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1. Einleitung

Die Ergebnisse der zweiten Welle des HFCS (www.hfcs.at; ECB [2016a])
zeigen, dass die Vermögensungleichheit im Euroraum hoch ist. Das priva-
te Vermögen ist auf wenige Haushalte konzentriert. Die Top-1% halten
18,4% am gesamten Nettovermögen. Dieser Befund der Vermögenskon-
zentration gilt für alle Länder des Euroraums. Zwischen 2010 und 2014 ist
die Vermögensungleichheit im Euroraum zudem leicht gestiegen.

In diesem Artikel werden einige grundlegende Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten der Vermögensverteilung in den Ländern des Euroraums
herausgearbeitet. Wir analysieren die HFCS-Daten mit einem Schwer-
punkt auf einem Vergleich zwischen Österreich und Deutschland.

Von den Medien wird insbesondere auf Länderunterschiede innerhalb
des Euroraums geachtet. Das deutsche Handelsblatt titelte etwa: „Reiche
Luxemburger, arme Litauer“. Bei Ländervergleichen sind zwar viele Unter-
schiede in Vermögenshöhe und Vermögenszusammensetzung erkenn-
bar, doch es ist besondere Vorsicht bei deren Interpretation vonnöten, und
die EZB rät: „Cross-country differences should be interpreted with great
care“. Ein Fokus auf Unterschiede zwischen Ländern ist angesichts der
Vielfalt der Haushaltscharakteristika innerhalb der Länder sehr breit. Und
ein Vergleich von armen Ländern mit reichen Ländern, gemessen am
durchschnittlichen Vermögen, ist unseriös, weil die Verteilung innerhalb
der Länder nicht beachtet wird und der Durchschnitt kein robustes statisti-
sches Maß ist. Aber auch ein Fokus auf den Median des Nettovermögens
würde – obwohl es sich um ein robustes statistisches Maß handelt – nur
auf einen Punkt der Verteilung achten.

Wenn Länderergebnisse miteinander verglichen werden, muss beachtet
werden, dass sich Unterschiede nicht nur wegen unterschiedlicher Verhal-
tensweisen der Haushalte ergeben, sondern dass es eine Vielzahl von his-
torischen Gründen für Länderdifferenzen gibt. Dazu zählen Kriege, Hyper-
inflationen und einschneidende gesellschaftliche Veränderungen, wie
etwa die deutsche Wiedervereinigung oder das Ende des Kommunismus.
All das hat wesentlichen Einfluss auf die Verteilung des Nettovermögens.
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