
3. Daten

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Konzentration von Einkommen in Öster-
reich über einen möglichst langen Zeitraum abzubilden. Einkommen und
Vermögen sind zwei wesentliche Dimensionen ökonomischer Handlungs-
fähigkeit, Selbstbestimmung, aber auch von Macht,27 was nicht zuletzt aus
demokratiepolitischer Sicht von Bedeutung ist. Daten über die Verteilung
von Vermögen sind in Österreich28 wie auch international bis auf wenige
Ausnahmen kaum oder nur in unzureichender Qualität verfügbar. Im
Bereich der Einkommen sind zwei Arten von Datenerhebungen zu unter-
scheiden: Befragungs- und Administrativdaten. Während Befragungsda-
ten oftmals eine Vielzahl an qualitativen, sozioökonomischen Merkmalen
erfassen, werden an der Vertrauenswürdigkeit von Auskünften über das
Einkommen oftmals Zweifel geäußert. Dies trifft im Speziellen auf die Rän-
der der Verteilung zu, da die BezieherInnen niedriger Einkommen ihre tat-
sächlichen Einkommensverhältnisse in der Regel überzeichnen, während
die Personen mit hohem Einkommen über diese meist nur unvollständig
Auskunft geben. Somit ist bei Befragungsdaten immer eine Tendenz zum
mittleren Einkommen (mit entsprechend geringerer Streuung) festzustel-
len.29 Da diese Studie vor allem an der Entwicklung der Höchsteinkommen
interessiert ist, stellt dies ein Problem dar und hat zur Folge, dass Daten-
bestände die über Befragungen erhoben wurden (z. B. EU-SILC) für die
Zwecke dieser Studie nicht sinnvoll verwendbar sind. Administrative
Daten wie z. B. Steuer- oder Sozialversicherungsstatistiken bilden im
Gegensatz dazu die gesamte Einkommensverteilung mit sehr hoher
Genauigkeit ab. Allerdings ist zu bemerken, dass die HVSV-Daten Ein-
kommen nur ab der Geringfügigkeitsgrenze bis zur Höchstbeitragsgrund-
lage erfassen, eine Eigenschaft, die der Analyse der Entwicklung der Top-
einkommensanteile nicht zuträglich ist.

Ein Aspekt, welcher bei der Analyse von Steuerdaten berücksichtigt wer-
den muss, ist die potenzielle Unterschätzung der Einkommenskonzentra-
tion, welche sich aufgrund der Möglichkeiten von (legaler) Steuervermei-
dung und (illegaler) Steuerhinterziehung ergibt, die generell bei höheren
Einkommen vielfältiger sind.30 Ein Vorteil von Steuerstatistiken hingegen
ist ihre Verfügbarkeit. Die ersten Steuerdaten in tabellarischer Form gehen
für Österreich bis in die Zeit der Monarchie zurück. Auch in der Zwischen-
kriegszeit wurden die Steuerveranlagungen analysiert und in aggregierter
Form publiziert. Seit dem Zweiten Weltkrieg werden diese in ähnlicher
Form in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen veröffentlicht und
anonymisiert in aggregierten Tabellen dargestellt. Da daher kein Rück-
schluss auf einzelne Individuen möglich ist, können die Einkommensdaten
von bestimmten Personen auch nicht über einen längeren Zeitraum ver-
knüpft werden. Dies würde es ermöglichen, Erwerbsverläufe zu analysie-
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