
Wirtschaft und Gesellschaft 30. Jahrgang (2004), Heft 3 

der. Der empirische Tei l  der Arbeit baut auf der sozial- und steuerrecht
liehen Regelung von 2003 auf. Die zentralen Aussagen des Beitrages blei
ben auch nach der Einkommensteuerreform 2004 bestehen, wenngleich 
sich natürlich der effektive Beitragssatz zur Sozialen Krankenversicherung 
ab dem Jahr 2005 leicht verändern wird . 

2. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge: 
Die Einordnung in einen größeren Problemzusammenhang 

ln den Mitg l iedstaaten der EU wird das hohe Niveau bzw. der Anstieg 
der Arbeitslosigkeit als wirtschaftspolitisch vordringl iches Problem ange
sehen. Einer der Hauptgründe für diese Situation wird in den - verglichen 
mit der Produktivitätsentwicklung - überproportional steigenden Arbeits
kosten vermutet. So gehen beispielsweise Daveri und Tabell ini davon aus, 
dass in den EU-Staaten in den letzten dreißig Jahren die realen Brutto
löhne im privaten Sektor um 1 5  Prozentpunkte stärker gestiegen sind als 
die Arbeitsproduktivität. 1 Ein wesentlicher Grund für den Anstieg der Brut
toarbeitskosten wird in der steigenden Belastung des Faktors Arbeit mit 
lohnbasierten persönlich und n ichtpersönlich ausgestalteten Steuern (z. 
B. für Österreich: Lohnsteuer, Kommunalabgabe, Beiträge zum Familien
lastenausgleichsfonds etc.) einerseits und mit lohnbezogenen Beiträgen 
zu den Systemen der sozialen Sicherung (Alter, Krankheit, U nfal l ,  Ar
beitslosigkeit) andererseits gesehen. So hat sich in Österreich für einen 
durchschnittl ichen Arbeitnehmer ( I ndustriearbeiter, led ig ,  ohne Kinder, 
Durchschnittseinkommen) d ie Abgabenbelastung als Prozentsatz der Ar
beitskosten von 36,5% im Jahr 1 979 auf 45,8% im Jahr 1 998 erhöhe Die 
Struktur der lohnbezogenen Abgabenbelastung hat sich dabei im be
trachteten Zeitraum deutlich zu den Sozialabgaben verschoben.  

Diese Abgaben treiben - so der Tenor in der ökonomischen Literatur 
einen Keil zwischen die Orientierungsgrößen der Nachfrager und Anbie
ter am Arbeitsmarkt. ln Abhängigkeit von der Elastizität von Nachfrage und 
Angebot am Arbeitsmarkt und den verwendeten Mechanismen der Lohn
bildung resultieren aus d iesem Abgabenkeil niedrigere Beschäftigungsni
veaus und allokative Zusatzbelastungen.3 

Die ökonomische Intuition für d ie obigen Hypothesen bzw. für die ge
fundenen empirischen Ergebnisse beruht - soweit sie die Sozialbeiträge 
betrifft - auf der Annahme, dass Sozialversicherungsbeiträge Steuer
charakter haben und damit Ansätze aus der Steuerwirkungslehre ohne 
größere Modifikationen übertragbar sind. Diese Annahme übersieht aber 
unseres Erachtens, dass d ie Auswirkungen von Beiträgen zur sozialen Si
cherheit auf die Determinanten der Arbeitsnachfrage bzw. des Arbeitsan
gebots aus mehreren Gründen differenziert zu betrachten sind. Dies sol l 
am Beispiel der institutionel len Regelungen für Österreich demonstriert 
werden. 
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