
Der Bruttostundenlohn wird im zweiten Schritt auf das Niveau des Min-
destlohnes angehoben und das neue Bruttojahreseinkommen nach der
Umkehrung obiger Formel berechnet.

Zusätzlich zu den oben angeführten Ursachen kann der Stundenlohn
vom tatsächlichen abweichen, wenn

• die zum Befragungszeitpunkt angegebene Wochenarbeitszeit nicht
der Wochenarbeitszeit des Vorjahres entspricht oder

• die Personen auch Arbeitszeit aus nicht gemeldeter Beschäftigung
angeben, deren Einkommen in den administrativen Daten nicht
erfasst sind.

Analog zur Berechnung der Effekte auf der Personenebene erfolgt auch
hier eine Anpassung unplausibel niedriger Stundenlöhne. Um für diese zu
korrigieren, wird die Wochenarbeitszeit49 so angepasst, dass sich auf
Basis der Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit gemäß obi-
ger Formel ein Bruttostundenlohn von 5,77 A ergibt.50

Da auch hier die Einführung des Mindestlohnes für 2017 unterstellt wird,
werden die Bruttostundenlöhne mit dem Verbraucherpreisindex auf Werte
für das Jahr 2017 hochgerechnet.51 Die vorgenommene Einschränkung
auf stabil Beschäftigte reduziert den von der Einführung eines Mindestloh-
nes betroffenen Personenkreis. Gerade instabil Beschäftigte würden je-
doch stärker von einem Mindestlohn profitieren (siehe Abschnitt 4.1).

In der Folge werden die Effekte eines Mindestlohnes für jene Haushalte
mit mindestens einer stabil beschäftigten Person abgebildet. Dies hat zum
Ziel, die Verteilungswirkungen innerhalb der potentiell von einem Mindest-
lohn profitierenden Haushalte darzustellen.52

Von einem Mindestlohn von 1.500 A sind 13,6% der Haushalte mit min-
destens einer stabil beschäftigten Person begünstigt. Das erste Dezil der
Einkommensverteilung würde mit gut 40% der Haushalte von einer Ein-
führung des Mindestlohnes erwartungsgemäß am stärksten profitieren. Im
zweiten Dezil sind es gut 20% und im dritten und vierten Dezil noch je rund
15% der Haushalte. Am unteren Rand der Einkommensverteilung spielen
allerdings (kurzfristig nicht vom Mindestlohn veränderte) Pensions- und
Transfereinkommen anteilsmäßig eine größere Rolle als in den oberen.
Betrachtet man daher alle Haushalte (nicht nur jene mit stabil Beschäftig-
ten), so sind im untersten Zehntel sogar etwas weniger Haushalte begüns-
tigt als im zweiten bis vierten Dezil. Je höher die Einkommensgruppe,
desto geringer wird in der Tendenz der Anteil der begünstigten Personen
und Haushalte. Allerdings gibt es sogar im obersten Einkommenszehntel
Personen und somit Haushalte, die von einem Mindestlohn betroffen
sind.53 In der unteren Hälfte der Einkommensverteilung würden in jedem
betroffenen Haushalt im Durchschnitt etwa 1,18 Personen von der Einfüh-
rung eines Mindestlohnes profitieren. In den oberen Einkommensgruppen
ist es je Haushalt meist nur eine Person.
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