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25 Für eine ausführlichere Beschreibung des WIFO-Macromod und eine rezente Anwen-
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26 Die Einkommenselastizität des privaten Konsums in Bezug auf das verfügbare Realein-

kommen gibt an, um welchen Prozentsatz sich die Konsumausgaben verändern, wenn
sich das Einkommen um 1% ändert.

27 Eine langfristige Konsumneigung, die größer als eins ist, ist für einen einzelnen Haus-
halt unplausibel, nicht aber für die Haushalte im untersten Einkommensterzil als
Gesamtheit. Während sich ein einzelner Haushalt nicht immer weiter verschulden kann,
ohne an die Grenzen seiner Verschuldung zu stoßen, befinden sich in einer Gruppe von
Haushalten immer schuldenaufnehmende und schuldenabbauende Haushalte gleich-
zeitig. Die Gesamtverschuldung der Haushalte kann daher kontinuierlich zunehmen.

28 Orientiert man sich an der neueren Literatur zu Mindestlöhnen, so ist diese Nachfragee-
lastizität am oberen Ende der empirischen Ergebnisse. Meist werden keine oder gerin-
gere Effekte einer Lohnerhöhung auf die Beschäftigung gefunden (siehe oben). Eine
Meta-Analyse von über 900 Schätzungen zeigt, dass dieser Wert empirisch gut abgesi-
chert ist (Lichter et al., 2014).

29 Etwas mehr als 85% des Volumens des Gesamteinkommens der Haushalte werden aus
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30 Zur Definition stabil Beschäftigter siehe Abschnitt 4.2.
31 Der österreichische Mindestlohn betrifft auch die Sonderzahlungen (13. und 14.
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der Sonderzahlungen durchgeführt wird, ist hier der entsprechende Mindeststunden-
lohn (ohne Sonderzahlungen) ausgewiesen.

32 Gemäß EU-SILC handelt es sich dabei um die vereinbarte Wochenarbeitszeit in der
Haupterwerbstätigkeit einschließlich regelmäßigen (bezahlten und unbezahlten) Über-
stunden. Bei unregelmäßiger Arbeitszeit sind Befragte angehalten einen Durchschnitt
über die letzten vier Wochen anzugeben.

33 Monatliches Einkommen aus der Haupterwerbstätigkeit einschließlich bezahlter Über-
stunden, aber ohne 13. und 14. Gehalt und Einmalzahlungen wie etwa Prämien. Der
Bruttomonatslohn soll das „regelmäßige“ Einkommen sein, mit all seinen „regelmäßig“
ausbezahlten Bestandteilen (Überstundenpauschale, Trinkgeld, Gewinnbeteiligungen,
Familienzulagen usw.).
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35 Für den VPI des Jahres 2017 wird die März-Prognose des WIFO (Glocker, 2017) ver-
wendet. Insgesamt erfolgt die Hochrechnung mit dem Faktor 1,026. Dem liegt die
Annahme zugrunde, dass die Kaufkraft aller Personen konstant bleibt bzw. die gesamte
Inflation in entsprechenden Lohnerhöhungen abgegolten wird. Ebenso wird eine kon-
stante Beschäftigungs- und Lohnstruktur unterstellt.

36 Der Berechnung liegt die Annahme zugrunde, dass das gesamte Monat gearbeitet
wurde. Wenn der angegebene Bruttomonatslohn in weniger als vier Wochen erzielt
wurde, dann führt die Berechnung auf Basis der angegebenen Wochenarbeitszeit zu
einer Unterschätzung der Stundenlöhne.

37 Fink, Rocha-Akis (2016).
38 Von der Anpassung sind etwa 45.000 Personen oder 1,4% des eingeschränkten Perso-

nenkreises betroffen. Dadurch wird die Stundenlohnverteilung zwar unten gestaucht,
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