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Thema

■ Rund 35 Prozent aller österreichischen 

 Haushalte erbten bereits mindes-

tens einmal. Bei vermögenden Haus-

halten traten Erbschaften dabei deut-

 lich öfter auf. Von den reichsten 10 

 Prozent erhielten über zwei Drittel 

 ( 72 % ) Erbschaften. Bei den vermö-

gensärmsten 40 Prozent der Haus-

halte erbte hingegen nur etwa jeder 

Zehnte.

■ Reiche Haushalte erbten nicht nur öf-

ter, sondern auch mehr. Gerechnet 

zum Gegenwartswert (also inflations-

bereinigt) erhielten die vermögends-

ten zehn Prozent der Haushalte im 

Durchschnitt etwa 310.000 Euro. Für 

die vermögensärmsten 40 Prozent 

betrug das Erbe hingegen unter 

17.000 Euro. 

■ Die 35 Prozent jener Haushalte, die 

 eine Erbschaft erhielten, verfügen 

 über mehr als 62 Prozent des ge-

 samten Nettovermögens. Allein die 

 Erbschaften summieren sich auf ein 

 knappes Drittel des Gesamtver-

 mögens. Dabei wird die Höhe der 

Erbschaften mit Sicherheit unter-

schätzt, da Angaben zu Erbschaften 

von den vermögendsten Haushalten 

öfter verweigert wurden bzw. ganz 

fehlen. 

■ Mit einem Gini-Koeffizienten von 0,89 

sind Erbschaften extrem ungleich 

 verteilt – noch deutlich ungleicher als 

das Gesamtvermögen.

■ Eine Studie der Wirtschaftsuniversi-

 tät Wien berechnete, dass die Anzahl 

 und Höhe der Erbschaften aufgrund 

der demographischen Struktur Öster-

reichs in den kommenden Jahren noch 

 deutlich zunehmen werden. Die Wis-

senschaftler 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 Erb-

 schaften wird die Verteilung der Ver-

mögen in den kommenden Jahren 

aller Wahrscheinlichkeit nach noch 

 ungleicher werden. 

Die Studie „Reich bleiben in Österreich“:

http://wug.akwien.at/WUG_Archiv/2013_39_3/2013_39_3_0343.pdf 

Die Studie „Aufkommen von Erbschaftssteuern“:

http://wug.akwien.at/WUG_Archiv/2014_40_1/2014_40_1_0151.pdf

hohes aufkommen aus
Vermögenssteuer

Die Forschungsergebnisse zur Vermö-

gensverteilung in Österreich zeigen ein-

drucksvoll, dass die Schieflage beim 

Reichtum enorm ist. Die ungleiche Steuer-

belastung von Einkommen aus Arbeit ge-

genüber Kapitaleinkommen sowie der 

unverhältnismäßig geringe Beitrag von 

hohen Vermögen verstärken diese Schief-

lage zusätzlich. Mithilfe der vorhandenen 

Vermögensdaten können die Aufkommen 
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