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R
eich wird man nicht durch das, 
was man verdient, sondern durch 
das, was man nicht ausgibt“, sagte 
einst Henry Ford. Mit der Dis-

kussion um Vermögenssteuern wirkt  
der Ausspruch des amerikanischen Groß-
industriellen aktueller denn je: Von 
 Politikerinnen und Politikern, Wirt-
schaftstreibenden, Wohlhabenden bis 
hin zu Internetseiten mit Namen wie 
„wiewerdeichreich“ wird uns das Bild 
vermittelt, dass man vor allem durch 
(Arbeits-) Leistung und Sparwillen reich 
wird. Hält diese Botschaft der Realität 
stand? Ein Blick auf die Daten gibt 
 Aufschluss. 

In Österreich wird viel gespart

Seit 2001 ist das Geldvermögen privater 
Haushalte laut den Zahlen der österrei-
chischen Nationalbank von etwas über 
300 Milliarden Euro auf knapp 500 Mil-
liarden Euro angestiegen. Treibende 
Kraft hinter dieser massiven Zunahme 
war die Ersparnisbildung der Haus - 
halte, da es in Österreich keine nennens-
werte Geldvermögensbildung aus Kre-
ditaufnahmen gibt. Laut Eurostat lagen 
Österreichs Haushalte 2012 mit einer 
Bruttosparquote von 12,62 Prozent  
auch klar über dem EU-Schnitt von 
11,26 Prozent. Es zeigt sich also: In 
 Österreich wird viel gespart.

Geändert hat sich allerdings die Art 
des Sparens. Zwar machten Bargeld 
und Einlagen (Sichteinlagen, Sparkon-
ten, Bausparverträge) 2013 mit 47 Pro-

zent weiterhin den Großteil des Geld-
vermögens aus, 1980 lag dieser Anteil 
jedoch noch bei 69 Prozent. An Bedeu-
tung gewonnen haben seit damals vor 
allem versicherungstechnische Rück-
stellungen wie Lebens- und Pensions-
versicherungen, deren Anteil von 12 
auf 20 Prozent gestiegen ist, und An-
teilspapiere (Aktien, Investmentzertifi-
kate, Beteiligungen an GmbHs etc.) 
mit einem Anstieg von einem auf 12 
Prozent.

Gespart wird dabei in fast allen 
Haushalten. Die Erhebung zur finanzi-
ellen Situation und zum Konsum von 
Haushalten (HFCS)1 aus dem Jahr 
2010 zeigte, dass 87,1 Prozent aller 
Haushalte Sparkonten und immerhin 
noch 54,7 Prozent Bausparverträge 
hatten. Anteilspapiere und Fonds, die 
knapp 20 Prozent des Geldvermögens 
ausmachen, hielten jedoch nur zehn 
Prozent aller österreichischen Haus-
halte. Während klassische Sparkonten 
von Haushalten aller Vermögensschich-
ten gehalten werden, kommen ris-
kantere (aber auch ertragreichere) Spar-
formen wie Anleihen und Aktien in 
vermögensarmen Haushalten so gut 
wie gar nicht vor, bei vermögensreichen 
Haushalten dafür sehr häufig. Wer 
mehr Geldvermögen hat, kann viel di-
versifizierter anlegen, das Risiko breiter 
streuen und in den meisten Fällen auch 
höhere Renditen erzielen. 

2,7 Sparkonten/ÖsterreicherIn

Doch auch innerhalb der Sparkonten 
gibt es große Unterschiede in der Ver-
teilung. Insgesamt gab es 2011 rund 23 

Millionen Sparkonten in Österreich 
oder etwa 2,7 Konten pro Person. Von 
den gesamt rund 157 Milliarden Euro 
an Spareinlagen lagen mehr als 80 Pro-
zent auf Konten mit bis zu 10.000 Euro. 
Auf nur 0,03 Prozent aller Konten lagen 
Beträge über 500.000 Euro. Dennoch 
summierten sich darauf Spareinlagen 
von über acht Milliarden Euro und da-
mit von über fünf Prozent des Gesamt-
volumens. Das Sparbuch ist daher nicht 
nur die Sparform des „kleinen Mannes“. 

Reich durch Sparen?

Fast alle österreichischen Haushalte spa-
ren und es gibt insgesamt große Erspar-
nisse. Gibt es daher auch viele reiche 
Haushalte? Die Antwort ist Nein. Die 
Erhebung zur finanziellen Situation und 
zum Konsum von Haushalten (HFCS) 
hat gezeigt, dass 2010 die Hälfte aller 
österreichischen Haushalte ein Netto-
vermögen (also Sachvermögen plus 
Geldvermögen abzüglich Verschuldung) 
von maximal 77.000 Euro hatte. 80 Pro-
zent verfügten über maximal 311.000 
Euro. 

Erst in den Top fünf Prozent der 
Haushalte fanden sich Euromillionäre. 
Diese konnten dafür aber etwa 45 Pro-
zent des Gesamtvermögens auf sich ver-
einen, während die vermögensarme 
Hälfte nur vier Prozent des Vermögens 
besaß. Beim Geldvermögen war diese 
ungleiche Verteilung noch stärker. 

Wer spart, der hat?
Seit 2001 ist das Geldvermögen privater Haushalte um 200 Mrd. Euro auf  

500 Mrd. Euro gestiegen – die ÖsterreicherInnen sind ein Volk von Sparefrohs.
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1  Die Erhebung zur finanziellen Situation und zum Konsum von 
Haushalten (HFCS – Household Finance and Consumption Survey) 
wurde 2010 unter Anleitung der EZB in allen Euro-Staaten von 
der jeweiligen Zentralbank durchgeführt. Sie gibt erstmals Auf-
schluss über die Vermögenssituation österreichischer Haushalte.


