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S O Z I A L A U F W E N D U N G E N  U N D  P R O D U K T I O N S K O S T E N

Ein Vergleich der die Höhe der Produktionshosten aussddaggebend beeinflußenden Sozialauf
wendungen a u f internationaler, insbesondere a u f europäischer Ebene ist fü r  die Realisierung 
einer europäischen Wirtsdiaftsunion von großer Bedeutung. Mit den beiden folgenden Beiträgen 
wollen wir den Umfang der sozialen Leistungen und der dafür im Rahmen des Sozialver- 
sicherungsssytems und der betrieblichen Sonderleistungen aufzuwendenden Kosten in der Bundes
republik untersuchen. Die Sozialversicherungssysteme und die Sozialkosten in anderen europä
ischen Ländern sollen im Laufe des nächsten Jahres in freier Folge hier besprochen werden.

Soziale Lohnnebenkosteri im internationalen Blickfeld
Dr. Franz Spiegelhalter, Köln

ENTDECKUNG DER LOHNNEBENKOSTEN

Soziale Lohnüebenkosten sind keine Erfindung der 
letzten M onate und Jahre. Sdion in  den ersten 

Jahrzehnten  des 19. Jahrhunderts hatte  man darauf 
hingewiesen, daß neben der reinen Entlohnung eine 
zusätzlidie soziale Sidierung des einzelnen A rbeitneh
mers wie audi seiner Familie dringend erforderlidi 
ist. Von dieser Einsidit ausgehend, sind in  den Indu
striestaaten allm ählidi die versdiiedensten Systeme 
b e t r i e b l i c h e r  Sozialleistungen aufgebaut w or
den. Einige der aus den Einzelbetrieben und -bran- 
d ien  herausgew adisenen Sozialleistungen konnten 
später in Form allgem einer Sozialversidierungen 
g e s e t z l i c h  gefaßt werden, so daß sie in  den 
Brennpunkt des sozialen Interesses der öffentlidikeit 
getreten  sind. A ndere betriebliche Sozialleistungen 
aber, die n id it gesetzlidi erfaßt wurden, blieben der 
öffentlid ikeit w eitgehend unbekannt. Im Ringen um 
die H auptbestandteile der Lebenssidierung des Ar
beiters, vor allem im Kampf um den Lohn, fanden sie 
nur geringe Beaditung. Bis in die jüngste Gegenwart 
hat man sie lediglidi in den Gesdiäfts- und Sozial- 
beriditen einiger Großbetriebe ausgewiesen; im so- 
zialpolitisdien Gesprädi wurden sie häufig über
gangen.
Es w ar ein eigenartiger Anlaß, der plötzlidi audi auf 
diese einzelbetrieblidien Lohnnebenkosten aufmerk
sam m adite. Er lag zunädist nidit, w ie m an hätte  v e r
muten könen, bei der w issensdiaftlidien Erforsdiung 
der m ensdilidien und sozialen S truk tur der Industrie
betriebe. W as die Lohnnebenkosten in ihrer 
g e s a m t w irtsdiaftlidien und g e s a  m t sozialen Be
deutung als erstes e r k e n n b a r  m adite, w ar die 
nüditerne Verteidigung w irtsdiaftlidier Belange im 
internationalen Konkurrenzkampf, näm lidi die Ab
wehr gegen unbereditigte Vorwürfe internationaler 
W irtsdiaftspartner, insbesondere die Abwehr von 
Vorwürfen gegen ein „soziales Dumping".
In Zollverhandlungen und sonstigen zwisdienstaat- 
lidien W irtsdiafts- und H andelsgesprädien spielten 
jene Vorwürfe des „sozialen Dumpings", der sozial 
bedingten „Preissdileuderei“, zuweilen eine ähnlidie

Rolle, wie die Vorwürfe der „Ausbeutung" im inner- 
politisdien Lohngesprädi. So wie man nun innerpoli- 
tisd i die Atmosphäre dadurdi teilweise aufgehellt und 
bereinigt hat, daß m an von statistisdien Unterlagen 
aiusging, so w urden audi auf dem  internationalen 
w irtsdiaftlidien Spannungsfeld in Begründung und 
Abwehr der Vorwürfe statistisdie Unterlagen heran
gezogen. So konnte es n id it ausbleiben, daß man audi 
auf die allgemeine w irtsdiaftlidie und statistisdie Be
deutung gewisser Lohnnebenkosten aufmerksam 
wurde.

PROBLEME UND AUFGABEN 

W enn m an feststellt, daß internationale Auseinander
setzungen die Lohnnebenkosten in ihrer gesamtwirt- 
sdiaftlidien Bedeutung aufdedcten, so bedeutet das 
■nodi nicht, daß diese hieraufhin audi w issensdiaftlidi 
einwandfrei erfaßt und erforsdit wurden.
Es zeigte sidi, daß die bisherigen internationalen So- 
zialkostenvergleldie im allgemeinen oft alles andere 
als wissensdiaftlichen Charakter trugen, daß sie im 
Gegenteil infolge ihrer M ängel erheblidie w irtsdiafts- 
politisdie Gefahren auslösten: N idit etwa nur, weil 
die V ergleidie häufig von der Fiktion ausgingen, man 
arbeite in den versdiiedenen Staaten m it gleidiem 
Leistungsgrad und unter ähnlidien naturalen und ka
pitalmäßigen Voraussetzungen oder m an finde im 
W ediselkurs der verschiedenen W ährungen einen 
klaren Spiegel der versdiiedenen Kaufkraftverhält- 
nisse der Löhne. Viel bedenklidier ist, daß audi 
dort, wo günstige Voraussetzungen für einen editen 
Sozialkostenvergleidi gegeben waren, Sozialdaten 
einander gegenübergestellt wurden, die — aus dem Zu
sammenhang der versdiiedenen Sozialsysteme heraus
gerissen — als Brudistüdie ein völhg einseitiges Bild 
wiedergeben mußten. Gewisse Sozialkosten wurden 
zwar in  dem einen Land erfaßt, da sie siditbar an 
spezielle' überbetrieblidie Ausgleidiskassen abgeführt 
wurden. Im anderen Land blieben sie aber außer An
satz, nur weil sie innerhalb des Betriebes verblieben 
imd dort unm ittelbar den Belegsdiaften zugute 
kamen, ohne nadi außen in Ersdieinung zu treten. 
Oder sie blieben deshalb unberüdisiditigt, weil sie
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als zusätzliche steuerlidie Leistung der Betriebe er
hoben und erst indirekt über die öffentlidien Kassen 
den Empfängern der sozialen Leistungen zugeführt 
wurden. So geschah es, daß den m eisten bisherigen 
internationalen W irtschaftsverhandlungen ausdrück
lich oder stillsdiweigend Lohn- und Lohnnebenkosten- 
vergleiciie zugrunde gelegt wurden, die keiner objek
tiven Prüfung standhalten.
Es ist noch garnicht lange her, daß man in einer ersten 
Beratung über die Bildung einer Europa-Union auf 
Grund unvollständiger Unterlagen und zum Teil 
vager Vermutungen ernstlicii annahm, W estdeutsch
land könne durch eine A rt „sozialen Dumpings“ zur 
Gefahr für die anderen europäischen W irtschaften 
werden. Auch aus diesem Beispiel geht k lar hervor, 
daß ein Urteil über die Sozialkostenlage verschiede
ner Staaten nur dann ohne die Gefahr verhängnis
voller Auswirkungen für alle''Beteiligten getroffen 
w erden kann, wenn umfangreiche wissenschaftliche 
und statistische Voruntersuchungen für alle Länder 
vorliegen und wenn diese Untersuchungen auch sinn
voll koordiniert sind.
Diese Feststellung richtet sich nicht zuletzt auch an 
die Adresse des Schuman-Plans. In Art. 68, in Abs. 2 
des Vertragsentw urfs ist folgendes bestimmt:
.Stellt die Hohe Behörde fest, daß ein oder mehrere Unter
nehmen ungewöhnlich niedrige Preise anwenden und daß 
sidi diese Preise aus Löhnen ergeben, die von diesen Unter
nehmen auf ein im Vergleich zu den Löhnen des gleichen 
Gebietes ungewöhnlich niedriges Niveau festgesetzt worden 
sind, so richtet sie an diese nach Stellungnahme des Be
ratenden Ausschusses die erforderlichen Empfehlungen.“
W er diese Bestimmung liest, muß sich angesichts bis
heriger Erfahrungen auf diesem Gebiet der Lohn- und 
Lohnnebenkostenvergleiche fragen, ob man sich bei 
der Abfassung dieser Bestimmungen der statistischen 
Problematik bewußt war, sowie der Schwere der Auf
gabe, deren Lösung hier einfach vorausgesetzt wird. 
W eder das V ertragsw erk noch seine Kommentare ha
ben darauf hingewiesen, daß die erforderlichen wis
senschaftlichen und statistischen Voraussetzungen so
wohl auf der überstaatlichen Ebene als auch in vielen 
Einzelstaaten selbst bisher w eitgehend fehlen und 
erst mühsam noch geschaffen werden müssen. ‘)
M it dieser Feststellung ist aber gleichzeitig die Auf
gabe aufgezeigt, die sich heute einem verantw ortungs
bewußten W issenschaftler und Statistiker auf diesem 
Gebiet stellt. Diese Aufgabe muß gelöst werden, da 
für einen Vergleich der Lohnnebenkosten auf der 
überstaatlichen Ebene ohne die wissenschaftlich-stati
stischen Unterlagen ebensowenig auszukommen ist, 
wie bei der innersozialen Auseinandersetzung ohne 
eine von allen Partnern wissenschaftlich anerkannte 
Lohn- und Preisstatistik.'
>) Soeben erscheint in Rom eine in te ressan te  U ntersudiung über • 
d ie  Soziallasten in den Ländern der OEEC. (in Q uaderno N r. 5 
der .Q u ad ern i“ della  Rassegna di S ta tis tld ie  Del Lavoro, heraus
gegeben von Confederazione G enerale de ll' Industrla  Italiana, 
O ktober 1951), d ie eine  der b isher gründlichsten A rbeiten  auf dem 
G ebiet des Lohnnebenkostenvergleichs darstellt. Doch kann auch 
d iese  Untersuchung nur als e in  e rs ter Schritt in Richtung der ge
s te llten  Aufgabe gew ertet weiden', da auch sie, beisp ielsw eise für 
W estdeutschland, in  verschiedenen Punkten nur unvollständige 
A ngaben zur V erfügung ha tte .

DIE AUFGABE IM  EINZELNEN

Die Aufgabe, w ie sie sich unter internationalem  
A spekt auf dem Gebiet der Lohnnebenkosten stellt, 
ist eine zweifache:
Es gilt:
1. Den Aufbau der Sozialleistungen in jedem  Part- 
ner-Staate wissenschaftlich zu durchleuchten, über
schaubar und vergleichbar zu machen.
2. unter Berücksichtigung des jeweiligen Sozialgefü
ges die Sozialkosten selbst in  allseitig vergleich
baren Zahlen statistisch zu erfassen.
Bei beiden Aufgaben ist W estdeutschland, teilweise im 
Gegensatz zu anderen europäischen Staaten, vor be
sondere Schwierigkeiten gestellt. W ährend in Frank
reich, Italien und Belgien die sozialen Lohnneben
kosten größtenteils überbetrieblich in einem einheit
lichen System geregelt und damit einer wissenschaft
lich-statistischen Erfassung leichter , zugänglich ge
macht sind, kann m an in Deutschland, abgesehen von 
den gesetzlichen Beiträgen zur Sozialversicherung, von 
e i n e m  deutschen Sozialkostensystem eigentlich über
haupt nicht sprechen. In Deutschland gibt es H un
derte von Sozialleistungssystemen, die der Eigenart 
und Tragfähigkeit eines jeden Betriebes angepaßt, . 
z. T. völlig verschiedenartig ausgestaltet sind. W as 
beispielsweise in Frankreich, Belgien oder Italien als 
einheitliche Ausgleichskasse ■ in  Erscheinung tritt, ist 
in der deutschen Industrie über vielfältige betrieb
liche Sozialeinrichtungen zerstreut, die teils auf ge
setzlicher, teils auf tariflicher oder freiw illiger Grund
lage aufgebaut sind.
Diese Differenziertheit in der A usgestaltung der w est
deutschen Sozialleistungssysteme hat auch noch zu
sätzliche Schwierigkeiten für ihre begriffliche und sta
tistische Erfassung zur Folge. Die über die Betriebe 
zerstreuten Sozialkostenbeträge gehen einzeln leicht 
unter zwischen anderen betrieblichen Kostenfaktoren, 
oder sie sind sehr eng mit ihnen verflochten. D araus 
entsteht die N otw endigkeit einer exakten  begriff
lichen und rechnungsmäßigen Aussonderung der ein
zelnen Sozialkostenelemente entw eder aus den reinen 
Lohnkosten oder aus anderen betrieblichen Unkosten
summen. Erst die Sammlung und Zusammenfassung 
dieser einzelnen betrieblichen Sozialkostenelem ente 
erbringt die Gesam tbelastung der westdeutschen 
Industrie.
Es dürften vor allem die oben genannten Schwierig
keiten  gewesen sein, die bis vor kurzem W issenschaft 
und Statistik vor der gestellten Aufgabe zurück
geschreckt haben.

EINE ERSTE LOSUNG FÜR WESTDEUTSCHLAND

Daß' die Schwierigkeit dennoch überwindbar, daß die 
Aufgabe auch wissenschaftlich lösbar ist, zeigt eine 
Untersuchung der Bundesvereinigung der Deutschen 
A rbeitgeberverbände, die soeben veröffentlicht wurde. 
In Erkenntnis der gesamtwissenschaftlichen und so
zialen Bedeutung der Lohnnebenkosten im innerdeut
schen, aber auch im internationalen Blickfeld hat die 
Bundesvereinigung erstm als beide Aufgaben in A n
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griff genommen, sowohl die wissenschaftlidie Durch
leuchtung der Sözialkostensysteme als auch die um
fassende statisfische Bestandsaufnahme aller Einzel
elemente innerhalb dieser Systeme mittels einer Er
hebung, die in  ihrem  Repräsentationsgrad an die 
am tlidien Statistiken heranreidit.
Da hier auf einen Aufsatz im „Arbeitgeber“ verw ie
sen werden kann, wo die methodisdie und tedini
sdie Durdiführung und die Ergebnisse der Erhebung 
im einzelnen dargestellt sind*), soll es genügen, an 
Hand einiger zusammenfassender übersid iten  auf die 
Bedeutung dieser Ergebnisse für die internationale 
Betraditung hinzuweisen.

DIE WESTDEUTSCHEN ERGEBNISSE 
IN IHRER INTERNATIONALEN BEDEUTUNG

F ür den internationalen V ergleidi interessiert weni
ger die absolute Summe der jährlidien Sozialkosten
beträge als vielm ehr ih r V erhältnis zur Summe der 
unm ittelbaren Löhne. Um dieses V erhältnis in einer 
für V ergleidiszwedte m öglidist klaren  Form darzu
stellen, ist es notwendig, aus der betrieblidien Lohn- 
und Sozialkostensumme die reine Brutto-Lohnsumme 
herauszuheben und der reinen Summe der Sozial- 
Lohnnebenkosten gegenüberzustellen. Man kommt 
dann  für W estdeutsdiland zu folgendem Ergebnis:

Lohnnebenkosten bezogen 
auf die reine Bruttolohn- und Gehaltssumme in “/o

L ohnnebenkosten- in  B etrieben m it m ehr im D urdisdin itt 
g ruppen  als  1000 A rbeitnehm ern  a lle r Betriebsgrößen

1. Zusätzliche soziale Sidierung
A rbeiter 2,43 3,17
A ngeste llte 10.96 7,71
insgesam t 5,98 4,27

11. Fürsorge und Gesundheitspflege
A rbeiter 3,43 2,56
A ngeste llte 2,03 1,62
insgesam t 3,08 2,35

111. G raliakalionen
A rbeiter 3,02 3,20
A ngeste llte 4,82 6,01
insgesam t 3,49 3,90

IV . AibeUsverhindeTuiLg und1 -behinderung
A rbeiter 0.79 0,76
A ngeste llte 4,22 3,71
insgesam t 1,69 1,47

V . B ezahlte Freizeit
A rbeiter 8,13 7,60
A ngeste llte 6,65 6.30
insgesam t 7,74 7,33

V I. Soziale Zuw endungen besonderer A rt
A rbeiter 3,85 2,65
A ngeste llte 5,07 3,79
insgesam t 4,16 2,93

Lohnnebenkosten insgesam t
A rbeiter 23,47 2D.00
A ngeste llte 33,78 29,16
insgesam t 26,14 22,25

nebenkosten auf eine betrieblidie' Sozialkostensumme 
bezieht, in der außer den reinen Löhnen audi nodi Teile 
betrieblidier Lohnnebenkosten enthalten sind (z. B. 
Kosten für bezahlte Feiertage, für bestimmte Sozialzu
lagen, für betrieblidie Zusdiüsse zu den Arbeitnehmer- 
Beiträgen an die gesetzlidie K rankenversidierung 
usw.). Jene im „Arbeitgeber“ zuerst dargestellten unbe- 
reinigten Ergebnisse sind zw ar für gewisse volkswirt- 
sdiaftlidie Gesam tredinungen interessant (z. B. für 
die Erredinung einer Lohnquote auf der Basis der In
dustri eberiditerstattung). Sie sind aber für den inter
nationalen Lohn- und Sozialkostenvergleidi ungeeig
net, weil sie einen klaren V ergleidi m it den Daten 
des Auslandes n id it zulassen.
2. Die Tabelle enthält nodi n id it die Arbeitgeberbei
träge zur g e s e t z l i c h e n  Sozialversidierung, die 
audi in  W estdeutsdiland nad i gesetzlidi f e s t  - 
g e l e g t e n  Sätzen erhoben werden, nämlidi:

V ersicherungszweig insgesam t A nteil des 
A rbeitgebers

für Invaliden- und A ltersversorgung  10 V* 
für K rankenversicherung ca. 6 Vo
für Unfallversicherung 3 V#
für A rbeitslosenversicherung____________ 4

5»/o 
3»/o 
3 Vo 
2 V»

zusammen 23 Vo 13 Vo

DIE VORBEHALTE DES ERGEBNISSES 

Z ur Beurteilung des Ergebnisses ist zunädist ein vier- 
fadies zu beaditen:
1. Der Inhalt der vorstehenden Tabelle darf nidit mit 
den Angaben jener zweiten im „Arbeitgeber" ver- 
öffentliditen Tabelle verw ediselt werden, die dieLohn-
')  .A rb e itg eb er“ N r. 20/1951 v . 15. 10.

3. Es enthält keine Kosten der Personalverwaltung, 
der Lohnsteuereinziehung und dergl., die zwar audi 
als betrieblidie Lohnnebenkosten angesprodien w er
den können, die aber nur zum Teil sozialen Cha
rak ter tragen.
4. Es enthält nidit jene umfangreidien betrieblidien 
Sozialleistungen, die erst auf dem Umwege über die 
Kassen der öffentlidien Hand den sozialen Zwecken 
zugeführt werden und die daher statistisdi außer
ordentlich sdiw er zu erfassen sind. Man kann nadi 
vorläufigen Sdiätzungen mindestens 10"/« der Lohn
summe als zusätzlidie s o z i a l e  Steuerleistung der 
Betriebe in Ansatz zu bringen®).
Eine Einzelauswertung' des Ergebnisses kann nur 
dann erfolgen, wenn man die in jeder Gruppe zusam
mengefaßten Kostenarten in ihrer Abgrenzung und 
Eigenart im einzelnen kennt. Hierzu müssen im fol
genden A bsdinitt nodi einige Hinweise gegeben 
werden.

DIE ERFASSTEN KOSTENARTEN 

Unter den dargestellten Gruppen sind folgende sozia
len Kostengruppen im einzelnen erfaßt:
I. Zusätzlidie soziale Sidierung:
Kosten für zusätzliche Invaliden-, Alters- und Hinterbliebe
nenversorgung einschließlich etwaiger Sterbegelder und 
Unterstützungen in Krankheits- und Notfällen; ferner son
stige laufende oder einmalige Beiträge zur Existenzsiche
rung der betrieblichen Pensions- und Unterstützungskassen, 
Beiträge zur Überversicherung in der Sozialversicherung, 
Beiträge zum Einkauf von Arbeitern in eine Lebensversiche
rung, Beiträge zur Belegschaftsversicherung, Übernahme der 
Arbeitnehmer-Beitragsanteile zur Sozialversicherung durch 
den Betrieb, aber auch betriebliche Zuschüsse zu Leistungen 
der gesetzlidien Kranken-, Unfall- oder Invalidenversiche
rung.
*) Vgl. h ierzu  d ie A usführungen im .V o lk sw irt ' 1950, Heft 27, 
Seite 12 sowie im .Europäischen Archiv“ vom  5 .8 . 1951, Seite 4231.
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In dieser Gruppe sind nur freiwillige betrleblidie Sozial
leistungen enthalten, die allerdings zu einem großen Teil 
durch individuelle Rechtsansprüche als Festbestandteile in 
das betriebliche Kostensystem eingefügt sind.

II. Betrieblicfae Fürsorge und Gesundheitspflege:
a) Kosten für Werksfürsorge, insbesondere für Betriebsfür
sorgerinnen, ermäßigte oder kostenlose Ferienaufenthalte, 
Betriebsausflüge, Unterhaltungsabende, Feiern, Betriebssport, 
Büchereien, Werkszeitschriften, Beratungsstellen, Ferien
heime, Frauenwohnheime, Entbindungsheime, Lehrlings
heime, Kindergärten, Bäder, Spielplätze u. a. m.
b) Kosten für Unfallverhütung und Gesimdheitspflege, ins
besondere für Unfall- und Sanitätsstationen, Krankenstuben, 
Bekämpfung von Gewerbekrankheiten, Betriebsärzte, Be
triebsschwestern, Tbc-Reihenunîersuchungen, Einstellungs
untersuchungen und dergleichen.
c) Kosten für Werkskleidung bzw. Kleidergeld.
d) Kosten für Verbilligung der Verpflegung, insbesondere 
für Kantinen- und sonstige Verpflegungszuschüsse sowie 
Gewährung freier Getränke und Nahrungsmittel, wobei nur 
die laufenden tatsächlichen Kosten ausgewiesen werden.
Es handelt sich bei dieser Gruppe zwar um freiwillige und 
in der Lohnsumme des Betriebes im allgemeinen nicht ent
haltene Kostenbestandtelle, die aber größtenteils betrieb
lich-soziale Tradition und damit fester Kostenbestandteil 
dés Betriebes geworden sind.

III. Gratifikationen:
Hierunter fallen alle Zuwendungen an die Belegschaft zu 
Weihnachten, zum Jahresabsdiluß, zum 1. Mai, zu Firmen- 
und Arbeitsjubiläen sowie Ausschüttungen jährlicher Ge
winnbeteiligungssysteme.

IV. A r b e i t s b e h i n d e r u n g  u n d  - V e r h in d e r u n g :
a) Aufwendungen auf Grund des Mutterschutzgesetzes, z. B. 
Weiterzahlung des Gehalts während der letzten Wochen der 
Schwangerschaft, Wochengelder 'an Mütter und stillende 
Mütter nach der Niederkunft, Bewilligung von Stillgeldern 
usw.
b) Aufwendungen auf Grund des Schwerbeschädigten
gesetzes, z. B. Ablösungsbeträge für nichtbesetzte Schwer- 
beschädigten-Pflichtsätze, Kosten für besondere Einrichtun
gen zur Beschäftigung Schwerbeschädigter u. a.
c) Lohnaufwendungen in Fällen der Arbeitsversäumnis, z. B. 
bei behördlichen Vorladungen, bei Gängen zum Arzt, aus 
Anlaß ehrenamtlicher Tätigkeit sowie durch allgemeine 
Arbeitsausfälle einschließlich Lohnvollzahlung bei Kurzarbeit.
d) Aufwendungen auf Grund des Betriebsrätegesetzes, z. B. 
Kosten für Betriebsversammlungen, Gehaltsfortzahlung für 
Mitglieder des Betriebsrates für die Zeit ihrer Tätigkeit, 
Zuwendungen an Teilnehmer von Ausbildungslehrgängen, 
Büroausstattung usw.
Es handelt sich in dieser Gruppe überwiegend lun den Be
trieben auferlegte gesetzliche Sozialkosten.

V. Bezahlte Freizeit:
z. B. bezahlter Urlaub, Sonn-, Fest- und Feiertage (nur bei 
Arbeitern), bezahlte Hausarbeitstage, bezahlte Freizeit aus 
besonderen Anlässen, wie Familienfeiern, Jubiläen usw.
Bei der bezahlten Freizeit handelt es sich überwiegend um 
gesetzlich auferlegte Sozialleistungen.

VI. Soziale Zuwendungen besonderer Art:
a) Soziale Zuschläge zum Lohn, z. B. Kindergeld, Hausstands
geld, Frauengeld, Verheiratetenzulagen, sowohl tariflich ge
regelte als auch freiwillig gewährte.
b) Soziale Zuwendungen zur Verbilligung der Wohnungs
haltung, z. B. Mietverbilligung bei Werkswohnungen, Zins
verbilligung bzw. -Übernahme bei Baudarlehen, verlorene 
Baukostenzuschüsse, nicht jedoch eigene Wohnbauaufwen
dungen der Betriebe.
c) Soziale Zuwendungen bei Trennung des Arbeiters von 
seiner Familie, jedoch keine Auslösungen u. dgl.

d) Soziale Beihilfen zur Ausbildung der Kinder von Be
triebsangehörigen einschl. der freiwilligen Übernahme von 
Schulgeldern.
e) Sonstige Zuwendungen zu besonderen Familienereig
nissen: Patenschaft, Heirat, Familienfeiern, Beerdigungen 
usw.
Es handelt sich bei den vorstehenden sozialen Zuwendungen 
teilweise um tariflich auferlegte, teilweise um im Ursprung 
zwar freiwillige, dann aber zumeist mit individuellen Rechts
ansprüchen ausgestattete Sozialleistungen der Betriebe.

ASPEKTE FOR DEN INTERNATIONALEN VERGLEICH

Der Überblick über die in  den deutschen Soziallei
stungssystem en enthaltenen K ostenarten ist zusam
men m it den Ergebnissen der Tabelle für den in ter
nationalen Vergleich in  vierfacher Hinsicht von Inter
esse:
1. Er zeigt eine A rt von g e s e t z l i c h  verankertem  
und betrieblich modifizierten Leistungen, die andere 
Staaten in dieser Form nicht kennen, so z. B. die Auf
wendungen auf Grund des Schwerbesciädigtengeset- 
zes, des Betriebsrätegesetzes, des M utterschutzgeset
zes, des Gesetzes zur Lohnzahlung an Feiertagen, der 
Bestimmungen über den H ausarbeitstag u. a.
2. Er zeigt darüberhinaus ein hohes Maß von Auf
wendungen im Rahmen f r e i w i l l i g e r  von Betrieb 
zu Betrieb verschiedener Formen von Sozialeinrich
tungen dort, wo andere Staaten durch Gesetz einheit
liche überbetriebliche Kassen eingerichtet haben.
3. Er zeigt an diesen sozialen Einrichtungen einen 
besonderen R e i c h t u m  d e r  A u s g e s t a l t u n g ,  
wobei besonders den individuellen betrieblichen und 
persönlichen V erhältnissen Rechnung getragen ist. 
Hier zeigt sich als Eigenart der deutschen Systeme die 
besondere Freude an betrieblicher persönlicher Hilfe
leistung in Notfällen, an Einrichtungen, die den Ge
meinschaftscharakter der Betriebe in besonderer 
W eise zu fördern geeignet sind.
4. Er zeigt die gesetzlichen, tariflichen und freiw illigen 
Leistungen völlig auf einer Ebene, und dies ha t seine 
Gründe. Eine Trennung nach gesetzlicäien, tariflichen 
oder freiwilligen Lohnnebenkosten ist nad i den in 
Deutschland vorliegenden V erhältnissen aus 3 Grün
den unangebracht:
a) Eine gleiche Leistungsart (z. B. Kosten für M ut
terschutz oder für bezahlte Freizeit) kann sowohl 
g e s e t z l i c h  vorgeschrieben als auch t a r i f l i c h  
erw eitert und ausgestaltet und schließlich f r e i w i l 
l i g  ergänzt und auf die Einzelverhältnisse ausgerich
te t sein; alles aber ist im Betrieb zu einer einzigen 
Leistung verschmolzen.
b) W as in der einen Branche tariflich geregelt ist, (z. B. 
Familienzulagen) kann in der anderen Branche frei
willig geleistet, in  bestimm ten Betrieben (z. B. öffent
lichen Betrieben) aber auch gesetzlich vorgeschrieben 
sein. :
c) Auch die auf freiwilliger Grundlage eingeführten 
Sozialleistungen erlangen in der Regel durch Übung 
und Gewohnheit Rechtsanspruch und dam it quasi
gesetzlichen Charakter. Selbst dort, wo ein echter 
Rechtsanspruch nicht unm ittelbar gegeben sein sollte.

X I / 16



Spiegelhalter; Soziale Lohnnebenkosten

werden längere Zeit bestehende Sozialeinrichtungen 
zu fest verw urzelten Bestandteilen eines betrieblich 
sozialen Systems und erhalten damit den Charakter 
einer echten betrieblichen Sozialbelastung.
Die letzten Hinweise sind gerade für den internatio
nalen Sozialkostenvergleich besonders wichtig, weil 
man zuweilen in der ursprünglichen Freiwilligkeit 
vieler deutscher sozialer Einrichtungen einen Beweis 
für den fehlenden Sozialkostencharakter der betref
fenden Leistungen erblicken will.
5. Aus der Tabelle sind nicht ohne w eiteres die be
trieblichen Aufwendungen für Kinderzulagen und Fa
milienbeihilfen zu entnehmen. Im Gegensatz zu den in 
anderen Ländern einheitlich geregelten Familienzulagen 
sind die Leistungen der deutschen Betriebe über die 
verschiedensten betrieblichen Sozialeinrichtungen zer
streut. Um h ier einen V ergleidi m it dem Auslände 
durchführen zu können, müssen daher die Elemente 
mit Familienausgleichscharakter erst aus den dar
gelegten 6 Gruppen eliminiert werden.
Zunächst muß* die ganze Gruppe VI als Ersatz für die 
in anderen Ländern einheitlich geregelten Familien
zulagen betrachtet werden. Hinzu kommen Elemente 
aus den übrigen Gruppen, nämlich;
Aus Gruppe I:
Leistungen der Betriebe zur sozialen Sicherung der Beleg
schaft sind häufig auf den Familienstand abgestellt.
Aus Gruppe II:
Ein Teil der Werksfürsorge ist ausgesprochene Familien- 
fürsoige. Ferner kann man die Kosten für Entbindungs
heime, Kindergärten u. dgl. als Sonderformen von Familien
zulagen betrachten.
Aus Gruppe III;
Gratifikationen und Gewinnbeteiligungen sind häufig nach 
sozialen Gesichtspunkten, nach Familienstand und Kinder
zahl gestaffelt und stellen insoweit eine Art Familienzulage 
dar.
W enn man aus Gruppe I bis III nur 25 “/» als Kosten 
mit Familienausgleichscharakter annimmt, so kommt 
man zusammen m it Gruppe VI zu einem Prozentsatz 
von 5,56 “/o  ̂effektiv aufgewandter (direkter und in
direkter) Aufwendungen der Betriebe für Zwecke des 
Familienausgleichs.
6. Es handelt sich bei den in der Tabelle ausgewie
senen Angaben um M i n d e s t  durchschnitte. Aus 
einem dreifachen Grunde:
a) Da es einem Großteil von Betrieben der kleineren 
und m ittleren Betriebsgrößen infolge eines ungenü
gend ausgebauten Rechnungswesen nicht möglidi 
war, die erforderlichen Angaben für „bezahlte Frei
zeit“, für „Arbeitsbehinderung und -Verhinderung“, 
für „soziale Zuwendungen bes. A rt“ u. a. zu erm it
teln, weisen die Angaben in diesen Gruppen erheb
liche Lücken auf. Häufig trugen die von den Betrieben 
abgelieferten Fragebogen den Vermerk, daß Aufwen
dungen der betreffenden A rt zwar gemacht wurden, 
•jedoch zahlenmäßig nicht angegeben werden konnten.

In der Höhe dieser fehlenden Angaben ist das Ergeb
nis der Erhebung jeweils niedriger als die tatsäch
lichen Aufwendungen.
Da die Leistungen für „bezahlte Freizeit“ und für 
„Arbeitsbehinderung und -Verhinderung" in der 
Hauptsache gesetzlich geregelt sind und für alle Be
triebe etwa in gleicher Höhe entstehen müssen, kann . 
man zumindest für diese beiden Gruppen die unter 
den G r o ß b e t r i e b e n  ausgewiesenen Durch
schnitte als Durchschnitte der G e s a m t  Industrie an- 
spfechen.
b) Der Posten für „bezahlte Freizeit" ist zu niedrig 
ausgewiesen nicht nur deshalb, weil kleinere und 
m ittlere Betriebe ihn rechnungstechnisch nicht voll 
erfassen konnten, sondern auch durch eine Eigenart 
des Erhebungsjahres 1949. ■
Im Jahre 1949 fallen der 1. Mai und der W eihnachts
feiertag, zwei bezahlte Feiertage, auf einen Sonntag; 
sie sind daher nicht in  der Lohnnebenkostensumme 
ausgewiesen. Da seit 1949 auch die Zahl der ins
gesamt gesetzlich festgelegten Feiertage in einzelnen 
Ländern erw eitert w urde (z. B. in Nordrhein-W est
falen um 5 Feiertage), dürfte das Ergebnis der Lohn
nebenkosten in dieser Gruppe um mindestens 1,3 Vo 
zu niedrig ausgewiesen sein.
Bei einer entsprechenden Berichtigung und Ergänzung 
in der Tabelle 1 stimmt das Ergebnis ungefähr mit 
anderen Untersuchungen über die Höhe der bezahlten 
Freizeit überein, in denen an Hand der g e s e t z 
l i c h e n  Bestimmungen die Ausgabenanteile für „be
zahlte Freizeit" errechnet wurden. *)
Für Angestellte sind keine Kosten für bezahlte 
Feiertage in Ansatz gebracht, weil es strittig er
scheint, ob es sich bei bezahlten Feiertagen für An
gestellte um Nebenkosten des Gehalts handelt. 
Berüdcsichtigt man im Gesamtergebnis unserer Ta
belle 1 die Ergänzungen und Korrekturen entspre
chend den vorstehenden Angaben, so kommt man zu 
folgenden berichtigten Ergebnissen für den Gesamt
durchschnitt der Industrie (alle Betriebsgrößen);

Berichtigter Gesamtdurchschnitt der Lohnnebenkosten

Gruppe der Lohnnebenkosten
Lohnnebenkosten insgesam t 

in  allen  Betriebsgrößen 
in ®/o der reinen  Bruttolohnsumme

I. Z usätzlidie soziale Sicherung 4,27
II. Fürsorge und G esundheitspflege 2,35

III. G ratifikation 3,80
IV. A rbeitsbehinderung und -Verhinderung 1,69
V. Bezahlte Freizeit 9,00

VI. Soziale Zuw endungen besonderer Art. 2,93 (bis 4,16)
zusammen: 24,14

Vgl. insbesondere d ie U ntersudiungen in  .Industrie" Revue de 
la  Fédération  des Industries Beiges, Jun i 1950, Seite 370 mit 
8,30 Vo für bezahlte Freizeit, ferner im „A rbeitgeber“ Nr. 18/1951, 
Seite 43 m it 9 Vo für bezahlte  Freizeit, ferner in Q uaderno Nr. 5 
der .Q uadern i" della Rassegna di S ta tis tid ie  Del Lavoro, Oktober 
1951, Seite 14 m it 9 V« für bezahlte Freizeit.
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Summary: T h e  I n t e r n a t i o n a l
A s p e c t  o f  S o c i a l  A d d i t i o n a l  
L a b o u r  C o s t s .  The rejection of 
unjustified accusations regarding a 
social dumping in international com
petition have focussed attention on 
the additional labour costs in individual 
concerns. Unlike a ntunber of other 
countries, Germany does not have a 
uniform social insurance system from 
whidi the amount of the social burden 
could be seen for eadi individual con
cern. Beside social contributions de
creed by law, a high proportion of 
these contributions were voluntarily 
accepted by the concerns; they are, 
however, a genuine social burden as 
a legal claim can be established on 
the regular payment of such con
tributions. The difficulty in assessing 
these additional costs of a social 
nature is that they are frequently re
corded as labour costs or other work
ing expenses, especially in firms using 
a simplified system of book-keeping. 
Based on an enquiry conducted among 
industrial establishments, the Feder
ation of German Employers' Associ
ations makes an attempt to assess the 
amount of additional labour costs per 
100 DM gross wage and by types of 
social contributions. A survey is made 
of the types o f cost contained in the 
various groups. Finally, the con
clusions drawn are arranged for use 
in an international comparison.

Résumé: S a l a i r e s  ä t  f r a i s  so-^ 
c i a u x  s u p p l é m e n t a i r e s .  A 
titre de défense contre les accusations 
non fondées de dumping social dans 
la concurrence internationale on a mis 
sur la scellette le problème des frais 
d'assurances sociales augmentant le 
budget de salaires des entreprises 
individuelles. A l'opposé de certains 
pays l'Allemagne ne dispose pas d'un 
système unifié d'assurances sociales 
dont il serait possible de déduire le 
montant des charges sociales obliga
toires pour chaque entreprise. Comme 
ces prestations sociales, en grande 
partie, sont effectuées par les entre
prises individuelles soit volontaire
ment, soit sous obligation officielle, 
elles permettent de déduire de ces 
versements réguliers des titres valides 
et de cette façon représentent une 
vraie charge sociale pour les entre
prises. La définition de ces frais sociaux 
supplémentaires s'avère difficile parce 
que bien souvent — surtout dans les 
entreprises à comptabilité simplifiée — 
ces frais sont mis au compte des 
salaires ou d'autres faux frais. A 
l'aide d'enquêtes d'entreprises l'Asso
ciation Fédérale des Entrepreneurs 
Allemands a essayé de déduire pour 
les catégories individuelles des presta
tions sociales le montant de frais 
supplémentaires revenant au salaire 
brut de DM. 100—. L'auteur analyse 
les formes de dépenses pour les 
groupes spécifiés; finalement il réunit 
le matériel d'informations susceptible 
de servir les buts d'une comparaison 
internationale.

Resumen: G a s t o s  s o b r e  s e g u 
r o s  s o c i a l e s  a n e j o s  a l o s  
s a l a r l o s  d e s d e  e l  p u n t o  
v i s t a  i n t e r n a c i o n a l .  La de
fensa contra las críticas infundada
mente hechas sobre un „Dumping“ 
social en la  lucha de competencia 
internacional, ha dirigido la atención 
a los gastos sobre seguros sociales 
anejos a los salarios pagaderos por las 
diferentes empresas comerciales. A  
diferencia de una serie dé paises, 
Alemania no posee un sistema de 
seguro uniforme con arreglo al cual se 
pueda determinar el importe de las 
cargas sociales de las diferentes em
presas comerciales. Gran parte de la 
asistencia social ha sido asumido por 
las diferentes empresas, voluntaria
mente o en una base legal, y  re
presenta una verdadera carga de las
empresas comerciales debido al de
recho a una asistencia social deducido 
de la regular prestación. La pro- 
blematicidad de la comprobación de 
estos gastos sociales anejos a los
salarios consiste en el hecho de que 
particularmente en empresas con una 
contabilidad simplificada, a menudo 
esta carga está consignada como 
gastos de empresa. A base de en
cuestas hechas en las empresas, la 
Unión Federal de las asociaciones 
alemanas de patronos ha hecho el
ensayo de comprobar el montante de 
los gastos sociales anejos a los 
salarios correspondiente a DM 100,—, 
salario bruto, en los diferentes terrenos 
de las donaciones sociales. El autor da 
un resumen de las diferentes clases 
de gastos comprobados. Finalmente se 
hace una recopilación de los conoci
mientos necesarios para una compara
ción internacional.
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