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Seit 1956 wird in der Einkommensteuerstatistik eine Zuordnung der
Zensiten auf die vier Arbeitseinkunftsarten sowie auf die zusammenge¬
faßten Besitzeinkünfte (Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung
und Verpachtung, sonstige Einkünfte) nach dem Einkunftsschwer¬
punkt, das heißt der anteilsmäßig bedeutendsten Einkunftsart vorge¬
nommen. Haushalte, bei denen Einkünfte aus Gewerbebetrieb den
größten Anteil am Haushaltseinkommen ausmachen, werden dem
Einkunftsschwerpunkt „Gewerbebetrieb", Haushalte, bei denen Ein¬
künfte aus selbständigen Arbeiten am stärksten ins Gewicht fallen,
v/erden dem Einkunftsschwerpunkt „selbständige Arbeit" zugerech¬
net, etc.

Laut Volkszählung 1971 gab es in Österreich 324.297 Haushalte, deren
Haushaltsvorstand selbständig erwerbstätig war. Von diesen dürften
etwa die Hälfte dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft zuzurech¬
nen sein. 160.000 bis 165.000 waren demnach nichtlandwirtschaftliche
Selbständigenhaushalte.

Wenn man unterstellt, daß der Selbsteinstufung als Selbständiger in
der Volkszählung dann vorgenommen wurde, wenn die wichtigste
Einkunftsall des Haushaltes entweder Einkünfte aus Land- und Forst¬
wirtschaft oder aus Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit
waren, so erfaßt die Einkommensteuerstatistik im Jahre 1971 etwa
90 Prozent aller nichtlandwirtschaftlichen Selbständigenhaushalte, hin¬
gegen weniger als 10 Prozent der land- und forstwirtschaftlichen Selb¬
ständigenhaushalte.

Ein Vergleich der Einkommensteuerstatistik 19G22 mit den Daten der
Volkszählung bzw. der Haus- und Wohnungszählung 1961 läßt für die
nichtlandwirtschaftlichen Selbständigen einen ähnlich hohen Reprä¬
sentationsgrad wie 1971 vermuten.

Die Einkommensteuerstatistik bietet also eine durchaus verläßliche
Datenquelle für die längerfristige Entwicklung der Einkommen der
Selbständigenhaushalte außerhalb des Bereiches der Land- und Forst¬
wirtschaft. Für die Ermittlung der Einkommen der Arbeitnehmerhaus¬
halte mußte hingegen auf die Daten der volkswirtschaftlichen Gesamt¬
rechnung zurückgegriffen werden.

II. Die Durchschnittseinkommen nach sozialer Stellung 1956—1972

Die Veränderung in der zahlenmäßigen Verteilung der von der
Einkommensteuerstatistik erfaßten Haushaltstypen seit Mitte der fünf¬
ziger Jahre spiegelt den makroökonomischen Strukturwandel wider.
Gab es 1956 immerhin noch fast 50.000 Haushalte mit schwerpunktmä¬
ßigen Einkünften aus Land und Forstwirtschaft, die Einkommensteuer
bezahlten, so waren es 1972 nur noch etwas über 15.000-1. Die Zahl der
Haushalte, für die Einkünfte aus Gewerbebetrieb die wichtigste Ein¬
kunftsart bilden, ist ebenfalls deutlich zurückgegangen, doch war
dieser Einkunftsschwerpunkt 1.972 immer noch der ani stärksten vertre¬
tene Haushaltstypus. Langfristig konstant geblieben ist die Zahl der


