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W
ie vermögend sind eigentlich 
Vermögende? Im Januar 2019 
präsentierte die Oesterreichische 
Nationalbank die Ergebnisse der 

Studie „Household Finance and Con-
sumption“, zu Deutsch „Haushaltsfinan-
zen und Konsum“, die schon zum dritten 
Mal durchgeführt wurde. Und sie zeigt: 
Die Vermögensungleichheit in Österreich 
bleibt auf konstant hohem Niveau.

So besitzt das reichste Prozent der 
Haushalte fast ein Viertel des Vermö-
gens, in konkreten Zahlen sind es 22,6 
Prozent. Die reichsten fünf Prozent be-
sitzen sogar bereits 43,1 Prozent aller 
Vermögenswerte. Und: Die obersten 10 
Prozent haben mehr als die restlichen 90 
Prozent. Betrachtet man die untere 
Hälfte der Bevölkerung, so sieht die 
Lage völlig anders aus: Sie besitzen ge-
meinsam nämlich nicht einmal vier Pro-
zent des Vermögens. 

Denkbar schlecht

Eine andere Quelle zum Thema Vertei-
lung von Vermögen ist der sogenannte 
Gini-Koeffizient, der die Gleichheit oder 
Ungleichheit der Verteilung von Vermö-
gen misst. 0 wäre absolute Gleichheit, 1 
wäre absolute Ungleichheit – das wäre 
der Fall, wenn eine Person alles besitzen 
würde. Auch hier schneidet Österreich 
denkbar schlecht ab. AK-Verteilungsex-
perte Matthias Schnetzer erklärt: „In Ös-
terreich liegt der Koeffizient für Vermö-
gen bei 0,73 Punkten, das Ausmaß der 
Ungleichheit ist also enorm.“

Und diese Konzentration privater 
Vermögen in den Händen der Reichsten 
nimmt international insbesondere seit 
den 1980er-Jahren rasant zu. „Die For-
schungsergebnisse des bekannten Ver-
teilungsökonomen Thomas Piketty sind 
eindeutig“, so Schnetzer. Verantwort-
lich, so der AK-Experte, seien unter an-
derem Deregulierung und Privatisie-
rungswellen, die Orientierung an Aktio-
närsgewinnen, der internationale Steu-
erwettbewerb sowie Steueroasen.

Vermutlich noch höher

Erschwerend kommt hinzu, dass die Un-
gleichheit sogar noch drastischer sein 
könnte. Denn die HFCS-Studie basiert 
nämlich auf freiwilligen Selbstauskünften 
von zufällig ausgewählten Haushalten. 
„Die ganz Reichen werden so nicht er-
fasst“, erklärt Schnetzer. Denn dass gera-
de die reichsten Haushalte als Stichprobe 
ausgewählt werden, wäre ein enormer 
Zufall – zusätzlich gibt es bei den beson-
ders Reichen eine höhere Tendenz zur 
Teilnahmeverweigerung.

In der vorangegangenen Studie 
„HFCS 2014“, die 2017 erschienen ist, 
wurde beispielsweise das Vermögen des 
reichsten Haushalts in Österreich mit 
rund 40 Millionen Euro angegeben. Es 
existieren allerdings verschiedene Listen 
der reichsten ÖsterreicherInnen, die 
von weit höheren Vermögen ausgehen. 
So publiziert etwa das Wirtschaftsmaga-
zin „Trend“ jährlich ein Ranking der 
Reichsten im Lande. Die Liste für 2018 
führen die Familien Porsche und Piëch 
mit 39,4 Milliarden Euro an – ziemlich 
genau das Tausendfache des reichsten 

Haushalts der „HFCS 2014“-Studie. 
Danach folgen der Brause-Milliardär 
Dietrich Mateschitz mit 12,47 Milliar-
den sowie Novomatic-Boss Johann Graf 
mit 6,7 Milliarden. Laut „Trend“ brin-
gen es allein die 100 reichsten Familien 
in Österreich auf ungefähr 170 Milliar-
den Euro. „Das entspricht rund 24 Pro-
zent des Gesamtvermögens aller Öster-
reicher“, so das Wirtschaftsmagazin. 

Dass das tatsächliche Vermögensun-
gleichgewicht in Österreich vermutlich 
weit höher ist, davon sind Benjamin 
Ferschli und Rafael Wildauer überzeugt. 
Sie sind Co-Autoren der Studie „Bestän-
de und Konzentration privater Vermö-
gen in Österreich“, die im September 
2017 von der AK Wien veröffentlicht 
wurde. Die Ökonomen haben berech-
net, wie ungleich die Verteilung durch 
Hinzuschätzung der Superreichen wäre, 
und kommen zu dem Schluss, dass das 
reichste Prozent der Bevölkerung sogar 
rund 41 Prozent des Gesamtvermögens 
besitzt.

Keine Mittelschicht

Die meisten Menschen in Österreich 
schätzen sich laut der HFCS-Studie mit 
ihrem Vermögen selbst in der Mitte ein 
– den Tatsachen entspricht das nicht. Die 
Studie zeigt klar: Es gibt in Österreich bei 
der Vermögensverteilung keine breite 
Mitte oder Mittelschicht. Die Ergebnisse 
sind auch für Schnetzer eindeutig: „Es 
gibt in Österreich eine kleine Vermö-
genselite, die dem Rest der Bevölkerung 
eindeutig davonzieht.“ 

Die Einschätzung des eigenen 
Reichtums ist dabei stark von der sozia-

Enorme Ungleichheit
Laut aktueller Studie bleibt die Ungleichheit bei Vermögen in Österreich auf konstant 

hohem Niveau. Die Zahlen zeigen auch: Eine breite Mittelschicht gibt es nicht.
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