
Die Verteilung des persönlichen Bruttoeinkommens auf die einzelnen
Einkommensarten ist in Österreich sehr ähnlich jener der Bundesrepublik
Deutschland. Auf Löhne und Gehälter entfallen jeweils etwas mehr als
die Hälfte, ein Viertel auf Einkommen aus Gewerbebetrieb, Land- und
Forstwirtschaft und selbständige Arbeit, über ein Sechstel auf Transfers,
hingegen ein verschwindend geringer Teil auf Besitzeinkommen. In der
Zusammensetzung der hohen Einkommen (oberstes 1 Prozent) besteht ein
kleiner, aber unübersehbarer Unterschied in der Hinsicht, daß die Löhne
und Gehälter in Österreich um etwa 6 Prozent weniger und die Einkünfte
aus Gewerbebetrieb etc. mit fast ebensoviel mehr partizipieren als in
der Bundesrepublik. Grundverschieden sind sowohl die Verteilung des
persönlichen Bruttoeinkommens als auch die Zusammensetzung der hohen
Einkommen in den USA. Am gesamten Bruttoeinkommen ist der Anteil
der Löhne mit mehr als zwei Drittel bedeutend höher als in Österreich und
in der BRD, der Anteil der Einkünfte aus »seif employment« (die etwa
unseren Einkünften aus Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft und
selbständiger Arbeit entsprechen) dagegen erreicht nicht einmal 10 Pro¬
zent, während auf Besitzeinkommen 11,3 Prozent des persönlichen Brutto¬
einkommens entfallen. Noch drastischer ist der Unterschied in der Zu¬
sammensetzung der hohen Einkommen. Löhne und »self-employment«
partizipieren mit jeweils einem Viertel, der Anteil der Besitzeinkommen
macht fast die Hälfte des Einkommens der Gruppe über 50.000 US-Dollar
aus.

Von Unterschieden im Steuerrecht abgesehen hat diese beträchtliche
Diskrepanz zwischen den USA einerseits und der Bundesrepublik Deutsch¬
land und Österreich anderseits ihre wichtigste Ursache zunächst in der
Verschiedenheit der Unternehmensformen. Während in den USA die Kapi¬
talgesellschaft überwiegt, ist in den beiden europäischen Ländern die Ein¬
zelfirma beziehungsweise die Personengesellschaft im unteren und zum

, Teil auch noch im Mittelbereich der Unternehmensgrößen vorherrschend.
Sparen (und Investieren) heißt in' Österreich, daß Gewinne »im Betrieb
bleiben«, daß sie »nicht herausgenommen« werden. In den USA hingegen
werden Ersparnisse gewöhnlich nicht in dieser direkten Form, sondern in
viel größerem Ausmaß über die Kapital- und Geldmärkte den Unterneh-
mungen'zugeführt. Nicht aus den Unternehmungen entnommene Gewinne
gehen in das österreichische Volkseinkommen entweder als unverteilte
Gewinne der Kapitalgesellschaften oder — in nicht unwesentlichem Aus¬
maß — als Einkommen aus Gewerbebetrieb ein. In den USA dagegen
scheinen nicht entnommene Gewinne nicht in nennenswertem Umfang als
»income from self-employment« auf, sie gehen daher in das persönliche
Einkommen gar nicht ein. Aus diesem Grunde sind die Anteile der hohen
Einkommen am persönlichen Bruttoeinkommen wohl zwischen Österreich
und der Bundesrepublik Deutschland, nicht strikt jedoch zwischen den USA
und diesen beiden Ländern vergleichbar. Bei Ausschaltung der aus der
unterschiedlichen Unternehmensform resultierenden Effekte wäre der
Anteil der hohen Einkommen in Österreich und in der BRD geringfügig
niedriger. Die »Bereinigung« ist jedoch nur analytisch, nicht empirisch voll¬
ziehbar.


