
Alle Angaben zu den Vermögenswerten werden von einem Haushalts-
mitglied, der/dem sogenannten KompetenzträgerIn der Haushaltsfinan-
zen, gemacht. Darunter ist jene Person zu verstehen, die über das meiste
Wissen hinsichtlich der Finanzen (u. a. Einkommen, Immobilienbesitz, Al-
tersvorsorge) des Haushalts verfügt. Die/Der KompetenzträgerIn ist auch
jene Person, die die Frage nach dem individuellen Vermögensbesitz für
jedes Haushaltsmitglied beantwortet, die wie folgt lautet: „Was denken
Sie, wie ist (Ihr Gesamtnettovermögen/das Gesamtnettovermögen Ihres
Haushalts) innerhalb des Haushalts verteilt und wer bestimmt über diese
Ressourcen?“ Die befragte Person gibt in weiterer Folge für jedes Haus-
haltsmitglied – sofern es sich nicht um einen Einpersonenhaushalt handelt
– Prozentsätze an, je nachdem wie die Aufteilung des Nettovermögens
und der Entscheidungsmacht wahrgenommen wird. Es findet hierbei
keine gesonderte Befragung jedes einzelnen Haushaltsmitglieds statt.

4. Empirische Ergebnisse

Wie bereits im Zuge des Literaturüberblicks angesprochen, gibt es viele
Gründe, warum Vermögen als interessanter Analysegegenstand charak-
terisiert werden kann. So kann es beispielsweise für Konsumausgaben
verwendet und im Falle von Haus- bzw. Wohnungsbesitz selbst genutzt
werden. Des Weiteren kann es in wirtschaftlich prekären Zeiten als Absi-
cherung dienen. Darüber hinaus kann Vermögen den sozialen Status in
der Gesellschaft festigen, und insbesondere sehr hohes Vermögen (z. B.
Unternehmensvermögen) beinhaltet auch immer einen Machtaspekt.16 In
diesem Zusammenhang sei darüber hinaus die ungleiche Verteilung von
Vermögenszugang und -besitz hervorzuheben. Da im Rahmen des Arti-
kels die Untersuchung der geschlechtsspezifischen Vermögensunter-
schiede im Mittelpunkt steht, gilt es in einem ersten Schritt zu klären, wie
die Vermögensverteilung von Frauen und Männern in Österreich aussieht.

In Tabelle 1 ist das Gesamtnettovermögen in Österreich sowie dessen
Mittelwert (Durchschnitt) differenziert nach Geschlecht aufgetragen. Der
Tabelle ist zu entnehmen, dass sich das Gesamtnettovermögen in Öster-
reich auf nahezu eine Billion Euro beläuft. Ein ähnliches Ergebnis kann im
Rahmen des „Global Wealth Report 2016“, welcher vom Credit Suisse Re-
search Institute (2016) verfasst wurde, erzielt werden. Des Weiteren ist
deutlich ersichtlich, dass Frauen in Österreich über weniger Vermögen
verfügen als Männer. Die geschlechtsspezifische Vermögenslücke be-
trägt in Bezug auf die Gesamtbevölkerung 14%. Wird der Durchschnitts-
wert für jedes Individuum betrachtet, kann eine Lücke von 23% ermittelt
werden. Diese nicht zu vernachlässigende Differenz soll im Zuge weiter-
führender Analysen näher untersucht werden.
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