
Verknüpfung der Daten auf Personenebene identifiziert. Um von den
gesamten zugeflossenen Geldbeträgen und sonstigen Zuwendungen der
Lohnsteuerstatistik auf die Einkünfte (Feststellung über Betriebsvermö-
gensvergleich) der Einkommensteuerstatistik zu kommen, werden die
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit durch den sogenannten adap-
tierten Bruttobezug ersetzt. Dieser wird durch den Abzug der Sozialversi-
cherungsbeiträge von den Bruttolöhnen der Unselbstständigen berech-
net.

Ein weiterer Unterschied der integrierten Lohn- und Einkommensteuer-
statistik im Vergleich zu LST und EKST ist die Hinzurechnung von staatli-
chen Transferzahlungen,45 die unter anderem vom Arbeitsmarktservice
an die Finanzbehörden gemeldet wurden. Diese Zahlungen sind jedoch
nicht als Markteinkommen zu qualifizieren, welchen das Hauptaugenmerk
der vorliegenden Untersuchung gilt. Seit dem Jahr 1998 wird die LUE jähr-
lich veröffentlicht, davor gibt es Publikationen für die Jahre 1976, 1979,
1982 und 1996. Diese relativ eingeschränkte Verfügbarkeit der Statistik,
die abweichende Definition der abgebildeten Einkommen und die Einbe-
ziehung von öffentlichen Transfers machen einen Vergleich mit den
Berechnungen der Konzentrationsmaße für die beiden anderen Steuer-
statistiken unmöglich. Aus diesem Grund wird die Integrierte Lohn- und
Einkommensteuerstatistik im Rahmen dieses Artikels nicht weiter berück-
sichtigt.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Die internationale Literatur zur langfristigen Einkommensverteilung zeigt
ein nicht einheitliches Bild. Insbesondere in den angelsächsischen Län-
dern ist im hundertjährigen Vergleich die Einkommenskonzentration seit
Ende der 1980er-Jahre deutlich gestiegen. Im Jahr 2007, unmittelbar vor
Ausbruch der Großen Depression, erreichte das oberste Dezil mit 49,7%
den absolut höchsten Einkommensanteilswert. Dieser wurde lediglich im
Jahr 1928 vor Ausbruch der Weltwirtschaftskrise mit 49,3% annähernd
erreicht. In den kontinentaleuropäischen Ländern ist zwar größtenteils
ebenfalls eine Zunahme der Einkommenskonzentration festzustellen,
allerdings nicht in dieser dramatischen Form. Neuere Studien weisen
allerdings auch für Deutschland und Frankreich auf eine starke Konzentra-
tionszunahme hin.

Die vorliegende Literatur für Österreich zeigt folgendes Muster: Eine
relative Konstanz der Lohneinkommenskonzentration zwischen 1933 und
1953 (Steindl 1958); ein starker Anstieg in der Periode 1955-1957 (Steindl
1958, Christl 1980), gefolgt von einer Konstanz 1957-1964 (Christl 1980)
sowie einem leichten Rückgang 1964-1970 (Christl 1980). Für die 1970er-
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