
fische Vermögenslücke nimmt hier einen Wert von rund 451.000 A an. Ver-
fügt die Frau über mehr Entscheidungsmacht, hält sie auch mehr Vermö-
gen als der männliche Partner. Das Vermögen der Frau übersteigt das
Vermögen des Mannes um rund 90.000 A. Der Vermögensunterschied ist
somit deutlich geringer, als wenn der Mann über mehr Entscheidungs-
macht verfügt. Daraus kann abgeleitet werden, dass Frauen im Vergleich
zu Männern verhältnismäßig nur geringfügig mehr Vermögen benötigen,
um mehr Entscheidungsmacht für sich beanspruchen zu können.

Betrachtet man die Ergebnisse dieses Unterkapitels, kann zusammen-
fassend gesagt werden, dass Übereinstimmungen mit zu bereits vorhan-
denen Studien bestehen. Mader und Schneebaum (2013) zeigen bei-
spielsweise in ihrer Studie, dass Frauen in Osteuropa eher Finanzent-
scheidungen treffen, wenn die finanzielle Situation des Haushalts ange-
spannt ist. Auch unsere Analysen kommen zu dem Schluss, dass das
durchschnittliche Nettovermögen sowohl für Frauen als auch für Männer
niedriger ist, sofern die Frau mehr Entscheidungsmacht hat als der Mann,
im Vergleich zu jener Situation, in welcher beide gleichermaßen über die
Ressourcen bestimmen können. Auch wenn das durchschnittliche Netto-
vermögen in unseren Statistiken positiv ist und nicht von einer finanziell
prekären Situation gesprochen werden kann, unterstreichen die Ergebnis-
se jene von Mader und Schneebaum (2013).

Es stellt sich nun die Frage, warum gerade Frauen eher in der Position
der Entscheidungsträgerin zu finden sind, wenn das Vermögen des Haus-
halts gering bzw. sogar negativ ist. Ein Grund könnte in der Zuschreibung
bestimmter Charakteristika wie beispielsweise Altruismus und erhöhte
Vorsicht bei Finanzentscheidungen in Bezug auf Frauen seitens der Ge-
sellschaft sein. Auch wenn die empirische Evidenz nicht eindeutig ist, wenn
es um die höhere Risikoaversion von Frauen im Vergleich zu Männern
geht, ist diese Ansicht aus gesellschaftlicher Sicht weit verbreitet. Wird der
Vermögensbesitz betrachtet, zeigt sich, dass der Wert des Vermögens
von Frauen, sollten sie mehr besitzen als ihre männlichen Partner, deut-
lich unter jenem der Männer liegt, wenn diese über mehr Ressourcen ver-
fügen als ihre Partnerinnen. Dies entspricht der Annahme, dass die ver-
mögendsten Frauen weniger Ressourcen halten als die vermögendsten
Männer und unterstreicht, dass geschlechtsspezifische Vermögensunter-
schiede vermehrt am oberen Ende der Verteilung zu finden sind.

5. Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Artikels werden die zentralen Ergebnisse der Studie
zu Vermögensunterschieden nach Geschlecht vorgestellt. Diese Analyse
ist erstmalig für Österreich auf der Personenebene durchgeführt worden
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