
europäische Länder, dass es eine geschlechtsspezifische Lücke im Bruttovermögen zwischen weibli-
chen und männlichen Single-Haushalten gibt, die im Vergleich für Österreich und Deutschland zu
den größten zählt. Schmidt & Sevak (2006) setzen mit Daten der US-amerikanischen Panel Study
of Income Dynamics (PSID) Single-Haushalte mit verheirateten Paarhaushalten in Bezug. Sie
beobachten große Differenzen im Medianvermögen zwischen weiblichen Single-Haushalten und
verheirateten Paarhaushalten, die ca. 40% vom Median-Gesamtvermögen ausmachen. Männliche
Single-Haushalte unterscheiden sich im Medianvermögen von verheirateten Paarhaushalten jedoch
nur um ca. 20%. Eine Subgruppe von jungen Haushalten (25-39 Jahre) lässt allerdings keinen Gen-
der Wealth Gap mehr erkennen, wenn für beobachtbare Charakteristika (z. B. Alter, Geschlecht,
Familienstand, Kinder, Bildung) kontrolliert wird. Daraus leiten die Autorinnen zwei Thesen
ab: Entweder bilden sich geschlechtsspezifische Lücken erst im späteren Leben, oder es liegt
ein Kohorteneffekt vor, der Verhaltensänderungen zwischen den Generationen impliziert. Auch
Yamokoski & Keister (2006) zeigen in ihrer Analyse mit Daten des US-amerikanischen National
Longitudinal Survey of Youth (NLSY), dass Single-Haushalte im Vergleich zu verheirateten
Paarhaushalten ökonomisch benachteiligt sind. Dies trifft vor allem auf noch nie verheiratete
und geschiedene Mütter zu.

Neben der Untersuchung von Single-Haushalten fokussieren sich jedoch auch einige Studien
auf einzelne Vermögenskomponenten für die Daten auf Personenebene vorhanden sind, wie
beispielsweise das Pensionsvermögen. Die Betrachtung dieser Vermögenskomponente ist insofern
interessant, da das Pensionsvermögen zwischen den Geschlechtern noch ungleicher verteilt ist als
das Gesamtvermögen (vgl. Warren, 2006). Mit Daten des Family Resources Survey (FRS) zu
Pensionsvermögen der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (18 bis 59 Jahre) im Vereinigten
Königreich weist Warren (2006) darauf hin, dass Männer nicht nur öfter als Frauen Pensionsver-
mögen halten (100% aller Männer vs. 66% aller Frauen), sondern oft auch beträchtlich größere
Beträge angespart haben (im Median nahezu sechsmal mehr als Frauen). Dies liegt hauptsächlich
daran, dass Frauen u. a. durch weniger Jahre am Arbeitsmarkt, geringere Beiträge zur Pensions-
versicherung oder Berufen in Niedriglohnsektoren weniger Zugang zu Pensionsvermögen haben.
Auch Deere & Doss (2006) zeigen, dass Pensionen stark von der Erwerbstätigkeit abhängen,
welche aber vor allem für Frauen oftmals geringer ausfällt. Problematisch ist auch der große
Anteil an unbezahlter Arbeit und Pflegearbeit, der oftmals von Frauen verrichtet wird und dem
keine Pensionsleistungen gegenüberstehen.

Trotz der unzureichenden Datenlage für personenbezogene Analysen gibt es dennoch einige
wenige Studien zur Intrahaushaltsverteilung von weiteren Vermögenskomponenten. Jene von
Ruel & Hauser (2013) untersucht beispielsweise mit der Wisconsin Longitudinal Study eine nicht
repräsentative Kohorte von High School AbsolventInnen aus dem US-Bundesstaat Wisconsin
über 50 Jahre lang hinsichtlich ihrer Vermögensakkumulation nach Geschlecht, Familienstand
und Finanzwissen. Die Analyse lässt darauf schließen, dass (i) Frauen über den Beobachtungszeit-
raum weniger Vermögen akkumulieren als Männer, (ii) verheiratete Individuen mehr Vermögen
akkumulieren können als unverheiratete und (iii) es Ehe-Unterbrechungskosten hinsichtlich der
Vermögensakkumulation gibt.
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