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Nach dieser neuen Methode ergeben sich für die Arbeiter in der öster-
reichischen Industrie im Jahre 1992 Arbeitskosten je Arbeitsstunde von
223,50 S. Davon entfielen 74,3% oder 166,10 S auf "direkte Arbeitsko-
sten" und 25,7% oder 57,40 Sauf "indirekte Arbeitskosten".

Der "Direktlohn" belief sich auf 114,80 S und die "Lohnnebenkosten"
auf 108,70 S, das sind 94,7% des Direktlohnes. Österreich weist damit im
internationalen Vergleich einen relativ hohen Anteil an Lohnnebenko-
sten und eine relativ niedrige Direktentlohnung aus.

In der öffentlichen Diskussion wird aber oft fälschlich angenommen,
daß diese Lohnnebenkosten zur Gänze fur den Monatslohn oder Gehalt
anfallen. Bezogen auf den Monatslohn (bzw. Gehalt) muß der Arbeitge-
ber nicht noch einmal so viel an Lohnnebenkosten dazubezahlen (vgl.
Übersicht 3, Positionen (15) und (16) und Übersicht 4, vorletzte und
letzte Zeile). Die Einteilung in direkte und indirekte Arbeitskosten gibt
dabei einen besseren überblick über die Einkommenssituation.

Zu der Summe der Einkommensbestandteile ("direkte Kosten"), die
laufend oder fallweise anfallen, kommen die "indirekten Kosten", die
keinen unmittelbaren Einkommensbestandteil darstellen, sondern im
wesentlichen die Sozialversicherungsbeiträge, einen Teil der freiwilligen
Sozialleistungen und die Steuern auf den Produktions faktor Arbeit
(Lohnsummensteuer bzw. Kommunalabgabe) darstellen. Von je
100 Schilling, die der Arbeitgeber als Arbeitskosten hat, gehen 74,30 S
direkt an den Arbeitnehmer; die restlichen 25,70 S sind indirekte Ar-
beitskosten, insbesondere Beiträge zur Sozialversicherung.

Neben der Höhe der Lohnnebenkosten zu einem bestimmten Stichtag
ist vor allem die zeitliche Entwicklung von Interesse. Aus übersicht 5 ist
ersichtlich, daß die Lohnnebenkosten von 85,9% im Jahr 1980 auf 94,7%
im Jahr 1992 angestiegen sind. Das ergibt eine durchschnittliche Steige-
rung pro Jahr von 0,7 Prozentpunkten. In den Jahren dazwischen wur-
den bereits höhere Lohnnebenkostensätze ermittelt, doch ist dies darauf
zurtickzufuhren, daß bei der Erhebung der BWK im Jahr 1987 sehr hohe
freiwillige Sozialleistungen ermittelt wurden. Die freiwilligen Soziallei-
stungen stiegen von 13,7% (1984) auf 15,3% (1987) und gingen 1990
wieder auf 12,1% zurück. Diese außergewöhnliche Zunahme ist primär
auf hohe Abschlagszahlungen für Pensionsansprüche in der verstaatlich-
ten Industrie zurtickzuführen. Schaltet man diesen Sondereffekt aus, er-
gibt sich ein kontinuierlicher Anstieg bei den Lohnnebenkosten.

Die Berechnungen liegen in den Tabellen 4 und 5 bis zum Jahr 1992
vor, doch haben sich seither weitere Belastungen ergeben. Allein aus der
Entwicklung der Beitragssätze zur Sozialversicherung der Arbeiter, der
Erhöhung der Lohnsummensteuer und der überproportionalen Anhe-
bung der Höchstbemessungsgrundlage ergibt sich zwischen 1992 und
1994 eine weitere Steigerung der Lohnnebenkosten.


