
Arbeit&Wirtschaft 6/2014 23Schwerpunkt

Haushalte erbte hingegen nur etwa je-
der Zehnte. Reiche Haushalte erbten 
nicht nur öfter, sondern auch mehr. Ge-
rechnet zum Gegenwartswert (also in-
flationsbereinigt) erhielten die vermö-
gendsten zehn Prozent der Haushalte 
im Durchschnitt etwa 310.000 Euro. 
Für die vermögensärmsten 40 Prozent 
betrug das Erbe hingegen nur etwa 
14.000 Euro. 

Die 35 Prozent jener Haushalte, die 
eine Erbschaft erhielten, verfügen über 
mehr als 62 Prozent des gesamten Netto-
vermögens. Allein die Erbschaften sum-
mieren sich auf ein knappes Drittel des 
Gesamtvermögens. Dabei wird die Höhe 
der Erbschaften mit Sicherheit unter-
schätzt, da Angaben zu Erbschaften von 
den vermögendsten Haushalten öfter 
verweigert wurden bzw. ganz fehlen. 

Zunahme erwartet

Eine Studie der Wirtschaftsuniversität 
Wien berechnete, dass die Anzahl und 
Höhe der Erbschaften aufgrund der de-
mografischen Struktur Österreichs in den 
kommenden Jahren noch deutlich zuneh-
men werden. Die Wissenschafter rechnen 
daher mit einem Anstieg des übertragenen 
Vermögens von 9,5 Milliarden Euro im 
Jahr 2010 auf über 14 Milliarden Euro 
jährlich bis 2020. Durch diesen Anstieg 
der Erbschaften wird die Verteilung der 
Vermögen in den kommenden Jahren 
noch ungleicher werden. 

Dies hat enorme gesellschaftliche 
Konsequenzen. Viele Studien zeigen 
schon jetzt, dass es nicht egal ist, welcher 
Eltern Kind man ist. Die Bildung vom 
Elternhaus, die Wohngegend, die Schul-

wahl und nicht zuletzt die finanziellen 
Mittel der Familie spielen eine enorme 
Rolle für die individuellen Lebenschan-
cen eines Kindes (siehe auch „Der Apfel 
fällt nicht weit vom Stamm“, S. 14‒15). 
Wenn sich die bestehende Schieflage 
noch weiter zuspitzt, nimmt die Durch-
lässigkeit in der Gesellschaft weiter ab. 
Die Reichen bleiben reich und die Ar-
men arm. Dies war und ist in Adelsge-
sellschaften so, widerspricht aber den 
Vorstellungen einer aufgeklärten demo-
kratischen Gesellschaft. Hier sollten alle 
Menschen unabhängig von Herkunft, 
Hautfarbe und Geschlecht die Möglich-
keit bekommen können, in der Gesell-
schaft aufzusteigen und Erfolg zu haben. 
Um dies zu gewährleisten, heißt es, von 
den vermögenden Haushalten zu denen 
mit wenig Vermögen umzuverteilen.

Die Forschungsergebnisse zur Ver-
mögensverteilung in Österreich zeigen 
eindrucksvoll, dass die Schieflage beim 
Reichtum enorm ist. Die ungleiche Steu-
erbelastung von Einkommen aus Arbeit 
gegenüber Kapitaleinkommen verstärkt 
diese Schieflage zusätzlich. So ist weithin 
bekannt, dass Österreich bei der Besteue-
rung von Vermögen international zu den 
Schlusslichtern gehört, bei der Besteue-
rung von Arbeit hingegen zu den Spit-
zenreitern. Eine notwendige Entlastung 
der ArbeitnehmerInnen kann nur mit 
höheren vermögensbezogenen Steuern 
gegenfinanziert werden. Denn die Spiel-
räume im Budget sind begrenzt. Not-
wendige Strukturreformen können nicht 
ad hoc erfolgreich umgesetzt werden. 
Zudem werden zusätzliche Mittel im Bil-
dungswesen und zur Pflege älterer Men-
schen gebraucht. 

Mithilfe der jetzt vorliegenden Ver-
mögensdaten können die Aufkommen 
aus unterschiedlichen Vermögenssteuer-
modellen berechnet werden. Die Univer-
sität Linz berechnete verschiedene Steu-
ertarife und kam mit großzügigen 
Freibeträgen auf ein potenzielles Auf-
kommen zwischen zwei und fünf Milli-
arden Euro pro Jahr. Zusätzlich könnte 
eine Wiedereinführung von Erbschafts- 
und Schenkungssteuern laut Berech-
nungen einer Studie der WU Wien rund 
550 Millionen Euro jährlich einbringen. 
Durch eine sinnvolle Ausgestaltung die-
ser Steuern mit großzügigen Freibeträ-
gen wäre die breite Mehrheit der öster-
reichischen Haushalte gemäß diesen 
Studien von diesen Steuern auch gar 
nicht betroffen.

Dies zeigt, dass eine Erhöhung ver-
mögensbezogener Steuern finanzielle 
Mittel für die dringend notwendige steu-
erliche Entlastung für ArbeitnehmerIn-
nen liefern kann. Damit wäre nicht nur 
kurzfristig, sondern auch langfristig ein 
wichtiger Schritt für eine offene und so-
ziale Gesellschaft gesetzt.

 
Internet:

Die Broschüre „Top-Vermögen und Einkommen  
in Österreich“ ist erhältlich unter:

tinyurl.com/qjhzwdd

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorinnen

christa.schlager@akwien.at
miriam.rehm@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Da keine Vermögenssteuer erhoben wird und es 
auch keine anderen Aufzeichnungen gibt, tapp-
ten die ForscherInnen lange Zeit im Dunkeln, 
wie es um den privaten Reichtum in Österreich 
bestellt ist.


