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Einkommensteuerstatistik erfasst sind, 
ist noch größer als bei den Unselbst-
ständigen5: Die Verteilungsschieflage 
ist hier zwischen Gewerbetreibenden 
und freien Berufen und hier jeweils 
wieder zwischen Frauen und Männern 
besonders groß. 

Verteilungsschieflage

Anhand eines wichtigen Maßes für Ver-
teilungen lassen sich die Schieflagen der 
genannten Einkommen und Vermögen 
nachvollziehen: Der Gini-Koeffizient 
hat einen Wert zwischen 0 und 1, wobei 
null absolute Gleichverteilung bedeutet, 
während beim Wert 1 eine Person/ein 
Haushalt alles besitzt. Bei den Brutto-
erwerbseinkommen weisen vollzeitbe-
schäftigte Männer die egalitärste Vertei-
lung auf, dort beträgt er 0,336. Zum 
Vergleich: Bei allen aktiv Beschäftigten 
beträgt er 0,45. Am größten ist die Ver-
teilungsschieflage bei den freiberuflich 
Tätigen, dort beträgt der Koeffizient 
0,55. Die finanzielle Lebensgrundlage 
bilden neben dem Erwerbseinkommen 
auch staatliche Leistungen (Familien-
leistungen, Arbeitslosigkeitsleistungen 
etc.). Die verfügbaren Haushaltsein-
kommen (Erwerbs- und Kapitalein-
kommen zuzüglich Transfers abzüglich 
Steuern und Abgaben) sind bei den 
Haushalten unselbstständig Erwerbstä-
tiger gleichmäßiger verteilt als bei Selbst-
ständigen. Dennoch erwirtschafteten 20 
Prozent der Haushalte mit den niedrigs-
ten verfügbaren Pro-Kopf-Haushalts-

einkommen nach 2008 einen zuneh-
mend niedrigeren Anteil am Gesamt-
einkommen, während das Gegenteil auf 
die 20 Prozent der Haushalte mit den 
höchsten verfügbaren Pro-Kopf-Haus-
haltseinkommen zutrifft. Insbesondere 
das Erwerbseinkommen ist im unteren 
Einkommensbereich deutlich zurückge-
gangen, wodurch die Haushalte in ei-
nem größeren Ausmaß auf Transfers 
(insbesondere Arbeitslosenleistungen) 
angewiesen sind. Bei den mittleren 
Haushaltseinkommen haben sich die 
Einkommensanteile seit 2007 hingegen 
relativ konstant entwickelt. Am größten 
ist die Ungleichverteilung bei den Ver-
mögensbeständen: Die erwähnte 
HFCS-Statistik zeigt, dass zehn Prozent 
der Privathaushalte in Österreich über 
ein Nettovermögen von weniger als 
1.000 Euro verfügen, während die 
reichsten zehn Prozent der Haushalte 
ein Nettovermögen von 542.000 Euro 
besitzen.  

Neuausrichtung der Politik

Der vorhandene Trend zu steigenden 
Verteilungsschieflagen, der mit einer 
Verschlechterung der ökonomischen 
und damit sozialen Chancengleichheit 
breiter Bevölkerungsschichten einher-
geht, muss durch eine Neuausrichtung 
der Politik gebremst werden. Wichtige 
Ansatzpunkte hierfür sind: 

 » Eine Ausweitung des lohnpolitischen 
Verhandlungsspielraums, d. h. eine stär-
kere Ausrichtung der Lohnsteigerungen 
am Produktivitätswachstum und am 
Anstieg der Verbraucherpreise. Dies 

wurde im Schnitt der letzten Jahre und 
Jahrzehnte nicht erreicht.

 » Von den Sozialversicherungsbeiträ-
gen und der Einkommensteuer geht ei-
ne im internationalen Vergleich hohe 
Belastung für BezieherInnen niedriger 
und mittlerer Einkommen aus, die es zu 
reduzieren gilt.

 » Erhöhung der Progressivität des 
Steuersystems: LeistungsträgerInnen 
leisten Beiträge im Sinne ihrer Leis-
tungsfähigkeit. Bei der Lohn- und Ein-
kommensteuer ist dieses Prinzip ver-
wirklicht, nicht aber bei den Nicht- 
Erwerbseinkommen. Nicht die Besteu-
erung an der Quelle, sondern eine Be-
steuerung der Personen, die Erträge aus 
Vermögen bekommen, ist ein erster 
Schritt in diese Richtung. 

 » Vermögensübertragungen verändern 
ebenfalls die ökonomische Leistungsfä-
higkeit der betroffenen Personen und 
sind damit ebenfalls bei der Behebung 
der Verteilungsschieflage in Österreich 
einzubeziehen.

 
Internet:

Sozialbericht 2011–2012:
tinyurl.com/k2hujd5

 Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorinnen

Christine.Mayrhuber@wifo.ac.at
Silvia.Rocha-Akis@wifo.ac.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

Am gerechtesten sind Einkommen bei vollzeitbe-
schäftigten Männern verteilt.

6  Sozialbericht 2011–2012.
7  OECD, 2014, Taxing Wages, tinyurl.com/pjpmt8a
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