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men stark gestiegen, während umgekehrt der Anteil des Einkommens aus
Land- und Forstwirtschaft nicht zuletzt auch wegen der hier gebräuch¬
lichen Pauschalierung stark zurückgegangen ist. Die Entwicklung der An¬
teile der Dezilgruppen beziehungsweise der Konzentrationsmaße ist dem¬
nach mehr oder minder stark verzerrt und kaum einigermaßen schlüssig
interpretierbar.

Wenn deshalb Aussagen über die Gesamtverteilung des einkommen¬
steuerpflichtigen Einkommens nicht sinnvoll erscheinen, so ermöglichen
Einkommen- und Lohnsteuerstatistik wenigstens gewisse Einblicke in die
Einkommenskonzentration an der Spitze der Einkommenspyramide.

Aus einer nur in den obersten Einkommensbereichen möglichen Inte¬
gration von Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1970 läßt sich das Ein¬
kommen der 24.162 Haushalte (= 0,95 Prozent der Haushalte), die mehr
als 300.000 Schilling im Jahr verdienen, ermitteln (Tabelle A 2). Nach
relativ einfachen und unproblematischen, da das Ergebnis nicht wesentlich
beeinflussenden Adaptionen ergibt sich ein Anteil des obersten 1 Prozent
aller Haushalte am persönlichen Bruttoeinkommen laut volkswirtschaft¬
licher Gesamtrechnung von 7,3 Prozent (Tabelle 3).

Etwas konkreter ausgedrückt bedeutet dies, daß 1970 bei einem durch¬
schnittlichen Haushalts-Bruttoeinkommen von S 120.000 im Jahr das
durchschnittliche Einkommen des obersten 1 Prozent der Haushalte 876.000
Schilling (brutto) betrug. Unter der plausiblen Annahme konstanter Ver¬
teilungsrelationen ergeben sich für das Jahr 1974 — das letzte, wofür die
Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vorliegen — ein durch¬
schnittliches Haushalts-Bruttoeinkommen von 196.000 Schilling und für
das oberste 1 Prozent ein solches von 1,425.000 Schilling.

Vergleichszahlen für die Vergangenheit, insbesondere für die fünfziger
Jahre, können nicht mehr ermittelt werden. Tabelle 4 versucht einen Ver¬
gleich der Einkommenskonzentration an der" Spitze mit einigen großen

Tabelle 3
Der Anteil des obersten 1 Prozent der Haushalte am persönlichen Brutto¬

einkommen in Österreich

in 1000 S

(1) Einkommen des obersten 1 Prozent der Haushalte 22,226.921
(2) Persönliches Bruttoeinkommen laut VGR 305,681.000

(1) in Prozent von (2) 7,27

Quelle: Siehe Tabellen A 2 und A 3.

kapitalistischen Industriestaaten. Aus ihm ergibt sich, daß der Anteil des
obersten 1 Prozent der Haushalte am persönlichen Bruttoeinkommen in
Österreich nicht nennenswert geringer ist als in den USA oder in der Bun¬
desrepublik Deutschland und deutlich höher als in Großbritannien. Dies
ist insofern ein bemerkenswertes Resultat, als die Eigentumsstruktur der


