlagungsstrategie und die private Pensions¬
vorsorge verwendet werden. Nach Vorliegen der gesamten Erhebungser¬
gebnisse ist in weiterer Folge eine Analyse auf gesamtösterreichischer
Ebene geplant.11
4.1 Vermögensbildung unter neuen Rahmenbedingungen
Instrumente der Vermögenspolitik sind beispielsweise Vermögens- und
Erbschaftsbesteuerung, Sparförderung und Gewinnbeteiligung. In der fol¬
genden Box wird ein Überblick über die bestehenden Maßnahmen zur För¬
derung des Vermögensaufbaus in Österreich gegeben.
Die Änderungen im Pensionssystem spiegeln auch eine veränderte Ziel¬
setzung der Vermögenspolitik wider. Ursprünglich wurden unter Vermö¬
genspolitik vor allem Maßnahmen des Staates zur Verminderung der Kon¬
zentration der personellen Vermögensverteilung verstanden. Die staatli¬
che Förderung der Vermögensbildung mit dem Ziel der Alterssicherung
gehörte in der Vergangenheit nicht zu den expliziten Zielen staatlicher
Wirtschaftspolitik. Demgegenüber zielen die Pensionsreformen der ver¬
gangenen Jahre darauf ab, das Sparverhalten auf einen langfristigen Ver¬
mögensaufbau auszurichten. Der Gesetzgeber versucht dies mit diversen
Förderungen zu unterstützen; vorrangige politische Zielsetzung ist dabei
eine Ausweitung der privaten Altersvorsorge.

Staatliche Förderung des Vermögensaufbaus in Österreich
(Stand Dezember 2005)
In den letzten Jahren stand insbesondere die Förderung von priva¬
ter bzw. betrieblicher Pensionsvorsorge (zweite und dritte Säule des
Pensionssystems) im Zentrum der Vermögenspolitik.
Bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge (§ 108g EStG) be¬
kommt der Steuerpflichtige für Beiträge zu einer Zukunftsvorsorgeein¬
richtung einen Pauschalbetrag seiner Einkommensteuer rückerstattet.
Dieser liegt derzeit bei 9% der im jeweiligen Kalenderjahr geleisteten
Beiträge, wobei es eine Deckelung der geförderten Beiträge gibt, aus
der sich z. B. für das Jahr 2005 eine höchstmögliche Prämie von 180
EUR errechnet. Die Zukunftsvorsorge muss als fondsgebundene Le¬
bensversicherung oder als Investmentfonds konzipiert sein und zu 40%
in Aktien veranlagen (aufgrund einer Obergrenze für die Börsekapita¬
lisierung kommen dafür nur Aktien aus Österreich, Portugal, Grie¬
chenland bzw. einiger neuer EU-Mitgliedstaaten in Frage). Die Mindestanlagedauer beträgt 10 Jahre und die Anbieter von Zukunftsvor¬
sorgeprodukten müssen ihren Kunden eine Kapital- und Prämienga¬
rantie geben. Die in der Zukunftsvorsorgeeinrichtung vereinnahmten
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Kapitalerträge bzw. als Rente ausbezahlten Leistungen sind steuer¬
frei.
Bei der vor 2002 im Vordergrund stehenden prämienbegünstigten
Pensionsvorsorge (§ 108a EStG) kann nach wie vor eine Steuer-Rück¬
erstattung für die in eine Pensionskasse geleisteten Beträge beantragt
werden. Der Prozentsatz zur Errechnung der Rückerstattung ist zwar
der gleiche wie bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge, aller¬
dings werden nur Beiträge bis zu 1.000 EUR jährlich gefördert. Die Lei¬
stungen aus der Pensionskasse sind ebenfalls steuerfrei.
Auch die betriebliche Pensionsvorsorge (zweite Säule) wird vermehrt
gefördert. Arbeitgeberbeiträge zu Mitarbeitervorsorgekassen (im Aus¬
maß von höchstens 1,53% des monatlichen Entgeltes), Pensionskas¬
sen, betrieblichen Kollektivversicherungen (jeweils unbeschränkt) bzw.
zur Zukunftssicherung (bis höchstens 300 EUR pro Jahr) stellen für
den Dienstnehmer keinen Vorteil aus dem Dienstverhältnis dar und
bleiben daher steuerfrei (§§ 3 bzw. 26 EStG). Die Kapitalerträge aus
den genannten Produkten sind ebenfalls steuerfrei.
Bei den weiteren staatlichen Förderungsmaßnahmen zur Bildung pri¬
vaten Vermögens ist an erster Stelle die Bausparprämie zu nennen.
Sie steht im Ausmaß von derzeit 3,5% der an eine inländische Bau¬
sparkasse geleisteten Beiträge zu. Pro Person werden aber nur Bei¬
träge bis zu 1.000 EUR gefördert, wobei allerdings der höchstmögli¬
che Förderungsbeitrag sich für den (Ehe)Partner und jedes Kind um
weitere 1.000 EUR erhöht (§ 108 EStG).
Als Sonderausgaben von der Steuer absetzbar sind: Beiträge zu
Lebensversicherungen, betrieblichen Kollektivversicherungen, Kran¬
ken-, Unfall- oder nicht speziell geförderten Pensionsversicherungen,
Ausgaben zur Wohnraumschaffung, für die Anschaffung von Genuss¬
scheinen und für die Erstanschaffung junger Aktien, für die Erstan¬
schaffung von Wandelschuldverschreibungen und Partizipationsrech¬
ten zur Förderung des Wohnbaus (§ 18 EStG), wobei ohne besonde¬
ren Nachweis ein Pauschalbetrag von maximal 60 EUR abgesetzt wer¬
den kann. Ausschüttungen aus Genussscheinen sowie Gewinnantei¬
le aufgrund offener Ausschüttungen aus jungen Aktien, deren An¬
schaffung begünstigt war, sind steuerfrei (§ 27 EStG).
Eine weitere staatliche Förderungsmaßnahme ist die Steuerfreiheit
der Vorteile aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Ka¬
pitalanteilen (Beteiligungen) am Unternehmen des Arbeitgebers
(Höchstbetrag 1460 EUR) und aus der Ausübung von nicht übertrag¬
baren Optionen auf den verbilligten Erwerb von Kapitalanteilen (Be¬
teiligungen) am Unternehmen des Arbeitgebers (Wert der Beteiligung
darf 36.400 EUR nicht überschreiten) (§ 3 EStG).
Eine wichtige Regelung zur Vermögensbildung privater Haushalte
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ist, dass Einkünfte aus Spekulationsgeschäften steuerfrei sind, sofern
sie nicht 440 EUR pro Kalenderjahr überschreiten bzw. die Behalte¬
frist von 10 Jahren (bei Grundstücken) bzw. 1 Jahr nicht unterschritten
wird (§ 30 EStG).
4.2 Geldvermögen deutlich ungleich verteilt und stark von
Einkommenssituation bestimmt
Laut Umfrage beträgt das durchschnittliche Nettogeidvermögen12 der
Wiener Haushalte 49.637 EUR (Median 15.000 EUR). Diese durch¬
schnittliche Höhe des Nettogeidvermögens wird jedoch erst beim achten
Nettovermögensdezil erreicht (Tabelle 2). Die Beträge steigen über die
Dezile zwar kontinuierlich an, es kommt aber erst im obersten Dezil zu ei¬
ner massiven Steigerung. Damit zeigt die Geldvermögensverteilung die
erwartete massive Ungleichheit. Im untersten Nettogeldvermögensdezil
ist das durchschnittliche Nettogeidvermögen negativ. Insgesamt weisen
8% der Haushalte ein negatives Nettogeidvermögen auf. Betrachtet man
die berufliche Stellung des Haushaltsvorstandes, weisen Haushalte, de¬
ren Haushaltsvorstand Unternehmer ist, das höchste Nettogeidvermögen
auf - gefolgt von Beamten, Angestellten, Freien Berufen und Arbeitern
(Tabelle 3). Ein negatives Nettogeidvermögen ist insbesondere bei Arbei¬
tern aber auch bei Freiberuflern anzutreffen. Über ein Fünftel der Arbei¬
ter haben größere Verbindlichkeiten als Vermögenswerte und fast 50%
der Arbeiter verfügen über weniger als ein Zehntel des durchschnittlichen
Nettogeidvermögens. Allerdings bestehen auch in der Vermögensaus¬
stattung innerhalb der einzelnen Gruppen beträchtliche Unterschiede.

Tabelle 2: Vermögen nach Nettogeldvermögensdezilen
Nettogeidvermögen in den Nettovermögensdezilen
in EUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vermögensdezil
Vermögensdezil
Vermögensdezil
Vermögensdezil
Vermögensdezil
Vermögensdezil
Vermögensdezil
Vermögensdezil
Vermögensdezil
Vermögensdezil

Mittelwert

Median

-8.995
1.252
3.978
7.429
12.006
19.932
32.063
49.889
86.037
294.652

-4.902
1.168
4.036
7.332
11.643
19.635
31.351
49.836
82.112
203.910

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis einer Fessel-GFK Umfrage.
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Einkommen und Vermögen sind positiv korreliert, das Vermögen steigt
jedoch mit dem Einkommen überproportional an. Auch die Möglichkeit zur
Ersparnisbildung ist stark vom Einkommen abhängig. Insgesamt geben
43% der Haushalte an, nur bis 1.000 EUR jährlich sparen zu können. Bei
den Beziehern von hohen Einkommen (Haushaltsnettoeinkommen über
3.000 EUR) kann hingegen über ein Fünftel mehr als 10.000 EUR jährlich
sparen. Je niedriger das Einkommen ist, desto häufiger sehen die Haus¬
halte keine Möglichkeit zu sparen. Das Sparverhalten ist auch nach be¬
ruflicher Stellung und Ausbildung deutlich verschieden. Regelmäßig ge¬
spart wird am stärksten von den Beamten, also jener sozialen Gruppe,
deren Altersvorsorge wohl am besten gesichert erscheint; an zweiter Stel¬
le rangieren die Unternehmerhaushalte. Haushalte mit höherer Ausbildung
sparen auch eher regelmäßig bzw. folgen einem Sparplan. Je niedriger
der Bildungsabschluss, umso eher wird nur gespart, was am Monatsen¬
de über bleibt oder eben gar nicht.
Das Einkommen ist die zentrale Quelle für den Vermögensaufbau. Ins¬
besondere in höheren Einkommensschichten kommt aber auch Erb¬
schaften eine wichtige Rolle zu. In der Gruppe der Haushalte mit einem
Nettoeinkommen von mehr als 3.000 EUR geben 14% Erbschaften als ei¬
ne wichtige Quelle für ihre Ersparnisse an. Die am häufigsten genannten
Sparmotive sind Sparen für Konsumzwecke und zur eigenen Altersvor¬
sorge.
4.3 Unterschiede in der Zusammensetzung des Geldvermögens Wie kapitalmarktorientiert ist die Veranlagung?
Nach den Ergebnissen der OeNB-Geldvermögenserhebung besitzen un¬
gefähr 12% der Wiener Haushalte Investmentzertifikate, ca. 11% Anlei¬
hen und ca. 16% Aktien. Wird im Sozialbericht 2004 für Österreich
(Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumen¬
tenschutz, 2004) vermutet, dass der Erwerb von Aktien auf einen kleinen
Personenkreis beschränkt bleibt, so zeigen die Daten der OeNB, dass der
Aktienbesitz der Bevölkerung relativ breit gestreut ist. Andere Statistiken
weisen lediglich einen Anteil von rund 7% Aktienbesitzer an den österrei¬
chischen Haushalten aus (vgl. z. B. Daten des Aktienforums, wobei nur
Werte für 2001 vorliegen); wobei für Wien sozioökonomisch bedingt ein
höherer Anteil zu erwarten wäre.
Die anteilsmäßige Aufteilung des Nettogeidvermögens zeigt im Vergleich
zu einer früheren Umfrage (Mooslechner, 1997) einen Rückgang des An¬
teils der Girokonten und des Bausparens (mit 5,0% auf 2,8% bzw. 10,0%
auf 6,4% reduzierten sich die Anteile in rund 15 Jahren jeweils ca. auf die
Hälfte). Die Bedeutung der Aktien stieg hingegen deutlich (Abbildung 2).
Die Portfolios unterscheiden sich nach dem Einkommen der Haushalte;
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Abbildung 2: Anteil am Bruttogeidvermögen13
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Quelle: Mooslechner (1997), eigene Berechnungen aus Basis einer Fessel-GfK.
je höher das Einkommen, desto eher sind Aktien, Anleihen und Invest¬
mentzertifikate im Portfolio eines Haushalts vertreten und desto eher ist
auch ein (weiterer) Vermögensaufbau über Aktien oder aktienähnliche
Wertpapiere geplant. Mögliche Erklärungen für die Einkommensabhän¬
gigkeit des Besitzes von Kapitalmarktpapieren sind einerseits Einstiegs¬
und Transaktionskosten, andererseits kann eine stärkere Einkommens¬
unsicherheit Niedrigeinkommensbezieher veranlassen, vor riskanten In¬
vestitionen zurückzuschrecken.
Vergleicht man die Zusammensetzung des Portfolios nach beruflicher
Stellung des Haushaltsvorstands sind Kapitalmarktpapiere in Unterneh¬
merhaushalten am stärksten vertreten, hingegen besitzt nur ein geringer
Teil der Arbeiterhaushalte Aktien, Anleihen und Investmentzertifikate. Ka¬
pitalmarktinstrumente sind im Portfolio eines Haushalts auch umso stär¬
ker vertreten, je höher das Ausbildungsniveau des Haushaltsvorstandes
ist. Dies dürfte unter anderem auf die mit dem Ausbildungsgrad einher¬
gehenden höheren Einkommen und Vermögen, und auf die geringeren
Informationsbeschaffungskosten zurückzuführen sein.
Junge Menschen halten in unterdurchschnittlichem Ausmaß Kapital¬
marktpapiere (14% der unter 30-Jährigen besitzen Aktien, 7,5% besitzen
Anleihen und 8% Investmentzertifikate). Die Motive für den Aktienbesitz
unterscheiden sich stark nach dem Alter-je jünger der Haushaltsvor¬
stand, desto wichtiger sind Ertragsüberlegungen, je älter der Haushalts135

vorstand, umso eher gab die Beratung der Bank den Anstoß zum Ankauf
von Aktien.
4.4 Unsicherheit über staatliche Pensionsvorsorge prägt
Veränderung der Veranlagungsstrukturen
Der zentrale Grund für private Altersvorsorge ist Unsicherheit über das
staatliche Pensionssystem und nicht Ertragsüberlegungen. Mit steigen¬
dem Einkommen wird private Vorsorge als wichtiger betrachtet und auch
öfter als Sparmotiv genannt. Dies wird auch an den tatsächlichen Vorsor¬
gemaßnahmen deutlich; je höher das Einkommen ist, desto eher wurden
bereits Vorsorgemaßnahmen getroffen. Haushalte mit hohem Einkommen
haben einerseits eher die Möglichkeit für die Altersvorsorge anzusparen,
andererseits ist es für diese Haushalte aufgrund der gesetzlichen Rege¬
lungen (Höchstbemessungsgrundlage, stärkerer Einfluss des Durchrech¬
nungszeitraumes bei steilerem Einkommensverlauf) absehbar, dass die
staatliche Pension nicht ausreichen wird, den gewohnten Lebensstandard
im Alter zu halten. Weiters zeigt sich bei den Gründen für den Abschluss
einer privaten Vorsorge ein deutlicher Unterschied nach dem Einkommen;
in den oberen Einkommensklassen stehen bei der Eigenvorsorge verstärkt
Ertragsüberlegungen im Mittelpunkt.
Nach beruflicher Stellung ist die private Altersvorsorge bei Unterneh¬
mern, Freien Berufen und Beamten stärker verbreitet als bei Angestellten
und Arbeitern. Je höher der Ausbildungsgrad, desto eher werden Maß¬
nahmen zur Eigenvorsorge für das Alter getroffen. Bei der privaten Vor¬
sorge spielen Kapitalmarktinstrumente und Pensionsvorsorgen mit staat¬
licher Förderung bei hohem Bildungsabschluss eine wichtigere Rolle; auch
werden eher Ertragsüberlegungen als Grund für eine private Vorsorge ge¬
nannt. Das Hauptmotiv ist aber in allen Bildungsgruppen die Unsicherheit
über das staatliche Pensionssystem. Dabei ist die Unsicherheit über das
staatliche Pensionssystem bei jüngeren Menschen größer als bei Älteren:
88% der unter 30-Jährigen geben dies als Grund für ihre Eigenvorsorge
an. Auch die Art der Vorsorge unterscheidet sich nach dem Alter. Je älter
der Haushaltsvorstand ist, umso öfter werden hier Spareinlagen genannt;
dies deutet daraufhin, dass die Ersparnisse und die Vermögenshaltung
im Alter einem vielschichtigen Vorsichtsmotiv entspringen. Sollte die Be¬
deutung des Sparbuches nicht alleine auf einen Wandel im Anlagever¬
halten über die Zeit zurückzuführen sein, zeigt die Rückkehr zum Spar¬
buch im Alter auch, dass verschiedene Anlageinstrumente den Anforde¬
rungen in unterschiedlichen Stadien des Lebenszyklus unterschiedlich gut
entsprechen. Zukunftsvorsorgemaßnahmen mit staatlicher Förderung, et¬
wa die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge, sind vor allem in den Port¬
folios der unter 50-Jährigen vertreten.
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4.5 Anlageverhalten unterschiedlicher Haushaltstypen Clusteranalyse
Die Clusteranalyse geht nicht von den sozioökonomischen Merkmalen
der Haushalte aus, sondern typisiert die Haushalte direkt anhand ihrer
Veranlagungsstrategien. Ziel ist es, aufgrund der gewählten Finanzpro¬
dukte Rückschlüsse auf demographische Charakteristika zu ziehen und
dadurch mögliche Bestimmungsfaktoren für die Anlageentscheidung zu
identifizieren.
Aus der durchgeführten Clusteranalyse14 ergeben sich zwei primäre Clu¬
ster, wobei der erste Cluster noch in zwei Subcluster unterteilt werden
kann. Das Cluster 1 erfasst eindeutig „traditionelle" Anleger: Bei den Haus¬
halten im Cluster 1a zählt zur Vermögensausstattung Sparbuch, Kapitalund Prämiensparbuch und Lebensversicherung. Haushalte mit einer Mi¬
nimalvermögensausstattung (Dominanz des Sparbuchs) erfasst das Sub¬
cluster 1b, das gleichzeitig auch über einen hohen Anteil von Investment¬
zertifikaten und Aktien - bei allerdings geringem Veranlagungsvolumen verfügt. Cluster 2 kennzeichnet hingegen Haushalte mit einem stärker diversifizierten Vermögensportfolio.
Abbildung 3: Anteilsmäßige Zusammensetzung der Clusterportfolies
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■ Sparen ohne Bausparen
■ Girokonto

Cluster 1 -Haueharte mit Cluster 1a-traditionelle Cluster 1b-Haushalte mit Cluster 2-Haushalte mit
traditioneller Anlagestruktur
Anleger mit
Minimalausstattung
dlversif. Portlollo
Verelcherungspriferenz
(Sparbuch)
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis einer Fessel-GfK Umfrage.
Das durchschnittliche Nettogeidvermögen beträgt in Cluster 1b nur
21.000 EUR, in Cluster 1a 32.000 EUR und in Cluster 2 150.000 EUR.
Man erkennt deutlich den Einfluss der Einkommenshöhe auf die Zugehö¬
rigkeit eines Haushalts zu einem Veranlagungscluster (Abbildung 4).
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Abbildung 4: Zusammensetzung der Cluster nach Haushalts¬
nettoeinkommen
50%
■ bis 749 EUR
2» 45%
B 750 EUR bis 1.349 EUR
■ 1.350 EUR bis 2.249 EUR
5 *0%
2.250 EUR bis 2.999 EUR
Ji 35%
■ 3000 EUR und mehr
l 30%
-0) 25%
1«0 20%
1 15%
a
2 10%
s
5 5%
J.jI
Cluster 1 a -traditionelle Cluster 1b -Haushalte mit Cluster 2 -Haushalte mit
Cluster 1 -Haushalte mit
Minimalausstattung
Anleger mit
diversif. Portfolio
traditioneller Anlagestruktur
Versicherungspraferenz
(Sparbuch)
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis einer Fessel-GfK Umfrage.
Eine Analyse der Cluster bezüglich der Eigenvorsorge der privaten Haus¬
halte ist in Hinblick auf vermögenspolitische Schwerpunktsetzungen inte¬
ressant, die auf bestimmte Anlegergruppen abzielen. Nach der Alters¬
verteilung haben im Cluster 2 (Haushalte mit diversifiziertem Portfolio) die
60-69-Jährigen den bei weitem höchsten Anteil (35%), demgegenüber do¬
minieren im Cluster 1a die 40-49-Jährigen. Minimalausstattung an Ver¬
anlagungsformen (Cluster 1b) findet sich vor allem bei den 30-39-Jährigen. Während 81% der Haushalte in Cluster 2 Maßnahmen für die Ei¬
genvorsorge getroffen haben, sind es in Cluster 1a nur 55% und in Clus¬
ter 1b sogar nur 25% der Haushalte. Im Bezug auf die gewählten Produkte
sorgen die Haushalte mit einem diversifizierten Geldvermögensportfolio
am ehesten mit Lebensversicherungen vor (58%), für die Haushalte in
Cluster 1b ist das Sparbuch die bevorzugte Form der Vorsorge (43%). Für
die Haushalte im Cluster 1a ist das Bausparen die beliebteste Variante
der Vorsorge (45%). Interessanterweise unterscheiden sich jedoch die An¬
gaben zu den Gründen für eine private Vorsorge in den beiden Clustern
1a und 1b nur wenig. Dies lässt sich dahingehend interpretieren, dass die
Unsicherheit über das staatliche Pensionssystem in der Bevölkerung breit
gestreut sein dürfte. Im Unterschied dazu sind Ertragsüberlegungen für
die Haushalte des Clusters 2 besonders wichtig.
5. Resümee
Die bessere Verfügbarkeit von Mikrodaten für private Haushalte bietet
grundsätzlich die Möglichkeit, deren wirtschaftliche Entscheidungen bes138

ser verstehen zu können. Für die Geld- und Wirtschaftspolitik wird dies zu
einer immer wichtigeren Voraussetzung. Die Änderungen im Pensionssy¬
stem und die Liberalisierung auf den Finanzmärkten führen dazu, dass
Haushalte heute verstärkt am Kapitalmarkt auftreten und dort auch ein
vielfältigeres Angebot verfügbar ist. Dem steht eine - auch durch Ände¬
rungen am Arbeitsmarkt bedingte - immer heterogenere Struktur des
Haushaltssektors gegenüber. In Summe macht das die Einschätzung des
Haushaltsverhaltens mit aggregierten Daten zunehmend schwieriger.
In diesem Beitrag wurde versucht aufzuzeigen, in welchen Bereichen
Mikrodaten als eine Informationsgrundlage der Geld- und Wirtschaftspo¬
litik eine immer wichtigere Rolle spielen. Die dargestellten Ergebnisse der
Untersuchungen auf Basis von Mikrodaten lassen erkennen, dass eine
Verbesserung der Qualität und des Designs der Datensets eine wesentli¬
che Vorraussetzung für wirtschaftspolitisch anwendbare Ergebnisse sind.
Ein wichtiges Beispiel in dieser Hinsicht stellt etwa Art und Umfang der
privaten Altersvorsorge dar: Da sowohl die Motivation als auch die Fähig¬
keit zur privaten Altersvorsorge wesentlich von sozioökonomischen Cha¬
rakteristika (zum Beispiel Einkommen, Ausbildung, Alter und Höhe des
Geldvermögens) beeinflusst wird, ergeben sich daraus für eine effektive
Vermögenspolitik eine Vielzahl von Ansatzpunkten. Mikrodaten zur Ver¬
mögenssituation der Haushalte sind die Grundlage für ein detailliertes und
besseres Verständnis dieser Abhängigkeiten.

Anmerkungen
1

2
3
4

5
6
7

Die Autoren danken Thomas Scheiber für wertvolle Unterstützung. Die Box zur staat¬
lichen Förderung des Vermögensaufbaus stammt von Gunther Swoboda. Der vorlie¬
gende Beitrag gibt die persönliche Meinung der Autorinnen und nicht notwendigerweise
die der OeNB wieder.
Bei Vergleichen mit der GFR muss berücksichtigt werden, dass in der GFR auch Stif¬
tungen und andere private Organisationen ohne Erwerbszweck (z. B. Kirche, ÖGB)
dem Sektor Private Haushalte zugerechnet werden.
Zuvor sind keine Daten für börsennotierte Aktien vorhanden.
Für einen umfassenden sektoralen Ansatz zur Vermögenserfassung vgl. Hahn und Ma¬
gerl (2006). Lt. ihren Berechnungen entfällt nahezu die Hälfte des Gesamtvermögens
der privaten Haushalte auf Wohnbauten und Bauland, Geldvermögen ist mit etwas
mehr als 30% Anteil die zweitwichtigste Vermögenskategorie.
Gute Überblicksdarstellungen geben Attanasio (1999) und Browning und Lusardi (1996).
In diesen Arbeiten werden auch Erweiterungen dieser Modelle besprochen. Browning
und Lusardi (1996) gehen auch detailliert auf Arbeiten mit Mikrodaten ein.
Einen Überblick, warum Schätzungen Haushaltsdaten verzerrt sein können, geben
Kennickel und Lusardi (2004).
Unter Pensionsvermögen wird in diesem Abschnitt das Vermögen, das einem Haus¬
halt aufgrund seiner Beiträge und den damit verbundenen Anspruch auf Pensions¬
zahlungen zugeordnet werden kann, verstanden. Handelt es sich um eine private Pen139

8
9
10
11
12
13
14

sionsvorsorge, wird von privatem Pensionsvermögen gesprochen. Diskretionäres Spa¬
ren bzw. diskretionäres Vermögen bezieht sich auf Sparen und Vermögen der Haus¬
halte außerhalb des öffentlichen Pensionssystems.
In die Berechnung der Vermögenspreiselastizität des Konsums geht auch das Ver¬
hältnis von Konsumausgaben zum Vermögen ein, daher kann die Vermögenspreis¬
elastizität auch bei identischer marginaler Konsumneigung unterschiedlich sein.
Für einen Survey zu den Auswirkungen von Vermögenspreisänderungen siehe auch
Altissimo et al. (2005).
Einen detaillierten Überblick über die Portfolios der Haushalte und über empirische
Studien geben Guiso et al. (2001).
Erste Gesamtergebnisse für die österreichischen Haushalte werden in der Studie „Das
Geldvermögen privater Haushalte in Österreich: Eine Analyse auf Basis von Mikrodaten" in „Geldpolitik und Wirtschaft" Q2/06 präsentiert werden.
Die Berechnung des Geldvermögens wird im Annex beschrieben.
Die Position „Sonstige" enthält Sonderwertpapiere bzw. Investmentzertifikate. Die An¬
gaben für Lebensversicherungen sind aufgrund unterschiedlicher Berechnung nur ein¬
geschränkt vergleichbar.
Auf das verwendete Verfahren der Clusteranalyse wird im Annex kurz eingegangen.
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Annex:
Design der OeNB-Geldvermögensbefragung 2004
Die Erhebung wurde im Sommer 2004 von FESSEL-GfK in Wien durch¬
geführt. Das angewandte Sampleverfahren ist ein Multistage, Stratified,
Clustered, Address Random Verfahren. Die Befragung erfolgte mittels per¬
sönlicher und schriftlicher Interviews. Insgesamt wurden für Wien von 1869
Adressen 1026 auswertbare Datensätze erzielt, wobei nach den 23 poli¬
tischen Bezirken geschichtet wurde. Innerhalb der Bezirke wurden die zu
befragenden Haushalte zufällig gezogen. Um die Repräsentativst der
Umfrage zu erhöhen wurden die Haushalte in der Stichprobe gewichtet.
In die Gewichtung einbezogen wurden Alter, Beruf und Ausbildung des
Haushaltsvorstandes sowie Haushaltgröße, Kinder bis 14 Jahren im Haus¬
halt und Bezirksgruppen. In den jeweiligen Haushalten war der Haus¬
haltsvorstand oder jene Person zu befragen, die über die finanziellen Be¬
lange des Haushalts am besten Bescheid weiß. Es wurden 87 Fragen un¬
ter anderem zu den sozioökonomischen Charakteristika der Haushalte,
zum Vermögen, zu den Quellen des Vermögens, zu den Informations¬
quellen für Finanzmarktthemen und zu den Einstellungen zu Finanz¬
marktfragen gestellt.
Definition des Geldvermögens
In dieser Studie wird das Geldvermögen folgendermaßen berechnet:
+ (1) Betrag auf Girokonten
+ (2) Spareinlagen inklusive Bausparen
+ (3) Wert der Anleihen
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+ (4) Wert der börsennotierte Aktien
+ (5) Wert der Investmentzertifikate (Aktienfonds, Rentenfonds, gemischte
Fonds, Immobilienfonds, Hedgefonds, Geldmarktfonds)
+ (6) Wert der Unternehmensbeteiligung
+ (7) Gesamte Prämieneinzahlung Lebensversicherung
= Bruttogeidvermögen
(8) Kreditvolumen, sofern diese Kredite nicht für Wohnzwecke aufge¬
nommen wurden
= Nettogeidvermögen
ad (1): Beim Betrag am Girokonto standen nur Betragsklassen zur Ver¬
fügung, es wurde daher der jeweilige Mittelwert verwendet. Grundsätzlich
ist es fraglich, ob der Betrag am Girokonto überhaupt zum Vermögen ge¬
zählt werden soll, da er in erster Linie Transaktionszwecken dient. Da je¬
doch ein negativer Saldo am Girokonto aufgrund seiner möglichen Aus¬
wirkungen auf die Verschuldung berücksichtigt werden sollte, wurde aus
Gründen der Symmetrie auch das Guthaben am Girokonto berücksichtigt.
ad (7): Es standen keine Daten zur Einschätzung des aktuellen Wertes
der Lebensversicherung zur Verfügung. Die Bewertung von Lebensversi¬
cherungen ist auch schwierig, da sie sich zum Beispiel durch Liquidität
und Realisierbarkeit von anderen Vermögenspositionen unterscheiden und
etwa auch häufig als Tilgungsträger im Rahmen eines Fremdwährungs¬
kredites dienen. Lebensversicherungen stellen freilich keinen unbeträcht¬
lichen Anteil an den Portfolios vieler Haushalte dar, sie vollkommen zu ig¬
norieren würde daher zu einer falschen Einschätzung des Vermögens der
Haushalte führen. Weiters ist zu beachten, dass viele Haushalte eben,
weil sie eine Lebensversicherung, besitzen in andere Anlageinstrumente
nicht investieren. Eine Nichtberücksichtigung würde daher auch die Ver¬
teilung innerhalb des Haushaltssektors verzerren. Aus diesem Grund wur¬
den Lebensversicherungen bei der Berechnung des Haushaltsvermögens
berücksichtigt. Die Bewertung mit der Summe der geleisteten Prämien¬
einzahlungen wurde als bestmögliche Annäherung an den Wert der Ver¬
sicherung betrachtet.
ad (8): Bei der OeNB-Umfrage handelt es sich um eine Geldvermö¬
gensbefragung; der Besitz und Wert von Immobilien wurden nicht erho¬
ben. Als einzige Information zum Immobilienbesitz ist die Rechtsform des
Hauptwohnsitzes verfügbar. Da keine Information zum Wert der Immobi¬
lien zur Verfügung steht, wurden auch Kredite für Immobilieninvestitionen
nicht berücksichtigt.

Methodik der Clusteranalyse
Es wurden die Ward-Methode und das K-means Verfahren ergänzend
eingesetzt.
Mit der Ward-Methode wurde zunächst eine Lösung für die Cluster-Anzahl erarbeitet, die dann mittels der K-means- Methode bestätigt wurde.
D. h. im ersten Schritt ermöglicht das Ward-Verfahren unter Minimierung
der clusterinternen Heterogenität die Festlegung einer geeigneten Klas¬
senanzahl (Minimierung der quadratischen euklidischen Distanz). Im Anschluss daran bildet das K-Means- Verfahren Cluster, indem es die übri¬
gen Punkte dem Cluster zuordnet, zu dessen jeweiligen Mittelpunkt sie
die geringste Distanz haben.

Tabelle 3: Nettogeidvermögen
Wien 2004
in EUR

Nettoqeldvermöqen
Mittelwert | Median

Konsumkredite
Mittelwert

Wien Gesamt

49.637

15.000

2.779

Alter des Haushaltsvorstands
18-29 Jahre
30 -39 Jahre
40 -49 Jahre
50 -59 Jahre
60 -69 Jahre
70 -79 Jahre
80 und mehr Jahre

16.931
28.802
41.892
67.486
72.644
71.920
37.441

2.880
7.480
18.863
28.684
31.137
19.434
13.112

463
4.105
4.185
4.108
1.757
561
0

6.345
11.347
39.189
58.086
134.244

2.756
4.300
18.663
30.020
59.999

159
2.422
2.240
2.520
5.777

Berufliche Stellung des Haushaltsvorstai ids
Freie Berufe
Unternehmer
Angestellte
Beamte
Arbeiter

41.034
88.322
48.943
57.605
10.598

10.904
24.710
14.097
29.847
4.550

14.057
4.201
2.454
2.110
5.142

Berufstätige gesamt
Nichtberufstätige gesamt

41.967
59.042

11.581
20.594

3.993
1.290

11.712
37.575
64.103
109.157

4.320
14.187
26.793
40.071

1.309
3.413
1.668
4.089

Nettoeinkommen des Haushalts
bis 749 EUR
750 EUR bis 1.349 EUR
1.350 EUR bis 2.249 EUR
2.250 EUR bis 2.999 EUR
3.000 EUR und mehr

Bildungsgrad des Haushaltsvorstands
max. Pflichtschule
Lehre, Berufsschule, BMS
AHS, BHS
Fachhochschule, Universität

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis einer Fessel-GfK Umfrage.

Tabelle 4: Sparfähigkeit
Sparfähigkeit der Haushalte1
Anteile, horizontal

Bis EUR
1.000,-

Bis EUR
2.000,-

Bis EUR
5.000,-

Bis EUR
10.000,-

Menr ais
10.000,EUR

Wien Gesamt

42,7%

23,4%

20,4%

8,2%

5,3%

Alter des Haushaltsvorstands
18-29 Jahre
30 -39 Jahre
40 -49 Jahre
50 -59 Jahre
60 -69 Jahre
70 -79 Jahre
80 und mehr Jahre

61,8%
46,7%
41,8%
33,5%
36,1%
43,1%
47,6%

17,2%
29,1%
17,6%
28,0%
24,2%
24,0%
16,2%

10,7%
14,6%
27,2%
20,5%
24,8%
19,9%
16,0%

2.6%
6,1%
8,7%
12,8%
8,8%
7,8%
13,5%

7,7%
3,5%
4,7%
5.3%
6.2%
5,3%
6,7%

Nettoeinkommen des Haushalts
bis 749 EUR
750 EUR bis 1.349 EUR
1.350 EUR bis 2.249 EUR
2.250 EUR bis 2.999 EUR
3.000 EUR und mehr

83,4%
67,7%
39,4%
23,9%
16,9%

13,1%
23,0%
31,5%
23,5%
11,3%

1,6%
8,2%
21,3%
33,2%
30,5%

0,0%
0,6%
5,1%
15,6%
21.2%

1,9%
0,6%
2,7%
3.9%
20,0%

Berufliche Stellung des Haushaltsvoreta ids
47,9%
Freie Berufe
35,5%
Unternehmer
39,0%
Angestellte
31,7%
Beamte
56,7%
Arbeiter

22,5%
19,0%
20,9%
21,4%
26,4%

18,6%
23,9%
22,8%
30,6%
12,2%

7.4%
16,6%
10.0%
12.5%
0,9%

3,6%
4,9%
7.4%
3,8%
3,7%

Berufstätige gesamt
Nichtberufstätige gesamt

42,9%
42,5%

22,4%
24,8%

20,9%
19,7%

8,2%
8,2%

5,6%
4,9%

Bildungsgrad des Haushaltsvorstands
max. Pflichtschule
Lehre, Berufsschule, BMS
AHS, BHS
Fachhochschule, Universität

64,1%
44,3%
35,0%
24,7%

21,2%
25,2%
24,3%
19,0%

12,8%
20,6%
22,9%
24,6%

1.5%
6,2%
10,7%
18,2%

0,3%
3,6%
7.1%
13,5%

1) Fragestellung: Wie viel Euro kann der Haushalt pro Jahr sparen?
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis einer Fessel-GfK Umfrage.
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Tabelle 5: Sparmotive
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Tabelle 6: Verbreitungsgrad
Anteil der Haushatte, die Investmentzertifikate, Anleihen, Aktien und Unternehmensbeteiligungen
besitzen
Unternehmens
Investment
Zertifikate
beteiligungen
Aktien
Anleihen
Anteile, horizontal
Wien Gesamt

11,9%

11,0%

16,1%

2,3%

Alter des Haushaltsvorstands
18-29 Jahre
30 -39 Jahre
40 -49 Jahre
50 -59 Jahre
60 -69 Jahre
70 -79 Jahre
80 und mehr Jahre

8,3%
13,2%
12,9%
11,8%
13,8%
8,9%
3,3%

7,5%
3,7%
7,4%
13,0%
20,9%
13,7%
5,6%

13,8%
13,0%
15,3%
17,0%
22,9%
13,6%
4,6%

3,1%
2,4%
2,3%
2,6%
2,4%
0,7%
0,0%

Nettoeinkommen des Haushalts
bis 749 EUR
750 EUR bis 1.349 EUR
1.350 EUR bis 2.249 EUR
2.250 EUR bis 2.999 EUR
3.000 EUR und mehr

1,6%
3,6%
11,5%
17,2%
23,2%

3,9%
3,6%
11,1%
13,8%
21,1%

1,9%
6,1%
11,7%
23,9%
37,8%

0,0%
0,0%
2,4%
3,9%
4,4%

Berufliche Stellung des Haushaltsvorstar ds
Freie Berufe
Unternehmer
Angestellte
Beamte
Arbeiter

15,6%
21,2%
16,5%
19,5%
3,0%

11,9%
13,2%
9,5%
10,1%
3,1%

23,4%
36,9%
18,0%
24,4%
0,0%

9,5%
15,5%
3,5%
0,0%
0,9%

Berufstätige gesamt
Nichtberufstätige gesamt

13,7%
9,6%

8,3%
14,2%

15,7%
16,7%

3,4%
0,9%

Bildungsgrad des Haushaltsvorstands
max. Pflichtschule
Lehre, Berufsschule, BMS
AHS, BHS
Fachhochschule, Universität

2,3%
9,7%
17,2%
21,6%

1,5%
9,6%
15,1%
19,9%

1,1%
12,7%
23,2%
33,8%

0,0%
1,9%
3,4%
4,3%

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis einer Fessel-GfK Umfrage.
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Tabelle 7: Eigenvorsorge
Anteil der Haushalte, die Maßnahmen für die Eigenvorsorge getroffen haben1
ja, jemand
anderer für
ja, ich selbst
mich
Anteile, horizontal
nein

weiß nicht

Wien Gesamt

48,1%

3,7%

44,4%

3,9%

Alter des Haushaltsvorstands
18 -29 Jahre
30 -39 Jahre
40 -49 Jahre
50 -59 Jahre
60 -69 Jahre
70 -79 Jahre
80 und mehr Jahre

28,8%
54,4%
60,6%
54,0%
42,7%
35,1%
36,6%

11,9%
3.0%
3.3%
2,2%
3,1%
1,4%
0.0%

55,9%
38,2%
32,6%
41,6%
49,7%
58.0%
59.7%

3,4%
4,4%
3,4%
2,2%
4.5%
5.6%
3.7%

Nettoeinkommen des Haushalts
bis 749 EUR
750 EUR bis 1.349 EUR
1.350 EUR bis 2.249 EUR
2.250 EUR bis 2.999 EUR
3.000 EUR und mehr

22,7%
33,0%
52,6%
52,0%
66,1%

3.5%
4,5%
2.6%
3.1%
5.5%

66,6%
59,3%
40,6%
39,4%
27,2%

7.3%
3,1%
4,1%
5,5%
1.3%

Berufliche Stellung des Haushaltsvorsta ids
Freie Berufe
64,4%
Unternehmer
79,0%
Angestellte
54,1%
Beamte
57,9%
Arbeiter
51,7%

3.3%
4.7%
5.4%
3,0%
2,0%

29.5%
16,3%
38,1%
33.9%
41.3%

2.8%
0,0%
2,3%
5,2%
5,0%

Berufstätige gesamt
Nichtberufstätige gesamt

4,1%
3,2%

36,6%
53,9%

3,3%
4,6%

56,0%
38,3%

Bildungsgrad des Haushaltsvorstands
max. Pflichtschule
24,5%
5,7%
Lehre, Berufsschule, BMS
50,0%
3,1%
AHS, BHS
51.1%
3.9%
Fachhochschule, Universität
64.2%
3,1%
1) Fragestellung: Haben Sie selbst oder jemand für Sie schon irgendwelche
Eigenvorsorge getroffen?
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis einer Fessel-GfK Umfrage.

60,2%
9,6%
44,4%
2,5%
41,5%
3,6%
30,6%
2.1%
Maßnahmen zur
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Kommentar zu Guger/Marterbauer und
Beer/Mooslechner/Schürz/Wagner
Thomas Zotter

Seit geraumer Zeit beobachten wir in Österreich ein Paradoxon: Wir ver¬
fügen über wenig wissenschaftliche bzw. amtliche Daten zur Einkom¬
mensverteilung und noch viel weniger über die Vermögensverteilung, ob¬
wohl sie für die Wirtschafts- und Sozialpolitik eine immer wichtigere In¬
formationsquelle darstellen, und obwohl sich die Diskussion um diese The¬
men in den letzten Jahren verstärkt hat. Vor allem der rechte Rand der
Verteilung bereitet in allen Untersuchungen das größte Problem, weil sich
die Auskunftsbereitschaft der Wohlhabenden gegenüber Behörden und
Wissenschaft in Grenzen hält. Gleichzeitig finden wir in Nachrichtenma¬
gazinen umsatzerhöhende Aufstellungen über die Reichsten und Schöns¬
ten im Lande. In diesen Rankings finden sich dann präzise Angaben über
Vermögenshöhe, zum Teil auch über die Geschichte der Vermögen und
darüber, in welchen Stiftungen das Geld geparkt ist, was in Erhebungen
nicht unerhebliche Lücken im erfassten Vermögen verursacht.
Vermögensverteilungsanalyse, Einkommensverteilung auf Haushalts¬
basis und Armuts- und Reichtumsforschung stellen für Österreich ein eher
junges Forschungsgebiet dar. Eine Methodendiskussion wäre zwar frucht¬
bar und wichtig, doch das wäre eher ein Thema für eine wissenschaftli¬
che Methodenkonferenz.
Ich möchte daher hier nur versuchen, allfällige Verbindungen zwischen
den beiden eben präsentierten Arbeiten, die ich beide mit großem Inte¬
ressen und Gewinn gelesen und gehört habe, herzustellen, und weiter ver¬
suchen, die Ergebnisse um einige Beobachtungen und Probleme zu er¬
gänzen, die vor allem die Ränder der Verteilung betreffen.
Wir können nämlich davon ausgehen, dass wir die Mitte der Verteilung
relativ gut abbilden können - hier fallen amtliche Statistiken erstaunlich
gut mit Erhebungsdaten zusammen - (zumindest wissen wir das über die
Einkommensverteilung), wie auch aus dem Bericht der Statistik Austria im
Rahmen des EU-SILC hervorgeht1.
Erhebungsdaten kämpfen mit dem Problem von fehlenden Erhebungs¬
einheiten und fehlenden Antworten vor allem an den Rändern der Vertei¬
lung: Personen ohne Wohnsitz, Nichterfassung von Anstaltshaushalten
am unteren Ende der Verteilung und ein zu geringes Gewicht in den Stich¬
proben und missing responses vor allem am oberen Ende der Verteilung.
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Sozialversicherungsdaten schneiden im Falle von geringfügiger Be¬
schäftigung unten bzw. jenseits der Höchstbeitragsgrundlage oben ab.
Lohn- und Einkommensteuerdaten setzen Steuerpflicht und Deklaration
des steuerpflichtigen Einkommens voraus. Je weiter von der Quelle be¬
steuert wird, desto geringer wird auch die Deklaration sein.
Vermögenssteuerdaten haben wir bekanntermaßen seit Abschaffung
der Vermögenssteuer gar keine mehr, und wenn auch die Bemessungs¬
grundlage nicht das tatsächliche Vermögen widerspiegelt, würde sie zu¬
mindest einen Anhaltspunkt für eine gesonderte Stichprobe im obersten
Vermögensbereich bieten und die Möglichkeit eines gewissen Plausibilitätschecks.
In Österreich wurde noch zusätzlich die Statistik über Einkommen aus
Gewinn und Besitz eingestellt, wobei dies jene Einkommensbestandteile
sind, die wie wir im Beitrag von Guger/Marterbauer gesehen haben, am
stärksten gewachsen sind.
Dementsprechend stark ist die Verzerrung zugunsten der Mittelschicht
sowohl von Daten aus Erhebungen als auch aus amtlichen Statistiken.
Die Einkommensverteilung ist eine der wichtigsten Determinanten
der Vermögensverteilung
Wie zu vermuten war, zeigt Prof. Wolff einen starken Zusammenhang
zwischen Einkommensverteilung und Vermögensverteilung. Die Verän¬
derungen der Vermögensverteilung in den USA über das zwanzigste Jahr¬
hundert ähnelt also abgesehen von den Episoden, die vor allem durch
Preiseffekte bestimmt waren, nicht zufällig jener U-förmigen Entwicklung
der Einkommensverteilung mit der Talsohle in den siebziger Jahren, die
wir auch aus internationalen Einkommensverteilungsstudien kennen. Die¬
ser Zusammenhang kann auch mit anderen Methoden sehr gut gezeigt
werden2.
Der Arbeitsmarkt spielt in zweifacher Rolle eine entscheidende Bedeu¬
tung für die Einkommensverteilung, nämlich gesamtwirtschaftlich und
mikroökonomisch: Steigende Arbeitslosigkeit bewirkt gesamtwirtschaftlich
zunächst ein Sinken der Lohnquote und indirekt eine Schwächung der Ver¬
handlungsmacht der Gewerkschaften, sodass sich eine tendenzielle Ver¬
schiebung von Einkommen aus unselbstständiger Arbeit zu Einkommen
aus Gewinn und Besitz ergibt, mit Rückwirkungen auf die Vermögens¬
verteilung.
Auf der Mikroebene ist die Integration am Arbeitsmarkt der entschei¬
dende Punkt in der Frage der Armutsgefährdung, von der in Österreich
über eine Million Menschen oder 13,2 Prozent der Bevölkerung betroffen
sind. Bei 5,9 Prozent liegt verfestigte Armut vor, was bedeutet, dass zur
Einkommensarmut noch mangelnde gesellschaftliche Teilhabe und an152

dere Armutsindikatoren hinzukommen. Die von Einkommensarmut am
stärksten betroffenen Haushalte sind jene alleinerziehender Frauen, Migrantlnnenhaushalte und Pensionistinnenhaushalte.
Das Zurückfallen der Position der Frauen in der Einkommensverteilung
nach Steuer- und Sozialversicherungsdaten wird insofern noch unter¬
schätzt, als jene Frauen, für die der Wiedereinstieg nach der Karenz ein
unüberwindliches Hindernis darstellt, aus der Lohnsteuerstatistik heraus¬
fallen (und das ist je nach Erhebungsmethode etwa die Hälfte, die nicht in
„reguläre" Beschäftigung zurückkehren können). Das Karriererisiko stellt
auch ein entscheidendes Hindernis im Vermögengsaufbau dar.
Wie wir aus den schwedischen Daten wissen, hat jene Alterskohorte den
erfolgreichsten, nachhaltigen Vermögensaufbau erreicht, die in den 60-er
und 70-er Jahren auf den Arbeitsmarkt gekommen sind, also eine Zeit ho¬
hen Wachstums, geringer Arbeitslosigkeit und stabiler Erwartungen (vgl.
Klevmarken 2006).
Daher wäre sowohl in der Untersuchung der Einkommensverteilung als
auch bei Erhebungsdaten zur Vermögensausstattung der Haushalte eine
Berücksichtigung der Arbeitslosigkeit meines Erachtens sehr wichtig.
Bei der Betrachtung der mittleren Einkommen nach Wirtschaftsklassen
ist die Ergänzung um die Arbeitslosenquoten in diesen Wirtschaftsklas¬
sen aufschlussreich, weil sie zeigt, ob die Einkommensunterschiede Be¬
schäftigungsrisiken ausgleichen oder ob geringe Einkommen noch zu¬
sätzlich mit hohem Arbeitslosigkeitsrisiko einhergehen. Außerdem würde
die Branchenlohnstruktur wesentlich an Aussagekraft gewinnen, wenn sie
die Gewichte der Wirtschaftsklassen berücksichtigen würde und deren
Verschiebung über die Zeit.
Die Einbeziehung von Arbeitslosenepisoden oder erwarteter Probleme
würde auch die Aussagekraft der Vermögensdaten bereichern, weil damit
Hinweise auf Kreditrestriktionen und/oder Hindernisse im Vermögensauf¬
bau zu gewinnen wären.
Arbeitslosigkeit stellt neben Familientrennung die größte Bedrohung beim
Vermögensaufbau dar, denn Arbeitslose haben z. B. auch einen überpro¬
portionalen Anteil bei den Privatkonkursen, die in den letzten beiden Jah¬
ren im zweistelligen Bereich gewachsen sind (vgl. ASB Schuldnerbera¬
tungen GmbH 2004).
Was sowohl von der Sozialversicherungs- als auch von der Lohnsteu¬
erstatistik naturgemäß völlig unberücksichtigt bleibt, ist die Kinderarmut
(Alter 0-17). Es ist eine Art von Armut, durch die Chancen von Geburt an
sehr ungleich verteilt sind, und es ist eine Art von Armut, die sehr hart¬
näckig ist, weil Betroffenen Bildungs- und Aufstiegschancen meist ver¬
wehrt sind. Aus diesem Grunde beschäftigt sich auch die OECD vermehrt
mit dem Thema. Die relative Kinderarmut liegt in Österreich knapp über
dem OECD-Durchschnitt, etwa auf gleicher Höhe wie in der BRD, aber
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höher als in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz oder
auch der Tschechischen Republik, aber vor allem viel höher als in Skan¬
dinavien. Kinderarmut wird vor allem sehr stark über die Erwerbsquoten
von Müttern erklärt (Förster, Mira d'Ercole (2005).
Rechtschiefe der Verteilung in Österreich
Am oberen Ende der schiefer gewordenen Einkommensverteilung ist er¬
wartungsgemäß ein Ansteigen der Bildungsrendite aufgrund der geän¬
derten Nachfrage zu bemerken, die durch eine Verschiebung zu den Ein¬
kommen aus Gewinn und Besitz ergänzt wird. Zusätzlich war der untere
Bereich der Einkommensverteilung überproportional von den Sparpake¬
ten betroffen.
In Österreich erreicht etwa erst das 8. Dezil der Vermögensverteilung
das durchschnittliche Geldvermögen. In den alten Bundesländern der BRD
schwankt die Erreichung des durchschnittlichen Nettovermögens zwischen
dem 7. und dem 8. Dezil. Die Auswirkung der Einbeziehung der (eigen¬
genutzten) Immobilien auf die Vermögensverteilung in Österreich ist un¬
klar, weil hier die Struktur in Österreich anders ist als in der BRD. Aber
auch wenn eigengenutzte Immobilien in Österreich wahrscheinlich etwas
weiter verbreitet sind, ist doch anzunehmen, das die Vermögensverteilung
in Österreich in etwa mit jener Westdeutschlands zu vergleichen ist, oder
etwas ungleicher ist.
Preiseffekte prägen diese Entwicklung mit
Steigen Aktienpreise schneller als Immobilienpreise, werden die oberen
Segmente stärker profitieren als die unteren, wenn Finanzvermögen in Ak¬
tien und Fonds stärker ungleich verteilt sind als andere Vermögenstitel.
Der österreichische Aktienindex ATX hat sich in den Jahren 2000-2004
ziemlich genau verdoppelt, und der Immobilienpreisindex ist um 4,2 Pro¬
zent gesunken.
In der gleichen Zeit sind die Mieten so stark gestiegen, dass sie den Ver¬
braucherpreisindex spürbar erhöht haben. Selbst wenn ein Teil davon auf
statistische Effekte zurückzuführen ist, ist von steigenden Renten aus der
Vermietung auszugehen, was auch mit dem Bild zusammenpasst, das für
die Guger/Marterbauer Lohnquote gezeichnet haben.
Erben und Vermögensverteilung
Bei der Beantwortung der Frage nach dem Erben vermute ich eine star¬
ke Linksschiefe in der Verteilung der Antwortbereitschaft bzw. ein sehr se¬
lektives Gedächtnis der Wohlhabenden (vgl. Mooslechner et al. 2006).
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Auf die Bedeutung des Erbens für die Vermögensverteilung weist auch
Edward Wolff (1998) hin, und zwar in Zusammenhang mit der Verteilung
nach ethnischer Zugehörigkeit. Obwohl schwarze Haushalte im Zeitraum
1983-1995 bei der Einkommensverteilung aufgeholt hatten, und obwohl
sie eine höhere Sparquote aufwiesen als weiße Haushalte, sind schwar¬
ze Haushalte in der Vermögensverteilung zurückgefallen. Der Grund liegt
ganz einfach im Erben: Hatten im selben Jahr rund ein Viertel der weißen
Haushalte geerbt, waren es nur etwas mehr als zehn Prozent der schwar¬
zen Haushalte, und das durchschnittliche vererbte Vermögen in weißen
Haushalten war etwa 3,6 mal so hoch wie in schwarzen Haushalten.
Erben bedeutet in Bezug auf die Vermögensverteilung, dass sowohl Ar¬
mut als auch Reichtum zu einem nicht unerheblichen Teil gewissermaßen
am Leistungssystem Markt und an der Solidargemeinschaft Staat vorbei
bestimmt werden. Dass Österreich sich innerhalb der OECD am untersten
Ende der Skala bei den Erbschaftssteuern befindet, sei hier nur am Ran¬
de erwähnt.
Das Thema Erben ist auch in anderer Hinsicht interessant, weil es die
Bedeutung von Macht von Vermögen und Vermögenden zeigt, auf die
auch Martin Schürz in seinem Diskussionsbeitrag hingewiesen hat. Die¬
se Funktion des Vermögens ist ja in einer repräsentativen Demokratie nicht
unerheblich. Graetz und Shapiro (2005) zeigen in eindrucksvoller Weise,
wie die reichsten 2 Prozent der Bevölkerung der USA (nur diese waren
2001 aufgrund hoher Freibeträge von der Nachlasssteuer betroffen) ihr
Anliegen der Beseitigung der Nachlasssteuer zu einem mehrheitsfähigen
Anliegen machen konnten.
Abschließende Gedanken und vermögenspolitische Maßnahmen
Am unteren Ende der Verteilung können vermögenspolitische Maßnah¬
men im engeren Sinne nicht greifen, weil nicht fehlendes Wissen oder Wil¬
le den Flaschenhals bildet, sondern die Fähigkeit zu sparen. Hier ist die
beste Vermögenspolitik, wie wir auch aus der Darstellung der Vermögen
der Alterskohorten bei Anders Klevmarken gesehen haben, Wachstums¬
und Beschäftigungspolitik sowie eine Stabilisierung der Einkommenser¬
wartungen. Die größten Problemgruppen hierbei sind Frauen beim Wieder¬
einstieg nach der Karenz, Junge, Migrantinnen und niedrig Qualifizierte.
Auch in der Mitte der Verteilung dürften vor allem in jungen Jahren Stichwort Haushalts- und Familiengründung - Unsicherheiten bezüglich
der Einkommensentwicklung eine entscheidende Rolle spielen. In der Mit¬
te der Verteilung nehmen eigengenutzte Immobilien im Portfolio einen nicht
unerheblichen Anteil ein. Kreditbeschränkungen und Unsicherheiten kön¬
nen hier zu suboptimalen Entscheidungen führen. Alle Maßnahmen, die
diesen Beschränkungen und Unsicherheiten entgegenwirken, können die
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Situation der mittleren Dezile verbessern.
Die Maßnahmen, die in Österreich in den letzten Jahren zur Förderung
vor allem der dritten Säule der Altersvorsorge getroffen wurden, sind För¬
derungen, die der Mittelschicht und am stärksten den Wohlhabenden zu
Gute kommen, wie auch die Daten über die Entwicklung des privaten Pen¬
sionsvermögens in den USA zeigen. Diese steuerlichen Förderungen sind
stärker auf ihre Verteilungswirkung hin zu untersuchen und optimieren,
vor allem, wenn gleichzeitig Kürzungen im öffentlichen Pensionssystem
unternommen werden, die ebenfalls zu einem Anstieg der Ungleichheit
führen.
Viele direkte und indirekte steuerliche Privilegien im Zusammenhang mit
Kapitalmarkt und Vermögensbildung, die tendenziell die Ungleichheit in
der Vermögensverteilung erhöhen, sind historisch bedingt. Der Kapital¬
mangel nach dem Zweiten Weltkrieg und der Aufholprozess der österrei¬
chischen Wirtschaft haben viele dieser steuerlichen Maßnahmen sicher¬
lich gerechtfertigt. In einer (auch vermögens-)reichen Ökonomie sind die¬
se neu (d. h. vor allem auch auf ihre Verteilungswirkung hin) zu beurtei¬
len. Eine hohe und steigende Ungleichheit in der Verteilung kann nämlich
über die bekannten Zusammenhänge der marginalen Sparquoten der
unterschiedlichen Verteilungsdezile die Binnennachfrage empfindlich dämp¬
fen. Es war immerhin ein namhafter deutscher Unternehmer, der in der
vergangenen Woche mit der Feststellung aufhorchen ließ, dass Deutsch¬
land nicht in einer Wirtschafts- sondern einer Verteilungskrise stecke3.
Abschließen möchte ich mit zwei miteinander verbunden Fragen bzw.
Wünschen:
Was ist überhaupt Mittelschicht jenseits von Median und Dezilwerten,
und wie stellen wir sie uns vor? Vielleicht kann man sie so definieren, dass
die Mittelschicht jene Personen umfasst, die sich an die ethischen Stan¬
dards halten, die die Eliten vorgeben, und die genau deshalb Mittelschicht
bleiben. Zumindest könnte man das aus der beobachteten Antwortbereit¬
schaft und Ehrlichkeit in den Erhebungen schließen.
Dies führt aber weiter zur Überlegung nach dem Grad der Ungleichheit,
der in einer Gesellschaft erwünscht oder erträglich ist, und dieser hängt
sicherlich auch davon ab, wie hoch die soziale Mobilität in einer Gesell¬
schaft ist. Diese Fragen können aber auch hintereinander gereihte Quer¬
schnittsanalysen nicht beantworten. Hier wären ergänzende Panels wün¬
schenswert.
Ich möchte aber mit einer Feststellung von Gouverneur Liebscher schlie¬
ßen, der am Tag der Amtlichen Statistik 2005 gesagt hat4: Wirtschafts¬
politik ohne verlässliche Daten ist undenkbar, ja sogar unverantwortlich.
Die politischen Entscheidungsträgerinnen seien es den Bürgerinnen ihrer
Länder und Europas schuldig, die für verlässliche Statistiken notwendigen
Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
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In diesem Sinne steht zu hoffen, dass Österreich bald Mitglied des Luxembourg Wealth Study Projekts sein wird.

Anmerkungen
1 Statistik Austria (2005)
2 So wählten Morgan/Juster (1994) den Weg über Stromgrößen und kommen nach Tei¬
lung der Sample nach Größen auf einen starken Zusammenhang zwischen Einkom¬
menszuwächsen und Geldvermögensbildung.
3 derStandard.at (2005), http://derstandard.at/?id=2229968
4 OeNB-Pressedienst (2005)
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Globale Ungleichheit:
Status und einige Lösungsvorschläge

Kurt Bayer

1. Ungleichheit zwischen Ländern
Pro Tag werden ca. 8.000 Mrd. $ (d. s. ca. 75% des jährlichen U. S.-BIP)
in allen möglichen Transaktionen grenzüberschreitend kurz- und langfris¬
tig veranlagt. Dies ist eine Facette der neuen Welle der Globalisierung.
Teile davon haben eher kurzfristigen Charakter, andere Teile jedoch bau¬
en Vermögen auf. Diese gewaltigen Summen sind sehr ungleich verteilt.
Den Entwicklungsländern, welche traditionell kapitalarm sind (auch hier
gibt es zunehmend Ausnahmen), fließen für ihre Finanzierungsnotwen¬
digkeiten nur geringe Teile davon zu: Nach den relativ schwachen Jahren
anfangs der Jahrtausendwende (v. a. als Resultat der Ostasien-Krise, wel¬
che sich dann in Russland und Lateinamerika fortsetzte) haben sich seit
2003 die Finanzierungsströme in die Entwicklungsländer wieder auf frü¬
herem Niveau eingependelt. 2004 flössen netto 325 Mrd. $ in die Entwick¬
lungsländer, fast 60% mehr als in den Jahren zuvor. Insgesamt waren dies
etwa 4.5% ihres BIR etwas mehr als 2000, aber deutlich weniger als Mit¬
te der 90er Jahre, als die privaten und offiziellen Finanzströme in Entwick¬
lungsländer 6% deren BIP erreichten.
2004 und 2005 waren und sind Jahre ungewöhnlich hohen Wirtschafts¬
wachstums: das reale Welt-BIP wuchs um 5,1%, und 4,3%, die Inflation
ist niedriger als je in den letzten 30 Jahren (sogar in aufstrebenden und
Entwicklungsländern liegt sie unter 6%), die Zinssätze ebenso (um die
2%). Also: die Makroökonomie stimmt. Sogar die Entwicklungsländer wach¬
sen so stark wie schon seit Jahrzehnten nicht, nämlich um 7,3% 2004 und
6,4% 2005 (jeweils reales BIP-Wachstum). Das Handelsvolumen wächst
mehr als doppelt so rasch wie das BIR die internationale Arbeitsteilung
nimmt zu.
Dennoch: hinter diesen Makrodaten sieht es weniger rosig aus. Die re¬
gionalen und makroökonomischen Ungleichgewichte sind enorm: die USA
als weitaus größte Volkswirtschaft haben ein Leistungsbilanz-Defizit von
6% des BIR das sind heuer ca. 760 Mrd. $, die Eurozone weist einen Überschuss von 40 Mrd. $, die Entwicklungsländer insgesamt einen Leistungsbilanzüberschuss von 410 Mrd. $ auf, wobei unter den regionalen
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Gruppen nur Afrika ein Defizit (56 Mrd. $) hat. Die Entwicklungsländer ins¬
gesamt bauen massive Reservenpositionen in Fremdwährung auf (Bestand
derzeit ca. 1.500 Mrd. $), dennoch weisen die ärmsten Länder massive
Verschuldensquoten in Fremdwährung auf1, unter deren Bedienungslast
sie (fast) zusammenbrechen, bzw. deren Bedienung Investitionen in Aus¬
bildung, Gesundheit, Armutsbekämpfung, Infrastruktur verhindert.

Abb. 1
Hoher Wachstum in China und Indien bewirkt Trendumkehr
zu weniger Ungleichheit
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Qu: Weltentwicklungsbericht 2006

Insgesamt sind die Ungleichheiten zwischen den Ländern dieser Welt
zwar in den letzten Jahren leicht zurückgegangen (v.a. wegen des starken
Wachstums von China und Indien), die Ungleichheiten innerhalb der rei¬
chen, mittleren und armen Länder nehmen jedoch zu. Und wenn man die
stark wachsenden Länder Asiens als .Ausreißer" ausnimmt, nimmt die Un¬
gleichheit auch zwischen den Ländern weiter zu. In den letzten 4 Jahr¬
zehnten hat sich das Pro-Kopf-Einkommen der 20 reichsten Länder bei-

160

nahe verdreifacht und betrug 2002 rund 32.000 $; jenes der 20 ärmsten
Länder nahm über den ganzen Zeitraum nur um 26% zu und betrug pro
Kopf ganze 267 $ (!!). Dabei drücken die gemessenen Unterschiede zwi¬
schen den drei reichsten Ländern Luxemburg (56.000 $), Norwegen
(52.000 $), Schweiz (48.000 $) und den drei ärmsten Burundi (90 $), Li¬
beria (110$) und Äthiopien (110$) nur einen Teil der Ungleichheit aus:
neben der Einkommensungleichheit bestehen vielleicht noch gravieren¬
dere Ungleichheiten in der Lebenserwartung, der Kindersterblichkeit, den
Gesundheitsindikatoren, der Schulbildung, dem Zugang zu Trinkwasser,
etc.
Ungleichheitsindikatoren, ausgewählte Länder
Argentinien
Österreich
Bangladesh
Bolivien
Burundi
Cambodscha
China
Namibia
Japan
Schweden
USA
Welt
Low
Middle
High

Gini Index
.51
.28
.31
.58
.42
.40
.45
.79
.25
.25
.38

p.c. GNI
3.720
32.300
440
960
90
320
1.290
2.370
37.200
36.770
41.400
6.280
510
2.190
32.064

Lebenserw Lit. Erwachsene C02p.i
71
97
3.8
76
100
7.6
62
41
0.2
62
87
1.3
41
58
0.0
53
74
0.0
69
91
2.2
41
85
1.0
78
85
9.3
78
100
5.3
75
80
19.8
65
57
67
75

82
64
90
91

3.8
0.8
3.2
12.4

Gini: Gini-Index zur Messung der Einkommensungleichheit: je höher der Wert, desto un¬
gleicher die Einkommensverteilung
p.C. GNI: Pro-Kopf Bruttonationaleinkommen in $
Lebenserw.: Lebenserwartung männlicher Säuglinge bei der Geburt
Lit adults: Lesefähigkeit Erwachsener in Prozent
C02 p.c.: Co2-Ausstoß pro Kopf als Maß für den Energieverbrauch
Low-Middle-High: arme Länder, Mitteleinkommensländer und Industrieländer nach Klas¬
sifikation der Weltbank
Qu: Datenbank der Weltbank
Zwar sind in den letzten 20 Jahren 400 Mio. Menschen der bittersten Ar¬
mut (1 $ pro Tag) entkommen, sowohl in Asien, als auch in Lateinameri¬
ka und v. a. auch in Osteuropa, dennoch verhungern jeden Tag zahlrei¬
che Kinder (und Erwachsene, insgesamt mehr als 6 Mio. Personen pro
Jahr), während im Westen das Übergewicht von Schulkindern eines der
größten Gesundheitsprobleme darstellt.
Der Nachweis, ob es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den
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riesigen, vazierenden Kapitalmengen auf der Jagd nach den höchsten
Renditen („search for yield") über den ganzen Erdball und den sich ver¬
schärfenden Ungleichheiten gibt, ist schwer zu führen. Eine Reihe von
Gründen spricht jedoch für diese These:
Die Liberalisierung der Kapitalmärkte hat einerseits (zumindest in der
Theorie) die Kapitalmärkte der ganzen Welt für jedes einzige Land als Fi¬
nanzierungsquelle geöffnet, andererseits jedoch hat genau diese Öffnung
auch zu einer stärkeren Differenzierung der Länder nach Renditemög¬
lichkeit und Risiko beigetragen: Sehr arme Länder mit instabilen politi¬
schen Verhältnissen bekommen kein Geld, da ihnen reichere, stabilere mit
den Finanzmarktakteuren stärker zusagender Wirtschaftspolitik vorgezo¬
gen werden. Vom Entwicklungsstandpunkt aus findet eine „adverse" Se¬
lektion statt: nicht jene, die es brauchen, bekommen das Geld, sondern
jene mit ohnedies guten Wirtschaftsdaten.
Es gibt einen gewissen „Engelskreis" (virtuous circle) bei Direktinvesti¬
tionen: große Unternehmen (und deren Mutterländer), die sich mit Eigen¬
kapital in Entwicklungsländern engagieren, werden auch ihren politischen
Einfluss im Zielland einsetzen, damit sowohl Infrastruktur- als auch wirt¬
schaftspolitische Entscheidungen in ihrem Sinne getroffen werden. Da¬
raus kann im besten Fall (siehe Irland in Europa, China, Korea, Indien) ei¬
ne selbsttragende Wachstumsdynamik entstehen.
Die oft von IMF und Weltbank „erzwungene" ungeordnete Öffnung der
Kapitalmärkte in den neunziger Jahren hat viele Entwicklungsländer mas¬
siven Zu- und auch Abflüssen von ausländischem Kapital ausgesetzt, oft¬
mals sehr stark prozyklisch. Erst in den letzten Jahren wird dem „richti¬
gen" Sequencing der Öffnung Gewicht gegeben, wonach zuerst langfris¬
tige Kapitalbewegungen (FDI) liberalisiert werden und (oft viel) später erst
kurzfristige. Damit kann der Zufluss von spekulativem Kapital hintange¬
halten, der positive Einfluss von FDI hingegen gefördert werden.
2. Was bedeutet Ungleichheit für Entwicklung?
Neben dem humanitären und menschenrechtlichen Argument für mehr
Gleichheit auf der Welt, sowie den kulturellen und sicherheitspolitischen
Aspekten gibt es auch ein eminent entwicklungsö/conom/'scfres Argument
für mehr Gleichheit. Gleichheit/Ungleichheit nimmt über zwei Kanäle Ein¬
fluss auf die Wirtschaftsentwicklung.
Da in Entwicklungsländern (noch viel weniger als in Industrieländern)
nicht von perfekt funktionierenden Märkten ausgegangen werden kann,
sind die Anreize für Investitionen, zum „besten Wirt" zu fließen, nicht oder
nicht ausreichend vorhanden. Bei großer Ungleichheit kommt es daher
zu nicht optimalen Allokationsentscheidungen im Bereich von Investitio¬
nen in Sachkapital, von Investitionen in die eigene Weiter- und Fortbildung,
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in Land und von Krediten. Bei Ungleichheit entsteht daher eine sub-optimale Allokation von Ressourcen, die dem Entwicklungsprozess schadet.
Große Ungleichheiten bei Einkommen, Vermögen, politischem Einfluss
führen sukzessive dazu, dass die gesellschaftspolitischen Institutionen
des Landes in Richtung Vergrößerung des Einflusses der bestehenden
Wirtschafts- und politischen Interessen verschoben werden. Dies führt
dann wieder zu noch größerer ökonomischer Macht und damit Aneignung
von Ressourcen und Vermögen. Eine solche Institutionenlandschaft hat
hohe entwicklungspolitische Kosten, da sie zu sehr selektiver (verzerrter)
Durchsetzungsfähigkeit von Menschen- und Eigentumsrechten im Inte¬
resse der Reichen und Mächtigen führt.
Beide Entwicklungen führen dazu, dass viele politische Systeme hie¬
rarchisch organisiert und nur mit Gewalt durchsetzbar und aufrechter¬
haltbar sind - weit weg von den Notwendigkeiten eines auf Rechtsstaat
und auf gegenseitigem Vertrauen aufbauenden Systems, welches die
Interessen der großen Zahl der Bevölkerung im Auge hat und diese (und
die oft auch schmerzhaften notwendigen Reformen) durchsetzen kann.
Es gibt eine lange Debatte über die Tradeoffs zwischen Gleichheit und
Effizienz. Dabei sind aus Effizienzsicht gewisse Einkommensungleich¬
heiten, welche auf unterschiedliche „Leistung" (Ausbildung, Qualifikation,
Anstrengung) zurückgehen, notwendig, um die richtigen Arbeits- und Leis¬
tungsanreize zur Optimierung von Einkommen und Wachstum zu bieten.
Es gibt jedoch nur geringe Information darüber, wie hoch die Unterschie¬
de sein müssen, um diese Anreizwirkungen auszulösen. Es kann mit gu¬
tem Grund davon ausgegangen werden, dass deutlich geringere als in vie¬
len Entwicklungsländern bestehende Ungleichheiten dazu ausreichen. Bei
Bestehen gravierender Armut, die mit wenig Bildung, mit Unterernährung
und persönlichen Entwicklungsdefiziten körperlicher und geistiger Natur
korreliert, wird nicht einmal die Unterschwelle dessen erreicht, wo ein
„marktgerechtes" Einkommen ermittelt werden kann.
Darüber hinaus kann dieses Effizienzkriterium nicht die Einkommens¬
unterschiede zwischen den einzelnen Ländern erklären: nach Marktlogik
müssten die hohen Renditen in den Schwellen- und Entwicklungsländern
dazu führen, dass viel mehr Kapital dorthin fließt als in die Industrielän¬
der, bis sich die Renditeunterschiede (risikokorrigiert) ausgleichen, was
erst bei Einkommensangleichung passieren sollte.
Diese Argumentation kann jedoch vielleicht den derzeitigen weltweiten
Sparüberschuss insofern erklären, als die Investitionsmöglichkeiten in den
Schwellen- und Entwicklungsländern einfach insgesamt (aus Absorp¬
tionsgründen) zu gering sind, um die gesamten Ersparnisse der Welt auf¬
zusaugen, da in vielen Entwicklungsländern trotz gravierender Armut viel
zu wenige und zu kleine „bankable projects" bestehen.
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3. Für gleichere politische und wirtschaftliche
Ausgangsbedingungen
Das primäre Ziel der Entwicklungsorganisationen (UNDR Weltbank, re¬
gionale Entwicklungsbanken, bilaterale Entwicklungshilfe) ist Armutsbe¬
kämpfung. Empirische Hinweise zeigen, dass die Elastizität zwischen Wirt¬
schaftswachstum und Armutsreduktion mit steigender Ungleichheit ab¬
nimmt. Konkret: bei Ländern mit geringer(er) Einkommensungleichheit
führt ein Prozent Wachstum des Medianeinkommens zu einer 4-Prozentpunkte-Reduktion in der 1 $ pro Tag Armut. Dieser Wert fällt auf fast null
bei Ländern mit hoher Einkommensungleichheit (WDR 2006, S. 9). Die
Weltbank nennt drei Überlegungen zum Ziel der Erreichung geringerer
Ungleichheit.
• Die effektivsten Maßnahmen zur Armutsreduktion erfordern Umver¬
teilungen von Einfluss, finanziellen Vorteilen oder Subventionen weg
von politisch dominanten Gruppen.
• Während solche gleichheitsfördernden Maßnahmen oft auch effi¬
zienzsteigernd sein können, müssen die tradeoffs zwischen Gleich¬
heit und Effizienz stärker beachtet werden.
• Es gibt keine Dichotomie zwischen wachstumsfördernden und gleich¬
heitsfördernden Politiken: die Verteilung von Chancen und der Wachstumsprozess werden gleichzeitig bestimmt.
Der Weltentwicklungsbericht 2006 nennt drei Maßnahmenbündel zur
Reduzierung von Ungleichheiten innerhalb eines Landes (v. a. Ent¬
wicklungsländer). Daran schließe ich noch einige Vorschläge zur Redu¬
zierung der globalen Ungleichheiten:
a. Investitionen in Humankapital
• Entwicklung von Kleinkindern: Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten
beginnen bereits sehr früh im Lebensalter je nach Förderung auseinanderzudriften; daher sind Frühförderungen wichtig.
• Schulbesuch: Zugang zu Grundschulbesuch ist äußerst wichtig, da¬
neben auch die Qualität des Unterrichts. Stipendien, die an Schulbe¬
such geknüpft werden, Familienbeihilfen nur bei tatsächlichem Schul¬
besuch der Kinder, etc. haben sich als wichtige Hebel erwiesen.
• Gesundheit: hat hohe spillovers und massive Auswirkungen auf kör¬
perliche und geistige Entwicklung und Arbeitsfähigkeit
• Risikomanagement: Schaffung eines sozialen Sicherheitsnetzes un¬
ter Berücksichtigung der Anreizwirkungen zur Arbeitsaufnahme
• Steuereinnahmen für mehr Gleichheit: viele Interventionen kosten Geld,
das durch nicht verzerrende Steuern aufgebracht werden muss
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b. Justiz, Landreform, Infrastruktur
• Justizreform mit gleichem Zugang zu Recht schafft Vertrauen in den
Staat, in die Institutionen, fördert Investitions- und Risikobereitschaft
• Besserer Zugang mehrerer zu Landbesitz: muss nicht durch Eigen¬
tumsrechte geschehen, sondern kann, wie in Thailand, China oder Pe¬
ru durch bessere Pacht- und Mietrechte, genossenschaftliche Absi¬
cherung, etc. geschehen; dabei ist auch die Entwicklung eines Grund¬
stückmarktes wichtig
• Gleicherer Zugang zu Infrastruktur-Dienstleistungen: Zugang zu Stra¬
ßen, Strom, Wasser, Abwasserreinigung, Kommunikation muss auch
preislich für breite Bevölkerungsschichten ermöglicht werden; dabei
ist die Frage von Privatisierungen und Universaldienstleistungen, so¬
wie deren Umsetzung, sehr wichtig.
c. Faire Marktbedingungen
Märkte sind notwendige Institutionen, um die materiellen und immate¬
riellen Vermögenswerte ihrer Besitzer lebensqualitätsteigernd verwerten
zu können. Wenn Markttransaktionen durch das Vermögen oder den Sta¬
tus von Personen beeinflusst werden, werden sie ineffizient und ungleich
und setzen falsche Anreize.
• Finanzmärkte: sind diese von Machtinteressen beeinflusst, leihen sie
an Privilegierte zu besonderen Konditionen und nicht an jene, die die
höchsten Renditen zu geringstem Risiko versprechen. Fallstudien zei¬
gen folgendes Paradox: Gesellschaften mit weit reichenden Un¬
gleichheiten an Macht und Vermögen, schwachen Institutionen und
beeinflussten Finanzsystemen haben üblicherweise schwache
Finanzmärkte, die den Privilegierten Vorteile zuschanzen, jedoch ge¬
rade dadurch ein hoch riskantes Vermögensportfeuille aufweisen (sie¬
he etwa den hohen Anteil nicht einbringbarer Forderungen im Ban¬
kenwesen von China und der Türkei, unter anderen).
Rasche Öffnung eines solchen Systems hat jedoch in der Vergan¬
genheit immer wieder zur Selbstbedienung von Mächtigen geführt (Me¬
xiko, Tschechische Republik, Russland z. B.).
Daher muss eine schrittweise Verbreiterung und Vertiefung der Fi¬
nanzsysteme mit gleichzeitiger Verstärkung der Rechenschaftspflicht
der Aufsichtsgremien einhergehen, mit größerer öffentlicher Kontrol¬
le, und, wenn möglich, externen Kontrollinstrumenten (wie dem Bei¬
tritt der Transitionsländer zur EU). Es reicht nicht, nur die Zugangs¬
möglichkeiten der Armen zum Finanzsystem (etwa durch Mikrokreditinstitutionen) zu erleichtern.
• Arbeitsmarkt: hier müssen länderspezifische Maßnahmen ergriffen
werden, um den Zugang zum Arbeitsmarkt für möglichst viele zu öff¬
nen, und das Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Arbeitsschutz¬
es

maßnahmen zu wahren. Besonders muss dabei auf die Ungleichge¬
wichte zwischen (meist gut geschützten) offiziellen Arbeitskräften und
dem informellen Sektor geachtet werden.
Wichtig ist jedenfalls die Beachtung der Core Labor Standards über
den gesamten Arbeitsmarkt (keine Sklavenarbeit, keine Kinderarbeit,
keine Diskriminierung, freies Versammlungsrecht, Gewerkschaftsrecht
auf Kollektivverträge, etc.). In vielen Ländern sind Arbeitsschutzregeln
so stringent, dass sie große Hindernisse für die Einstellung von zu¬
sätzlichen Arbeitskräften darstellen: hier müssen auch die potenziel¬
len Rechte der „Outsider", die noch nicht im Markt sind, beachtet wer¬
den.
• Produktmärkte: hier geht es um Wettbewerbsregeln, sowie v. a. um
die Öffnung für Außenhandel; dabei müssen jedoch die Interaktionen
mit heimischem Handel, sowie mit unterschiedlichen Qualfikationsanforderungen beachtet werden. Vielfach steigt mit zunehmendem
Außenhandel die Einkommensungleichheit, wenn nicht entsprechen¬
de Maßnahmen für vermehrte Ausbildung gesetzt werden.
• Makroökonomische Stabilität ist wichtig für das Gleichheitsziel, da star¬
ke Schwankungen oder Krisenanfälligkeit primär die Armen und
schlecht Ausgebildeten trifft, zu schwachen Institutionen führt und da¬
mit auch die Wachstumschancen verringert. Daher: vorsichtige Makropolitik und Finanzmarktregulierung.
d. Die Globale Dimension
Die Verantwortung für eine erfolgreiche Wirtschafts- und Sozialentwick¬
lung, welche zu einer Reduktion der massiven Vermögens- und Einkom¬
mensunterschiede zwischen armen und reichen Ländern führt, liegt in ers¬
ter Linie bei den Entwicklungsländern selbst, d. h. konkret bei ihrer Wirt¬
schafts- und Sozialpolitik. Da jedoch die Ausgangsverhältnisse zwischen
armen und reichen Ländern (aus welchen Gründen immer) sehr unter¬
schiedlich sind, kommt es auch massiv auf globale Prozesse an, welche
das Auseinanderdriften der Einkommensschere unterstützen oder behin¬
dern können.
Die bestehenden weltwirtschaftlichen Regulierungen benachteiligen gros¬
so modo die armen Länder überdurchschnittlich; dies hängt auch damit
zusammen, dass diese in internationalen Verhandlungen nur geringe
Stimmrechte, bzw. -möglichkeiten und Fähigkeiten ihrer Ausübung haben
und daher sich diese internatinalen Regeln laufend zuungunsten der Ent¬
wicklungsländer verändern. Aber auch bessere Verhandlungsmöglichkei¬
ten sind nicht genug, da die Ausgangsbedingungen zwischen den Län¬
dern sehr unterschiedlich sind. Daher müssten die Regeln schrittweise in
Richtung „level playing field" geändert werden.
Dabei geht es z. B. um Migrationsmöglichkeiten, um Bewohnern armer
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Länder höhere Einkommen zu ermöglichen, aber auch die künftigen Ar¬
beitskräfteknappheiten europäischer und asiatischer Staaten zu überwin¬
den.
Es geht auch um effektive Wettbewerbsregeln auf globaler Ebene, da
die Unternehmen vieler Entwicklungsländer der Konkurrenzkraft großer
transnationaler Konzerne ausgeliefert sind, welche oftmals marktbeherr¬
schende Praktiken gegenüber Konkurrenzfirmen und Konsumenten an¬
wenden.
Das Außenhandelsregime wird eben in der Doha-Runde abgehandelt.
Auch hier gilt es, den Marktzugang armer Länder zu den reichen Märkten
zu verbessern, ihnen technische Entwicklungsmöglichkeiten (zu für sie
leistbaren Preisen) zu verschaffen, ihre biogenen Ressourcen zu schüt¬
zen, aber auch ihre politische Durchsetzungsfähigkeit zu verbessern.
Patentregime verhindern Innovation in armen Ländern und beschrän¬
ken deren Zugang zu billigen Arzneimitteln, u. a. m. Die Erfahrung zeigt,
dass der größte Teil der pharmazeutischen Forschung auf die Interessen
der reichen Länder und nicht auf die Massenepidemien der armen ge¬
richtet ist, da die Kaufkraft in ersteren deutlich größer ist.
In Schuldenkrisen werden die Investoren aus den reichen Ländern oft
viel besser behandelt als die armen Schuldner; auch hier müssten die Re¬
geln zugunsten der armen Länder oder zumindest Gleichbehandlung ge¬
ändert werden.
Arme Länder leiden einerseits unter den sich für sie ungünstig ent¬
wickelnden terms-of-trade, v. a. für Rohstoffe, sowie besonders unter den
Schwankungen der Preise. Dies ist besonders für Ein-Produkt-Exporteure fatal. Hier müssten einerseits internationale Abkommen zu „fairen" Prei¬
sen für Rohstoffe, andererseits Versicherungs- oder Stabilisierungsme¬
chanismen gegen Preisschwankungen ansetzen.
In den letzten Jahren und, wenn die Vorhersagen über Klimaerwärmung
zutreffen, vermehrt in Zukunft, leiden Entwicklungsländer besonders un¬
ter Naturkatastrophen (Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürme,
etc.). Zu den erhöhten Kosten dieser Katastrophen tragen auch der Be¬
völkerungszuwachs, sowie die zunehmende Besiedlung riskanter Gebie¬
te bei. Katastrophenfonds auf internationaler Ebene und/oder Versiche¬
rungsmechanismen mit Hilfe externer Finanzierung könnten hier gewisse
Verbesserungen schaffen. Hier ist auch auf die Setzung von richtigen An¬
reizen hinzuarbeiten.
Die weitergehende Kommerzialisierung von Umweltverpflichtungen und
-rechten führt dazu, dass viele Entwicklungsländer aus wirtschaftlicher
Not (meist ungesicherte) Sondermülldeponien für giftigen Abfall aus In¬
dustrieländern errichten und damit künftige Umweltprobleme aufbauen,
aber auch aus eigener Kraft internationale Umweltstandards erreichen
sollen, die einen zumindest perzipierten Konflikt zwischen dem Entwick167

lungsziel und Umweltzielen verursachen.
Auch erhöhte offizielle und private Finanzströme („Entwicklungshilfe"),
die laufenden Entschuldungsprogramme, sowie die Wiederaufbau-Bemühungen von UNO und anderen Institutionen nach gewaltsamen inter¬
nen und externen Auseinandersetzungen tragen dazu bei, die nicht ak¬
zeptablen Unterschiede in den Lebensbedingungen auf der Welt (etwas)
zu reduzieren. Dennoch müssen diese hauptsächlich durch das Ingang¬
setzen eines breiten privat- oder genossenschaftlich organisierten Wirt¬
schaftsprozesses angeglichen werden. Staatliche Aktivität von innen und
außen kann nur wichtige Hilfestellung leisten.
Letztlich müssen auch die Stimm- und Durchsetzungsmöglichkeiten der
Entwicklungsländer in den internationalen Entwicklungsinstitutionen, in
welchen die Konditionen der Kredit- und Zuschussvergabe und die „Spiel¬
regeln" der internationalen Entwicklungspartnerschaft festgelegt werden,
verbessert werden. Dazu gehört auch der Abbau von wirtschafts- und so¬
zialpolitischen Entscheidungsgremien informeller Art, in welchen Entwick¬
lungsländer gar nicht oder nur unzureichend vertreten sind.

Anmerkung:
1 Gemessen am Gegenwartswert der Schuld in Prozent des Gross National Income: Li¬
banon 110%, Liberia 650%, Samoa 122%, Sierra Leone 118%, Sudan 120%, Syrien
110%, Togo 116%, Sambia
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Steigende wirtschaftliche Ungleichheit
bei steigendem Reichtum?
Versuch eines Resümees
Günther Chaloupek

Das Thema Vermögensverteilung findet seit mehreren Jahren wieder
ein stärkeres Interesse in der Öffentlichkeit. Mit der Formulierung des Ta¬
gungsthemas „Steigende wirtschaftliche Ungleichheit bei steigendem
Reichtum?" wurde eine Frage gestellt, die für das Selbstverständnis un¬
serer Gesellschaft, mit anderen Worten für das gesellschaftspolitische und
ordnungspolitische Modell von großer Bedeutung ist - und damit auch
interessenpolitisch zu einem zentralen Thema wird. Im Vordergrund der
über den wirtschaftlichen Aspekt weit hinaus gehenden gesellschaftspo¬
litischen Diskussion über Vermögensverteilung steht die Machtfunktion
des Vermögens: Eigentum an Vermögen gewährt wirtschaftliche, aber
auch politische Macht. Dies gilt insbesondere für größere Produktivver¬
mögen. Diese Funktion kann insbesondere dann problematisch sein, wenn
sie dazu genutzt werden kann, eigene Interessen wirtschaftlicher Art, aber
auch in anderen politischen und gesellschaftlichen Bereichen durchzu¬
setzen, weil dies in Widerspruch zu demokratischen Prinzipien stehen
kann. Damit eng im Zusammenhang steht die Status- oder Prestigefunk¬
tion. Vermögen dient in zunehmenden Maße dem Erlangen oder dem Er¬
halt eines hohen gesellschaftlichen Status und dieser kann auch an die
Nachkommen weitergegeben werden.
In den im vorliegenden Band versammelten Beiträgen geht es überwie¬
gend um Verteilungsaspekte des Vermögensbesitzes, konkreter um fol¬
gende Funktionen des Vermögens1:
• Einkommenserzielungsfunktion: Dividenden, Zinsen, Mieten, bei selbst
genutzten Immobilien: eingesparte Opportunitätskosten;
• Nutzungsfunktion: Sachvermögen kann zur Deckung der eigenen Be¬
dürfnisse, zu Produktions- und Konsumzwecken verwendet werden,
ähnlich der Einkommenserzielungsfunktion. Zum Teil ist Sachvermö¬
gen Voraussetzung (selbstständige) Erwerbstätigkeit, in gewisser Hin¬
sicht auch im unselbstständigen Bereich (z. B. ein Pkw für die Fahrt
zur Arbeit);
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• Sicherungsfunktion: in Perioden, in denen das erzielte Einkommen
nicht zur Deckung der Bedürfnisse ausreicht. In solchen Fällen dient
Vermögen als Einkommensersatz;
• Transformationsfunktion: durch Sparen und Entsparen kann Einkom¬
men zwischen verschiedenen Perioden verschoben werden (z. B. Le¬
benszyklushypothese)
• Vererbungs- und Übertragungsfunktion: dabei erfüllt das Vermögen
Funktionen gegenüber und für den Begünstigten.
Ungeachtet aller Versuche nicht zuletzt seitens der in letzter Zeit von be¬
stimmten Kreisen auch in Österreich wieder hoch gepriesenen „Österrei¬
chischen Schule der Nationalökonomie" lässt sich die Frage nach der „Ver¬
teilungsgerechtigkeit" nicht aus der wirtschafts- und sozialpolitischen Agen¬
da verdrängen. Der Begriff in diesem kontroversen Kontext, für den poli¬
tisch am ehesten noch so etwas wie ein Minimalkonsens zu finden ist, ist
„Chancengleichheit". Er wirft unmittelbar die Frage auf, mit wie viel öko¬
nomischer Ungleichheit er als vereinbar angesehen werden kann, wobei
wir zwei Hauptdimensionen der wirtschaftlichen Ungleichheit unterschei¬
den, die selbst wiederum Teil einer umfassender zu sehenden gesell¬
schaftlichen Ungleichheit ist:
Einkommensungleichheit
-» Vermögensungleichheit
Über die erstere wissen wir in Österreich ungenügend, aber einigerma¬
ßen Bescheid. Über Vermögensverteilung wussten wir in einem ernst zu
nehmenden empirischen Sinn in Österreich bis vor kurzem gar nichts. Man
war darauf angewiesen, auf der Grundlage von Analogien Vermutungen
anzustellen, die freilich des Beweises erst bedürfen. Regelmäßig Daten
gibt es lediglich über das aggregierte Finanzvermögen aller privaten Haus¬
halte. Diese betrug nach den letzten von der Oesterreichischen National¬
bank (OeNB) veröffentlichten Zahlen für das Jahr 2005 345 Mrd. Euro,
bzw. abzüglich der Verbindlichkeiten rund 224 Mrd. Euro („Netto-Finanzvermögen"). Daraus machen dann die Zeitungen mit gerne Schlagzeilen,
indem sie durch die Zahl der Haushalte dividieren: „im Durchschnitt ver¬
fügt jeder österreichische Haushalt über ein Geldvermögen von 64.600
Euro". Wenn die Verwendung solcher Durchschnitte für internationale Ver¬
gleiche üblich und sinnvoll ist, so sind sie für eine größenordnungsmäßi¬
ge Beschreibung der Vermögensausstattung der großen Masse der Haus¬
halte keinesfalls brauchbar. Nach einem elementaren Satz der Statistik
haben Durchschnitte bei extremer Ungleichheit der Verteilung keinen Aus¬
sagewert. Aber wie die Erfahrung zeigt, zählen solche Skrupel wenig an¬
gesichts medialer Zwänge der Schlagzeilenproduktion. Viel besser ge¬
eignet wäre in dieser Hinsicht der Medianwert, der in den USA gerade ein¬
mal 20 bis 25 Prozent des Durchschnitts ausmacht - aber solche Daten
waren in Österreich bisher nicht verfügbar. Über den anderen wichtigen
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Sektor der Vermögen, Haus- und Grundbesitz, hatten wir bis vor kurzem
nicht einmal sinnvolle Globalzahlen.2
Im Versuch des Resümees der Beiträge zu diesem Band werden eini¬
ge wichtige Ergebnisse rekapituliert: zu methodischen Fragen, über Di¬
mensionen der Vermögensungleichheit, über Trends in der Vermögens¬
verteilung und ihre Bestimmungsfaktoren. Abschließend sollen wirt¬
schaftspolitische Fragestellungen im Zusammenhang mit der Vermö¬
gensverteilung wenigstens kurz angeschnitten werden.
Methodische Fragen
Am Ausgangspunkt der empirischen Befassung mit dem Thema stellt
sich die Frage, was als Gegenstand des Vermögens erfasst werden soll.
Dies ist für Finanzvermögen sowie Immobilien und Haus- und Woh¬
nungsbesitz weitgehend unstrittig, nicht aber, was das sonstige Sach- und
Gebrauchsvermögen betrifft. In den Beiträgen dieses Bandes ist das Sachund Gebrauchsvermögen nicht in die Betrachtung einbezogen.
Datenerhebungen über Vermögen knüpfen häufig an Einkommens- und
Verbrauchsstichproben der gesamten Bevölkerung an. Dies führt jedoch
gewöhnlich zu einer Unterschätzung des Anteils der „Superreichen", da
die Zahl der in einer für die Zwecke der allgemeinen Einkommensstich¬
probe bestimmten Erhebung zu gering ist angesichts der Tatsache, dass
auf das oberste Perzentil ein Drittel des Vermögens (am Beispiel der USA)
und auf das oberste Promille (0,1 Prozent) ebenfalls noch ein hoher An¬
teil (mehr als 10 Prozent) entfällt. Daher muss diese Gruppe in einer Er¬
hebung über Vermögen überrepräsentiert sein („oversampling", auch für
das Projekt der Luxembourg Wealth Study/LWS vorgesehen), bzw. sind
ergänzende Erhebungen nach dem Beispiel der USA notwendig. Daten
zur Vermögensverteilung, die diesen Umstand nicht berücksichtigen
(z. B. diejenigen für Deutschland), unterschätzen daher den Anteil der
obersten Gruppe.
Eine erhebliche Schwierigkeit bei der empirischen Abbildung der Ver¬
mögensverteilung bringt die Erfassung der kapitalisierten Pensionsan¬
sprüche mit sich. Die Tatsache, dass die Pensionsfinanzierung im Umla¬
geverfahren oder im Kapitaldeckungsverfahren erfolgen kann, erschwert
den Vergleich zwischen Ländern mit unterschiedlichen Systemen, da in
Ländern mit Kapitaldeckungsverfahren den Anspruchsberechtigen häufig
effektive oder fiktive Vermögen zugerechnet werden, nicht aber in Län¬
dern mit Umlageverfahren. Außerdem wird ein Zeitvergleich für ein und
dasselbe Land verzerrt, wenn Systemumstellungen vorgenommen wor¬
den sind, auch solche partieller Natur in Form der irgendwann hinzutre¬
tenden Ergänzung von kapitalgedeckten Komponenten. Die Einbeziehung
von kapitalisierten Pensionsansprüchen in das individuelle Vermögen ist
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per se problematisch, da es einer sofortigen Verfügbarkeit überhaupt ent¬
zogen, bzw. diese stark eingeschränkt ist. Eine Lösung dieses Problems
ist die Einschränkung des Vermögensbegriffs auf vermarktbares Vermö¬
gen („marketable wealth"), was jedoch nicht ohne problematische Effek¬
te bleibt. Jedenfalls ist diesem Aspekt bei internationalen Vergleichen adä¬
quat Rechnung zu tragen.
Dimensionen der Vermögensungleichheit
Als „benchmark" für quantitative Dimensionen der Ungleichheit der Ver¬
mögensverteilung empfehlen sich die USA, sowohl durch die auf lang¬
jähriger Praxis aufbauende Qualität der Datenerhebung, als auch des¬
wegen, weil die weitaus reichhaltigste Literatur zum Thema Vermögens¬
verteilung sich auf die USA bezieht. In den USA hatte das oberste 1 Pro¬
zent der Haushalte 2001 einen Anteil am vermarktbaren privaten Vermö¬
gen (in der Definition von Wolff, Finanzvermögen und Immobilienbesitz)
von 33,4 Prozent. Auf das oberste Dezil entfielen 71,5 Prozent. Die obe¬
ren zwei Quintile besitzen über 95 Prozent des gesamten Vermögens, so¬
dass für die unteren 60 Prozent fast nichts mehr übrig bleibt. Betrachtet
man das Finanzvermögen gesondert, so sind diese Anteile noch höher:
39,7 Prozent für das oberste Perzentil, fast 80 Prozent für das oberste De¬
zil, nicht einmal mehr 1 Prozent für die unteren drei Fünftel. Für sich be¬
trachtet ist der Immobilienbesitz deutlich gleichmäßiger verteilt, das obers¬
te Dezil hat hier „nur" 37 Prozent. Bei der Betrachtung nach Perzentilanteilen konzentriert sich das Interesse auf die obersten Klassen, da gut die
Hälfte der Haushalte ohne nennenswertes oder überhaupt ohne Vermö¬
gen sind oder netto verschuldet sind. Der weniger anschauliche, abstrak¬
te Konzentrationskoeffizient (Gini-Koeffizient) bringt die Ungleichheit der
Gesamtverteilung zum Ausdruck. Er ist mit 0,888 für das Finanzvermö¬
gen am höchsten, bei Einbeziehung des Immobilienvermögens sinkt er
auf 0,826. Deutlich niedriger wird der Grad der Ungleichheit, wenn die
(fiktiv) kapitalisierten Ansprüche an das staatliche Pensionssystem zum
Vermögen gerechnet werden: der so berechnete Gini sinkt auf 0,665 (sie¬
he Tabelle 17 im Beitrag von Wolff).
Die empirischen Befunde des Beitrags von Stein für Deutschland (2003)
unterscheiden sich deutlich von jenen für die USA. Sie zeigen ein deutlich
geringeres Ausmaß der Vermögensungleichheit: Das oberste Dezil hat ei¬
nen Anteil am Gesamtvermögen von 46,8 Prozent, die oberen zwei Quin¬
tile haben 91 Prozent, was für die unteren 60 Prozent noch 9 Prozent übrig
lässt (siehe Tabelle 4 im Beitrag von Stein). Der Gini-Koeffizient für das
gesamte Vermögen beträgt 0,675. Etwas überraschend ist, dass in
Deutschland das Immobilienvermögen (Gini-Koeffizient 0,746) ungleich¬
mäßiger verteilt zu sein scheint als das Finanzvermögen (0,674). Dies
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dürfte jedoch eine Folge des von Stein selbst betonten „Mittelschichtbias"
der deutschen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe sein, die das Ver¬
mögen der sehr reichen Haushalte nicht erfasst. Aus den Daten für die
USA ist zu ersehen, dass diese Gruppe einen besonders hohen Anteil
am Finanzvermögen hat, der von der deutschen Einkommens- und Ver¬
brauchsstichprobe ausgeblendet bleibt. Eine adäquate Erfassung des Ver¬
mögens der sehr reichen Haushalte durch Zusatzerhebungen würde ver¬
mutlich das Bild insgesamt für Deutschland erheblich ändern und deut¬
lich höhere Werte für die Anteile der obersten Perzentile und für die GiniKoeffizienten ergeben.
Nicht den Erwartungen entsprechend - vor allem angesichts einer im
internationalen Vergleich geringen Ungleichheit bei der Einkommensver¬
teilung - ist das hohe Maß der Vermögenskonzentration in Schweden (sie¬
he die Beiträge von Klevmarken und Brandolini). Gemessen am Gini-Koeffizienten ist die Ungleichheit in Schweden mit einem Wert von um die 0,85
sogar höher als in den USA, und dies, obwohl der Anteil des Immobilien¬
vermögens am Gesamtvermögen in Schweden deutlich höher ist als in
den USA (Tabelle 2 im Beitrag von Brandolini). Wie dieses auf den ersten
Blick paradoxe Resultat zu erklären ist, wird vielleicht in einiger Zeit leich¬
ter fallen, wenn im Rahmen der LWS mehr Erfahrungen mit der Erstellung
wirklich vergleichbarer Daten zur Vermögensverteilung vorliegen werden.
Die ersten, vorläufigen Ergebnisse der LWS ergeben für die Länder Ka¬
nada, Finnland und Italien niedrigere Werte für die Konzentration der Ver¬
mögen als für die USA.
In Österreich befindet sich die Erhebung von Daten über das Vermögen
der Haushalte noch im Anfangsstadium. Aus einer von der Oesterreichi¬
schen Nationalbank durchgeführten Erhebung des Finanzvermögens im
Umfragewege werden im Beitrag von Beer/Mooslechner/Schürz/Wagner
erste Ergebnisse für die Wiener Haushalte mitgeteilt. Aus der dortigen Ta¬
belle 2 kann man den Anteil des obersten Dezils mit rund 60 Prozent er¬
rechnen. Im internationalen Vergleich erscheint dies auf den ersten Blick
eher niedrig, was allerdings insofern nicht überraschend ist, als auch bei
der Nationalbankerhebung die Vermögen der sehr reichen Haushalte nicht
adäquat berücksichtigt sind. Die in Bälde zu erwartenden Ergebnisse für
Österreich insgesamt bedeuten auf jeden Fall einen großen Schritt vor¬
wärts bei der Herstellung von mehr Transparenz für diesen Bereich.
Trends in der Vermögensverteilung
Für sich selbst besagen einzelne empirische Werte meist wenig - für ei¬
ne Evaluierung bedarf es im Fall der Vermögensverteilung des interna¬
tionalen Vergleichs oder des Vergleichs im Zeitablauf. Für eine Betrach¬
tung langfristiger Trends sind auch hier wieder die USA das Referenzland,
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sowohl wegen Verfügbarkeit als auch Qualität der Daten. Nach den Wer¬
ten für die Anteile des obersten Perzentils seit den frühen zwanziger Jah¬
ren (Tabelle 10 im Beitrag von Wolff) zu schließen, ist die Vermögens¬
konzentration in den USA derzeit historisch gesehen eher hoch, weist aber
keinen Spitzenwert auf. Die Höchstwerte wurden vor dem Zweiten Welt¬
krieg 1929 und 1939 erreicht, die tiefsten Werte in der zweiten Hälfte der
siebziger Jahre. Langfristig sind beträchtliche Schwankungen zu beob¬
achten, eindeutige Trends sind nur mittelfristig auszumachen. Etwas an¬
ders scheint die langfristige Entwicklung in Schweden verlaufen zu sein.
Nach älteren im Beitrag von Klevmarken referierten Studien nahm die Un¬
gleichheit der Vermögensverteilung sehr langfristig vom Anfang des vori¬
gen Jahrhunderts bis etwa Mitte der siebziger Jahre ab, seither hat sie
wieder massiv zugenommen.
Im Zeitraum seit 1980 folgt die Entwicklung der Vermögensverteilung
keinem einheitlichen Muster. In den USA (Tabelle 2 im Beitrag von Wolff)
ist der Gini-Koeffizient für 2001 höher als 1983. Die Börsenhausse der
neunziger Jahre findet ihren Niederschlag in der Zunahme des Anteils des
obersten Perzentils bis 1998, der nach dem Ende der Hausse wieder zu¬
rückgeht. Im Ungleichheitsmaß für die Verteilung des Vermögens insge¬
samt wirkt sich die Börsenhausse bemerkenswerter Weise kaum aus. Auf
die nach Vermögenskategorien differenzierte Betrachtung wird im nächs¬
ten Abschnitt eingegangen.
In den im Beitrag von Brandolini betrachteten Ländern überwiegt eine
Tendenz zu einer Zunahme der Ungleichheit, jedoch ergibt sich weder für
die einzelnen Länder noch nach zeitlicher Betrachtung ein einheitliches
Bild. Markant und nahezu kontinuierlich ist die Zunahme der Ungleichheit
in Schweden, gestiegen ist sie auch in Italien, Finnland und Kanada. In
Westdeutschland ist die Konzentration am Ende der Periode etwas nied¬
riger als 1983, für Frankreich ergeben die Daten eine Abnahme der Ver¬
mögensungleichheit.
Bestimmungsfaktoren
Die Veränderungen des obersten Perzentils der Vermögensverteilung
sieht Wolff primär durch zwei Faktoren beeinflusst: die Einkommensver¬
teilung und die Relation von Aktienkursen zu Haus- und Wohnungsprei¬
sen, bzw. deren Veränderungen. Eine Zunahme der Einkommensun¬
gleichheit ist dabei ebenso mit einer Zunahme der Vermögensungleich¬
heit verbunden wie eine Zunahme der Aktienkurse im Verhältnis zu den
Haus- und Wohnungspreisen. Vor 1945 bewegten sich beide Bestim¬
mungsfaktoren parallel. Nach dem Krieg blieb die Einkommensverteilung
bis 1980 weitgehend stabil, während die Relation Aktienkurse zu Haus¬
preisen zuerst stark anstieg und dann wieder zurückging. Die Vermögens174

Ungleichheit folgte in ihrer Entwicklung der Veränderung dieser Relation
und erreichte in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre einen unteren Wen¬
depunkt. Nach 1980 stieg die Einkommensungleichheit scharf an, eben¬
so die Relation Aktienkurse/Hauspreise. Die bei solchen Veränderungen
nach statistischen Koeffizienten zu erwartende Zunahme der Vermö¬
gensungleichheit trat jedoch nicht ein - eine Anomalie, die sich nach ge¬
nauerer Betrachtung der verschiedenen Formen von Pensionsansprüchen
zusätzlich zum marktfähigen Nettovermögen weitgehend aufklärt. Der von
Wolff verwendete Begriff von „net worth" schließt die der Höhe nach un¬
bestimmten Pensionsansprüche aus beitragsbezogenen Systemen („defined contributions schemes") ein, während die leistungsdefinierten An¬
sprüche („defined benefits schemes") nicht zum marktfähigen Vermögen
im Sinn von net worth gezählt werden. Wenn - wie dies im betrachteten
Zeitraum der Fall war - zunehmend leistungsdefinierte an die Stelle von
beitragsdefinierten (betrieblichen) Pensionssystemen treten, erhöht sich
das marktfähige Vermögen der mittleren Schichten überproportional. Dem
steht allerdings eine Verschlechterung des Volumens der leistungsdefi¬
nierten Pensionsansprüche gegenüber (siehe dazu die Tabellen 14-17 im
Beitrag von Wolff). Die ausgleichende Wirkung der Pensionsansprüche
ist im Zeitraum 1983-2001 schwächer geworden. Bei der Verteilung der
umfassender definierten Vermögen war die Zunahme der Ungleichheit
deutlich stärker als beim vermarktbaren Vermögen.
Klevmarkens Erklärung der Zunahme der Vermögensungleichheit folgt
dem Ansatz von Wolff. In den neunziger Jahren kam es zu einer starken
Zunahme der Veranlagung in Aktien, und in der Folge auch zu einer star¬
ken Kurssteigerung. Demgegenüber war der Anstieg der Hauspreise in
den neunziger Jahren bescheiden. Die Hausse des Aktienmarktes be¬
günstigte die Vermögensakkumulation der reichen Haushalte. Maßgeb¬
lich wurde die Veränderung der Veranlagungsgewohnheiten durch Ände¬
rungen in der Steuergesetzgebung beeinflusst.
Altersstruktur und Vermögensverteilung
Bei einer Betrachtung der durchschnittlichen Vermögensausstattung der
einzelnen Alterskohorten zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede zwi¬
schen den USA und Schweden. In den USA weist die Vermögensaus¬
stattung nach Alterskohorten einen charakteristischen Buckel auf und fällt
nach dem Höchstwert in der Altersgruppe 55-64 Jahre wieder ab. Sie folgt
damit der Lebenszyklushypothese der Ersparnisbildung. In Schweden tritt
der Abfall später, bzw. nach Simulationen für die Jahre 2020 und 2040,
wenn die Nachkriegsgeneration ins höhere Alter eintritt, fast gar nicht mehr
auf, sodass die Lebenszyklushypothese für Schweden nur geringe Be¬
deutung hat. Die Alterssicherung durch das staatliche Pensionssystem
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hat die Konsequenz, dass Vermögensliquidation im Alter weniger dring¬
lich ist und ein größerer Teil des Vermögens vererbt werden kann. Dies
führt nicht notwendiger Weise zu einer weiteren Zunahme der Vermö¬
gensungleichheit.
Die Fähigkeit einer Generation zur Bildung von Vermögen wird maß¬
geblich vom Einkommensverlauf bestimmt, der wiederum stark von der
Wirtschaftsentwicklung und von der Beschäftigungskontinuität abhängig
ist. Die nach dem Krieg geborene Babyboom-Generation fand in dieser
Hinsicht besonders günstige Bedingungen vor, im Unterschied zu den erst
in jüngerer Zeit ins Erwerbsleben eingetretenen Altersgruppen. In den USA
zeigen sich bereits jetzt die generationsspezifischen Auswirkungen der in¬
stabileren Wirtschaftsentwicklung. Wie Wolff in seinem Beitrag ausführt
(Tabelle 6), sind in Relation zum durchschnittlichen Vermögen pro Haus¬
halt die nach 1960 Geborenen ärmer geworden.
Vermögensausstattung im internationalen Vergleich
Um die Vermögensausstattung einzelner Länder miteinander zu ver¬
gleichen, ist eine Standardisierung pro Haushalt oder auch pro Einwoh¬
ner notwendig, wobei die so errechneten Zahlen mit den erwähnten Kautelen zu versehen sind. Mit dem für 2001 ermittelten Wert von 380.000
US$ pro Haushalt (zum damaligen Wechselkurs 424.000 Euro, zu einem
Wechselkurs von 1,3 US$ je Euro 292.000 Euro) ist die Vermögensaus¬
stattung der privaten Haushalte in den USA am höchsten. Für Deutsch¬
land erreicht der entsprechende Wert für das Jahr 2003 nur 133.400 Eu¬
ro (Westdeutschland 148.800 Euro), wobei hier insoferne eine beträchtli¬
che Unterschätzung gegeben ist, da - wie bereits erwähnt - die Vermö¬
gen der sehr reichen Haushalte von der deutschen Datenerhebung nicht
erfasst werden.
Für Österreich liegt neuerdings für das aggregierte Gesamtvermögen
des Jahres 2000 eine Berechnung bzw. Schätzung nach Sektoren vor3.
Aus diesen Daten ergibt für den Vermögensbestand (Haus- und Grund¬
vermögen + Finanzvermögen abzügl. Verbindlichkeiten) im Durchschnitt
pro Haushalt (allerdings unter Einschluss des Vermögens der privaten Or¬
ganisationen ohne Erwerbszweck) ein Wert von 188.000 Euro. In dieser
Zahl sollten auch die Vermögen der sehr reichen Haushalte erfasst sein.
Auf das Finanzvermögen (netto, nach Abzug der Verbindlichkeiten) ent¬
fällt davon rund 53.000 Euro. Dieser Wert entspricht ungefähr dem im Bei¬
trag von Beer/Mooslechner/Schürz/Wagner genannten Durchschnittswert
von rund 50.000 Euro, der in der noch nicht abschließend ausgewerteten
Erhebung der OeNB für die Wiener Haushalte ermittelt wurde.
Im Vergleich zu den (unterschätzenden) Werten für Deutschland er¬
scheint der österreichische Durchschnittswert von Hahn/Magerl durchaus
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plausibel. Vom Gesamtvermögen entfallen in Österreich vor Abzug der
Schulden auf das Haus- und Grundvermögen rund 62 Prozent und auf
das Finanzvermögen rund 38 Prozent, für Deutschland betragen die ent¬
sprechenden Werte 72 bzw. 28 Prozent (siehe Abbildung 3 im Beitrag von
Stein, dort allerdings Nettogrößen, die für Österreich nicht errechnet wer¬
den können). Deutlich höher ist der Anteil des Finanzvermögens in den
USA mit 62 Prozent, bei einem Anteil des Haus- und Grundvermögens
von nur 38 Prozent (siehe Tabelle 3 im Beitrag von Wolff).
Vermögensbildung und Wirtschaftspolitik
Um die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftspolitik und Vermögens¬
verteilung aufzuzeigen, müssten zu den bereits genannten Bestim¬
mungsfaktoren Einkommensverteilung, Altersstruktur, Entwicklung von Be¬
schäftigung und Arbeitslosigkeit, Börsenkurse und Immobilienpreise, Art
der Pensionsfinanzierung, eine Vielzahl weiterer Determinanten einbezo¬
gen werden. Die Themenstellung der Beiträge zu diesem Band war aller¬
dings im Wesentlichen auf eine vergleichende Bestandsaufnahme der ak¬
tuellen Situation ausgerichtet. Abschließend sollen in der gebotenen Kür¬
ze einige Überlegungen zu unmittelbar wirtschaftspolitischen Aspekten
der Vermögensverteilung skizziert werden.
Für eine explizite „Vermögenspolitik" wurde aus unterschiedlichen Be¬
weggründen argumentiert. Vorschläge, die Vermögensbildung auf brei¬
ter Basis zu fördern zielten u. a. auf eine Steigerung der Investitionsquo¬
te und damit des Wirtschaftswachstums, auf eine Mäßigung der Ansprü¬
che der Gewerkschaften auf Lohnerhöhung und damit auf Inflations¬
dämpfung, auf politische Entlastung des Staates bei Interessenkonflikten
um die Einkommenssicherung im Alter, oder auch direkt auf einen Abbau
der extremen Ungleichheit der Vermögensverteilung. Eine zeitweise in¬
tensive Diskussion über Maßnahmen zur Förderung der Vermögensbil¬
dung in Form von Eigentum am Produktivvermögen hat es z. B. in Deutsch¬
land und in Schweden gegeben. In Deutschland sind u. a. wiederholt ver¬
pflichtende Formen der individuellen Mitarbeiterbeteiligung an Unterneh¬
mungen diskutiert worden. In Schweden wurden in den achtziger Jahren
Arbeitnehmerfonds als kollektive Form der Unternehmensbeteiligung der
Arbeitnehmer etabliert, jedoch nach kurzer Zeit wieder abgeschafft. Zu
dauerhaften nennenswerten Maßnahmen hat die vermögenspolitische
Diskussion in diesem direkten Sinn in Europa nicht geführt. Wenn es in
Österreich nur sehr schwache Ansätze dazu gegeben hat, so zeigt dies
eine durchaus realistische Einschätzung.
Sehr wohl gibt es aber in allen Ländern steuerliche Förderungen und
staatliche Zuschüsse für die Bildung von Geldvermögen und von Haus¬
und Wohnungseigentum. Die im Beitrag von Beer/Mooslechner/Schürz/
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Wagner aufgezählten Förderungen, die in Österreich gewährt werden, las¬
sen als Schwerpunkte die Einkommenssicherung im Alter und den Erwerb
von Eigentum am eigenen Wohnraum erkennen. Die früher massive Spar¬
förderung zur Bildung von Finanzvermögen ohne spezifische Bindung der
Mittelverwendung hat seit den achtziger Jahren deutlich an Bedeutung
verloren. Im Vordergrund stehen demnach einerseits die Sicherungs- und
Transferfunktion des Vermögens, andererseits dessen Nutzungsfunktion.
Eine merkliche Auswirkung auf die Verteilung des Vermögens ist von der
Förderung von Haus- und Wohnungseigentum mit Sicherheit anzuneh¬
men, auch wenn es darüber derzeit - noch? - keine statistischen Daten
gibt. Hingegen führt die seit den neunziger Jahren forcierte Verlagerung
der Pensionsfinanzierung von der im Umlageverfahren finanzierten Sozi¬
alversicherung zur privaten Altersvorsorge bloß scheinbar zu einer Re¬
duktion der Ungleichheit in der Vermögensverteilung, wenn die an die So¬
zialversicherung bestehenden Ansprüche nicht als Vermögen berück¬
sichtigt werden. Denn der verstärkten Bildung von Geldvermögen bei brei¬
teren Bevölkerungsschichten steht die Verminderung des wie auch immer
„fiktiven" Vermögenswertes der zu kapitalisierenden Pensionsansprüche
gegenüber. Es ist davon auszugehen, dass das österreichische Steuer¬
system mit seiner geringen Besteuerung der Vermögen selbst bzw. von
dessen Vererbung die Vermögenskonzentration tendenziell begünstigt.
Aus den empirischen Befunden über die Vermögensverteilung ergibt
sich, dass die Einkommenserzielungsfunktion und - sieht man je nach
System der Pensionsfinanzierung von der Funktion der Alterssicherung
ab - auch die Einkommenssicherungsfunktion für größere Bevölkerungs¬
teile höchstens als marginal angesehen werden kann. Das bedeutet an¬
dererseits nicht, dass Vermögenslosigkeit oder geringer Vermögensbesitz
Armut zur Folge haben. Maßgeblicher Bestimmungsfaktor ist hier das Ein¬
kommen, das zwar ebenfalls ungleichmäßig, aber deutlich weniger un¬
gleichmäßig als das Vermögen verteilt ist. Das Einkommen eines über¬
wiegenden Teils der Bevölkerung ermöglicht es, sofern Erwerbsarbeit vor¬
handen ist, durchaus in Wohlstand oder in akzeptablen Umständen leben
- ohne über ein Vermögen verfügen, das ihnen auch ohne Arbeit ein dau¬
erhaftes Einkommen zur Erhaltung ihres Lebensstandards zu sichern ver¬
mag. Für ihre Einkommenssicherung im Alter, sowie im Falle, dass sie
krank, invalid oder arbeitslos werden, ist die weitaus überwiegende Mehr¬
heit der Bevölkerung auf den Wohlfahrtsstaat angewiesen, um den Le¬
bensstandard nicht rasch zu verlieren und in die Armut abzusinken. Die
ausreichende Finanzierung eines angemessenen Niveaus sozialstaat¬
licher Leistungen für die Lebensstandardsicherung und erst recht für die
Armutsvermeidung muss daher vor der Förderung der Vermögensbildung
Priorität haben. Die immer wieder geforderte „breite Eigentumsstreuung"
ist keine gangbare Alternative zum Wohlfahrtsstaat. Dies gilt insbeson178

dere im Hinblick auf eine unübersehbare Tendenz zu wachsender Un¬
gleichheit der Einkommensverteilung auch in Österreich, wie der Beitrag
von Guger und Marterbauer zeigt.
Wenn das Postulat der Chancengleichheit nicht zur bloßen Phrase ver¬
kommen soll, geht es daher heute verstärkt um die Vermeidung von Ein¬
kommensarmut. Es ist dies nicht allein eine verteilungspolitische Frage.
Auch gesellschafts- und demokratiepolitisch kommt der sozialen Kohäsion
eine Schlüsselfunktion zu.

Anmerkung:
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