
werden. Auf der Basis dieser Daten berechnen Bach et al. (2009) für die
gesamten Lohn- und Vermögenseinkommen für 1992 einen Gini-Koeffi-
zienten der Bruttoeinkommen von 0,62, welcher bis 2003 auf 0,65 ange-
stiegen ist. Im Vergleich dazu liegen die Gini-Koeffizienten für Deutsch-
land für diese Periode für die Lohneinkommen alleine bei rund 0,40. Der
Unterschied in der Verteilungskonzentration zwischen Lohneinkommen
einerseits und Lohn- und Vermögenseinkommen andererseits ist somit
enorm. Derartige Daten sind unserem Wissen nach einmalig und verlei-
hen dieser Studie auch erhebliche wirtschaftspolitische Relevanz: Denn
jede steuerpolitische Diskussion kann eigentlich erst auf der Grundlage
einer vollständigen Erfassung aller Lohn- und Vermögenseinkommen
seriös geführt werden.8

2.2 Entwicklungen in Österreich

Atkinson (2008) hat Österreich zwar in einem eigenen Sammelband
untersucht und dort auch einen Literaturüberblick zur österreichischen
Einkommenskonzentration erstellt, jedoch keinen eigenen Datensatz prä-
sentiert. Der Grund dafür ist insbesondere datenbedingt. In der österrei-
chischen Steuerstatistik sind die Einkommen aus Arbeit und Vermögen in
(zumindest) drei unterschiedlichen Statistiken erfasst: in der Lohnsteuer-,
der Einkommensteuer- sowie der Integrierten Lohn- und Einkommensteu-
erstatistik. Dabei unterscheiden sich die verwendeten Einkommensdefini-
tionen, insbesondere sind Kapital- und Vermögenseinkommen nur zum
Teil erfasst. Aus diesem Grund haben auch Atkinson und Piketty (2007,
2010) Österreich aus ihrem Projekt ausgenommen. Auch der große öster-
reichische Ökonom Josef Steindl (1958) hat bereits vor mehr als fünfzig
Jahren in seiner Einkommensanalyse in den Monatsberichten des öster-
reichischen Wirtschaftsforschungsinstitutes festgehalten:

„Die Schichtung aller Einkommen – Selbstständige und Unselbststän-
dige zusammengenommen – wurde für 1953 nicht betrachtet, weil die Sta-
tistik der Lohnsteuer und der Einkommensteuer zu heterogen ist, als daß
sie sinnvoll zusammengefaßt werden könnte.“9

Diese Untersuchung von Steindl (1958) ist die erste Studie zur Einkom-
mensverteilung in Österreich.10 Steindl hält in diesem Beitrag fest, dass
die unselbstständigen Einkommen weniger ungleich verteilt sind als jene
der Selbstständigen, da letztere eine wesentlich höhere Heterogenität auf-
weisen.11 Zudem verlaufen die Veränderungen der Einkommensverteilung
zwischen 1933 und 1953 bzw. 1954 gegenläufig. Während die Einkommen
der Selbstständigen (Einkommensteuerstatistik) eine Tendenz zu einer
ungleicheren Verteilung aufweisen, trifft für die unselbstständigen Ein-
kommen (Lohnsteuerstatistik) das Gegenteil zu. Für die Selbstständigen
errechnet Steindl für 1933 einen Gini-Koeffizienten von 0,38, der bis 1954
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