
Jahr 2002 wurde der Fragenkatalog erstmalig um Fragen rund um die persönliche Vermögensbilanz
einzelner Befragter erweitert, diese Fragen werden seither alle fünf Jahre (2007, 2012) in die
Befragung inkludiert (vgl. G. G. Wagner, Frick & Schupp, 2007). Infolgedessen ist es möglich, die
Höhe und Struktur des Sach- und Finanzvermögens zu bestimmen und die Vermögenskomponenten
einzelnen Individuen zuzuordnen. Diesen Umstand werden wir uns für unsere Berechnungen zu
Nutze machen, um auch für Deutschland Vermögensunterschiede nach Geschlecht ermitteln zu
können. Im Rahmen unserer Analyse verwenden wir Daten aus der SOEP-Befragung von 2012,
welche 16.543 deutsche Haushalte umfasst.

Auch für Deutschland wird das Nettovermögen näher analysiert. Das Bruttovermögen setzt
sich im Rahmen dieser Befragung aus selbst genutztem Wohneigentum, sonstigen Immobilien,
Geldvermögen (Sparguthaben, Spar- oder Pfandbriefe, Aktien, Investmentanteile), Betriebs-
vermögen, Wertsachen, Versicherungen und Bausparverträgen zusammen. Verbindlichkeiten
entsprechen der Summe aus Konsumentenkrediten und Hypotheken auf selbst genutzte und
sonstige Immobilien. Im Vergleich zur HFCS-Erhebung für Österreich werden im Zuge des
SOEP keine Daten zu Hausrat und Kraftfahrzeugen erhoben. Außerdem wird im Rahmen des
SOEP jede erwachsene Person (älter als 17 Jahre) individuell zu jeder der oben genannten
Vermögenskomponenten befragt.

4 Empirische Ergebnisse für Österreich

Wie bereits im Zuge des Literaturüberblicks angesprochen, gibt es viele Gründe, warum Vermögen
als interessanter Analysegegenstand charakterisiert 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 Absicherung dienen. Darüber
hinaus kann Vermögen den sozialen Status in der Gesellschaft festigen und insbesondere sehr
hohes Vermögen (z. B. Unternehmensvermögen) beinhaltet immer auch einen Machtaspekt
(vgl. Wolff, 1998). In diesem Zusammenhang sei darüber hinaus die ungleiche Verteilung von
Vermögenszugang und -besitz hervorzuheben. Da im Rahmen des Berichts die Untersuchung
der geschlechtsspezifischen Vermögensunterschiede 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 (Durch-
schnitt) differenziert nach Geschlecht aufgetragen. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass sich das
Gesamtnettovermögen in Österreich auf nahezu eine Billion Euro beläuft. Ein ähnliches Ergebnis
kann im Rahmen des „Global Wealth Report 2016“, welcher vom Credit Suisse Research Institute
verfasst wurde, erzielt werden (Credit Suisse, 2016). Des Weiteren ist deutlich ersichtlich, dass
Frauen in Österreich über weniger Vermögen verfügen als Männer. Wird der Durchschnittswert
für jedes Individuum betrachtet, kann eine Lücke von 23% ermittelt werden. Diese nicht zu
vernachlässigende Differenz soll im Zuge weiterführender Analysen näher untersucht werden.
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