
5 Empirische Ergebnisse für Deutschland

Im Anschluss werden die empirischen Ergebnisse für Deutschland, welche im Rahmen der
Berechnungen mit Daten des SOEP erzielt wurden, vorgestellt. Da der primäre Fokus des Berichts
aufgrund erstmalig zur Verfügung stehender Daten auf einer Analyse der geschlechtsspezifischen
Vermögensverteilung innerhalb österreichischer Haushalte liegt, wird der nachfolgende Abschnitt
für Deutschland vordergründig auf einer Betrachtung von Vermögen und Haushaltsstruktur
basieren. Des Weiteren werden die Ergebnisse für Deutschland mit jenen für Österreich in Bezug
gesetzt und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen in einem abschließenden Kapitel
diskutiert.

Einleitend betrachten wir, wie sich die Vermögensverteilung von Paarhaushalten in Deutsch-
land gestaltet und wie das Vermögen zwischen Frauen und Männern verteilt ist. Die Anteile am
deutschen Gesamtnettovermögen von bzw. in Paarhaushalten sind in Abbildung 14 aufgetragen.
Das Vermögen aller deutschen Paarhaushalte wird, wie bereits aus Kapitel 4 („Empirische
Ergebnisse für Österreich“) bekannt, in das reichste Prozent, die reichsten 10% (ohne Top 1%),
die mittleren 40% sowie die unteren 50% der Haushalte differenziert. Es fällt auf, dass die Top
10% (inklusive Top 1%) rund die Hälfte des Gesamtvermögens deutscher Paarhaushalte besitzen,
während die untere Hälfte lediglich über rund 6% des gesamten Vermögens verfügt. Ähnlich zu
Österreich kann auch für Deutschland beobachtet werden, dass die Verteilung des Vermögens
zwischen den Geschlechtern innerhalb der spezifischen Anteile sehr ungleich ist und zu Lasten der
Frauen ausfällt. In diesem Kontext sei insbesondere auf die enorme Ungleichverteilung innerhalb
der wohlhabendsten Haushalte zu verweisen: Im Top 1% besitzen Frauen weniger als ein Drittel
des Vermögens in Paarhaushalten, während Männer über mehr als zwei Drittel verfügen können.
Im Vergleich zu Österreich ist die Ungleichverteilung innerhalb der Top 10%, mittleren 40% sowie
unteren 50% in Deutschland ausgeprägter. Demzufolge könnte der Schluss gezogen werden, dass
Vermögen in Deutschland zwischen Frauen und Männern ungleicher verteilt ist als in Österreich.
Da sich allerdings die Befragungsart des SOEP dahingehend von jener des HFCS unterscheidet,
dass alle Personen individuell befragt werden, kann es auch der Fall sein, dass die Ungleichheit
für Österreich unterschätzt wird. Bei Vergleichen zwischen beiden Ländern ist dieser Aspekt
demnach immer zu berücksichtigen.
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