
ren, aber auch Berechnungen über die Verteilung des permanenten Ein-
kommens31 der Bevölkerung anzustellen. Da dies nicht möglich ist, kon-
zentriert sich unsere Analyse auf die Dynamik der Verteilung der laufen-
den Einkommen.

Wünschenswerterweise erfasst der verwendete Einkommensbegriff die
gesamten Einkommen der österreichischen Bevölkerung aus allen markt-
wirtschaftlichen Tätigkeiten. Wie die folgende Beschreibung der unter-
schiedlichen Datenquellen zeigt, kann jedoch keine der verfügbaren Sta-
tistiken diesem Anspruch Rechnung tragen. Entweder werden nur Ein-
künfte aus einer spezifischen Quelle dokumentiert, nur eine Untergruppe
der Erwerbsbevölkerung erfasst oder staatliche Transfers hinzugerechnet
(vgl. dazu Tab. 1). Zwar lässt sich die Entwicklung einzelner Einkommens-
kategorien größtenteils sehr gut nachvollziehen, eine Gesamtanalyse aller
Einkünfte aus Arbeit und Kapital bleibt jedoch ausgeschlossen.

3.1 Lohnsteuerstatistik (LST)

Die Statistik der Lohnsteuer32 erfasst all jene Personen, die in Österreich
lohnsteuerpflichtig sind. Bei der Lohnsteuer handelt es sich um eine Erhe-
bungsform der Einkommensteuer. Für Einkünfte aus nichtselbstständiger
Arbeit und Pensionsbezüge wird diese Steuer direkt durch Abzug von die-
sen Einkünften erhoben und von den bezugsauszahlenden Stellen monat-
lich an die Finanzverwaltung abgeführt. Jeder Arbeitgeber ist weiters
gesetzlich verpflichtet, zumindest einmal pro Jahr für jeden Mitarbeiten-
den einen Lohnzettel zu erstellen, der alle dem Arbeitgeber verfügbaren
Informationen, die für die Festsetzung der Lohnsteuer relevant sind, bein-
haltet. Diese Lohnzettel werden der Statistik Austria von der Finanzver-
waltung zur Verfügung gestellt und sind die Basis für die statistischen Aus-
wertungen, die im Rahmen der Lohnsteuerstatistik veröffentlicht werden.
Zusätzliche Informationen, die von den ArbeitnehmerInnen selbst im Zuge
der Arbeitnehmerveranlagung der Finanzverwaltung bekannt gemacht
werden, sind in der Lohnsteuerstatistik nicht berücksichtigt. Da es in
einem Jahr für eine Person auch mehr als einen Lohnzettel geben kann,
werden alle zu einer Person gehörigen Lohnzettel zusammengefasst, um
von den Lohnzetteln zu einer personenbezogenen Lohnsteuerstatistik zu
kommen.

Wie die Analyse der Ergebnisse zeigen wird, ist es von besonderer
Bedeutung, den abgebildeten Teil der Bevölkerung und den der Statistik
zugrunde liegenden Einkommensbegriff explizit zu machen. Die Lohn-
steuerstatistik beinhaltet alle unselbstständig Erwerbstätigen inklusive der
unterjährig Beschäftigten und Pensionisten mit dem entsprechenden lohn-
steuerpflichtigen Einkommen. Dies schließt auch jene Erwerbstätigen mit
ein, die auch Einkünfte aus anderen Einkommensarten33 beziehen. Aller-
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