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Der vorliegende Beitrag untersucht die vertikale Umverteilungswirkung der Staatstätigkeit zwischen 
oberen und unteren Einkommensschichten. Im Zentrum stehen die Fragen: Wird durch die fiskali-
schen Aktivitäten des Staates die Ungleichheit der Markteinkommen verringert? In welchem Aus-
maß wird über die Staatseinnahmen, also Steuern und Abgaben, und in welchem über die 
Staatsausgaben umverteilt? 

Die Arbeit stützt sich auf eine umfassende Studie des WIFO (Guger et al, 2009), die auf Daten für 
die Jahre 2000 und 2005 beruht und methodisch in vergleichbarer Form an die früheren Arbeiten 
des WIFO zu den Jahren 1983 und 1991 (Guger, 1987, 1996) anschließt. Hier werden nur die Er-
gebnisse für das Jahr 2005 dargestellt. 

5.1. Methodische Anmerkungen 

Wie in den meisten vergleichbaren empirischen Studien wird unter Umverteilung lediglich der Fluss 
der unmittelbaren Leistungsströme zwischen privaten und öffentlichen Haushalten innerhalb eines 
Jahres verstanden. Der öffentliche Sektor umfasst die Gebarung der Gebietskörperschaften (Bund, 
Länder, Gemeinden) und der Sozialversicherungsträger. 

Untersuchungseinheit ist der private Haushalt. Ausgehend von den auf dem Markt erzielten Primär-
einkommen der Haushaltsmitglieder wird durch Abzug der Steuern und Sozialabgaben und Hinzu-
rechnung der wichtigsten monetären und realen Transfers (dh der öffentlichen Güter und Dienstleis-
tungen) das Sekundäreinkommen und damit die eigentliche Wohlstandsverteilung der Haushalte 
ermittelt. Den zentralen Bezugspunkt der gesamten Arbeit bilden die Markteinkommen; dh die Haus-
halte sind nach der Höhe ihrer Markt- oder Primäreinkommen geordnet. 
Größe und Zusammensetzung der Haushalte werden in Form der Äquivalenzeinkommen berück-
sichtigt. Diese sind „gewichtete Pro-Kopf-Einkommen“ der Haushalte und werden aus dem Haus-
haltseinkommen und der Äquivalenzzahl gebildet, die dem ersten erwachsenen Haushaltsmitglied 
ein Gewicht von 1, jedem weiteren eines von 0,5 und jedem Kind (unter 14 Jahren) von 0,3 zu-
schreibt. 

Um die Ergebnisse mit den früheren Arbeiten weitgehend vergleichbar zu machen, werden nur 
Haushalte mit nichtselbständigen Haushaltsmitgliedern und keine Kapital- und Selbständigenein-
künfte berücksichtigt. Diese Nicht-Selbständigenhaushalte umfassen Haushalte mit unselbständig 
Beschäftigten, PensionistInnen, Arbeitslosen, Personen in Elternkarenz, Präsenz-, Zivildienern, 
Studierenden, nicht berufstätigen Hausfrauen und -männern als HauptverdienerInnen; damit sind 
rund 90% aller Haushalte erfasst. 

Obgleich die Pensionen aus der Sozialversicherung Transfers im eigentlichen Sinne sind, werden 
hier – wie in den früheren Publikationen des WIFO, aber abweichend von internationalen Ver-
gleichsstudien – Eigenpensionen wie Aktiv- bzw Primäreinkommen behandelt; das Ausmaß der 
tatsächlichen staatlichen Umverteilung wird dadurch unterschätzt. 
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