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Interpretationen zur Household Finance and Consumption 
Survey des Eurosystems 2014 

 
 
Vorbemerkungen: 
 
Die Europäische Zentralbank hat 2006 den Household Finance and Consumption Survey ins 
Leben gerufen, um erstmals Daten zu Vermögen und Verschuldung der europäischen 
Haushalte im Euro-Raum zu erheben. 
Auf österreichischer Ebene ergänzt der HFCS die Erhebungen der Österreichischen 
Nationalbank zum Geldvermögen und zum Immobilienvermögen der privaten Haushalte. 
 
Ergebnisse für Österreich: 

 Keine Erfassung der Vermögenden in Österreich. Da es sich um eine freiwillige 
Teilnahme an der Befragung handelt, konnten nicht ausreichend Daten der 
reichsten Haushalte in Österreich erhoben werden. 

 Keine Erfassung der ärmsten Haushalte. Ebenfalls bei den ärmsten Haushalten muss 
davon ausgegangen werden, dass es keine vollständige Repräsentation gibt.  

 
„Während die Auswirkungen auf Verteilungszahlen am unteren Rand 
vernachlässigbar sind, sind sie am oberen Rand aufgrund der enormen 
Rechtsschiefe der Verteilung wichtig“ (Fessler/Lindner/Schürz 2014, S. 5). 

 

 Die Vermögensberichte der privaten Versicherungen und Unternehmen selbst  
weisen viel höhere Vermögenswerte aus, als dies im HFCS der Fall ist. Hier zeigt sich, 
dass über Vermögen in bestimmten Fällen sehr wohl Auskunft gegeben wird, jedoch 
für statistische Erhebungen die Zurückhaltung der Reichen sehr groß ist. 

 Während die Aussagen über die tatsächlichen Vermögenswerte der obersten 10% 
vage sind und Schätzungen unterliegen, sind die Aussagen des HFCS die 
Verschuldung betreffend sehr gut.  

 Es muss davon ausgegangen werden, dass es eine Überrepräsentation der 
Mittelschicht gibt (Mittelschichtbias). 

 
„Zusammenfassend gilt, dass deskriptive Betrachtungen der Ungleichheit am 
oberen Rand auf Basis von Stichproben problematisch sind“ (ebd. S. 6). 

 
Die Darstellungen der ÖNB umfassen Maßzahlen wie dem Median, den Perzentilen, deren 
Relationen sowie der Mittelwert und der Gini-Koeffizient. Der Mittelwert gilt als nicht 
robuste statistische Maßzahl, jedoch gibt er Auskunft über die Gesamtgröße einer 
Stichprobe sowie in Kombination mit dem Median lassen sich Aussagen zur 
Ungleichverteilung tätigen. 
 
Die Befragung für die HFCS wird auf Haushaltsebene durchgeführt. Dabei werden auch 
Haushalte in die Befragung miteinbezogen, für die es keine Hauptwohnsitzmeldung gibt 
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wie z. B. Nebenwohnsitze oder Haushalte ohne Meldung im Zentralen Melderegister. 
Befragt wurde jene Person, die über die Finanzangelegenheiten am besten Bescheid weiß.  
Das Vermögen wird wie folgend definiert: Vermögen wird unterschieden in Sachvermögen, 
Finanzvermögen und Verschuldung. Unter Bruttovermögen versteht man die Summe von 
Sach- und Finanzvermögen, das Nettovermögen ergibt sich aus Sachvermögen und 
Finanzvermögen abzüglich Verschuldung. 
 
Grafik: Haushaltsbilanz 
 

Auswahl an Ergebnissen über die Vermögenswerte österreichischer Haushalte 
 
Selbsteinschätzung 
 
Am Ende der Befragung wurden die TeilnehmerInnen gebeten, sich anhand der eigenen 
Vermögenswerte und im Vergleich zur österreichischen Gesamtbevölkerung auf einer Skala 
von 1 bis 10 einzuordnen. 1 steht für die untersten 10% und 10% für die obersten 10%.  
Die Selbsteinschätzung ergibt folgendes Bild: Die Österreicherinnen und Österreicher 
schätzen sich Großteils falsch ein. Während die unteren Vermögensdezile sich tendenziell 
vermögender schätzen, als sie tatsächlich sind, ordnen sich die reicheren Dezile in der Mitte 
der Skala ein.  
 

 
 „Der Fokus der Wirtschaftspolitik auf die sogenannte Mitte korrespondiert mit 
den Selbstwahrnehmungen der Bevölkerung, die sich vielfach 
fälschlicherweise in der Mitte verortet. Die wahrgenommene 
Vermögensungleichheit in Österreich liegt weit unter der gemessenen 
Ungleichheit“ (Fessler/Lindner/Schürz 2016, S. 20f.). 
 

Fazit: 
Daraus lässt sich ableiten, dass die Bevölkerung in Sachen Steuerpolitik und 
Wirtschaftspolitik viel eher Entscheidungen befürwortet, die der „Mitte“ zugutekommen, 
obwohl sie selbst von diesen Entscheidungen gar nicht betroffen sind. 
 
 
Verteilung des Sachvermögens 
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Unter Sachvermögen wurden folgende Vermögenswerte erhoben: Kraftfahrzeuge, 
Hauptwohnsitz, andere Wertgegenstände, weiteres Immobilienvermögen, 
Unternehmensbeteiligungen (inkl. Landwirtschaften). 
Aus der Erhebung ergibt sich, dass 15,5% der Haushalte über kein Sachvermögen verfügen. 
47,7% der Haushalte sind Besitzer des Hauptwohnsitzes. 10% der Haushalte haben 
Sachvermögen, dass den Wert von Euro 470.000 übersteigt, was bedeutet, dass neben dem 
Hauptwohnsitz noch weitere Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen besessen 
werden. 
Der Mittelwert des angegebenen Sachvermögens beträgt Euro 280.000. Setzt man dies in 
Bezug mit dem Median von Euro 60.000 zeigt das deutlich, dass es eine sehr ungleiche 
Verteilung des Sachvermögens in Österreich gibt. 

 
Mittelwert: 280.000 Euro  Median: 60.000 Euro 
Verteilung des Finanzvermögens 
 
Unter Finanzvermögen fallen in der Erhebung: Girokonto, Sparkonto, freiwillige private 
Altersvorsorge, Fonds, Geld, das andere dem Haushalt schulden, Aktien, Anleihen, anderes 
Finanzvermögen.  
Im Gegensatz zum Sachvermögen verfügen nahezu alle österreichischen Haushalte über 
Finanzvermögen. Lediglich 0,2% verfügen über gar kein Finanzvermögen. Der Mittelwert 
liegt bei Euro 38.000, der Median jedoch bei Euro 15.000. Auch das deutet wieder auf eine 
rechtsschiefe Verteilung hin. 



 

4 / 8 
Zusammengefasst von Mag.

a
 Monika Skazedonig 

75% der Haushalte verfügen über weniger als Euro 40.000 Finanzvermögen, 
während lediglich 10% der Haushalte mehr als Euro 100.000 Finanzvermögen 
besitzen.  

 
Mittelwert: 38.000 Euro Median: 15.000 Euro 
 
 
Verteilung der Verschuldung 
 
Die Verschuldung der Haushalte fließt in die Ermittlung des Nettovermögens mit ein und 
stellt außerdem eine wichtige Information für die Risikotragfähigkeit der privaten 
Haushalte dar.  
65,6% der Haushalte haben keine Schulden. Der Mittelwert über alle Haushalte verteilt 
(unkonditionaler Mittelwert) beträgt 17.000 Euro, der Mittelwert über die verschuldeten 
Haushalte alleine (konditionaler Mittelwert) liegt bei 50.000 Euro. Die größeren Beträge 
hängen mit Hypothekarkrediten zusammen, während die kleineren Kredite unbesicherte 
Kredite sind. 
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Interessanterweise zeigt sich bei 
der Verschuldung ein ähnliches Bild 
wie beim Sachvermögen. Die 
unteren Vermögenszehntel 
besitzen keine Sachvermögen und 
haben auch keine Schulden. Je 
mehr Sachvermögen vorhanden ist, 
desto höher ist sowohl das 
Finanzvermögen als auch die 
Verschuldung. 
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Verteilung des Nettovermögens 
 
Anhand des Sach- und Finanzvermögens abzüglich der Schulden wird das Nettovermögen 
eruiert. Jeder Haushalt verfügt demnach über ein Nettovermögen das sowohl negativ, null 
als auch positiv sein kann. 
6,3% verfügen über negatives oder kein Nettovermögen. Und nur 10% der Haushalte 
verfügen über Nettovermögen von mehr als 518.000 Euro. Vermögen über 1 Million Euro 
lassen sich überhaupt nur im Bereich der obersten 5% beobachten. Aufgrund der 
Erhebungsschwierigkeiten lassen sich jedoch keine validen Aussagen über diese 
Vermögensgruppe treffen. 
Sieht man sich die Mittelwerte und die Mediane der Nettovermögen nach 
Nettovermögensdezilen an, ist erkennbar, dass die Mittelwerte bis auf das erste Dezil, d.h. 
die 10% mit dem wenigsten Vermögen, über den Medianen liegen. Das bedeutet, dass es 
eine ungleiche Verteilung gibt. Jedoch sind die obersten 10% auf der Vermögensskala am 
meisten ungleich. Im obersten Dezil verdoppelt sich der Median sowie der Mittelwert 
gegenüber dem 9. Dezil und auch der Mittelwert ist doppelt so hoch wie der Median. Daran 
zeigt sich, dass das Vermögen innerhalb der Vermögensdezile in Österreich bis zum 9. Dezil 
relativ gleich verteilt ist, am meisten ungleich im 10. Dezil und daraus folgend natürlich auch 
die Ungleichverteilung zwischen den Dezilen hoch ist und je weiter nach oben man auf der 
Vermögensskala geht, immer ungleicher wird. 

 
Vermögensverteilung in Österreich 
 
Um die Vermögensverteilung bzw. die Ungleichheit der Vermögensverteilung zu 
bestimmen, werden verschiedene Maßzahlen herangezogen. Der bekannteste ist wohl der 
Gini-Koeffizient, der jedoch als nicht robuste Maßzahl gilt und deshalb einige Nachteile 
gegenüber anderen Maßzahlen aufweist. 
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Perzentil-Ratios sind robuste statistische Maßzahlen und geben die Spanne zwischen den 
jeweiligen Perzentilen an. So besitzen in Österreich die 10% der vermögenreichsten 
Haushalte das 521,2-fache der Haushalte am unteren Ende der 10% der vermögenärmsten 
Haushalte. 

 
Anhand der Top-Anteile lässt sich ausdrücken, wie viel Vermögen z. B. die obersten 1%, 
5%, 10% oder 20% gegenüber dem Rest der Bevölkerung besitzen. 
 
Das reichste 1% der österreichischen Haushalte besitzt ein Viertel des 
Gesamtnettovermögens. 
Die reichsten 5% besitzen 43,4% des Nettovermögens und die reichsten 10% 55,5% des 
Nettovermögens. 
Wie viel bleibt also für die untere Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher?  

Die untere Hälfte besitzt gerade einmal 3,2% des gesamten 
Nettovermögens in Österreich! 

 
Fazit: 

 In Österreich gibt es ein großes Wissensdefizit darüber, wie hoch das tatsächliche 
Vermögen der Reichen ist. Statistische Erhebungen auf Basis von 
Haushaltsbefragungen können nur bedingt valide Daten produzieren. 
So ergibt das gesamte Nettovermögen lt. HFCS eine viel geringere Summe als es z. 
B. von privaten Versicherungen oder Wirtschaftsmedien kommuniziert wird. 

 

 Dennoch lässt sich sagen, dass das Vermögen in Österreich ebenfalls sehr ungleich 
verteilt ist. Unterteilt man die österreichische Bevölkerung in Dezile (10%-Gruppen) 
zeigt sich, dass es am oberen Rand zu einer markanten Konzentration von 
Vermögen kommt, und auch die obersten 10% durch hohe Ungleichheit 
gekennzeichnet sind. So besitzt das reichste Prozent ein Viertel des 
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Gesamtvermögens ins Österreich, die reichsten 10% bereits mehr als die Hälfte des 
Nettovermögens der Österreicherinnen und Österreicher. 
 

 Die mediale Berichterstattung sowie die Wirtschaftspolitik fokussieren sich auf die 
sogenannte gesellschaftliche Mitte. Der Großteil der Bevölkerung ordnet sich dieser 
„Mitte“ zu, so fühlen sich die vermögenärmeren Haushalte reicher als sie es 
tatsächlich sind und die vermögenreicheren Haushalte glauben, dass es noch viel 
reichere als sie selbst gibt und sehen sich ebenfalls in der Mitte.  
Daraus lässt sich ableiten, dass Forderungen nach z. B. Vermögenssteuern, 
Erbschaftssteuer etc. auch von den vermögenärmeren Schichten abgelehnt werden, 
weil sie befürchten von diesen Maßnahmen betroffen zu sein, obwohl sie es gar 
nicht sind. 
 

 
Quelle: Fessler/Lindner/Schürz (2016): Household Finance and Consumption Survey des 
Eurosystems 2014. ÖNB. Online: https://www.hfcs.at/dam/jcr:f1c6641e-f691-426b-a690-
1da5cbf0203d/HFCS%20Erste%20Ergebnisse%20Juni_16-screen.pdf [24.01.2018] 
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