
Zwangloses Grundeinkommen bis ins Alter – ZGE

  soziale Sicherungssysteme, Arbeit und Mindestlohn

Der Sozialstaat welcher die Existenz und gesellschaftliche Teilhabe der Menschen bedingungslos sichert, die
Einhaltung des Lohnabstandsgebotes bewirkt und die für die Nachhaltigkeit notwendige Produktion erhält.

Im folgenden wird ein Weg, eine Methode beschrieben mit dessen einzelnen Mitteln man dieses Ziel nach und
nach erreichen kann und das effektiver als es heute der Fall ist.

Rahmendaten

Leistungen

- 400 Euro Grundsicherung für alle erwerbslosen Erwachsenen welche keine Grundrente oder Kindergeld
erhalten

- Zwei-Säulen System bei der Altersversorgung. 300-400 Euro steuerfinenzierte Grundrente für alle zzgl. jew.
Umlagerente, Pension oder private Rente

- Gleitender Übergang in die Rente, Vorruhestandsregelungen ab 63 Jahre
- Gestaffeltes Kindergeld welches grundsätzlich 200 Euro beträgt. Für Bezieher von Grundsicherung beträgt

es 300 Euro für das erste, 250 für alle weiteren Kinder; alleinerziehende mit Grundsicherung erhalten 350
Euro Kindergeld für das erste Kind

- Übernahme der Wohnungskosten bei geringem Einkommen
- Ausweitung der Pflegeversicherung bis hin zu häuslichen Arbeitsstellen
- teilweise steuerfinanzierte Grundkrankenkasse mit einem Volumen von etwa 30Mrd Euro
- Mindestlohn von 5,40 Euro Nettolohn/h, was nach Umbau des SV-Systemes etwa 6,50 Euro Brutto

bedeutet. (5,40/h Nettolohn liegt über dem aktuellen Mindestlohn in NL (3) (8)). Vollzeitarbeiter liegen
damit über der Armutsgefährdungsgrenze 2008.

- Mehr Netto vom Brutto für SV-pflichtig beschäftigte

Finanzierung

- Lohnsummenausgleichssteuer für Arbeitgeber u.a. als Ersatz für Arbeitgeberseitig dann wegfallende
Rentenversicherungsbeiträge für die Grundrente.

- Erhöhung des Eingangssteuersatzes  von 14% auf 18% und des Spitzensteuersatzes von 42% bzw. 45% auf
etwa 50% (gerechnet ohne Solidaritätszuschlag)

- Umleiten von etwa 5% aus GKV und PKV-Beiträgen in die Grundkankenkasse
- Anheben der Körperschaftssteuer um 5%
- Vermögenssteuer von 0,5% bei 500.000 Euro Freibetrag
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1. Die Sozialen Sicherungssysteme, Renten, Pensionen, Kranken- und Pflegeversicherung

Sowohl im Bereich der Rentenvorsorge als auch im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung ist es
unumgänglich, die Erhebungsbasis für die Kosten grundsätzlicher Leistungen zu verbreitern. Während das
Volkseinkommen weiter im Steigen begriffen ist, sind sowohl die Zahl der Einzahlenden seit der
Wiedervereinigung als auch das damit verbundene Beitragsvolumen immer weiter zurückgegangen. Gründe
dafür sind unter anderem
- steigende oder auf hohem Niveau verbleibende Arbeitslosigkeit oder/und Unterbeschäftigung
- geförderte Selbständigkeit
- aufgrund der Einkommenshöhen aus dem System der gesetzlichen Versicherungen ausscheidender Personen.

Die Basis der Einzahlungen über Beiträge wird zudem durch die steigenden Anteile der Kapital- und
Gewinneinkünfte am besteuerbaren Volkseinkommen geschmälert für welche keine Beitragspflicht besteht. Es
ist zudem nicht von Nachteil wenn die Nutzen und Lasten einer allgemeinen Versicherung alle, auch
Staatsangestellte und den Staat als Arbeitgeber mit einbezieht und dadurch eine größere Vernetzung und
Nivellierung des Wohlstandes erreicht wird. Das Auseinanderdriften von Löhnen und Gehältern
Privatwirtschaft/Staatsangestellte wird dadurch angeglichen.

Neben der inhaltlichen Begründung einer Sicherung der Grundversorgung und einer gerechteren
Lastenverteilung geht es bei einer Neuordnung auch darum den Faktor Arbeit zu entlasten. Dies ist insbesondere
auch durch die Globalisierung und der damit einhergehende Spezialisierung strukturell erforderlich. Die
volkswirtschaftlichen Hintergründe hierfür werden an anderer Stelle ausgeführt.

Für die verschiedenen Versicherungszweige sind aus rechtlichen wie volkswirtschaftlichen und strukturellen
Gründen unterschiedliche Arten der Teil- und Umfinanzierung vorgesehen welche im folgenden beschrieben
werden. Grundsätzlich gilt, das die Arbeitgeberbeiträge nicht auf die Arbeitnehmer- bzw. Steuerseite
übernommen werden sollen und können. Dies würde schlicht eine Lohnkürzung darstellen deren Folgen man
nicht oder nur sehr eingeschränkt fiskalisch kompensieren kann, da es sich nicht alleine um eine
Aufkommensfrage handelt. Das geht (sinnvoll) nur teilweise indem man den Kreis der versicherungspflichtigen
Erträge erweitert (z.B. Gewinn-/Kapitaleinkünfte) was eine Kompensation aus der Sparquote oder aus höheren
Gewinnen heraus ergeben kann. Höhere Gewinne müssen daraus jedoch nicht zwingend resultieren weshalb man
darauf achten muss das Risiko des negativen Effektes zu minimieren (aber nicht überkompensieren) oder zu
eliminieren (indem man die Sparquote einrechnet). Fiskalisch ist zu beachten das die Basis einer Besteuerung
u.a. durch das Besteuerungsverbot des Existenzminimums erheblich gemindert wird, so das die Basis als solches
nicht wirklich größer wird, sich aber der Kreis der Zahler um neu hinzukommende Gruppen erweitert.

1.1 Die Rentenversicherung

Die Rentenversicherung wird auf zwei Beine gestellt. Es wird eine steuerfinanzierte Grundrente für jeden Bürger
geben welche aus zwei Quellen gespeist wird und zusätzlich eine Umlageversicherung wie heute auch. Diese
zwei Säulen existieren bereits in der Schweiz, die Grundrente beträgt dort mehr als 13.000 SFR, eine
Finanzierung erfolgt dort über die Einkommensteuer, eine Teilnahme ist obligatorisch (verpflichtend), es gibt
keine Ausnahmen. Es ist also grundsätzlich kein Novum.

Grundrente (Steuern)Grundrente (Steuern)Grundrente (Steuern)Grundrente (Steuern)
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1.1.1 Die steuerfinanzierte Grundrente

Die steuerfinanzierte Grundrente wird z.T. aus einem Umbau der Arbeitgeberbeiträge der Rentenversicherung
finanziert. Die Beiträge fallen teilweise weg und werden durch eine Lohnsummenausgleichssteuer(4) ersetzt.
Erfasst werden abweichend von der Rentenversicherungspflicht dann alle Arbeitnehmer, dies schließt auch auch
ausnahmslos alle Beamte/Staatsangestellte sowie alle arbeitgeberähnlichen Angestellten ein welche bisher nicht
pflichtversichert sind/waren. Die Lohnsummenausgleichssteuer verläuft nicht "flat" sondern hat eine Progression
mit einem (aktuell) V-förmigen Verlauf. Dies dient mehreren Dingen wie z.B. einer Kompensation des
Globalisierungseffektes, der Unterstützung der Wirtschaft für die Beschäftigung von Arbeitnehmern und der
Kaufkraft. Außerdem soll sie Bestrebungen sowohl einen Mindest- als auch einen Maximallohn einzuführen
unnötig machen. Die Steuer hat einen Tiefst-Punkt (0% Steuer) etwa 5%-10% oberhalb eines gedachten
Mindestlohnes und beträgt nach oben maximal 15%, zum Mindestlohn hin einen geringen Wert von bis zu 2%.
(Abweichend von der erklärenden Seite (Fußnote 4) ist keine höhere Steuer bei niedrigeren Löhnen notwendig
wenn ein Mindestlohn gesetzt wird, da niedrigere Löhne nur noch durch Teilzeitarbeit entstehen können).

Das zweite Standbein der Grundrente entspringt aus der Einkommenssteuer. Entweder erhöht man grundsätzlich
den Steuertarif oder/und man weist es separat aus ähnlich eines Solidaritätszuschlages welcher von der Höhe der
bereits anfallenden Einkommensteuer abhängig ist. Das wäre insofern eine geschickte Lösung als es auch eine
gewisse Progression beinhalten würde. Es werden m.E. aufgrund des Aufbaues des Sozialsystems nicht allzu
viele sein welche nie in das Rentensystem eingezahlt haben. Allerdings erhalten in Westdeutschland 47,2% aller
Frauen und 16,1% aller Männer irgend eine Form einer Rente erhalten weniger als 400 Euro (Stand 1.7.2007;
BMAS(10)). Die Erhöhung des eigentlichen Finanzbedarfes wird sich in Grenzen halten. Es gibt (lt. destatis
2010) 21,2mio Personen älter als 60 Jahre. Lt. OECD sind 4,2mio davon 64 oder jünger. Es bleiben 17mio
Personen im Alter ab 65 Jahre (Regelaltersbeginn). Setzt man 4000 Euro/Jahr (333/Monat) ein erhält man einen
Gesamt-Finanzierungsbedarf in Höhe von 68 Mrd Euro. Nach erster Abschätzung auf Basis der Schichtung der
Gesamtbetrag der Einkünfte (2) aus den Bezügen der Arbeitnehmern (797 Mrd) erbringt die LsSt etwa 57Mrd
Euro (wobei der Steuerverlauf der LsSt Spielraum lässt). Bleiben 11 Mrd für eine Finanzierung der Differenz
übrig. Eine durchschnittliche Erhöhung der Einkommensteuer um 1,5% sollte dafür ausreichen; z.B. eine
Erhöhung der ESt von 14% Eingangssteuersatz auf 15% und dem Spitzensteuersatz von 45% auf 47%
(Erhöhung um durchschnittl. 5%).

Die Beitragseinnahmen aus der gesetzl. Rentenversicherungen lagen 2010 bei 185 Mrd Euro (11). Das Ergebnis
der LsSt für die aktuell Pflichtversicherten wäre u.a. das etwa 7% der bisherigen Rentenversicherung
umfinanziert werden. Die Vorteile daraus entfallen auf die Versicherten (höheres Nettogehalt) als auch teilweise
auf Arbeitgeber in dem Bereich mit niedrigerer Steuer- und Abgabenlast im unteren Lohnbereich (zwischen
1000 und 2000 Euro Bruttolohn). Die angestrebte Mindest-Grundrente beträgt etwa 300-400 Euro p.M.. so das
zusammen mit privater Vorsorge und/oder der Umlagefinanzierten Rente die Summe der Rentenbezüge im Alter
über dem Satz der Grundsicherung liegen.

- Rentenansprüche, Pensionen, Lasten und Regeln -

In der Übergangszeit werden Rentenansprüche und Pensionsansprüche mit der Grundrente verrechnet. Für
Staatsangestellte welche bisher Pensionen erhalten welche über einer Grundrente liegen ändert sich ebensowenig
etwas wie bei Rentenansprüchen über dieser Marke. Für Zeiten danach gelten Grundrente zzgl. Umlagerenten
oder zzgl. Pensionen welche dann jew. niedriger ausfallen. Ggfs. entstehende zusätzliche Lasten für den Staat
durch die neue Steuer werden also durch geringere Pensionszahlungen zumindest teilweise kompensiert. Für die
volkswirtschaftlichen Folgen für die Firmen/Wirtschaft verweise ich auf genauere Ausführungen an anderer
Stelle (Lastenverteilung, Globalisierungs, Samuelson/Heckscher-Ohlin, Außenhandel etc.).

Mögliche Variante:

Mit einer Koppelung der Grundrente an die (weiter unten beschriebene) Grundfürsorge kann man das System
prinzipiell auch vereinheitlichen. Dafür müsste man dann die Lohnsummenausgleichssteuer für die
Umschichtung des Arbeitgeberanteiles anpassen und die Einkommensteuer, respektive den Zuschlag ebenfalls.
Das hat zu bedenkende Vor- wie Nachteile. Vereinheitlichungen besitzen sicherlich einen Charme, fiskalische
Koppelungen verkomplizieren jedoch oftmals mehr als sie nutzen. Eine Orientierung an dem Betrag der
Grundfürsorge ist jedoch nicht verkehrt. Man kann die Vereinheitlichung anstelle über die LsSt aus den übrigen
bisher gezahlten Zuschüssen zur Rentenversicherung entnehmen.



1.1.2 gleitender Übergang in die Rente und Rentenbeginn

Es erscheint aufgrund der unterschiedlichen Belastungen (u.a....) wünschenswert einen flexiblen Verlauf (z.B.
Teilzeitarbeit) und u.U. eine Vorverlegung des Ruhestandes zu ermöglichen. Gleichzeitig wirkt sich die
Zunahme des Lebensalters auf die Rentenbezugsdauer aus und erhöht den Umlagebedarf. Um diesen Spagat zu
ermöglichen bedarf es einer entsprechenden Rentenbezugs-Konstruktion.

Die steuerfinanzierte Grundrente wird ab dem 63. Lebensjahr ausbezahlt wenn man entweder Voll-/Teilzeit
arbeitet oder sich dafür entscheidet in den Vorruhenstand zu gehen. Im Falle der Arbeitsleistung findet keine
Anrechnung des Einkommens statt und man erhält die volle Grundrente zusätzlich zu seinem
Arbeitseinkommen.

Die Regelaltersrente/-pension erhält man ab dem 67. Lebensjahr. Wird die Option der Vorruhestandsregelung
gewählt wird die Regelaltersrente wie bisher gekürzt, z.B. um 3,6% p.a.. Bei einer derartigen Regelung würde
man in einem Alter von 63 Jahren mit einer Kürzung der Regelaltersrente um 14,4% in den Vorruhestand gehen
können. Der Bezug der vollen Grundrente wird davon nicht berührt, so das die Kürzung insgesamt geringer
ausfällt. Die Vorruhestandsregelung kann auch für Teilrenten in Anspruch genommen werden in den
Abstufungen 25%, 50% und 75%. Eine Kürzung wird dann nur für den davor in Anspruch genommenen Anteil
der Rente vorgenommen.

Die Mehrkosten für diese Konstruktion werden auf 5 Mrd Euro veranschlagt. Basis der Berechnung bilden die
Daten der OECD (9) nach welcher 1,85mio Personen zwischen 60 und 64 arbeiten und rd. 800.000 Personen
einen Jahrgang bilden. Der zusätzliche Finanzierungsbedarf wird sich hauptsächlich an den arbeitenden
ausrichten (2 Jahrgänge mit jew. etwa 4.000 - 5000 Euro p.a.). Verschiebungen zwischen
Arbeitslosengeld/Grundsicherung und Rentenbezug werden bei den Zusatzkosten nicht beachtet.

1.2 Die Krankenversicherung

Hier wird ähnlich der Rentenversicherung auf ein Grundsystem mit zwei aufsitzenden Säulen gebaut. Alle
Einkommen werden mit einem Steuer- oder Abgabensatz belegt mit deren Einnahmen einen Teil der Kosten des
Gesundheitssystemes beglichen werden welche allen zugute kommen. Da aktuell etwa (geschätzt) nur die Hälfte
aller Brutto-Einkommen SV-pflichtig sind sollte die Auswirkung eine Absenkung der Beiträge sowohl von GKV
als auch der PKVen sein und auch eine Senkung des GKV-Satzes um das ein- bis zweifache des Steuer-
/Abgabensatzes.  Angestrebt wird eine Senkung von etwa 2% im Arbeitnehmer-Bereich. Möglich wäre eine
Begleichung der nicht mehr paritätisch aufgeteilten Belastung von 0,9% und stattdessen eine Absenkung im
Arbeitnehmer-Bereich von zusätzlichen 1,1%. Die Kosten würden überschlagen rd. 10Mrd betragen, was einem
Aufschlag auf die Einkommenssteuer von 5% bedeuten würde, also einem Zuschlag analog dem
Solidaritätszuschlag in dieser Höhe als "Krankenkassenzuschlag" (wie bei der RV s.o.). Das bedeutet für SV-
pflichtig versicherte Arbeitnehmer in der Regel immer einen positiven Saldo. (Beispiel: bei 3750 Euro beträgt
der Saldo +40 Euro höheres Netto).

In einem größeren Gesamtkontext erscheint es im weiteren richtig das jeweils aus Beiträgen von PKV wie GKV
Mitgliedern umgerechnet ein weiterer Satz von zusammen etwa 20Mrd Euro in eine Grundkrankenkasse
einbezahlt wird. Diese wäre dann mit 30Mrd Euro ausgestattet (das sind mehr als 10% aller Ausgaben) welcher
alle Bürger prinzipiell Beitragsfrei und obligatorisch angehören. Eine spätere Ausdifferenzierung weiterer
Leistungen steht nichts im Wege, unversicherte Bürger ohne Behandlungsanspruch sind wie bei der Grundrente
aber damit ausgeschlossen.

Grund-Krankenkasse
Steuern

GKV PKV



1.3 Die Pflegeversicherung

Eine Anerkennung der Pflege naher Angehöriger soll zu einer aus der Pflegeversicherung finanzierten,
anerkannten Tätigkeit mit Erwerb von Rentenanwartschaften ausgebaut werden. Das mindert Arbeitslosigkeit
(insbesondere im Alter), mindert über Rentenansprüche Altersarmut und erhöht die Akzeptanz wichtiger
gesellschaftlicher Tätigkeiten auch in Hinblick auf die demographische Entwicklung. Auch eine Verknappung
von Unterbringungsmöglichkeiten mit guter Pflege in Heimen kann so entgegen gewirkt werden. Der
Finanzierungsbedarf richtet sich nach der Art und dem Grad des Ausbaues und der Wechselwirkung mit dem
Arbeitsmarkt und der Grundfürsorge. Ob und wie weit dabei ein zusätzlicher Finanzbedarf entsteht ist schwer
einzuschätzen. Ggfs. sind dafür Mittel aus der Einkommensteuer heranzuziehen, sollen jedoch unter 2% bleiben.

2. Mindestlohn

Ein Mindestlohn soll für eine "auskömmliche" Entlohnung für eine Arbeitsleistung in Vollzeit sorgen. Zudem ist
diese Entlohnung ein wichtiges Element für eine Einhaltung des moralisch wichtigen Lohnabstandsgebotes, des
Unterschiedes zwischen einem in Vollzeit arbeitenden und einem nicht arbeitenden arbeitslosen. Dabei ist m.E.
jeweils von einem Nettolohn die Rede. Eine Bindung eines Mindestlohnes an die Netto-Entlohnung macht u.a.
aus den bereits zuvor durchgesprochenen Lohnnebenkosten und Abgaben wesentlich mehr Sinn. Die Gestaltung
der Steuer- und Abgabenlasten hat einen erheblichen Effekt auf die Lohn- und Lohnkostenentwicklung sowohl
für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Daher erscheint es auch geboten einen Mindestlohn erst nach einer
Reformierung der Sozialsysteme einzuführen. Insbesondere die Lohnsummenausgleichssteuer (als nge.
Lohnkostensteuer auf der Arbeitgeberseite) ist erforderlich um potentielle neg. Auswirkungen zu kompensieren
(7).

Die Höhe eines mindestens zu erreichenden Netto-Einkommens aus Vollzeitarbeit zu bestimmen ist eine Kunst.
Letztlich ist es willkürlich und wie die Historie zeigt sind die Herleitungen auch regelmäßig nach einiger Zeit
überholt und eher wenig sinnvoll. Es wird hier der Ansatz der Armutsgefährdungsgrenze gewählt. Für das Jahr
2008 teilte das statistische Bundesamt mit das die Schwelle bei rd. 929 Euro pro Monat liegen würde(1). Rechnet
man diesen Wert auf eine 40h-Woche um erhält man einen gebotenen Netto-Mindestlohn von 5,40 Euro pro
Arbeitsstunde. Dieser Wert soll nicht unterschritten werden. Welchen Bruttolohn dies bedeutet und welche
Belastung Arbeitgeber daraus erwachsen ist der Ausgestaltung der Steuer- und Abgabenpolitik überlassen.

Brutto-Mindestlohn in einer Modell-Annahme: Unterstellt man 7% Senkung der RV und 2% Senkung der KV
im Arbeitnehmer-Bereich kommt man auf (3,5% + 2%) 5,5% geringere Abgaben als 2012. Der resultierende
Bruttolohn liegt bei 1130 Euro, was 6,53 Euro Mindestlohn entsprechen würde (3). Sollte wie geplant eine
Zunahme der Beschäftigung eintreten würde dieser Betrag über höhere Einnahmen in den sozialen
Sicherungszweigen ggfs. weiter sinken und noch an Bedeutung verlieren. Gleiches gilt für eine Anhebung des
Grundfreibetrages. Änderungen am Sozialversicherungssystem, insbesondere auch Verlagern von
Sozialversicherungskosten in den Arbeitnehmer-Bereich hätten sofort Auswirkungen auf den Mindestlohn. Auch
das ist ein Vorteil eines Netto-Mindestlohnes.

2.1 Der Sonderfall der 400 Euro-Regelung

Die 400-Euro Regelung ist beliebt und existiert schon lange, früher u.a. als 600DM-Regelung. Der Vorteil für
Arbeitnehmer resultiert aus der Formel Brutto=Netto. Der Vorteil für Arbeitgeber resultiert zum einen aus der
Bereitschaft vieler eben für Brutto=Netto zu arbeiten und zum anderen daraus viele flexible Arbeitnehmer zu
erhalten welche arbeitsrechtlich theoretisch zwar die gleichen Ansprüche haben (z.B. Kündigungsschutz) aber
diese i.d.R. nicht wahrnehmen. Der monetäre Vorteil ist bei rd. 30% Lohnzusatzkosten nicht vorherrschend. Der
Versuch die Regelung beseitigen (Rot/Grüne Regierung) wurde nach kurzer Zeit abgebrochen. Es erscheint
vorteilhaft die Regelung in ein Gesamtkonzept zu integrieren. Für obige Mindestlohn-Regelung ist es
unproblematisch, da die Regelung eines Brutto-Mindestlohnes welche nicht sinnvoll mit 400-Euro-Arbeiten
kombinierbar erscheint bei einem Netto-Mindestlohn entfällt. Bei einem Netto-Mindestlohn ist der reguläre
Arbeitnehmer anders als heutzutage dem Arbeitnehmer mit 400 Euro Regelung  in dieser Hinsicht gleichgestellt.

Lösung:

Wie dargestellt wird die Lohnsummenausgleichsteuer im Normalfall auf den umgerechneten Vollzeitlohn bzw.
auf umgerechnete Stundensätze erhoben. Da bis 400 Euro Brutto=Netto ist entfällt dies. Dafür übernimmt der
Arbeitgeber die Beiträge des Arbeitnehmers zzgl. pauschal 5% Lohnsummenausgleichssteuer. Bei modellhaft
angenommenen 15% Arbeitgeberbeiträgen nach o.g. Reformen läge die Summe aus SV-Beiträgen und LSSt bei



35% unter vollen Versicherungsleistungen (KV und RV) für den Arbeitnehmer. Eine separate Anmeldung bei
der Bundesknappschaft o.ä. entfällt.

3. Weitere soziale Fürsorge- und Teilhabesysteme; ALG, Sozialhilfe u.a.

Die Trennung zwischen Arbeitslosengeld und Grundfürsorge wird wieder eingeführt, wobei sich die Beziehung
zwischen Grundfürsorge und Arbeitslosengeld ändert. Die Grundfürsorge ist steuerfinanziert und es erhält sie
auch jeder arbeitslose. Das über die Arbeitslosenversicherung ausgezahlte Arbeitslosengeld deckt dann lediglich
den Betrag ab, den der Arbeitslose über die Grundfürsorge hinaus erhält. Damit wird eine deutliche Trennung
dieser Beiden Systeme erreicht.

Grundsätzlich erhält jeder nicht arbeitende über 18 Jahre der nicht Grundrentenbezieher ist die Grundfürsorge.
Ausnahmen von dieser Regel bedürfen einer Begründung (...ggfs. Schüler u.ä. ...). Die Höhe der Grundfürsorge
beträgt 400 Euro. Zusätzlich zur Grundfürsorge oder bei Nachweis der Bedürftigkeit ohne Grundfürsorgebezug
werden für eine angemessene Wohnung auf Antrag die Kosten übernommen so nicht Mitbewohner einen von der
Grundfürsorge befreienden Verdienst erwirtschaften. Zuverdienste werden vom Nettogehalt ausgehend zu 60%
bei der Gundsicherung und zu 70% bei der Wohnungskosten-Übernahme angerechnet. Für Kinder wird
grundsätzlich ein Kindergeld von 200 Euro gezahlt. Dieses Kindergeld wird bei bezugsberechtigten Elternteilen
welche die Grundfürsorge voll oder zum Teil erhalten aufgestockt. Für das erste Kind auf 300 Euro und für jedes
weitere auf 250 Euro. Alleinerziehende Eltern haben Anspruch auf 350 Euro aufgestockte Grundfürsorge für das
erste Kind.

Zur Gegenfinanzierung wird die Körperschaftssteuer um 5% angehoben (zw. 5Mrd und 8Mrd Euro an
zusätzlichen Einnahmen (5)) und eine Vermögenssteuer erhoben (bei 0,5% und 500.000 Freibetrag etwa 10Mrd
(6)). Das die Vermögenssteuer eine Ländersteuer darstellt ist nicht problematisch, da durch die Reformierung
auch kommunale Leistungen entfallen. Faktisch übernehmen die Bundesländer Kosten in Höhe von 10Mrd Euro
und erhalten die Vermögenssteuer als Kompensation. Zusätzlich ist bei der angestrebten Anpassung der
Einkommensteuer m.E. noch 1% zuordenbar (das rechne ich mit 6Mrd).

Ob dies den Finanzbedarf decken wird ist nur schwer exakt zu berechnen. Das Kindergeld kostete 2010 19Mrd
Euro (5). Nimmt man an das die Staffelung zu einer durchschnittlichen Erhöhung um 30% führt liegt man bei
etwa 6 Mrd an zusätzlichen Kosten. Zusatzkosten für Mieten etc. sind eher nicht zu erwarten, da diese wie bisher
übernommen werden sollen. Kosten für die Grundfürsorge teilen sich in den erhöhten Beitrag für die bisherigen
Bezieher sowie alle welche neu anspruchsberechtigt wären auf. Für diese stünden demnach etwa 16Mrd zu
Verfügung. Bei 12 x 400 Euro= 4800 Euro pro Fall sind das 4,8Mrd pro 1mio, was etwa 3mio neue
Bezugsberechtigte abdecken würde. Was darüber hinaus geht und nicht von wirtschaftlicher Verbesserung
kompensiert werden kann muss mit Anpassungen an Einkommen- und Vermögenssteuer aufgefangen werden.

(1) http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2011/01/PD11__031__634,
templateId=renderPrint.psml

(2)
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichu
ngen/FinanzenSteuern/Steuern/LohnEinkommensteuer/Einkommensteuerstatistik2140711077004,property=file.
pdf

3) Der Mindestlohn in NL liegt real  5,10 Euro nett. Mit 5,40 Euro Netto liegt man darüber und die Kosten bei
6,53 Brutto zzgl. nur rd. 10-15% Abgaben liegt man mit den Angebotskosten für Arbeitskraft wesentlich
günstiger, und das ohne eine Schwächung der Nachfrage. http://logicorum.wordpress.com/2011/12/26/was-sind-
9-euro-pro-arbeitsstunde-wert/

4) http://logicorum.wordpress.com/2011/01/01/serie-i-der-weg-aus-der-krise-abgaben-steuern-und-soziales/

5) destatis 81000-0149 für Steuern und 81000-0132 für Sozialleistungen

6) http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_studies_07_2007.pdf

7) http://www.iab.de/195/section.aspx/Publikation/k110411n09

8) http://logicorum.wordpress.com/2011/12/26/was-sind-9-euro-pro-arbeitsstunde-wert/

9) http://logicorum.wordpress.com/2012/01/05/voll-und-teilzeitbeschaftigte-bei-den-60-64-jahrigen-haben-
zugenommen/



10) http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Download-Statistisches-
Taschenbuch/2008/stb8_5.xls;jsessionid=7DEE4E60AB59AA4FA9978B2DFF76F6E3?__blob=publicationFile

11) http://www.gbe-bund.de/oowa921-
install/servlet/oowa/aw92/WS0100/_XWD_PROC?_XWD_2/1/XWD_CUBE.DRILL/_XWD_28/D.410/28830

4. Beispiel-Berechnungen

A) Arbeitnehmer 1.500 Euro Brutto, ledig, kein Kind, Wohnungskosten 400 Euro.

1500 Euro
,/. 15% Sozialversicherungsabgaben (225,-- Euro; bisher 310,89 Euro)
= 1275,-- Euro
./. Lohnsteuer/ESt 125 Euro (bisher 105,60 Euro)
= 1150,-- Euro netto (bisher 1083,51 Euro)

Prüfung ALG-Bezugsberechtigung:

Bei 60% Anrechnung entfällt die Grundfürsorge ab einem Nettogehalt von 666,66 Euro. Darauf besteht also kein
Anspruch mehr

1150 ./. 666,66 = 483,34 Euro Rest

Dieser Rest wird zu 70% (das sind 338,34 Euro) auf die Wohnungskosten angerechnet.

400 Euro Wohnungskosten
./. 338,34 Euro (die o.a. 70% aus 483,34 Euro)
= 61,66 Euro Anspruch aus den Wohnungskosten-Zuschüssen

B) 63 jähriger wechselt von Vollzeit auf einen 50% Arbeitsplatz. Rentenanspruch bei 100%: 900 Euro

Grundrentenanspruch: 350 Euro

Inanspruchnahme von 50% Vorruhestandsrente: Abschlag 14,4% auf 450 Euro = 385,20 Euro Rente

Einkommens-/ Rentenverlauf:

- ab 63 Jahren 350 + 385,20  = 735,20 Euro  (zzgl. Verdienst)
- ab 67 Jahren 350 + 385,20 + 450 =  1185,20 Euro


