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Die Vermögensschieflage belastet 
vor allem die ArbeitnehmerInnen

Wichtigste Ursachen für Ungleichheit sind Erbschaften und Schenkungen

Ü
ber die Verteilung von Vermögen 
war in Österreich lange Zeit sehr 
wenig bekannt. Da keine Vermö-
genssteuer erhoben wird und es 

auch keine anderen Aufzeichnungen 
gibt, tappten die ForscherInnen lange 
Zeit im Dunkeln, wie es um den privaten 
Reichtum in Österreich bestellt ist. Bis 
die Oesterreichische Nationalbank 
(OeNB) begann, im Auftrag der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) Vermö-
gensdaten privater Haushalte in groß 
angelegten Studien zu erheben. Anlass 
dafür war, dass die EZB herausgefunden 
hatte, dass hohe Schulden-, aber auch 
hohe Vermögensbestände die Stabilität 
der Finanzmärkte beeinträchtigen kön-
nen. Aber auch die Bevölkerung und die 
Wissenschaft sind interessiert daran, wie 
ungleich der Reichtum in diesem Land 
verteilt ist – und welche Konsequenzen 
dies hat. Inzwischen gibt es erste tiefer 
gehende Studien von der Universität Linz 
und der Wirtschaftsuniversität Wien auf 
Basis der erhobenen Daten der Zentral-
bank. Die Forschungsergebnisse belegen 
die extrem ungleiche Verteilung von Ver-
mögen, Erbschaften und Kapitaleinkom-
men. Schon die Erstauswertung der 
OeNB zeigte eine sehr starke Ungleich-
verteilung der Vermögen privater Haus-
halte in Österreich. Dabei unterschätzte 
diese Studie auch nach eigenem Dafür-
halten die tatsächliche Schieflage, da be-
sonders vermögende Haushalte bei der 
Erhebung unterrepräsentiert waren. Ein 
Forschungsteam der Universität Linz er-
rechnete daher im Auftrag der Arbeiter-

kammern Wien und Oberösterreich die-
se fehlenden Vermögen an der Spitze.

Da die Reichsten in den bisher be-
kannten Daten untererfasst wurden, 
wirkt sich die Korrektur der Uni Linz 
vor allem auf das oberste Prozent der 
Reichen aus. Das Vermögen dieser klei-
nen Gruppe verdoppelt sich auf fast 470 
Milliarden Euro. Ein Prozent der öster-
reichischen Haushalte besitzt somit über 
ein Drittel (38 Prozent) des gesamten 
Privatvermögens. Die reichsten zehn 
Prozent nennen insgesamt über zwei 
Drittel (69 Prozent) des gesamten Haus-
haltsvermögens ihr Eigen. Den rest-
lichen 90 Prozent der Haushalte bleibt 
somit knapp ein Drittel (31 Prozent) des 
Vermögens. Das Netto-Gesamtvermö-
gen (also das Vermögen abzüglich Schul-
den) aller österreichischen Haushalte 
beträgt 1,25 Billionen Euro. Damit ist es 
rund 4-mal so hoch wie die jährliche 
Wirtschaftsleistung (BIP) Österreichs. 

Ein Prozent hat mehr als alle anderen

Diese Ergebnisse werden noch drasti-
scher, wenn man sich das durchschnitt-
liche Nettovermögen der Haushalte an-
sieht. Die Hälfte der österreichischen 
Haushalte verfügt über weniger als 
74.000 Euro Nettovermögen, für drei 
Viertel der Bevölkerung liegt diese Gren-
ze bei etwa 247.000 Euro. Während ein 
Großteil der österreichischen Haushalte 
somit über Vermögen in Form von bei-
spielsweise einem Eigenheim, einem Au-
to und einigen Ersparnissen nicht hin-
auskommt, nimmt das Vermögen am 
oberen Ende der Verteilung sehr rasch zu. 
Millionärshaushalte finden sich erst unter 

den obersten fünf Prozent. Mit einem 
durchschnittlichen Nettovermögen von 
12,7 Millionen Euro ist das reichste Pro-
zent enorm vermögend. Ein Prozent der 
österreichischen Haushalte verfügt damit 
in Summe über deutlich mehr Reichtum 
als die unteren 90 Prozent der Haushalte 
zusammen.

Reiche Haushalte erben mehr

Große Bedeutung für die ungleiche Ver-
teilung von Vermögen haben Erbschaf-
ten und Schenkungen. In den meisten 
Fällen können sehr große Vermögen erst 
durch Vererbung über Generationen 
hinweg aufgebaut werden – die Geburts-
lotterie bestimmt, wer sehr reich wird. 
Die Daten der vorliegenden Studien zei-
gen, dass Erbschaften in Österreich noch 
ungleicher verteilt sind als das Gesamt-
vermögen. 

Rund 35 Prozent aller österreichi-
schen Haushalte haben bereits mindes-
tens einmal geerbt. Bei vermögenden 
Haushalten traten Erbschaften noch 
dazu deutlich öfter auf. Von den reichs-
ten zehn Prozent erhielten über zwei 
Drittel (72 Prozent) Erbschaften. Bei 
den vermögensärmsten 40 Prozent der 
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