
Hauptwohnsitz (72%) zusammen, während Spareinlagen (49%) und anderes Sachvermögen (22%),
wie beispielsweise Kraftfahrzeuge, zentrale Vermögenskomponenten für weniger wohlhabende
Haushalte darstellen. Dies ist insofern relevant, da einzelne Bestandteile unterschiedliche Im-
plikationen für die/den BesitzerIn haben können. In Bezug auf Unternehmenseigentum ist auf
die daraus implizit entstehende Machtkomponente zu verweisen. Die Top 10% der Haushalte
besitzen demnach nicht nur mehr als die Hälfte des gesamten österreichischen Bruttovermögens,
sondern generieren daraus auch wirtschaftliche und politische Macht. Da der Gender Wealth
Gap vor allem innerhalb dieser Gruppe hohe Ausmaße annimmt, kann darüber hinaus eine
Benachteiligung der Frauen hinsichtlich der Machtkomponente ermittelt werden.

Bevor wir uns im Zuge deskriptiver Statistiken näher mit der Verteilung von Vermögen
zwischen Frauen und Männern entlang der gesamten Vermögensverteilung auseinandersetzen,
wird ein Überblick über bereits existierende Studien gegeben.

2 Literaturüberblick

Vermögen kann als wichtiger Indikator für den Wohlstand eines Haushalts bzw. eines Individuums
angesehen werden. In weitere Folge soll aufgezeigt werden, wie dieser Umstand begründet wird
und welche Ergebnisse im Zuge bereits durchgeführter Studien zu diesem Themengebiet erzielt
werden konnten.

Wolff (1998) führt vier Gründe an, warum Vermögen als wichtiger Analysegegenstand klas-
sifiziert werden kann: (i) Vermögen in Form von selbst genutztem Wohneigentum stellt eine
direkte Dienstleistung für die EigentümerInnen dar, (ii) Vermögen ist eine Quelle für Konsum,
unabhängig vom direkten Geldeinkommen, da Vermögensgegenstände in Geld umgewandelt und
somit für dringende Konsumbedürfnisse verwendet werden können, (iii) die Verfügbarkeit von
Finanzvermögen kann eine Familie auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten, ausgelöst durch
Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Familientrennung, mit Liquidität versorgen und (iv) auch die
Korrelation von Vermögen und Macht ist anzuführen. Aufgrund der wesentlichen Bedeutung
von Vermögen, betrachten wir in dieser Studie dessen Verteilung zwischen den Geschlechtern in
Österreich und in Deutschland.

Im Rahmen dieses Beitrags ist es zum ersten Mal möglich, die Vermögensverteilung zwischen
den Geschlechtern mit Individualdaten für Österreich zu analysieren. Bereits durchgeführte
Studien waren nämlich mit dem Problem unzureichender Individualdaten hinsichtlich Vermö-
gensbesitz konfrontiert. Viele Erhebungen zu Privatvermögen orientieren sich an der Einheit des
Haushalts, da eine klare Zuordnung von Vermögen für einzelne Individuen oft nicht möglich ist.
Neben der direkten Zuordnung müssen auch Verfügungsmacht und Zugangsmöglichkeiten Be-
rücksichtigung finden (vgl. Mader & Schneebaum, 2013). Die Erfassung von Vermögensbeständen
auf Individualebene ermöglicht eine Analyse der Verteilungssituation innerhalb eines Haushalts.
Frick, Grabka & Sierminska (2007) betonen, dass sich die Wahl der Beobachtungseinheit auf
die Vermögensverteilung und die Ungleichheitsanalyse auswirkt. So zeigen sie mit Daten des
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