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A
ls die ersten vergleichbaren Daten 
über privates Haushaltsvermögen 
in 15 Ländern der Eurozone von 
der Europäischen Zentralbank 

(EZB) präsentiert wurden, lösten sie 
gleich einen Sturm medialer Entrüstung 
aus: „die Deutschen“ wären ärmer als „die 
Zyprioten“; mit dieser Aussage ließ sich 
kurz nach dem Zypern-Hilfspaket treff-
lich Schlagzeile machen. Bis auf das 
 Problem, dass diese so nicht nur falsch, 
sondern auch sinnlos ist. Allerdings lenkt 
sie vom eigentlich interessanten Ergebnis 
der Studie ab: In allen untersuchten Staa-
ten haben sehr wenige Reiche sehr viel 
Vermögen, einen Mittelstand wie beim 
Einkommen gibt es beim Vermögen 
nicht. 

Wenige haben viel, viele wenig

Die Frage, ob „die Griechen“ oder „die 
Deutschen“ reicher sind, kann mit den 
Daten der EZB nicht beantwortet wer-
den. Das Gesamtvermögen von Nationen 
wurde schlicht nicht untersucht. Unter-
sucht wurde das Vermögen der privaten 
Haushalte und hier vor allem die Vertei-
lung dieses Vermögens in den Ländern.

Jedoch verdeckt die Debatte über 
„die Griechen“, „die Deutschen“ oder 
„die Österreicher“ den entscheidenden 
Punkt: Es gibt in jedem Land wenige 
sehr Reiche und viele, die wenig, nichts 
oder weniger als nichts – nämlich Schul-
den – haben. 

Die EZB-Daten zielen darauf ab, ein 
korrektes Bild der Vermögenssituation 
zum Zeitpunkt der Untersuchung zu 
geben. Daher werden richtigerweise Im-
mobilien mit den Preisen bewertet, die 
sie zum Zeitpunkt der Erhebung am 
Markt erzielen können. 

Da aber in manchen Ländern eine 
Immobilienblase herrschte, die Preise 
der Häuser also weit überzogen waren, 
sind die EZB-Daten nicht geeignet, die 
Frage, wer nun gerade reicher ist, zu be-
antworten. Die Daten selber sind aber 
– unter den getroffenen, publizierten 
und international üblichen Annahmen 
und mit der entsprechenden Vorsicht in 
der Interpretation – richtig. 

Überzogene Preise sind immer erst 
im Nachhinein als solche erkennbar, 
Immobilienvermögen auf Basis vermu-
teter Preisungleichgewichte von vornhe-
rein. „Hinauf-“ und „hinunterzurech-
nen“ würde der Datenmanipulation Tür 
und Tor öffnen. Falls Wissenschafte-
rInnen dennoch das Immobilienvermö-
gen mit anderen Preisen bewerten 
möchten, stellt ihnen die EZB die Mi-
krodaten zur Verfügung.

Ein häufiges Missverständnis in die-
ser Debatte liegt in der Definition von 
Vermögen. Hier gibt es in der Ökono-
mie keine völlige Einigkeit, üblich ist 
aber die Definition, dass Vermögen 
übertragbar, belehnbar und in weitem 
Sinne liquide sein muss. Das bedeutet, 
man soll es verschenken, zur Sicherstel-
lung eines Kredites verwenden und in 
vernünftiger Zeit in Bargeld umwan-
deln können. Aus diesem Grund sind 
etwa Pensionsansprüche an das Umlage-
verfahren kein Vermögen, denn die kön-

nen nicht einfach an Kinder verschenkt 
oder an Dritte verkauft werden, um mit 
dem Geld auf Urlaub zu fahren.

Ein funktionierender Sozialstaat 
stellt Pensionen über das Umlagesystem, 
Mietwohnungen im sozialen Wohnbau 
und Gesundheitsversorgung durch die 
Krankenversicherung zur Verfügung. 
Bei gleichem Lebensstandard und glei-
cher Sicherheit gegenüber Unfall, 
Krankheit und Arbeitslosigkeit können 
Menschen in einem ausgebauten Sozial-
staat daher geringeres Vermögen besit-
zen. Deswegen stellt der funktionieren-
de Sozialstaat durchaus einen Ausdruck 
gesellschaftlichen Reichtums dar, aber 
eben kein privates Vermögen im engeren 
Sinn.

Sozialsystem und Vermögensaufbau

Aus der Tatsache, dass in manchen Län-
dern diese Vorsorge bei jenen, die es sich 
leisten können, durch private Spargut-
haben erfolgt, kann man aber nicht 
schließen, dass ein fehlendes Sozialsystem 
den Vermögensaufbau erleichtert. In den 
USA können die unteren Einkommens- 
und Vermögensgruppen trotz der dort  
im Durchschnitt niedrigeren Abgaben-
quote keine großen Vermögen anhäufen, 
um ein löchriges soziales Netz zu ersetzen; 
sie sind im Gegenteil meist verschuldet. 
Historisch ist nicht das individuell an-
gesparte Vermögen die Versicherung ge-
gen ein nicht funktionierendes Sozialsys-
tem, sondern die Familie, vor allem in 
vermögens- und einkommensärmeren 
Gruppen.

Etliche Kommentatorinnen und 
Kommentatoren schlossen aus der fal-
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