
Die Koordinierung des HFCS erfolgt in Österreich von der Oesterreichischen Nationalbank
(OeNB) in enger Zusammenarbeit mit anderen nationalen Zentralbanken des Eurosystems sowie
der Europäischen Zentralbank (EZB). Die erste Welle der Erhebung fand in Österreich in den
Jahren 2010 und 2011 statt. Die zweite Welle, im Rahmen derer 2.997 Haushalte (gegenüber 2.380
in der ersten Welle) erfolgreich interviewt werden konnten, erfolgte in den Jahren 2014 und 2015
(vgl. Fessler, Lindner & Schürz, 2016). Besonders hervorzuheben ist, dass die zweite Welle, die wir
für unsere Berechnungen heranziehen, erstmals detaillierte Fragen rund um Vermögen auf Indivi-
dualebene beinhaltet. Dies ermöglicht erstmals eine Analyse der Vermögensverteilung innerhalb
von österreichischen Haushalten und in weiterer Folge eine Betrachtung geschlechtsspezifischer
Vermögensunterschiede.

Der Hauptfokus der folgenden Analysen liegt auf der Verteilung des Nettovermögens innerhalb
von Paarhaushalten5. Unter Nettovermögen wird das Bruttovermögen nach Abzug der Verbind-
lichkeiten verstanden. Das Bruttovermögen setzt sich wiederum aus Sach- und Finanzvermögen,
die Verbindlichkeiten aus besicherten und unbesicherten Verbindlichkeiten zusammen. Im Rahmen
der HFCS-Erhebung werden Hauptwohnsitz, weiteres Immobilienvermögen, Fahrzeuge, anderes
Sachvermögen und Unternehmenseigentum dem Sachvermögen zugeordnet, während Spareinlagen,
Fonds, Anleihen, stille Beteiligungen, Aktien, treuhänderisch verwaltete Konten, Forderungen
gegenüber anderen privaten Haushalten, anderes Finanzvermögen, sowie freiwillige Altersvorsor-
ge und Lebensversicherungen das Finanzvermögen ausmachen. Diese Vermögenskomponenten
werden seit der ersten Welle auf Haushaltsebene erhoben.

Alle Angaben zu den Vermögenswerten werden von einem Haushaltsmitglied, der/dem so-
genannten KompetenzträgerIn der Haushaltsfinanzen, gemacht. Darunter ist jene Person zu
verstehen, die über das meiste Wissen hinsichtlich der Finanzen (u. a. Einkommen, Immobilienbe-
sitz, Altersvorsorge) 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 Haushaltsmitglied – sofern es sich nicht
um einen Einpersonen-Haushalt 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.

3.2 The German Socio-Economic Panel Study (SOEP)

Unter dem SOEP ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung zu verstehen, die im Auftrag
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin bereits seit 1984 jährlich erhoben
wird. Die Schwerpunkte der Befragung liegen neben Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung und
Gesundheit auch auf der Verteilung von Vermögen innerhalb von deutschen Privathaushalten. Im

5Als Paarhaushalte werden jene Haushalte definiert, in welchen die Referenzperson (jene Person, die über das
meiste Wissen hinsichtlich der Haushaltsfinanzen verfügt) eine/n im Haushalt lebende/n PartnerIn hat.
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