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höhe im Einzelfall jeweils nur bis zur Höchstbeitragsgrundlage. Dies hat
zur Folge, daß bei Männern insgesamt über die Einkommen der ober¬
sten 20 Prozent, bei männlichen Angestellten sogar über den Bereich der
obersten 40 Prozent keine Aussage möglich ist. Weiters erfaßt die Lohn¬
stufenstatistik analog zur Stichtagszählung der Beschäftigten streng ge¬
nommen nur Beschäftigungsuerhciltnisse. Personen mit zwei oder mehr
Lohnsteuerkarten sind von der Erhebung demnadi doppelt beziehungs¬
weise unter Umständen auch mehrfach erfaßt.2 Zü dem bereits erwähnten
Mangel der Nichteinbeziehung der pragmatisierten Beamten3 kommt noch
hinzu, daß die Lehrlinge zwar erfaßt, jedoch nicht als eigene soziale Stel¬
lung ausgewiesen werden.

Eine Abwägung der Vorzüge und Nachteile fällt hauptsächlich aus dem
folgenden Grund zugunsten der Lohnstufenstatistik aus: diese liefert die
verläßlichere und mit wesentlich geringeren Unsicherheiten interpretier¬
bare Zeitreihe über die Verteilung der Arbeitsverdienste. Die Lohnsteuer¬
statistik wird im folgenden nur ergänzend für jene Bereiche herangezogen,
die durch die Lohnstufenstatistik nicht abgedeckt sind. Das sind vor allem
die oberen Einkommensklassen der Angestellten und die Einkommen der
Beamten. Ferner kann die Lohnsteuerstatistik in gewissem Sinne zu einer
»Berichtigung der Lohnstufenstatistik« verwendet werden (siehe Ab¬
schnitt IV.).

Die Lohnstufenstatistik bringt nicht unwesentliche Einschränkungen im
Hinblick auf die Untersuchungs?nethoden mit sich. Die offene Einkom¬
mensklasse über der Höchstbeitragsgrundlage und der Umstand, daß für
die einzelnen Einkommensstufen nur die Zahl der Fälle, nicht aber die
Einkommenssumme angegeben sind, lassen die Bcrcchnung von gebräuch¬
lichen Konzentrationsmaßnahmen, wie Gini-Koeffizienten, Variations¬
koeffizienten und Perzentilanteilen, nicht zu. Es wux-den daher mit dem
Verfahren der linearen Interpolation die Dezile für die jeweiligen Einkom-
mensbereiche unterhalb der Höchstbeitragsgrundlage berechnet. Auf eine
Extrapolation der Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage wurde
wegen der damit verbundenen großen Unsicherheit verzichtet.

Ein gewisser verzerrender Einfluß auf die Ergebnisse geht von den
Schwankungen beziehungsweise vom tendenziellen Anstieg des Lehrlings¬
anteils an der Untergruppe Arbeiter aus. 1953 waren knapp 8 Prozent aller
erfaßten »Arbeiter« Lehrlinge. Dieser Anteil blieb dann zwischen 1957 und
1970 mit rund 10 Prozent etwa konstant, ging jedoch kurzfristig (Einfüh¬
rung des 9. Schuljahres) 1967 auf unter 8 Prozent zurück. Seit 1970 ist
der Lehrlingsanteil tendenziell steigend, 1977 erreichte er 13,1 Prozent (bei
den Männern 13,8 Prozent, bei den Arbeiterinnen 11,9 Prozent). Die Zu¬
nahme des Lehrlingsanteils hat auf die Verteilung der Verdienste einen
gewissen entnivellierenden Effekt.

Ein Effekt ähnlicher Art geht von der Zunahme der Teilzeitbeschäfti¬
gung, vor allem bei Frauen, auf die Verteilung der Arbeitsverdienste aus.
Der Anteil der teilzeitbeschäftigten Frauen an den weiblichen Erwerbs¬
tätigen betrug 1976 etwa 18 Prozent und hatte in der Vergangenheit eine
leicht steigende Tendenz.
• Vor allem auf Grund dieser beiden Faktoren können sich im unteren
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