
allerdings zum Schluss, dass Kapitaleinkommen außerordentlich stark
auf das oberste Prozent der Haushalte konzentriert sind: Kapitalein-
kommen machen für 95% der Haushalte im Durchschnitt 3,2% des
Haushaltseinkommens aus, beim obersten Prozent beträgt dieser An-
teil hingegen 32,5%.6

Die Nettolohnquote versucht Verschiebungen in der Abgabenlast
zwischen Arbeits- und Kapitaleinkommen zu berücksichtigen. Diese
hatte zur Folge, dass die Nettolohnquote vor allem im Zeitraum 2000-
2008 stärker zurückging als die Bruttolohnquote.7 Werden Abgaben in
die Berechnung einbezogen, dann würde einiges dafür sprechen, auch
die mit diesen Abgaben finanzierten Leistungen einzubeziehen. Aller-
dings müsste dann eine zusätzliche Gruppe von Einkommensempfän-
gerInnen in die Betrachtung mit aufgenommen wird, nämlich die Bezie-
herInnen von Transfers, deren größte Gruppe die PensionistInnen
sind. Hier stellt sich die Frage, ob diese Zahlungen als verzögerte Form
von Lohnauszahlung angesehen werden oder als Sozialtransfers.
Diese Problematik besteht auch hinsichtlich der BezieherInnen von Ka-
renzgeld oder Arbeitslosenleistungen.

Ein ähnliches Problem stellt sich beim Übergang vom Bruttoinlands-
produkt zu Marktpreisen zu jenem zu Faktorkosten. Denn den Produk-
tionsabgaben stehen öffentliche Leistungen gegenüber, die auch Un-
selbstständigen zugutekommen und daher als Anteil am öffentlichen
Konsum gesehen werden können.

Inlands- oder Nationaleinkommen?

Der Lohnanteil kann in Relation zum Nettoinlandsprodukt dargestellt
werden oder in Relation zum Nettonationaleinkommen. Der Unter-
schied in der Höhe der Lohnquote liegt im Zehntelbereich (2017: 68,4%
gegenüber 68,6%), er liegt in der Berücksichtigung von Arbeits- und
Kapitaleinkommen, die an „das Ausland“ gehen oder aus dem Ausland
kommen. Die hier verwendete Lohnquote, jene gemessen am Nettoin-
landsprodukt zu Faktorkosten, stellt alle Arbeitseinkommen, die in
Österreich gezahlt werden, in Relation zum gesamtwirtschaftlichen
Einkommen dar. Damit sind alle Einkommen enthalten, die an Beschäf-
tigte gehen, die zwar in Österreich arbeiten, aber im Ausland leben;
Einkommen von Personen, die in Österreich leben, aber im Ausland ar-
beiten, hingegen nicht. Das ist angemessen, weil nur jene Löhne be-
rücksichtigt werden, die auch durch die österreichische Lohnpolitik be-
einflusst werden können.

Grenzüberschreitende Primäreinkommensströme nehmen sowohl
bei den Kapital- als auch bei den Arbeitseinkommen zu. Grenzüber-
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