
Für die Gesamtheit der erfassten Beschäftigten bedeuteten diese Tendenzen in den 
vier unterscheidbaren Beschäftigtengruppen während der siebziger Jahre Folgendes: 
Einerseits erhöhten sich im Bereich zwischen zweitem und neuntem Dezilwert die 
vertikale Einkommensstreuung: Die Zuwachsrate des zweiten Dezileinkommens 
blieb um immerhin 19,3 Prozentpunkte hinter jener des neunten Dezileinkommens 
zurück (96,5%:115,8%). Die untersten Einkommen aber holten auf: Das erste Dezi-
leinkommen stieg um 111%, also etwa im gleichen Ausmaß wie das achte Dezilein-
kommen. In den achtziger Jahren hingegen nahmen die Dezil- und Quartileinkom-
men fast parallel zu. Eine gewisse Vergrößerung der Einkommensungleichheiten an 
den Verteilungsrändern erfolgte dann in der Periode 1987-94, als der österreichische 
Arbeitsmarkt erneut für ausländische Arbeitskräfte geöffnet wurde.  
In längerfristiger Perspektive erscheint der Zeitraum 1980-94 somit als eine Phase 
geringer Änderungen in der vertikalen Lohnstreuung. Die Tendenz zur Zunahme der 
relativen vertikalen Einkommensspannen, die – abgesehen von den niedrigsten Ein-
kommen der weiblichen Beschäftigten – in den siebziger Jahren dominierte, setzte 
sich in der Folge nur sehr abgeschwächt fort.  

8. Zusammenfassung 
In diesem Materialienband werden anhand der Statistik des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger über die Verteilung der zur Pensionsver-
sicherung beitragspflichtigen Einkommen einige Beobachtungen über die Entwick-
lung der vertikalen Lohnunterschiede und der intraindustriellen Lohnstrukturen in 
Österreich im Zeitraum 1980 bis 1994 angestellt. Der erfasste Personenkreis besteht 
aus ArbeiterInnen, Angestellten und Vertragsbediensteten im öffentlichen Dienst. 
Ausgewiesen werden von der Statistik Daten zur Verteilung monatlicher Bruttover-
dienste, die bereits um die Unterschiede in der Zahl der Versicherungstage (Beschäf-
tigungstage) bereinigt sind.  
Das monatliche Medianeinkommen aller erfassten unselbstständigen Beschäftigten 
belief sich im Jahr 1980 auf öS 11.492 und erhöhte sich bis 1994 auf öS 21.843. Der 
Zuwachs betrug 90,1% bzw. 4,7% p.a. 

8.1 Vertikale Einkommensunterschiede in den Beschäftigtengruppen 
Die Untersuchung der Verteilungen der bereinigten Monatseinkommen der vier un-
terscheidbaren Beschäftigtengruppen (Gliederung der erfassten unselbstständig Be-
schäftigten nach Geschlecht und sozialrechtlichem Status) des Jahres 1994 ergibt, 
dass die relative vertikale Streuung der Einkommen von weiblichen Beschäftigten 
jeweils höher war als jene der Einkommen von männlichen Beschäftigten und die 
relativen Lohnspannen bei den Angestellten jeweils größer waren als bei den Be-
schäftigten im Angestelltenstatus: 
Am geringsten waren die relativen Einkommensunterschiede unter den männlichen 
Arbeitern: Der dritte Quartillohn lag 21,5%, der neunte Dezillohn 44,3% über dem 
Median. Bei den Arbeiterinnen beliefen sich die entsprechenden oberen relativen 
Lohnspannen auf 23,9 bzw. 47,5%. Im unteren Verteilungsbereich waren die ge-
schlechtsbezogenen Unterschiede aufgrund des weit höheren Teilzeitanteils bei den 
Arbeiterinnen (Teilzeitquote 1993 28,1%) wesentlich ausgeprägter: Während bei den 
Arbeitern der erste Dezillohn 65,4% und der erste Quartillohn 81,7% des mittleren 
Lohns erreichte, betrug bei den Arbeiterinnen der erste Zehntelwert nur rund die Hälf-
te (50,9%) und der erste Viertelwert nur etwa drei Viertel (74,6%) des Medianlohns. 
Die Gehaltsverteilungen von männlichen und weiblichen Angestellten unterschieden 
sich in Bezug auf die untere relative Streuung nur wenig. Das erste Dezilgehalt lag 
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