
niedrig. So liegt der niedrigste in der Stichprobe angegebene Stundenlohn
bei 0,5 A. Mögliche Gründe dafür können neben unkorrekten Angaben auch

• regelmäßige und/oder unregelmäßige, unbezahlte Überstunden,

• unregelmäßige, bezahlte Überstunden, die fälschlicherweise in der
Wochenarbeitszeit erfasst wurden, und

• eine nicht durchgängige Erwerbstätigkeit36

sein.
Um dafür zu korrigieren, wurden die Stundenlöhne auf jenes Niveau an-

gehoben, das bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden und einem
Bruttomonatslohn von 1.000 A – wie bereits in den meisten Kollektivverträ-
gen verankert – realisiert würde.37 Dies ergibt einen Bruttostundenlohn
von 5,77 A. Dadurch wird die Betroffenheit nicht verändert, weil der ange-
passte Bruttostundenlohn weiterhin unter dem Mindestlohn liegt, sondern
nur die Differenz zwischen Ist- und Mindestlohn verringert.38

Auf Basis der zum Befragungszeitpunkt angegebenen Bruttomonatslöh-
ne sind 9,1% der unselbständig Beschäftigten39 von der Einführung eines
Mindestlohnes von 1.500 A betroffen, das sind etwa 291.000 Personen
(Tabelle A1 im Anhang). Etwa zwei Drittel davon sind Frauen, ein Drittel
Männer. Anteilsmäßig sind Frauen mit knapp 13% mehr als doppelt so
stark betroffen wie Männer (6%).40

Der durchschnittliche Stundenlohn der betroffenen Beschäftigten würde
durch den Mindestlohn um 1,26 A oder 17,1% zunehmen. Der Anstieg ist
dabei bei Männern etwas höher als bei Frauen (Tab. A1).41

In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen sind fast 20% der Personen
von einer Einführung eines Mindestlohnes betroffen; dies sind mehr als
doppelt so viele wie in allen anderen Altersgruppen.42 Vergleichsweise am
geringsten betroffen sind Personen zwischen 45 und 54 Jahren. Auch Per-
sonen mit maximal Pflichtschulabschluss sind stark begünstigt (25%).
Personen mit Lehre (10%), Fach- oder Handelsschule (7%) und einer be-
rufsbildenden höheren Schule (5%) sind vergleichsweise deutlich schwä-
cher betroffen.

Deutlich sind die Unterschiede hinsichtlich der Arbeitszeit: Teilzeitbe-
schäftigte (10%) sind anteilsmäßig deutlich stärker begünstigt als Vollzeit-
beschäftigte (8%). Innerhalb der Vollzeitbeschäftigten gibt es zudem mar-
kante Geschlechterunterschiede: 13% der Frauen und nur 6% der Männer
sind betroffen. Geringfügig Beschäftigte sind anteilsmäßig mit 63% am
stärksten betroffen. Absolut gesehen ist die Zahl der betroffenen geringfü-
gig Beschäftigten allerdings viel niedriger als die der Voll- oder Teilzeitbe-
schäftigten. Beschäftigte mit befristeten Dienstverhältnissen sind doppelt so
stark begünstigt (17%) wie jene mit unbefristeten Dienstverhältnissen (8%).

Am stärksten vom Mindestlohn begünstigt sind die Beschäftigten in den
Bereichen Handel und Gastronomie, in denen zusammen etwa 35% der
Betroffenen arbeiten. In Regionen mit hoher und mittlerer Dichte ist der

353

43. Jahrgang (2017), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft


