
ses' Begriffssystem wurde bisher in Österreich fast ausschließlich verwen-
det. Das Abgrenzungskriterium bildet hier die laufende direkte Auszah-
lung an den Arbeitnehmer für die geleistete Arbeitszeit. Der "Direkt-
oder Leistungslohn" besteht aus dem Grundlohn für die Anwesenheits-
zeit und lohnverwandten Zuschlägen und Zulagen. Alle übrigen Arbeits-
kostenbestandteile, die entweder nicht direkt dem Arbeitnehmer zuflie-
ßen oder nicht unmittelbar für die Anwesenheit ausbezahlt werden, stel-
len "Lohnnebenkosten" dar. In dieser Darstellung werden die Lohnne-
benkosten in Relation zum Direktlohn betrachtet; der Lohnnebenko-
stensatz bildet daher einen Prozentwert des Direktlohnes.

Bei jeder Arbeitskostenschätzung ergeben sich Probleme der Ver-
gleichbarkeit, die nicht völlig beseitigt werden können. Die letzte Erhe-
bung der BWK fUr das Jahr 1990 ergab bei den Arbeitern in der österrei-
chischen Industrie Lohnnebenkosten in der Höhe von 102,9%. Da die
vorangegangenen Erhebungen der BWK entgegen dem allgemeinen
Trend rückläufige Ausfallzeiten ergeben, wurde 1990 eine geänderte
Aufarbeitung vorgenommen. Durch die theoretisch richtige, aber in der
Praxis von den Firmen nicht voll eingehaltene Vorgangsweise (nämlich
die bezahlten Krankenstände nicht in den bezahlten Ausfallzeiten zu in-
kludieren, da es sonst durch die gleichzeitige Erfassung des Entgeltfort-
zahlungsbetrages in der Höhe von 2,8% zu Doppelzählungen kommen
kann) ist es Zu einer teilweisen übererfassung der Krankenstandskosten
gekommen. Die BWK ist der Meinung, daß etwa bei einem Drittel der
befragten Firmen Doppelzählungen vorkommen können, so daß sich
eine Toleranzgrenze von 2 Prozentpunkten ergibt. Der internationale
Vergleich zeigt, daß auch andere Länder Probleme in der Erfassung der
bezahlten Ausfallzeiten haben und daß die Daten einzelner Länder we-
sentlich höhere Diskrepanzen aufweisen. Aufgrund der im Beirat erfolg-
ten Diskussionen und den dabei gewonnenen Erfahrungen wird die
BWK bei der nächsten Erhebung über die Lohnnebenkosten, die für das
Jahr 1993 vorgesehen ist, eine andere Fragestellung mit einer genaueren
Durchleuchtung der einzelnen Komponenten der bezahlten Ausfallzei-
ten (Urlaub, Feiertage, Krankheit, sonstige Ausfallzeiten) vornehmen.

Um zu gemeinsamen Daten zu kommen, die von Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberseite akzeptiert werden können, wurde daher vom Beirat eine
andere Berechnung entwickelt, die sich auch - so weit wie möglich - an
den international üblichen Standardklassifikationen orientiert. Dabei
werden Daten des ÖSTAT, des WIFO und der BWK verwendet. Abwei-
chungen zu den Daten der Lohnnebenkosten-Erhebung der BWK erge-
ben sich dabei insbesonders aus Gründen unterschiedlicher Definitionen
und dem Erhebungsumfang, wodurch es zu einer divergenten Ausgangs-
basis der Stundenlöhne und damit zu unterschiedlichen Lohnnebenko-
sten kommt.
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