
5 Conclusio

Die Verfügbarkeit von Mikrodaten hat die Forschung zu Vermögen und Vermögenseinkommen
in Österreich in den letzten Jahren deutlich erleichtert. Haushaltserhebungen wie SILC und
HFCS erlauben umfassende Analysen zu den unterschiedlichen Vermögensarten, die mit öffent-
lich verfügbaren Administrativdaten nicht zu bewerkstelligen sind. Während Steuerstatistiken
zwar umfassende Informationen zu Einkommen aus Erwerbstätigkeit enthalten, werden Erträge
aus Finanz- und Immobilienbesitz sowie aus Unternehmensbeteiligungen lediglich in Haushalts-
erhebungen erfasst. Diese neuen Datenquellen ermöglichen es, dass Analysen zur Einkommens-
verteilung um die wichtige Komponente der Vermögenseinkommen erweitert werden.

In diesem Artikel wurden die Einkünfte aus selbstständiger und unselbstständiger Erwerbs-
tätigkeit um monetäre Einkommenszuflüsse aus Vermögen ergänzt und deren gemeinsame Ver-
teilung analysiert. Bisher war über die Verteilung der Vermögenseinkommen sowie deren An-
teil am Gesamteinkommen österreichischer Haushalte nur wenig bekannt und eine vollständige
Bewertung der Verteilungswirkungen des Steuersystems fiel damit schwer. Mithilfe von Erhe-
bungsdaten aus SILC und HFCS können in dieser Frage neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Betrachtet man das Jahreseinkommen eines Haushalts aus Erwerbstätigkeit und nimmt die
Einkünfte aus Vermögen hinzu, wird ersichtlich, dass Vermögenserträge für den Großteil der
Haushalte nur einen verschwindend geringen Zuverdienst darstellen. Ein relevanter Beitrag der
Vermögenseinkommen kann erst ab dem 90. Perzentil verzeichnet werden, welcher dann aller-
dings rapide zunimmt. Im obersten Prozent der Haushalte, die ein Erwerbseinkommen bezie-
hen, machen die Vermögenseinkünfte mehr als ein Drittel aus. Betrachtet man die einzelnen
Einkunftsarten aus Vermögen gesondert, dann scheinen Zinserträge am unteren Ende der Ver-
teilung den einzig nennenswerten Beitrag aus dem Haushaltsvermögen darzustellen. Erst für die
obersten 10% werden Einkünfte aus Unternehmensbeteiligungen oder Mieterträge zu relevanten
Einkommensbestandteilen.

Eine Schlussfolgerung aus dieser sehr ausgeprägten Konzentration der Vermögenserträge, die
aufgrund der Untererfassung an den Rändern des Einkommensspektrums die tatsächliche Ein-
kommensungleichheit mit großer Wahrscheinlichkeit unterschätzt, kann für die Einkommensteu-
erbelastung an unterschiedlichen Positionen der Einkommensverteilung gezogen werden (vgl.
Matthews, 2011). Einkünfte aus Kapitalvermögen, dazu zählen Zinserträge aus Sparguthaben,
Wertpapieren, Dividenden und Ausschüttungen aus Anteilen an Kapitalgesellschaften oder In-
vestmentfonds, unterliegen der Kapitalertragssteuer von 25% und sind damit endbesteuert.
Auch Einkünfte aus der Veräußerung von Wertpapieren sowie aus Grundstücksveräußerungen
unterliegen seit 2012 mit einem festen Satz von 25% der Wertpapier- bzw. Immobilienertrag-
steuer. Für die Gewinnentnahmen aus Unternehmensbeteiligungen ist ebenfalls, so sie nicht
Einkommen aus einem landwirtschaftlichen Betrieb bzw. einem Personenunternehmen sind,
Kapitalertragssteuer zu zahlen. Die effektive Gesamtbelastung der Dividendeneinkünfte liegt
aufgrund der Vorbelastung mit Körperschaftsteuer somit bei knapp 44%. Lediglich Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung müssen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden
und unterliegen progressiven Steuersätzen. Insgesamt wird dadurch die Progressivität des Steu-
ersystems deutlich abgeschwächt, da an der oberen Spitze der Einkommensverteilung rund ein
Drittel des Einkommens mit einem festen statt einem progressiven Satz versteuert wird.

Dies wird noch weiter verstärkt, wenn auch nicht-monetäre Vermögenseinkommen in die
Analyse mit einbezogen werden. Imputierte Mieten, jener Betrag den sich Haus- bzw. Woh-
nungseigentümerInnen infolge der Nutzung der eigenen Immobilie monatlich ersparen, sind laut
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