
Einkommens am Gesamteinkommen von über 60% in der untersten Ein-
kommensklasse für die obersten Einkommen auf unter 10% fällt, steigt der
Anteil der Selbstständigeneinkommen sowie der Gewerbeeinkommen
nahezu gegengleich.22 Diese großen Unterschiede in der Zusammenset-
zung der Gesamteinkommen nach Einkommensklassen unterstreichen
nochmals die extreme Heterogenität der Gruppe der Einkommensteuer-
pflichtigen.

Leoni et al. (2010) analysieren die Entwicklung der Einkommen der
Selbstständigen anhand von drei verschiedenen Datenquellen (Einkom-
mensteuerstatistik, Beitragsgrundlagenstatistik der Sozialversicherungen,
EU-SILC).23 Die Analyse der Einkommensteuerstatistik für die Periode
2000-2007 zeigt, dass die Ungleichverteilung in der Einkommensteuer
wesentlich ausgeprägter ist als bei den lohnsteuerpflichtigen Einkommen.
Dabei wird die nur eingeschränkte Vergleichbarkeit zwischen den in den
Steuerstatistiken dokumentierten Einkünften von Selbstständigen und
Unselbstständigen sehr gut dokumentiert.24 Je nach Einkommensart wer-
den Gini-Koeffizienten zwischen 0,45 und 0,57 ermittelt.25 Bemerkenswert
dabei ist zudem, dass sich für die Periode 2000-2007 die Ungleichvertei-
lung bei den schwerpunktmäßigen Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft vergrößert hat, während sie sich bei den Selbstständigen und
Gewerbetreibenden im selben Zeitraum reduziert hat. Auch hier zeigte
sich wieder die große Heterogenität in der Einkommensteuerstatistik, was
die Notwendigkeit unterstreicht, Änderungen in den Verteilungsindikato-
ren mit größter Vorsicht zu interpretieren.

Schratzenstaller und Wagener (2009) analysieren schließlich die Vertei-
lungswirkungen der sich verändernden österreichischen Einkommensteu-
ertarife für unterschiedliche Einkommenshöhen für die Periode 1955-2006
vor allem aus steuerpolitischer Sicht, d. h. hinsichtlich der sekundären
Verteilungseffekte. Dabei werden die Vielzahl an Änderungen und Modifi-
kationen in der Gesetzgebung im Betrachtungszeitraum sowie deren Aus-
wirkungen auf Bemessungsgrundlage und Steueraufkommen detailliert
dargelegt. Insbesondere dieser Teil des Beitrags ist auch für die vorlie-
gende Arbeit von großer Bedeutung. Steuerpolitisches Resümee dieser
Arbeit ist, dass sich die gesamte Einkommensteuer zunehmend mehr in
Richtung einer reinen Lohn- (und Pensions-)steuer entwickelt und die
Kapitaleinkommen als Bemessungsgrundlage innerhalb der Einkom-
mensteuer an Bedeutung verlieren. Zudem wird festgehalten, dass die
gesamte Einkommensteuer in der Periode 1955-1989 progressiver ge-
worden ist, seitdem jedoch der Progressionsgrad und damit auch die
Umverteilungswirkung schwinden.26
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