
Zusätzlich kommt die Canberra Group (2011)2 zu dem Schluss, dass gesellschaftsspezifi-
sche gruppendynamische Prozesse eine Unterrepräsentativität der Ränder des Ausprägungs-
spektrums zur Folge haben. Anders formuliert wirkt hier eine Tendenz zur Mitte, zum gesell-
schaftlichen Durchschnitt. Umgelegt auf Fragen zu Einkommen oder Vermögen hat dies zur
Folge, dass Personen am unteren Rand der Verteilung ihre Situation besser darstellen als sie
wirklich ist, während eher wohlhabende Individuen ihr Einkommen nicht in voller Höhe ange-
ben. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür liefert die Frage im HFCS zur Selbsteinschätzung der
Position innerhalb der Vermögensverteilung (Andreasch u. a., 2012, S.253). Hierbei sind das
erste, achte, neunte und zehnte Dezil in der Selbstzuordnung deutlich unterrepräsentiert. Kon-
trär dazu ordnen sich dem dritten, vierten und fünften Zehntel des Nettovermögensspektrums
nahezu doppelt so viele Haushalte zu, als dort in Realität anzutreffen sind. Besonders deutlich
wird dieses Phänomen bei den obersten drei Dezilen. Während diese nach Definition 30% der
Haushalte umfassen, ordnen sich in Summe nur 3,5% der Haushalte in diesem Vermögensbereich
ein. Gründe für dieses Verhaltensmuster liegen sicherlich nicht nur in bewussten Falschangaben.
Ebenso können mangelndes Wissen über den Befragungsgegenstand3 oder kognitive Beschrän-
kungen zu solch verzerrten Wahrnehmungen führen (vgl. Gouskova, 2013). Eckerstorfer u. a.
(2013) präsentieren eine Methodik für die Untererfassung am oberen Rand der Verteilung zu
kontrollieren. Unter der Annahme, dass sich die funktionale Form der Dichtefunktion durch eine
Paretoverteilung beschreiben lässt, ist es möglich die untererfassten Einkommen bzw. Vermögen
zu imputieren und deren Auswirkungen auf Verteilungsmaße zu quantifizieren.

Administrative Daten teilen viele dieser Probleme nicht. In den meisten Fällen sind solche
Daten schon in einer elektronisch verwertbaren Form verfügbar, da sie für die Zwecke der öffent-
lichen Verwaltung benötigt werden. Daraus folgt auch die große Abdeckung der Zielpopulation,
die in den meisten Fällen nur knapp unter 100% liegt. Da die Ausprägungen (z.B. das Jahres-
einkommen) behördliche Auswirkungen (die Festsetzung der abzuführenden Einkommensteuer)
nach sich ziehen, ist die Datenqualität in der Regel sehr hoch und gewährleistet somit genaue
und sichere Informationen über den Untersuchungsgegenstand. Die behördlichen Konsequenzen
können sich aber im Einzelfall auch negativ auf die Datenreliabilität auswirken, wenn beispiels-
weise auf Grund von Steuervermeidung und -hinterziehung bewusst falsche Angaben über die
Höhe der Einkommen oder Vermögen gemacht werden. Dem Vorteil der Ersparnis der teils be-
trächtlichen Erhebungskosten im Vergleich zu Erhebungen mittels Umfragen, steht der Nachteil
der Trägheit gegenüber. Änderungen bzw. Erweiterungen der erhobenen Merkmale sind kaum
und wenn, nur mit relativ großer Vorlaufzeit durchführbar.
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Diese unterschiedlichen Eigenschaften haben zur Folge, dass die spezifischen Stärken und Schwä-
chen der Datensätze abhängig vom genauen Forschungsvorhaben gegeneinander abgewogen wer-
den sollten. Auch eine Aufarbeitung der bestehenden empirischen Untersuchungen der Einkom-
mensungleichheit in Österreich kann dies bestätigen. Auf nationaler Ebene verwendet Steindl
(1958) Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik der Jahre 1933, 1954 und 1957. Christl
(1980) zieht für seine Untersuchungen der Jahre 1954 bis 1979 neben Informationen der Lohn-
steuerstatistik auch Daten des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger (HV) heran. Mit
einem Fokus auf die nicht-unselbstständig Erwerbstätigen analysiert Chaloupek (1980) die Ent-
wicklung der Einkommenspolarisation der einzelnen in der Einkommensteuerstatistik aufge-

2http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/canberra.htm
3Im Falle der oben angeführten Selbsteinstufung gab es vor dem HFCS keine näheren Informationen zu der
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