
3. Die refundierte Lohnfortzahlung wird entsprechend den Sätzen der
BWK-Erhebung, die für die Refundierung einen relativ stabilen Anteil
ausweist, aus dem Stundenlohn heraus gerechnet.

4. Die Arbeitskosten werden nun aus der Summe der Bruttoverdienste
mit Sonderzahlungen ohne refundierte Lohnfortzahlung je geleisteter
Arbeitsstunde plus der gesetzlichen und freiwilligen Sozialleistungen je
geleisteter Arbeitsstunde errechnet.

5. Der mit der Erhebung der BWK vergleichbare Lohnnebenkosten-
satz ergibt sich aus der Relation zwischen den Arbeitskosten je geleisteter
Arbeitsstunde und den Stundenverdiensten je bezahlter Arbeitsstunde
ohne Sonderzahlungen.

6. Die Relation Arbeitskosten je geleisteter Arbeitsstunde zu den Stun-
denverdiensten je bezahlter Arbeitsstunde mit Sonderzahlungen ergibt
schließlich den um die Sonderzahlungen bereinigten Lohnnebenkosten-
satz; d. h. die Sonderzahlungen werden als Direktlohn betrachtet.

Die Erhebung der BWK bezieht sich ausschließlich auf die Industrie.
In den anderen Wirtschaftsbereichen dürften mit Ausnahme des Banken-
und Versicherungswesens die freiwilligen Sozialleistungen wesentlich ge-
ringer sein. Daher lassen sich die Lohnnebenkostenschätzungen für die
Industrie nicht ohne weiteres auf die Gesamtwirtschaft Ubertragen.

Nach dieser Methode belaufen sich die Gesamtkosten für die Arbei-
terstunde für das Jahr 1990 auf 198,60 S. Diese ergeben sich aus folgen-
der Rechnung: Aus dem Stundenverdienst je geleisteter Arbeiterstunde
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Lohnnebenkostenschätzung /ilr Arbeiter 1990
Sch;lI;nR

(1) Srundenverdienst je be7.ahlter Arbeitersrunde ohne Sonder7.ahlunll:en 102,1
(2) Stundenverdienst je bezahlter Arheiterstunde mit Sonderzahlungen 120,8
(3) Stundenverdienst je geleisteter Arbeiterstunde mit Sonderzahlungen 147,5
(4) (3) ohne Refundierung des Krankengeldes (lt. BWK) 143,0
(5) Gesetzliche Sozialleisrungen: 29,3% von (3) 43,2
(6) Freiwillige Sozialleistungen: 12,1% (h. BWK) von (1) 12,4
(7) Lohnnebenkosten ohne Ausfallzeit 55,6
(8) Gesamte Arbeiukosten je geleistete Arbeiteotunde (4) + (5) + (6) 198,6

(9)
(10)
(11)
(12)

Kosten der Ausfallt.eit [ (4) - (2) ] in % von (1)
Sonderzahlungen in % von (1)
Gesetzliche Sozialleistungen in % von (1)
Freiwillige Sozialleistungen in % von (1)

217
183
42'3
12,1

(13)

(14)

(15)
(16)

Lohnnebenkosten in % des Stundenverdienstes je bezahlte Stunde ohne
Sonderzahlungen
L)hnnehenkosten in % des Stundenverdienstes je bezahlte Stunde inklu-
sive Sonderzahlungen
Zusatzkosten zum Monatslohn in %
Zusatz.kosten zum ]ahreslohn in %

64,3
59,4
34,7

94,4

%

21


