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G
eld hat noch keinen reich ge-
macht“, soll der römische Philo-
soph Seneca zum Besten gegeben 
haben. Den weisen Worten zum 

Trotz kommt niemand ohne den „schnö-
den Mammon“ aus. Allerdings sprechen 
die wenigsten gerne über (das eigene) 
Geld, mangels Vermögenssteuern werden 
die Zahlen zu den Besitzverhältnissen et-
wa in Österreich hauptsächlich durch 
Befragungen und Schätzungen ermittelt. 
Deshalb ist es schwierig, an fundierte Da-
ten zur Vermögensverteilung zu kommen, 
umfangreiche Studien dazu sind vor allem 
auf europäischer Ebene rar gesät. 

Meilenstein HFCS

Ein Meilenstein bei der Erfassung von 
Vermögen stellt der von der Europäischen 
Zentralbank durchgeführte „Household 
Finance and Consumption Survey“ 
(HFCS) dar. Dieser ist die erste umfas-
sende Analyse zu Sach- sowie Finanzver-
mögen, Verbindlichkeiten und Ausgaben 
privater Haushalte in 15 Ländern der 
Eurozone (Irland und Estland nahmen 
nicht teil). Im Rahmen des HFCS wur-
den in den Jahren 2010 und 2011 in den 
einzelnen Euroländern per repräsentative 
Stichprobe Haushalte ermittelt, die dann 
ausführlich zu ihren Vermögensverhält-
nissen befragt wurden. Im Anschluss er-
folgte die Auswertung der Daten und ei-
ne Hochrechnung auf die Gesamtbevöl-
kerung. In Österreich wurden etwa 2.380 
Haushalte interviewt. Die Erhebung der 
heimischen Daten wurde von der Öster-

reichischen Nationalbank gemeinsam 
mit dem Institut für empirische Sozial-
forschung durchgeführt. 

Verschuldet? 

Dazu sei gesagt, dass so manches Ergeb-
nis sehr genau betrachtet werden muss 
und somit mit Vorsicht zu genießen ist. 
So kommt der HFCS zu dem Ergebnis, 
dass viele EU-BürgerInnen verschuldet 
sind: Im Euroraum trifft dies auf 43,7 
Prozent der Haushalte zu, Spitzenreiter 
sind die Niederlande mit 65,7 Prozent, 
in Österreich sind es 35,6 Prozent, am 
unteren Ende des Rankings findet sich 
Italien mit 25,2 Prozent. 

Wie hoch sind nun diese Haushalte 
in Euroland verschuldet? Der Median-
Wert liegt bei 21.500 Euro pro Haushalt. 
Die Schuldenlast ist in den Niederlanden 
mit 89.100 Euro pro Haushalt am größ-
ten, Österreichs Haushalte kommen 
„nur“ auf 13.800 Euro, am geringsten 
fallen die Schulden in der Slowakei mit 
3.200 Euro aus. Allerdings bedeutet dies 
natürlich nicht, dass jeder Haushalt auf 
einem Schuldenberg sitzt, denn es han-
delt sich ja um Mittelwerte. Vor allem 
aber stehen den Verbindlichkeiten erheb-
liche Vermögenswerte wie zum Beispiel 
Sparbücher, Girokonten, Aktien, Invest-
mentfonds, Immobilien oder materielle 
Besitztümer wie Schmuck, Kunstwerke, 
Automobil(e) etc. gegenüber. 

Der entscheidende Wert ist deshalb 
der sogenannte „net wealth“, zu überset-
zen als Netto-Vermögen oder Netto-
Wohlstand. Der „net wealth“ ergibt sich 
nun aus der Differenz zwischen allen Be-
sitztümern und Verbindlichkeiten eines 

Haushalts. Laut HFCS beläuft sich die-
ser Wert im Median auf 109.200 Euro 
pro EU-Haushalt, im Durchschnitt 
macht er sogar 230.800 Euro aus. Somit 
liegt der Durchschnittswert der Netto-
Vermögen mehr als doppelt so hoch wie 
der Median. Im HFCS wird explizit dar-
auf hingewiesen, dass diese große Diskre-
panz zwischen den beiden Messgrößen 
eine erhebliche Ungleichverteilung des 
Netto-Wohlstands nahelegt. 

Die Ursache dafür: Es gibt eine Viel-
zahl von sehr kleinen Vermögen, vor al-
lem am unteren Ende der Skala. So liegt 
der „net wealth“ der ärmsten zehn Pro-
zent der Haushalte sehr nahe bei null, es 
wurde also praktisch gar kein Besitz er-
worben. Knapp fünf Prozent der Haus-
halte weisen Netto-Schulden auf. Im 
krassen Gegensatz dazu steht, dass die 
wohlhabendsten 20 Prozent der Haus-
halte knapp 68 Prozent des Netto-
Wohlstands besitzen. Die Ungleichver-
teilung wird noch eklatanter, je weiter 
wir uns der Spitze der Pyramide annä-
hern: Die reichsten fünf Prozent nennen 
stolze 37,2 Prozent des Netto-Wohl-
stands ihr Eigen. Die reichsten EU-
Haushalte sind übrigens in Luxemburg 
beheimatet: Der Median liegt bei 
397.800 Euro, der Durchschnittswert 
bei 710.100 Euro. Österreich hält im 
Median 76.400 Euro und im Durch-
schnitt 265.000 Euro. Überraschend 
dabei ist das auf den ersten Blick relativ 
große Vermögen der GriechInnen: Sie 
verfügen über 101.900 Euro im Medi-
an, der Durchschnittswert liegt bei 
147.800 Euro. Bei genauerer Betrach-
tung aber stellt sich die Situation durch-
aus anders dar: Ursache für dieses Er-

Trend zu noch mehr Ungleichheit
Schon jetzt ist der Netto-Wohlstand im Euroraum sehr ungleich verteilt. Koordinierte 

Lohnpolitik und Vermögenssteuern könnten dem entgegenwirken. 
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