
Leoni et al. (2010)16 berechnen Gini-Koeffizienten für die Lohnsteuersta-
tistik für die Periode 1976-2008. Dabei zeigt sich zweierlei: Erstens wird
der Datenbruch 1994 offensichtlich, wo aufgrund der Neuerungen in der
Lohnsteuerstatistik ein sprunghafter Anstieg der Ungleichverteilung fest-
zustellen ist.17 Und zweitens zeigt sich, dass die Ungleichheit über die
gesamte Periode 1994-2008 kontinuierlich angestiegen ist.

Die nach Steindl (1958) nächstfolgende Untersuchung zur Entwicklung
der einkommensteuerpflichtigen Bezüge stammt von Chaloupek (1980)
für die Periode 1956-1972. Dabei wird die Entwicklung der Verteilung für
einzelne der sieben unterschiedlichen Einkommensarten dargestellt, nicht
jedoch die Verteilung nach Personen und deren Gesamteinkommen. Cha-
loupek (1980, 25f.) stellt dabei fest, dass sowohl die Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb als auch jene aus selbstständiger Arbeit im Untersuchungszeit-
raum wesentlich ungleicher geworden sind. Chaloupek hält fest, dass die
Ungleichheit bei den selbstständigen Einkünften insbesondere dadurch
gestiegen ist, dass in dieser Periode eine große Anzahl an Neuzugängen
mit relativ niedrigen Einkommen zu verzeichnen war, welche größtenteils
aber nur Nebeneinkommen (von Unselbstständigen u. a.) gewesen sind.
Es zeigt sich, dass in der Einkommensteuerstatistik eine Veränderung der
Ungleichheit nur dann interpretierbar ist, wenn die Komposition und die
Einkommenshöhe der Zu- und Abgänge gut analysierbar sind.

Schweitzer (2006) vergleicht die Entwicklung der Einkommen auf der
Grundlage der Einkommensteuerstatistik für die Jahre 1992, 1996, 1999
und 2002. Über diese Jahre hinweg konstatiert Schweitzer zunächst eine
starke Zunahme des Anteils von Unselbstständigen innerhalb der Einkom-
mensteuerstatistik. Dies war insbesondere dadurch der Fall, dass ein
zunehmender Teil der Unselbstständigen auch sonstige Einkunftsarten
aufwies und zu versteuern hatte und somit erst dadurch in der Einkom-
mensteuerstatistik aufscheint. Dabei handelt es sich vor allem um gut ver-
dienende Unselbstständige. Das durchschnittliche Einkommen der un-
selbstständigen Einkommensteuerpflichtigen lag deutlich über dem
Durchschnittseinkommen der Lohnsteuerpflichtigen. Allerdings besteht
innerhalb der einzelnen Einkommensarten eine große Heterogenität.
Schweitzer (2006)18 berechnet für 2002 für die Gruppe der schwerpunkt-
mäßig Selbstständigen einen Gini-Koeffizienten von 0,71 und für die Grup-
pe der Gewerbetreibenden einen von 0,64.19 Für die Periode 1992-2002
wird für die Selbstständigen eine relative Konstanz der Einkommensver-
teilung konstatiert, während jene der Gewerbetreibenden etwas egalitärer
wurde.20 Darüber hinaus zeigt der Autor noch zweierlei: Erstens steigt die
Anzahl der Einkommensarten mit der Einkommenshöhe, d. h. Personen
mit hohem Einkommen weisen tendenziell mehrere Einkommensarten
auf. Und zweitens ändert sich die Einkommenszusammensetzung mit der
Einkommenshöhe deutlich.21 Während der Anteil des unselbstständigen
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