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denheit der zur Anwendung kommenden Einkommensbegriffe erklärt wer¬
den,® ein anderer Teil durch die Existenz von nicht der Besteuerung unter¬
liegenden Betrieben (sogenannte »Nicht-Vcranlngung-sfälle« und »Null¬
fälle«). Der größere Teil der Untererfassung beruht jedoch aller Wahr¬
scheinlichkeit nach auf einer Unterschätzung des Einkommens. Die außer¬
ordentlich hohe Nachweisquote für Einkommen aus selbständiger Arbeit
täuscht insofern, als sich die Volkseinkommensrechnung bei der Ermitt¬
lung dieser Einkommensart mangels anderer Grundlagen weitgehend auf
die Steuerstatistik stützt, wobei jedoch gerade in manchen freien Berufen
die Möglichkeiten, Teile des Einkommens der Steuerbehörde nicht anzu¬
geben, in größerem Maße gegeben sind als bei anderen Einkommensarten.
Die sehr mangelhafte Erfassung der Besitzeinkommen ist sicherlich eben¬
falls zu einem nicht geringen Teil .durch die Nichtdeklarierung steuer¬
pflichtigen Einkommens bedingt.

Wie Tabelle A 1 (im Anhang) zeigt, ist die Nachweisquote der Lohn¬
steuerstatistik in Österreich geringer als in anderen Ländern, diejenige
der Gewinneinkommen geringer als in den USA, in der BRD und in
Großbritannien, jedoch höher als in Frankreich.

Die Konsequenz der Untererfassung der Gewinneinkommen für die
Ergebnisse der Auswertung der Steuerstatistik ist die Unterschätzung des
Ausmaßes der Ungleichheit: »The overall effect (of under-reporting) is to
understate the actual degree of inequality since high income groups, because
of the nature of their incomes, will be more prone to underreporting.

Since investment and self-employment income are subject to more
under-reporting than wages and salaries and transfer income, and since
(as will be demonstrated below) the former categories of income are dis-
proportionately reeeived by the upper deciles, inequality will tend to be
underestimated everywhere.«4

Die im folgenden Abschnitt präsentierten Ergebnisse sind im Lichte
dieser Aussagen zu interpretieren. Ihre Bedeutung für den internationalen
Vergleich kann jedoch kaum abgeschätzt werden.1

III. Der Anteil der Spitzeneinkommen

Die bisher vorliegenden Untersuchungen der personellen Einkommens¬
verteilung in Österreich begnügten sich damit, von den steuerrechtlichen
Kategorien »Lohnsteuerpflichtige« und »Einkommensteuerpflichtige« aus¬
gehend den Anteil der obersten Einkommensgruppen (»oberste 10 Prozent«,
»oberstes 1 Prozent«) an den von der Lohn- beziehungsweise Einkommen¬
steuerstatistik erfaßten Einkommen beziehungsweise Konzentrationsmaße,
getrennt nach Steuerstatistiken, zu berechnen.4 Das ist für die Fragestel¬
lung der Verteilung der Arbeitseinkommen eine mit Einschränkung7 ak¬
zeptable Vorgangsweise. Was die Problematik der hohen Einkommen be-'
trifft, ist diese Vorgangsweise deswegen kaum zielführend, weil Einkom-
mensteuerpflichtigkeit aus der Sicht der ökonomischen Theorie kein rele¬
vantes Abgrenzungskriterium darstellt, da sowohl Lohn- als auch Nicht¬
lohneinkommen einkommensteuerpflichtig sein können. Seit 1953 ist der
Anteil der Löhne und Gehälter am einkommensteuerpflichtigen Einkorn-


