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in den Jahren 2010 und 2014 zu entnehmen. Demzufolge war der MedianBruttostundenverdienst teilzeitbeschäftigter Frauen 2014 im Durchschnitt
11% geringer als jener vollzeitbeschäftiger Frauen. Und bei den Männern
belief sich der entsprechende Rückstand des Median-Bruttostundenverdiensts von Teilzeitbeschäftigten sogar auf 25%.
Somit ist der signifikant höhere Anteil der Teilzeitbeschäftigung und geringfügigen Beschäftigung unter den gering Qualifizierten auch ein Faktor,
welcher deren relative Lage bezüglich des Bruttostundenverdiensts gegenüber mittel und hoch qualifizierten Beschäftigten verschlechtert.
Das Fazit des Kapitels lautet somit, dass auch der deutlich positive Zusammenhang zwischen Qualifikationsgrad und Ausmaß bzw. Veränderung
der Erwerbsbeteiligung sowie die anhaltend beträchtlichen Divergenzen in
Bezug auf Teilzeitquoten und Anteilen geringfügiger Beschäftigung zum
Fortbestand der intergenerationellen Einkommenspersistenz beitragen.

4. Einkommen
4.1 Unterschiede zwischen den Bruttojahreseinkommen ganzjährig
vollzeitbeschäftigter Unselbstständiger nach Berufsgruppen
und Geschlecht 2013
Dieses Kapitel stellt erstens das Ausmaß des geschlechtsbezogenen
Lohngefälles zwischen den Qualifikationsstufen dar und zweitens das
Ausmaß der geschlechtsbezogenen Lohnunterschiede zwischen den Berufsgruppen innerhalb der einzelnen Qualifikationsstufen. Unselbstständig erwerbstätige Frauen bzw. Männer, die gemäß ihrer höchsten abgeschlossenen Schulbildung einer bestimmten Bildungsstufe zuzuordnen
sind (und die gleiche potenzielle Arbeitserfahrung aufweisen), erzielen in
der Realität keineswegs gleiche Arbeitseinkommen oder auch nur annähernd gleiche Arbeitseinkommen, sondern ihre Arbeitseinkommen unterscheiden sich erheblich voneinander, und zwar in Abhängigkeit davon,
welchen Beruf sie ausüben (der den betreffenden Bildungsabschluss voraussetzt), ob sie eine Führungsposition innehaben (d. h. ob sie der
ÖISCO-08-Berufshauptgruppe 1 zuzuordnen sind) und in welcher Branche sie arbeiten.
Die Lohnunterschiede zwischen den Berufsgruppen gehen zum Teil auf
Unterschiede bei beobachtbaren Merkmalen wie Männer- bzw. Frauenanteil, Arbeitszeit (ganzjährige/unterjährige, Vollzeit-/Teilzeitbeschäftigung,
Wochenarbeitsstunden), Alter, Betriebszugehörigkeit und Betriebsgröße
zurück.
Hier befassen wir uns mit den Unterschieden zwischen den Bruttojahreseinkommen ganzjährig vollzeitbeschäftigter Frauen bzw. Männer nach
ÖISCO-08-Berufsgruppen.56
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Durch die separate Betrachtung der Lohndifferenziale zwischen Berufsgruppen für Männer und Frauen werden Unterschiede in der geschlechtsbezogenen Verteilung der unselbstständig Erwerbstätigen je Berufsgruppe als Ursache des Lohngefälles ausgeschaltet, also bspw. der weit
überproportionale Anteil von relativ besser entlohnten Männern unter den
Führungskräften.
Die Lohndiskrepanzen zwischen Männern und Frauen gehen einerseits
auf Unterschiede bei beobachtbaren Merkmalen wie Branche, Betriebsgröße, Ausbildung, Beruf, Betriebszugehörigkeit, Hierarchieebene und
Alter zurück, andererseits auf nicht beobachtbare Merkmale wie die Bindung von Frauen an den Arbeitsmarkt, die Diskriminierung von Frauen
und auf eine geschlechtsspezifisch unterschiedliche Bewertung gleicher
Ausprägungen relevanter Merkmale.57 Männer üben bspw. Berufe eher in
Branchen aus, in denen im Durchschnitt höhere Löhne gezahlt werden, arbeiten häufer in großen Unternehmen, verrichten eher leitende Tätigkeiten
und haben im Durchschnitt eine längere Berufserfahrung als Frauen.
Geisberger (2007) ermittelt auf Basis der Verdienststrukturerhebung
2002, die sich auf die unselbstständig Beschäftigten in Unternehmen mit
zehn oder mehr Beschäftigten im sekundären Sektor und im Dienstleistungssektor (ohne Öffentliche Verwaltung, Unterrichtswesen, Gesundheits- und Sozialwesen, Sonstige öffentliche und persönliche Dienstleistungen) bezieht, und nach Bereinigung um die beobachtbaren Merkmale
Branche, Beruf, Ausbildung, Betriebszugehörigkeit und Alter je nach Berechnungsmethode einen geschlechtsbezogenen Lohn- und Gehaltsunterschied von 15% bis 19%.
Grünberger und Zulehner (2009) zufolge, deren Studie unter Verwendung der Daten der EU-SILC 2004-2006 entstand, verdienten vollzeitbeschäftigte Frauen im Durchschnitt um 22% weniger als vollzeitbeschäftigte Männer. Berücksichtigt man Unterschiede zwischen Frauen und
Männern bezüglich Merkmalen wie Schulbildung, Berufserfahrung, Familienstand, vertikaler und horizontaler Segregation auf dem Arbeitsmarkt,
dann beträgt der Lohnunterschied 12%. Über die Hälfte des geschlechtsbezogenen Lohnunterschieds war somit auf Diskriminierung oder systematische Unterschiede bei nicht beobachtbaren Merkmalen zurückzuführen.
Gemäß Böheim, Himpele, Mahringer und Zulehner (2013) verringerte
sich der geschlechtsbezogene Lohnunterschied von 21% im Jahr 2002
auf 18% im Jahr 2007. Dieser Rückgang ergab sich aus der verbesserten
formalen Ausbildung von Frauen und eine gewisse Angleichung der Struktur der Bildungsabschlüsse von Männern und Frauen. Eine weitere wesentliche Determinante ist die relative Verbesserung der Frauen in Bezug
auf nicht beobachtbare Merkmale, etwa die stärkere Bindung von Frauen
an den Arbeitsmarkt und die Verringerung der Diskriminierung von Frau652
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en. Der geschlechtsbezogene Lohnunterschied ist, wie Böheim, RochaAkis und Zulehner (2013) zeigen, für höhere Einkommen größer als für
niedrige. Frauen dürften demnach bei individuellen Lohnverhandlungen
(im Gegensatz zu kollektivvertraglichen Regelungen) schlechter abschneiden als Männer.
Die Abbildungen 6a und 6b enthalten die männer- und frauenspezifischen Relationen der berufsgruppenbezogenen Mediane der Bruttojahreseinkommen ganzjährig Vollzeitbeschäftigter zum jeweiligen Gesamtmedian.58 Die Gesamtzahl der ganzjährig vollzeitbeschäftigten Frauen
belief sich im Durchschnitt des Jahres 2013 auf 676.800 (rd. 35% der Gesamtheit der unselbstständig erwerbstätigen Frauen), jene der ganzjährig
vollzeitbeschäftigten Männer auf 1,31 Mio. (rd. 63% der betreffenden Gesamtheit).
Die mittleren Gehaltsdifferenziale der Akademischen Berufe (Hauptgruppe <2>, schwarze Balken in Abb. 6) bei Frauen (42%) bzw. bei Männern (43%) stimmten 2013 fast überein. Dabei reichte die Spanne der Gehaltsdifferenziale der einzelnen Berufsgruppen innerhalb der
Hauptgruppe 2 bei den Frauen von 35% (Naturwissenschaftlerinnen etc.
<21>) bis 66% (Akademische Gesundheitsberufe <22>), bei den Männern
sogar von 36% (Akademische IKT-Fachkräfte <25>) bis 118% (Akademische Gesundheitsberufe <22>).
Das mittlere Gehaltsdifferenzial der Führungskräfte (Hauptgruppe <1>,
schraffierte Balken) bei den Männern (74%) übertraf jenes bei den Frauen
(58%) deutlich – ein Hinweis darauf, dass die höheren Führungsebenen
nach wie vor ganz überwiegend Männern vorbehalten waren. Der relative
Gehaltsaufschlag für Führungskräfte gegenüber Personen in Akademischen Berufen war somit bei den Männern mit 30 PP rund doppelt so hoch
wie bei den Frauen (16 PP).
Das mittlere Gehaltsdifferenzial bei den hoch qualifizierten Angestelltenberufen auf Maturaniveau (Technische und nichttechnische Fachkräfte,
Hauptgruppe <3>, graue Balken) belief sich auf 11% bei den Frauen und
19% bei den Männern. In dieser Hauptgruppe umfassten die berufsgruppenbezogenen Gehaltsdifferenziale bei den Frauen den Bereich von –3%
(Ingenieurtechnische Fachkräfte <31>) bis +13% (Assistenzberufe im Gesundheitswesen <32>), bei den Männern sogar von –9% (Nichtakademische juristische, sozialpflegerische und kulturelle Fachkräfte <34>) bis
+30% (Nichtakademische kaufmännische und Verwaltungsfachkräfte
<33>).
Das sehr breite Segment der Berufe mittlerer Qualifikation, deren Ausübung entweder einen Lehr- oder einen BMS-Abschluss voraussetzt,
schließt zum einen die mittel qualifizierten Angestelltenberufe (Hauptgruppen <4> Büroangestellte und <5> Personenbezogene Dienstleistungsund Verkaufsberufe, Streifenbalken) ein, zum anderen die mittel qualifi653
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Abbildung 6: Bruttojahreseinkommen ganzjährig vollzeitbeschäftigter nach ÖISCO-08-Berufsgruppen 2013 (Mediane).
Relativer Abstand zum betreffenden Gesamtmedianeinkommen (in %)
(a) Frauen

zierten Fertigungsberufe (Hauptgruppen <7> Handwerksberufe und
<8> Maschinenbedienungs- und Montagekräfte, Schachbrettbalken).
Im Subsegment der mittel qualifizierten Angestelltenberufe entsprach
das mittlere Gehalt der Büroangestellten (Hauptgruppe <4>) sowohl bei
den Frauen (Gehaltsdifferenzial –1%) als auch bei den Männern (–2%) jeweils etwa dem Gesamtmedian-Bruttojahreseinkommen, während die
Personenbezogenen Dienstleistungs- und Verkaufsberufe (Hauptgruppe
<5>) jeweils ein stark negatives mittleres Gehaltsdifferenzial (F –25%, M
–17%) aufwiesen. Die Spanne der berufsgruppenbezogenen Gehaltsdifferenziale war in diesem Subsegment bei Frauen und Männern enorm: Bei
den Frauen reichte es von –32% (Personenbezogene Dienstleistungsberufe <51>) bis +7% (Bürokräfte in Finanzwirtschaft, Rechnungswesen und
Materialwirtschaft <43>), bei den Männern sogar von –26% (Personenbezogene Dienstleistungsberufe <51>) bis +30% (Bürokräfte mit Kundenkontakt <42>).
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(b) Männer

Quelle: Statistik Austria. Lohnsteuer-, HV-Daten und Mikrozensusdaten. Berufsgruppen
gemäß ÖISCO-08. Eigene Berechnungen aufgrund dieser Daten.
Unselbstständig Erwerbstätige: ab 15 Jahren mit Wohnsitz in Österreich, ohne Lehrlinge,
ohne Angehörige der Streitkräfte (Berufshauptgruppe 0). Ganzjährig erwerbstätig sind alle
Unselbstständigen, die laut Lohnsteuerdaten an mindestens 360 Tagen im Jahr gemeldet
waren. Als Vollzeitbeschäftigte gelten jene unselbstständig Erwerbstätigen, die sich selbst
als Vollzeitkraft einstufen und deren wöchentliche Normalarbeitszeit bei 36 Stunden oder
darüber liegt.

Nicht ganz so groß waren die Unterschiede zwischen den berufsgruppenbezogenen Lohndifferenzialen im Subsegment der mittel qualifizierten
Fertigungsberufe. In den Handwerksberufen (Hauptgruppe <7>) betrug
das mittlere Lohndifferenzial –17% bei den Frauen bzw. –12% bei den
Männern, im Bereich der Maschinenbedienungs- und Montageberufe
(Hauptgruppe <8>) –16% bei den Frauen und –13% bei den Männern.
Die Spannweite der berufsbezogenen Lohndifferenziale im gesamten
Subsegment reichte bei den Frauen von –27% (Berufe der Nahrungsmittel- und der Holzverarbeitung sowie der Bekleidungsherstellung <75>)
bis –9% (Montageberufe <82>), bei den Männern von –23% (Berufe
der Nahrungsmittel- und der Holzverarbeitung sowie der Bekleidungs655
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herstellung <75>) bis +2% (Präzisions-, Kunsthandwerker, Drucker
<73>).
Bei den Hilfsarbeitskräften (Hauptgruppe <9>, weiße Balken) schließlich
stimmten die mittleren Lohndifferenziale von Frauen (–29%) und Männern
(–28%) fast überein. Selbst bei den gering Qualifizierten war die Spannweite der berufsgruppenbezogenen Lohndifferenziale jeweils sehr groß,
erreichte bei den Männern nahezu 30 PP, nämlich zwischen dem Reinigungspersonal (<91>, –42%) und den Abfallentsorgungsarbeitern (<96>,
–13%), und bei den Frauen 11 PP, und zwar zwischen den Hilfskräften in
der Nahrungsmittelzubereitung (<94>, –34%) und den Hilfsarbeiterinnen
in Bau, Warenherstellung und Transportwesen (<93>, –23%).
Fassen wir zusammen: Ganzjährig vollzeitbeschäftigte Unselbstständige mit gleichem Bildungsgrad erzielten erstens in Abhängigkeit von Geschlecht und Beruf sehr unterschiedliche Bruttojahreseinkommen, und ein
weiteres differenzierendes Merkmal, nämlich die Branchenzugehörigkeit,
ist hier noch gar nicht berücksichtigt. Zweitens entsprechen die nach dem
Medianeinkommen geordneten Berufshierarchien in Abbildung 6 zwar im
Großen und Ganzen jeweils der Abfolge der Bildungsstufen (tertiärer Abschluss – Matura – Lehre oder BMS – Pflichtschule), aber keineswegs
durchgängig. Mit anderen Worten: Es gibt sowohl bei den Frauen als auch
bei den Männern Berufsgruppen, deren Medianeinkommen höher ist als
jenes von Berufsgruppen der nächsthöheren Bildungsstufe, bspw. Berufsgruppen von Hilfsarbeitskräften, die ein höheres mittleres Einkommen erzielten als einige mittel qualifizierte Angestellten- und Fertigungsberufe,
und mittel qualifizierte Angestelltenberufe, die ein höheres mittleres Gehalt aufwiesen als einige Fachkräfteberufe auf Maturaniveau.

4.2 Zunahme der Ungleichheit der Lohn- und Gehaltseinkommen
der unselbstständig Beschäftigten
In Österreich ist die Ungleichheit der Lohn- und Gehaltseinkommen der
unselbstständig Beschäftigten in den letzten zwei Jahrzehnten gestiegen,
wie Glocker et al. (2014) anhand der Daten der Lohnsteuerstatistik belegen. Die dort verwendeten Verteilungsindikatoren sind die Quintilanteile
und der Gini-Koeffizient.
Tabelle 3 zeigt die Veränderung der Verteilung der lohnsteuerpflichtigen
Einkommen (Bruttojahreseinkommen) zwischen 1995 und 2012 anhand
der Prozentanteile der Quintile an der Gesamtsumme der Löhne und Gehälter. Einbezogen sind hier die Bruttojahreseinkommen aller unselbstständig Beschäftigten, von den unterjährig Teilzeitbeschäftigten bis zu
den ganzjährig Vollzeitbeschäftigten.
Die Lohn- und Gehaltseinkommen der Gesamtheit der unselbstständig
Beschäftigten sind sehr ungleich verteilt, und diese Ungleichheit hat sich
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