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Zusammenfassung:
Die Frage, nach der Höhe eines existenzsichernden Mindestlohns in Deutschland ist
schwierig zu beantworten. Bislang gibt es dazu keine eigenständigen Erhebungen. Wohl aber
existiert eine lange Tradition im Bereich des Sozialhilferechts. Dort werden Elemente des
Existenzminimums bestimmt. Zu diesen Elementen zählen die Regelsätze und die
tatsächlichen Kosten für eine angemessene Unterkunft. Diese beiden Elemente, deren
Bestimmung aber auch immer wieder umstritten ist, beziehen sich allerdings nur auf das
Existenzminimum eines nicht Erwerbstätigen. Bei Erwerbstätigen müssen zusätzlich noch die
Werbungskosten und Vorsorgebeiträge und der darüber hinaus gehende Mehrbedarf für
Erwerbstätige berücksichtigt werden. Unter Einbeziehung dieses Bedarfs kann ein
existenzsichernder Mindestlohn Ende 2006 bestimmt werden. Seine Höhe müsste – abhängig
von weiteren Grundannahmen- zwischen 5,46 und 6,19 Euro netto bzw. 7,46 und 8,78 Euro
brutto liegen. Keine Alternative dazu sind Konzepte, die das Existenzminimum mit Hilfe
einer negativen Einkommensteuer sichern wollen.
Abstract:
Minimum wage levels and social legislation in Germany
Determining a minimum wage level guaranteeing a socio- economically acceptable standard
of subsistence, is difficult. Research in this particular field does not yet exist, but there is a
long- standing tradition in the sphere of social welfare law, to determine the elements of the
subsistence level. These elements include the official welfare entitlement in social assistance
and the actual costs of accomodation. Determining these levels has always been
controversial. Only the subsistence level relating to the unemployed are taken into account. In
addition to that, employed persons incur tax-allowable professional expenses and insurance
contributions as well as extra - expenses relatet to the requirements of working life. Allowing
for these additional needs it is possibele zu derive that a minimum wage in late 2006 would
have to have ranged from between 5,46 and 6,19 Euro (net, per hour), or 7,46 and 8,78 Euro
(gross, per hour ). The proposition to implement this subsistence level via an income tax
credit is not an auspicious alternative.

