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„Mindestlohn zwischen politischem 
  Wunsch und betrieblicher Wirklichkeit“ 
 
Eine Studie des Deutschen Instituts für kleine und mittlere Unternehmen zu  
 
Auswirkungen eines Mindestlohns in kleinen und mittleren Unternehmen 
 
Mindestlohn in deutschen Unternehmen – Eine ewige und emotionale Diskussion 
 
Nur wenige wirtschaftspolitische Diskussionen wurden in den vergangenen Jahren in Deutschland so 
kontrovers und emotional geführt wie die Debatte um gesetzliche Mindestlöhne. Ein Konsens ist we-
der zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften und der Politik noch innerhalb dieser Gruppen in Sicht. 
Wortgewaltig und zumeist sehr undifferenziert werden beinahe täglich Argumente für oder gegen ei-
nen Mindestlohn in der Öffentlichkeit ausgetauscht. Je nach Couleur des Diskutanden schwanken die 
Prognosen zwischen 600.000 Arbeitsplätzen die verloren gehen, wie eine Zunahme von sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsplätzen in gleicher Größenordnung. Ebenso zeigt sich das Bild zu den 
Mehreinnahmen des Staates durch zusätzliche Steuern und Sozialversicherungsbeiträge.  
 
Der Wissenschaft vermag es bislang nicht gelingen, zu einer Schlichtung dieses Streits beizutragen. 
Zu unterschiedlich sind die Forschungsergebnisse aktueller – nationaler wie internationaler – Studien 
zu den Auswirkungen gesetzlicher Mindestlöhne. Auch die Erfahrungen aus anderen EU-Staaten sind 
widersprüchlich: So sind die Auswirkungen des Mindestlohns auf die Beschäftigung in Frankreich zu 
Teil umstritten, in Großbritannien hingegen hat die Beschäftigung in denjenigen Branchen, in denen 
Mindestlöhne gezahlt wird, zugenommen und in den Niederlanden bestätigten sich Befürchtungen ei-
ner negativen Wirkung auf die Beschäftigung nicht. 
 
Die betriebliche Sicht fehlt in der heutigen Diskussion 
 
Die bisherige Begleitung der Diskussion durch die Wissenschaft erfolgte fast ausschließlich aus 
volkswirtschaftlicher Sicht und abstrahiert von den innerbetrieblichen Gegebenheiten besonders in den 
– insbesondere kleinen und mittleren – Unternehmen. Eine Studie vom Deutschen Institut für kleine 
und mittlere Unternehmen (DIKMU) im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, ging aber genau dieser 
Frage nach und schließt nicht nur diese Forschungslücke, sondern regt auch zu einer differenzierteren 
Diskussion über Mindestlöhne an. 
 
Die Wirkungen eines Mindestlohns auf KMU unterschiedlicher Branchen, Betriebstypen und Standor-
te sowie das Ausgleichsverhalten der Betriebe  wurden über mehrere Wege analysiert: Anhand von 
kaufmännischen Beispielkalkulationen wurden die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen eines Min-
destlohns auf kleine und mittlere Unternehmen abgeschätzt. Es wurde durch persönliche Befragung 
von Unternehmen im Sommer aufgedeckt, welche Wege die Unternehmen bereits gehen und gehen 
werden, um mögliche Kostensteigerungen durch einen Mindestlohn auszugleichen. Zudem wurden die 
Lebenshaltungskosten an den Standorten der zuvor untersuchten Betriebe berücksichtigt. Hieraus 
wurden standortspezifische Mindestlöhne abgeleitet und deren Wirkungen erneut bewertet. 
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Zentrale Ergebnisse 
 
Die Studie ist nicht nur differenzierter als die bisherige öffentliche Diskussion sondern kommt auch zu 
erstaunlichen Ergebnissen und Hinweisen. Einige Ergebnisse: 
 

 Die bisherige Diskussion muss nach den Ergebnissen dieser Studie wesentlich differenzierter ge-
führt werden. Bereits die grobe Abschätzung der betrieblichen Auswirkungen zeigt, dass gesetzli-
che Mindestlöhne auf sehr unterschiedliche betriebliche Bedingungen treffen und dementspre-
chend auch zu unterschiedlichen Wirkungen und Problemen führen. 

 Ein gesetzlicher Mindestlohn würde nicht per se Arbeitsplätze kosten. Die Aussage, dass die Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestlohns per se Arbeitsplätze kostet, ist nicht zu halten. In vielen 
Betrieben würden Mindestlöhne kaum Probleme bereiten und im Rahmen üblicher anderer Kos-
tensteigerungen ausfallen (einen Mindestlohn von 7,50 EUR/Std. vorausgesetzt).  

 Studie zeigt auch, dass ein gesetzlicher Mindestlohn primär ein Problem für KMU in den neuen 
Bundesländern wäre und das insbesondere in den Grenzregionen nach Ost- und Mitteleuropa. 

 Zudem würde die Einführung eines Mindestlohns die Spezialisierung der Unternehmen vorantrei-
ben. Um einem direkten Preisvergleich auszuweichen und auch die höhere Preisbereitschaft bei 
Kunden zu nutzen, werden viele Betriebe, insbesondere im Friseurhandwerk und bei den Floristen 
versuchen, als Spezial- oder Nischenanbieter am Markt aufzutreten. Auch im Handel und in der 
Gastronomie kann eine Ausweichen auf höherpreisige Marktsegmente erwartet werden. 

 Festzuhalten bleibt aber auch: Ein möglicher Arbeitsplatzabbau würde eher Geringqualifizierte 
treffen. In Branchen, die dafür bekannt sind, auch gering qualifizierten (Langzeit-) Arbeitslosen 
einen Arbeitsplatz anzubieten (insb. im Bewachungsgewerbe, aber auch in Hotel- und Gaststätten-
betriebe) könnten Löhne in Höhe von 7,50 EUR/Std. für diese Personengruppen nicht mehr ge-
zahlt werden. Gleiches gilt bspw. auch für Hilfskräfte in Floristikbetrieben. 

 Gleichwohl: Würde ein Mindestlohn eingeführt, so stellen Entlassungen für die betroffene Unter-
nehmen nur die Ultima Ratio dar. Viele Unternehmen sind sich bewusst, dass durch weniger Per-
sonal auch Absatz- und Umsatzrückgänge eintreten werden (sofern die derzeitigen Mitarbeiter 
künftig nicht mehr als bislang arbeiten, was aber einer Stundenlohnsenkung gleich käme). 

 Andere Reaktionen sind hingegen zu erwarten: In fünf der sieben untersuchten Branchen sind 
Preiserhöhungen die wahrscheinlichste Reaktion, um den ggf. höheren Personalaufwand zu kom-
pensieren. Das dieser Weg von den Unternehmen vielfach als nahe liegend gesehen wird, ist in 
den Erfahrungen aus der Umstellung auf die Euro-Währung (insb. in der Gastronomie und im Bä-
ckereihandwerk) sowie bei den jüngsten Preiserhöhungen für Lebensmittel begründet, die keine 
allzu großen Reaktionen der Kunden bewirkt haben. Darüber hinaus wurden häufig als Aus-
gleichsreaktionen genannt:  

o Senkung anderweitiger Kosten (z. B. bei Telefon, Service, Parkplätzen, Reinigung, Mietkos-
ten),  

o Kompensation durch niedrigere Gewinne, 

o Streichung von Gratifikationen bzw. Sonderzahlungen, 

o Bildung von Einkaufsgemeinschaften, um die Position gegenüber Lieferanten zu stärken und 
niedrigere Materialkosten zu erzielen, 

o verstärkte Beschäftigung von Auszubildenden und 400-EUR-Kräften zu Lasten ausgebildeter 
Vollzeitarbeitskräfte. 

 Dennoch: Die Masse der Unternehmen lassen die Einführung eines Mindestlohns auf sich zu-
kommen. Viele Unternehmen haben sich noch keine Gedanken über die Auswirkungen eines 
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Mindestlohns und ihre Reaktionen gemacht. Zwei Drittel der Unternehmen werden darüber erst 
entscheiden, wenn ein Mindestlohn sicher käme und nur 58% der Befragten gehen davon aus.  

 Zudem sind vermehrt illegale bzw. unlautere Ausgleichsreaktionen zu erwarten, darunter ... 

o tariflich nicht vereinbarte Arbeitszeitverlängerungen (insb. bei Friseurbetrieben und im Ein-
zelhandel). 

o Schwarzarbeit (insb. bei Friseurbetrieben, im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Sanitär- 
und Heizungshandwerk). 

o der Einbehalt von Überstunden- und Nachtzuschlägen (insb. im Bewachungsgewerbe). 

o das Einsammeln von Trinkgeldern (insb. im Hotel- und Gaststättengewerbe, Friseurgewerbe). 
Im Friseur- sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe werden Trinkgelder zunehmend als fakti-
scher Lohnanteil gerechnet. Viele Betriebe sehen sich darin, auf diesem Wege faktisch ihren 
Mitarbeitern schon heute einen Lohn über dem diskutierten Mindestlohnniveau zu zahlen. 

o verstärkter Rückgriff auf Familienmitglieder als Mitarbeiter (insb. im Hotel- und Gaststätten-
gewerbe). 

 Das zentrale Problem geringer Löhne liegt häufig in den Umgehungen des sozialpflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisses, denen sich die Unternehmen – bereits heute – bedienen. Sei es durch … 

o die Bezahlung im Akkord, (z. B. werden Reinigungskräfte im Hotelgewerbe oft nach der Zahl 
der gereinigten Zimmer bezahlt, so dass sich faktisch Löhne in Höhe von ca. 4 EUR/Std. statt 
der vereinbarten 7,87 EUR/Std. ergeben),  

o entsprechende Werkverträge, (z. B. polnische Arbeiter, die faktisch für ca. 3 EUR/Std. in der 
deutschen Fleischindustrie arbeiten). 

 
Konsequenzen 

 
Ein genereller Mindestlohn – ohne jede Differenzierung – erscheint vor dem Hintergrund der hier vor-
gestellten Ergebnisse nicht sinnvoll. Aus den Ergebnissen der Studie kann ferner ein Mindestlohn 
nicht abschließend befürwortet oder abgelehnt werden. Vielmehr legen sie eine differenzierte Einfüh-
rung eines Mindestlohns nahe. Die Festlegung von Mindestlöhnen muss unterschiedliche Lebenshal-
tungskosten und Branchenbedingungen berücksichtigen. Eine Differenzierung nach dem Lebenshal-
tungskostenindex würde – wie die Beispielrechnungen zeigen – dazu führen, dass Betriebe an „Hoch-
preisstandorten“ (z. B. München) tendenziell stärker belastet werden und gleichzeitig Betriebe in länd-
lichen, in ostdeutschen und grenznahen Regionen – im Vergleich zu einem flächendeckenden Min-
destlohn – tendenziell entlastet werden. Eine derartige Differenzierung käme zudem einer Förderung 
des Standorts Ostdeutschland gleich. 

In der Diskussion sollte künftig beachtet werden, dass es auch Unterschiede in den Ausbildungsvor-
aussetzungen gibt. Diese sind in der bisherigen Debatte noch zu wenig beachtet worden. In diesem 
Sinne erscheint das Entsendegesetz als geeignetes Instrument, um einen differenzierten Mindestlohn 
einzuführen. So wäre gewährleistet, dass die Tarifparteien ihre Souveränität erhalten und unterschied-
liche Branchenbedingungen berücksichtigt werden. Gleichwohl könnte der Gesetzgeber eine „Lebens-
haltungskostenindex-Klausel“ in das Entsendegesetz integrieren, um – neben den Branchenbedingun-
gen – auch die unterschiedlich hohen Lebenshaltungskosten an verschiedenen Standorten zu berück-
sichtigen. 

Zudem ist bei Einführung eines Mindestlohn zu fordern, illegale Ausgleichsreaktionen bzw. Umge-
hungen der Betriebe effektiv zu unterbinden. Wie gezeigt wurde, besteht hier ein zentrales Problem. 
Die Einführung eines Mindestlohns - in welcher Gestaltung auch immer - wird in der Realität unsinnig 
und zur Farce, wenn die o. g. unlauteren Wege der Umgehung des Mindestlohns nicht verhindert wer-
den. 
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Dann aber können mittels eines differenzierten Mindestlohns die Ansprüche an eine soziale und faire 
Marktwirtschaft für Mitarbeiter wie Unternehmen erreicht werden. Mitunter wird die Einführung die 
Unternehmen anregen, nach mehr Effizienz und Kostensenkung im Unternehmen zu streben ohne 
sogleich bei den Löhnen anzusetzen. Denn Potential für betriebliche Verbesserungen jenseits der Mit-
arbeiter ist im deutschen Mittelstand noch reichlich vorhanden. 
 
© Deutsches Institut für kleine und mittlere Unternehmen, Berlin. 
 


