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Summe der drei Terzil-Konsumprofile jener der geschätzten gesamtwirt-
schaftlichen Konsumfunktion entspricht. Die Konsumneigungsprofile nach
Terzilen infolge eines permanenten Anstieges des jeweiligen verfügbaren
Realeinkommens um 1% sind in Abbildung 1 dargestellt. Diese Unter-
scheidung nach niedrigen, mittleren und hohen Haushaltseinkommen soll
die Veränderung der Einkommensverteilung berücksichtigen und die Aus-
wirkungen auf den Konsum durch die nach Haushaltsgruppen unter-
schiedliche Konsumneigung erfassen.

Die Arbeitsnachfrage hängt im Modell einerseits vom Produzentenlohn
und andererseits von der gesamtwirtschaftlichen Produktion ab. Ein höhe-
rer Lohn reduziert für sich genommen die Arbeitsnachfrage, wobei im Mo-
dell eine Elastizität von 0,2 unterstellt ist.28 Eine höhere gesamtwirtschaft-
liche Nachfrage erhöht hingegen das Arbeitsvolumen in Stunden. Die Zahl
der Beschäftigten ergibt sich dann aus der Veränderung des Arbeitsvolu-
mens und der durchschnittlich geleisteten Arbeitszeit, die ebenfalls endo-
gen im Modell bestimmt wird. Zudem reagiert das Arbeitsangebot auf die
höhere Beschäftigung. Die Veränderung der Zahl der Arbeitslosen ergibt
sich dann aus dem Gesamteffekt auf Arbeitsnachfrage und Arbeitsange-
bot.

4. Ergebnisse mit dem WIFO-Mikrosimulationsmodell

4.1 Auswirkungen auf Einkommen und Verteilung
auf der Personenebene

Im EU-SILC-Datensatz sind unterschiedliche Informationen über die
Einkommen der unselbständig Beschäftigten enthalten: Es werden so-
wohl die Bruttomonatslöhne zum Befragungszeitpunkt erhoben als auch
die Brutto- und Nettoeinkommen des Vorjahres aus administrativen Da-
ten29 abgeleitet. Die für die Simulation notwendige Umlegung auf Stun-
denlöhne erfolgt hingegen mit der zum Befragungszeitpunkt angegebe-
nen Wochenarbeitszeit. Für die Ermittlung der von einem Mindestlohn be-
troffenen Personen können also entweder die – unmittelbar zur Arbeitszeit
passenden – abgefragten Monatslöhne verwendet werden oder die Vor-
jahreseinkommen unter Berücksichtigung ausschließlich stabil Beschäf-
tigter30 herangezogen werden, da nur für diese anzunehmen ist, dass die
zum Befragungszeitpunkt erhobene Wochenarbeitszeit unverändert ist.

Für die Berechnung der Auswirkungen eines Mindestlohnes auf der Per-
sonenebene wurden die Bruttomonatslöhne zum Befragungszeitpunkt
verwendet. Für die Haushaltsebene wurden hingegen die Vorjahresein-
kommen betrachtet, da nur auf Basis dieser eine Berechnung der Netto-
haushaltseinkommen möglich ist.


