
                                                        T o p - E i n k o m m E n  u n d  V E r m ö g E n  i n  ö s T E r r E i c h     |  13

Thema

mehr als die Hälfte des gesamten Ver-

mögenseinkommens.

■ Den größten Teil seines Kapitalein-

kommens bezieht das oberste Pro-

 zent aus Unternehmensbeteiligun-

 gen. Bei hohen – aber nicht den 

höchsten – Einkommensgruppen hin-

gegen machen Mieteinnahmen einen 

großen Anteil des Einkommens aus.

■ Für 95 Prozent der Haushalte  spielt 

 Kapitaleinkommen mit durchschnitt-

 lich 3 Prozent ihres Einkommens (  vor 

Steuern und Transfers  ) hingegen kaum 

eine Rolle. 

Forscherteam der Wirtschaftsuniversität 

Wien im Auftrag der Arbeiterkammern Wien 

und Niederösterreich nun erste Ergeb-

nisse zur Verteilung von Einkommen unter 

Berücksichtigung aller Einkunftsarten ge-

liefert (siehe Grafik 6). 

■ Die Analyse zeigt, dass Kapitalein-

 kommen – also Gewinnausschüttun-

gen, Mieteinnahmen und Zinsen – erst 

für TopverdienerInnen wirklich relevant 

 sind. Das oberste Prozent lukriert mo-

 natliche Einnahmen von 8.000 Euro 

aus Kapitaleinkommen, also rund 

100.000 Euro im Jahr.

■ Dieses oberste Prozent verfügt über 

Die Studie „Einkommensverteilung in Österreich“: 

http://media.arbeiterkammer.at/PDF/MaterialienWuG_125.pdf 

spitzenverdienerinnen ziehen 
davon

Die Ungleichheit bei der Verteilung von 

Einkommen nahm in Österreich seit Aus-

bruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 

zu. Doch schon in der Zeit davor war 

diese Entwicklung zu bemerken. Der 

Gini-Koeffizient der Lohneinkommen stieg 

in Österreich zwischen 1987 und 2010 um 

ca. 10 Prozentpunkte. Dies liegt sowohl 

am starken Anstieg der Spitzenverdienste, 

als auch am Zurückbleiben der niedri-

gen Einkommen. Ein wichtiger Faktor bei 

letzterem war die deutliche Zunahme der 

Teilzeit- und der atypischen Beschäftigung 

( geringfügige Beschäftigung, befristete 

Verträge, Leiharbeit etc. ). Auch die steigen-

de Arbeitslosigkeit führte zu unterdurch-

schnittlichen Lohnsteigerungen im unte-

ren Einkommensbereich. Gleichzeitig nah-

men die Einkommen der Spitzenverdie-

nerInnen in den letzten Jahren deutlich zu 

( siehe Grafik 7 ). 

■ Bei den LohnempfängerInnen hatte 

 das 5. Quintil, also die obersten 

 20 Prozent, 1976 noch einen Anteil 

von 40 Prozent am gesamten Lohn-

aufkommen. Nach einem stetigen Zu-

wachs lag ihr Anteil 2012 bereits bei 

 48 Prozent. 20 Prozent aller unselb-

ständig Erwerbstätigen nehmen somit 

 fast die Hälfte des gesamten Einkom-

mens ein.
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