
Vergleich zu Lohnsteuerstatistik auch nur ein Teil ihrer Bruttobezüge
berücksichtigt.

Aus den vorliegenden Veröffentlichungen können für die gesamte Peri-
ode Einkommensklassen, Fallzahlen und das Gesamteinkommen ent-
nommen werden. Die älteste Publikation stammt aus dem Jahr 1923.38

Jedoch sind die Daten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs mit jenen
danach nicht vergleichbar. Daher beginnt die Berechnung der Einkom-
mensanteile in dieser Studie mit der ersten verfügbaren Einkommensteu-
erstatistik der Zweiten Republik aus dem Jahr 1957. Mit der Ausnahme
des Jahres 1961 sind die Daten der Einkommensteuerstatistik bis zum
Jahr 2008 jährlich verfügbar.

Die Einkommensteuergesetzgebung ist durch eine Vielzahl von Ände-
rungen und Modifikationen gekennzeichnet.39 In Folge der speziellen Defi-
nition der durch die Einkommensteuerstatistik erfassten Bevölkerung wer-
den nur selbstständig Beschäftigte und daher lediglich ein kleiner Teil der
gesamten Erwerbspersonen abgebildet. Da kleine oder negative Einkom-
men bis 1994 nicht effektiv besteuert wurden, wurden sie oftmals nicht
durch eine Veranlagung zur Einkommensteuer den Finanzbehörden zur
Kenntnis gebracht. Dies änderte sich im Jahr 1994 mit der Auszahlung des
Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrages im Rahmen der Nega-
tivsteuer.40 Im selben Jahr wurde auch die Endbesteuerung von Kapitaler-
trägen auf Zinsen eingeführt.41 Als direkte Folge schien ein beträchtlicher
Teil der Einkünfte aus Kapital und Vermögen nicht mehr in der Einkom-
mensteuerstatistik auf. Um die Vergleichbarkeit mit dem Zeitraum vor
1994 zu erleichtern, wurden die Kapitalerträge zur Gänze aus unseren
Berechnungen entfernt.42 Die bis 1972 mögliche Haushaltsbesteuerung,
bei der die Einkünfte von Ehepersonen und haushaltszugehörigen, min-
derjährigen Kindern in ihrer Summe zu veranlagen waren, wurde durch die
Einführung der Individualbesteuerung ab 1973 aufgehoben.

3.3 Integrierte Lohn- und Einkommensteuerstatistik (LUE)

Obwohl die Lohnsteuer nur eine spezielle Erhebungsform der Einkom-
mensteuer ist und für beide das EStG 1988 die maßgebliche Rechts-
grundlage ist, unterscheidet sich der Modus der Besteuerung enorm.
Während die Lohnsteuer von der bezugsauszahlenden Stelle einbehalten
und direkt an das Finanzamt abgeführt wird, wird die Einkommensteuer im
Veranlagungsweg ermittelt und per Bescheid vorgeschrieben. Diese
unterschiedlichen Konzepte verhindern eine direkte Zusammenführung
der Ergebnisse der betroffenen Steuerstatistiken. Um im Rahmen der inte-
grierten Lohn- und Einkommensteuerstatistik43 zu einer Gesamtdarstel-
lung zu kommen, werden von Statistik Austria die Definitionen der abgebil-
deten Merkmale vereinheitlicht und die Doppelzählungen44 durch direkte
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