
4.6 Vermögen nach Haushaltstyp im Ländervergleich

Als Überleitung zu den Ergebnissen des SOEP setzen wir das Nettovermögen nach Haushaltstyp
von Österreich und Deutschland in Bezug. Der Vergleich basiert auf HFCS Daten und ist in
Tabelle 9 ersichtlich. Der Fokus liegt zunächst auf dem Haushaltstyp „Paarhaushalte“. Werden
die gewichteten Anteile der jeweiligen Subgruppe von Österreich und Deutschland verglichen,
zeigt sich, dass Paarhaushalte in beiden Ländern rund die Hälfte der Gesamtbevölkerung abbilden.
Bei einem Vergleich der Nettovermögen fällt auf, dass österreichische Paarhaushalte sowohl im
Durchschnitt als auch im Median über mehr Vermögen verfügen als deutsche Paarhaushalte. Wird
das untere Ende der Vermögensverteilung betrachtet, kann beobachtet werden, dass Paarhaushalte
in Österreich lediglich im ersten Perzentil negative Nettovermögenswerte aufweisen, während
Paarhaushalte in Deutschland sowohl im ersten als auch fünften und zehnten Perzentil verschuldet
sind. In Österreich sind demnach im Vergleich zu Deutschland weniger Paarhaushalte verschuldet.
Wird der obere Rand der Vermögensverteilung – insbesondere das Top 1% – analysiert, zeigt
sich, dass Paarhaushalte in Deutschland reicher sind als die vermögendsten Paarhaushalte in
Österreich. Länderspezifische Unterschiede lassen sich für Paarhaushalte also besonders an den
Enden der Verteilung finden.

Bei einer Betrachtung der Single-Haushalte können folgende Unterschiede zwischen Öster-
reich und Deutschland beobachtet werden: Rund 26% der österreichischen Bevölkerung sind
weibliche, rund 15% männliche Single-Haushalte. Im Vergleich dazu ist der Anteil weiblicher
(23%) und männlicher (21%) Single-Haushalte in Deutschland nahezu gleich verteilt. Werden die
Vermögenswerte betrachtet, zeigt sich, dass Single-Haushalte in beiden Ländern weniger als das
Doppelte des Nettovermögens von Paarhaushalten besitzen. Bei einer Gegenüberstellung von
österreichischen und deutschen Single-Haushalten wird deutlich, dass die Vermögen innerhalb
dieser Subgruppe in Österreich gleicher verteilt sind als in Deutschland. Die geschlechtsspezifische
Vermögensdifferenz zu Lasten weiblicher Single-Haushalte beträgt in Deutschland rund 31.000e,
während in Österreich Single-Frauen um rund 3.000e mehr Vermögen halten als Single-Männer.

In Tabelle 9 sind neben hetero- auch homosexuelle Paarhaushalte angeführt. Weibliche und
männliche Paarhaushalte bilden mit einem Anteil von zusammengefasst rund 0,4% in Österreich
und 0,1% in Deutschland nur einen äußert geringen Teil der Gesamtbevölkerung ab und wurden
aus diesem Grund in genaueren Analysen im Rahmen dieses Berichts nicht näher betrachtet.
Jene Haushaltstypen, die nicht den eben genannten Subgruppen zugerechnet werden können, sind
in der Kategorie „Andere Haushalte“ zusammengefasst und weisen im Ländervergleich ähnliche
Anteile auf.

Der nächste Abschnitt des vorliegenden Berichts beinhaltet deskriptive Analysen zu Deutsch-
land, die auf Berechnungen mit SOEP-Daten basieren.
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