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1 Einleitung
Die Evaluation der Mindestlohnregelungen für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft war besonders schwierig, weil diese erst am 24. Oktober 2009 in Kraft getreten sind
und weil sich der Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen zudem in vorliegenden Statistiken nicht identifizieren lässt. Dies liegt zum einen daran, dass nur Wäschereien, die mehr
als 80% ihres Umsatzes im Objektkundengeschäft – also mit gewerblichen Kund/innen –
erzielen, mindestlohnpflichtig sind, aber dieses Abgrenzungskriterium statistisch nicht erfasst
wird. Zum anderen lässt sich auch die gesamte Teilbranche der Wäschereien (unabhängig
vom jeweiligen Umsatzanteil im Objektkundengeschäft) in amtlichen Statistiken nur bis Ende
2008 identifizieren, weil seit der Umstellung der Klassifikation der Wirtschaftszweige auf die
WZ 2008 nur noch Daten für die Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“
ausgewiesen werden.
Kausale Analysen der Wirkungen der Mindestlohnregelungen waren aufgrund dieser gravierenden Datenlücken bis zum jetzigen Zeitpunkt und innerhalb der kurzen Projektlaufzeit nicht
möglich. Die Evaluation der Wirkungen der Mindestlohnregelungen für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft musste sich demnach vor allem auf drei Erhebungsmethoden stützen: Neben Expertengesprächen bei den Sozialpartnern der Branche und beim
Zoll wurde eine bundesweite Befragung von Wäschereien durchgeführt. Diese Betriebsbefragung zielte zum einen darauf ab, den „bite“ und die Wirkungen der Mindestlohnregelungen
zu erheben. Zum anderen sollte sie aber auch dazu beitragen, den Geltungsbereich der
Mindestlöhne genauer zu bestimmen. Konkret ging es hierbei z.B. um die Frage, ob sich
strukturelle Unterschiede zwischen den Wäschereien, die nach eigenen Angaben unter die
Mindestlohnregelungen fallen, und denjenigen, auf die das nicht zutrifft, identifizieren lassen.
Ergänzend wurden vertiefende Betriebsfallstudien in zehn Betrieben durchgeführt, die nach
unterschiedlichen Kriterien (u.a. Größe, Standort) ausgewählt wurden. Von besonderem Interesse waren hier Betriebe, die in Folge der Mindestlohnregelungen Lohnerhöhungen vornehmen mussten. Die Betriebsfallstudien zielten vor allem darauf ab, Hintergründe und Ursachen von Trends und Ergebnissen der Betriebsbefragung zu beleuchten und nicht zuletzt
auch Hinweise dafür zu liefern, wo ggf. Nachbesserungsbedarf bei der Ausgestaltung der
Mindestlohnregelungen selbst gesehen wird.
Dieser Abschlussbericht ist wie folgt gegliedert: In Abschnitt 2 werden der Geltungsbereich
und die Vorgeschichte der Mindestlohnregelungen kurz dargestellt und es wird auf das Verhältnis der tariflichen Regelungen für Wäschereien und der Mindestlohnregelungen eingegangen. In Abschnitt 3 geben wir einen Überblick zum Stand und den Methoden der neueren
Mindestlohnforschung, die für die Entwicklung des eigenen Untersuchungsdesigns von Bedeutung waren. In Abschnitt 4 werden die forschungsleitenden Fragen der Evaluation entwickelt. In Abschnitt 5 wird detailliert ausgeführt und begründet, welche Methoden im Bereich
der Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft auf der Basis der vorhandenen
Datenlage anwendbar waren und welche nicht und welches Untersuchungsdesign sich hieraus ergeben hat. In Abschnitt 6 steht eine detaillierte Beschreibung der Branche auf der
Basis von Darstellungen der Verbände sowie vorliegenden statistischen Daten zu Trends
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und Veränderungen in den vergangenen Jahren im Mittelpunkt. Diese Darstellung bezieht
sich zum einen auf die Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ und zum anderen – soweit hierzu Daten vorliegen – auf die Teilbranche der Wäschereien, wobei auch
auf relevante Unterschiede zu den chemischen Reinigungen eingegangen wird. Der Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen ließ sich auf der Basis vorhandener Statistiken allerdings nicht untersuchen. Vor diesem Hintergrund kam den eigenen Erhebungen – Betriebsbefragung einerseits und Betriebsfallstudien andererseits – eine besondere Bedeutung
zu, deren Ergebnisse in Abschnitt 7 im Mittelpunkt stehen. In Abschnitt 8 werden die zentralen Ergebnisse bezogen auf die Wirkungsdimensionen zusammengefasst und es wird darauf
eingegangen, wo aus unserer Sicht weiterer Forschungs- und Vertiefungsbedarf besteht. Im
Anhang finden sich neben ergänzenden Abbildungen die Fragebögen für die Betriebsbefragung sowie die Leitfäden für Expertengespräche und Betriebsfallstudien.

2 Die Mindestlohnregelungen
Gegenstand des Forschungsauftrags war die Evaluierung der Auswirkungen der Mindestlohnregelungen für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft. Nachdem die
Branche im April 2009 in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufgenommen worden war,
dauerte es noch bis zum 24. Oktober 2009, bis die tariflich vereinbarten Mindestlöhne in
Kraft traten. Die aktuellen Mindestlohnregelungen gelten bis 31. März 2013 und sehen für die
Jahre 2010, 2011 und 2012 jeweils zum 1. April Erhöhungen der Mindestlöhne vor.
Die Mindestlohnregelungen betreffen Betriebe und selbständige Betriebsabteilungen, die
gewerbsmäßig überwiegend Textilien für gewerbliche Kunden sowie öffentlich-rechtliche
oder kirchliche Einrichtungen waschen, unabhängig davon, ob die Wäsche im Eigentum der
Wäscherei oder des Kunden steht. Der Umsatzanteil mit gewerblichen Kunden sowie öffentlich-rechtlichen oder kirchlichen Einrichtungen muss größer als 80% sein. Generell ausgenommen von der Mindestlohnpflicht sind Werkstätten für behinderte Menschen. Die Mindestlöhne gelten mit Ausnahme von Auszubildenden für alle Beschäftigten.
Unternehmen, die Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft anbieten, sind Teil
des Textilreinigungsgewerbes, zu dem auch chemische Reinigungen, Heißmangeln u.ä. gehören. Sie arbeiten für Einrichtungen des Gesundheitswesens (z.B. Krankenhäuser, Pflegeund Seniorenheime, Reha-Zentren, Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken, Wellness- und
Kurbetriebe), für Betriebe der Hotellerie und Gastronomie sowie Betriebe aus der Industrie
sowie dem Handel und Handwerk (Bundesverband der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken/ifo 2010).
Den Mindestlohnregelungen liegt ein Tarifabschluss zugrunde, der von der IG Metall und den
Arbeitgeberverbänden Industrieverband Textil Service e.V. (intex) und dem Deutschen Textilreinigungsverband (DTV) mit seiner Tarifpolitischen Arbeitsgemeinschaft Textilreinigung
(TATEX) am 26. Januar 2009 vereinbart worden ist. Im Vorfeld waren die Mindestlohnregelungen insofern umstritten, als es für Wäschereien zwei konkurrierende Tarifverträge mit un-
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terschiedlichen Lohnniveaus gab – und heute noch gibt – und strittig war, auf welcher Höhe
die Mindestlöhne liegen sollten. Letztlich konnte jedoch ein Kompromiss erzielt werden (DTV
2009).
Die Tarifvertragsparteien haben ausdrücklich nur einen Teilbereich des Textil Service in die
Mindestlohnregelungen aufgenommen. Ausgenommen sind laut § 1 des MindestlohnTarifvertrags Textil Service (Großwäschereien) vom 26. Januar 2009 „Betriebe, die überwiegend Textilien als Textilreiniger (Chemischreinigungen), Heißmangelbetriebe, Bügelbetriebe
und Waschsalons wiederaufbereiten sowie ihre Annahmestellen und Wäschereien, die durch
Privatkundengeschäft geprägt sind“.
Zwischen 1993 und 2002 gab es in der Branche bereits einen als allgemeinverbindlich erklärten Lohn- und Gehaltstarifvertrag. Dieser galt in den alten Bundesländern und beschränkte sich auf Wäschereibetriebe mit mindestens 15 Beschäftigten (vgl. Donath/
Wettengl 2006: 9).
Neben den Mindestlohnregelungen existieren weiterhin zwei andere Tarifverträge für Wäschereien. Im Tarifvertrag, den der Arbeitgeberverband intex mit der IG Metall abgeschlossen hat, liegen die untersten Lohngruppen in allen Jahren jeweils deutlich höher als die Mindestlöhne in Ost- und Westdeutschland (um bis zu etwa 2 € pro Stunde) (vgl. IG Metall/intex
2009).
Der andere Tarifvertrag, der von der Tarifgemeinschaft TATEX mit dem Deutschen Handelsund Industrieangestellten-Verband (DHV) abgeschlossen worden ist, hat insgesamt ein niedrigeres Lohnniveau (vgl. TATEX/DHV 2009 und DHV 2011). Die untersten Tariflöhne liegen
jedoch auch hier seit der Einführung der Mindestlöhne im Oktober 2009 in West- und Ostdeutschland durchgängig über dem Niveau der Mindestlöhne – in Westdeutschland z.B. aktuell (August 2011) um 0,46 bzw. 0,90 € (je nach Tarifgebiet) höher. In Ostdeutschland ist
der Tariflohn in der untersten Entgeltgruppe (EG II) hingegen aktuell nur um 0,17 € höher als
der dortige Mindestlohn. Die Lohngruppe EG I in Ostdeutschland, die vor der Einführung der
Mindestlohnregelungen niedriger als der ostdeutsche Mindestlohn war, wurde bereits im Vorfeld der Einführung der Mindestlohnregelungen abgeschafft.
Der neue Tarifvertrag, der im Juni 2011 zwischen TATEX und DHV abgeschlossen worden
ist, sieht neben den bereits ab 1. Juli 2011 in Kraft getretenen Lohnerhöhungen um 2%
(bundesweit) ab April 2012 Lohnerhöhungen um 1,0% in West- sowie 1,2% in Ostdeutschland vor. In Ostdeutschland wird damit ab April 2012 der unterste Tariflohn genau auf dem
dann geltenden Mindestlohnniveau von 7 € liegen, während in Westdeutschland die unteren
tariflichen Entgelte weiterhin über dem Mindestlohn von dann 8 € pro Stunde liegen.
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Für die Übersicht in Tabelle 1 wurden die untersten tariflichen Monatsentgelte für Vollzeitbeschäftigte nach folgender Formel in Stundenlöhne umgerechnet:
Monatsentgelt * 12 Monate / 52 Wochen / Wochenstundenzahl = rechnerischer Stundenlohn
Die tarifliche Wochenstundenzahl von Vollzeitbeschäftigten beträgt im intex-Tarifvertrag für
Westdeutschland 37 Stunden und für Ostdeutschland 40 Stunden. Im TATEX-Tarifvertrag
beträgt die Wochenstundenzahl bei Vollzeit bundeseinheitlich 40 Stunden.
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Tabelle 1:

Mindestlöhne und untere tarifliche Stundenlöhne (rechnerisch) in
Wäschereien (Objektkundengeschäft) im Vergleich, 2009 bis 2012
Ostdeutschland

Westdeutschland

Mindestlohn (ab 24. Oktober)

6,36 €

7,51 €

Unterster Tariflohn (LG I) intex
(ab 1. April)

8,29 €

9,51 €

Unterster Tariflohn TATEX
(EG I West, EG II Ost, jeweils
ab 1. Juli)

6,39 €

7,94 € / 8,36 €
(je nach Tarifgebiet)

Mindestlohn (ab 1. April)

6,50 €

7,65 €

Unterster Tariflohn (LG I) intex
(ab 1. April)

8,46 €

9,70 €

Unterster Tariflohn TATEX
(EG I West, ab 1. Juli,
EG II Ost, ab 1. April)

6,61 €

8,10 € / 8,53 €
(je nach Tarifgebiet)

Mindestlohn (ab 1. April)

6,75 €

7,80 €

Unterster Tariflohn intex
(ab 1. Juni)

8,69 €

9,96 €

Unterster Tariflohn TATEX
(ab 1. April bis 30. Juni)

6,78 €

8,10 € / 8,53 €
(je nach Tarifgebiet)

Unterster Tariflohn TATEX (ab
1. Juli)

6,92 €

8,26 € / 8,70 €
(je nach Tarifgebiet)

Mindestlohn (ab 1. April)

7,00 €

8,00 €

Unterster Tariflohn intex
(ab 1. Juni)

8,89 €

10,19 €

Unterster Tariflohn TATEX
(ab 1. April)

7,00 €

8,34 € / 8,79 €
(je nach Tarifgebiet)

2009

2010

2011

2012

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach IG Metall/intex 2009 und 2011 sowie TATEX/DHV 2009 und
DHV 2011.
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Da die vereinbarten Mindestlöhne bislang durchgängig unter allen bislang geltenden untersten tariflichen Löhnen lagen, war – jedenfalls unter der Annahme, dass tarifgebundene Betriebe sich an die tariflichen Regelungen halten – davon auszugehen, dass Wirkungen der
Mindestlohnregelungen auf die Lohnhöhe ausschließlich bei nicht tarifgebundenen Betrieben, die Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft anbieten, eingetreten sind.
Welchen genauen Anteil diese an allen Betrieben und Beschäftigten haben, war bislang nicht
bekannt. Die Schätzung von intex, dass etwa 60% aller Beschäftigten unter den mit der IG
Metall abgeschlossenen Tarifvertrag fallen, deutete darauf hin, dass zumindest die Mehrheit
der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben arbeiten und damit Anspruch auf Löhne haben, die über den geltenden Mindestlohnregelungen liegen. Hierzu hat unsere Betriebsbefragung vertiefende Informationen geliefert (vgl. ausführlicher Abschnitt 7.1).

3 Mindestlohnforschung und -methoden
Die Wirkungen von Mindestlöhnen auf Beschäftigung sind Thema zahlreicher empirischer
Untersuchungen. Besonders interessant für die Evaluation der branchenbezogenen Mindestlohnregelungen in Deutschland ist dabei die Mindestlohnforschung in den USA und in Großbritannien, die seit Anfang der 1990er Jahre methodisch Neuland betreten hat und ähnlich
wie auch die Evaluationsforschung in anderen Bereichen (etwa der Arbeitsmarktpolitik) zunehmend mit Kontrollgruppen arbeitet. Im Folgenden soll zunächst kurz die theoretische Debatte zu den Beschäftigungseffekten von Mindestlöhnen resümiert werden (3.1), bevor dann
ausführlicher auf die Evaluationsforschung mit Kontrollgruppen, den so genannten Differenzvon-Differenzen-Ansatz, eingegangen wird (3.2).
Im Ergebnis wird gezeigt, das sowohl die kurz- als auch die längerfristigen Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen theoretisch unbestimmt sind und daher mit Hilfe der empirischen Arbeitsmarktforschung untersucht werden müssen. In den beiden letzten Jahrzehnten
hat der Differenz-von-Differenzen-Ansatz vor allem in der US-amerikanischen und britischen
Mindestlohnforschung an Bedeutung gewonnen. Mit dieser Methode wurden gesetzliche
Mindestlöhne in diesen beiden Ländern evaluiert. Die umfangreiche methodische Debatte in
beiden Ländern hat gezeigt, wie sehr die Ergebnisse von der Datenlage, den untersuchten
Indikatoren, dem Zeitpunkt der Untersuchung und den methodischen Spezifikationen des
jeweiligen Differenz-von-Differenzen-Ansatzes beeinflusst werden können. Wichtig ist, zwischen Einflüssen auf die Beschäftigung und auf die Stundenzahl zu unterscheiden. Allerdings lassen nicht alle Datensätze diese Differenzierung zu. Wünschenswert ist es, durch
unterschiedliche Evaluationszeitpunkte sowohl kurz- als auch langfristige Effekte zu erfassen. Bei der Festlegung der Evaluationszeitpunkte sind auch die Ankündigungsfristen der
Einführung oder Erhöhung von Mindestlöhnen zu berücksichtigen, die den Unternehmen
unterschiedlichen Planungsvorlauf lassen. Von zentraler Bedeutung ist die Auswahl der
Kontrollgruppe. Große wirtschaftliche Einheiten wie US-Staaten eignen sich nur bedingt als
Kontrollgruppe, da ihre Beschäftigung durch vielfältige andere Faktoren beeinflusst werden
kann. Die Probleme sind geringer bei angrenzenden Staaten und sie reduzieren sich deut-
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lich, wenn man die Beschäftigung wirtschaftlich verflochtener kleinerer räumlicher Einheiten,
wie benachbarter Landkreise (counties) aus verschiedenen US-Staaten, vergleicht.
Die Wirkung von Branchenmindestlöhnen wurde bislang nur in Großbritannien untersucht.
Vor 1993 legten wage councils Mindestlöhne für einzelne Branchen fest. Mithilfe von Regressionsanalysen wurden Veränderungen der Beschäftigung infolge der Veränderung des
relativen Mindestlohns (Mindestlohn in Relation zum Durchschnittslohn der jeweiligen Branche) untersucht. Es wurde angemerkt, dass die dabei festgestellten positiven Beschäftigungswirkungen der Branchenmindestlöhne Ergebnis der Berücksichtigung der besonderen
wirtschaftlichen Situation der Branche durch die in den wage councils vertretenen Sozialpartner sein könnten. Mit der Auswahl anderer Branchen als Kontrollgruppen wird Neuland in
Deutschland betreten. Es ist zu erwarten, dass es ähnlich wie in den USA eine kritische Diskussion über die Eignung anderer Branchen als Kontrollgruppen geben wird. Besonderes
Augenmerk ist auf das Endogenitätsproblem bei Branchenmindestlöhnen zu legen. Die Vereinbarung der Mindestlöhne durch die Sozialpartner kann mit „Augenmaß“, also unter Berücksichtigung möglicher Beschäftigungseffekte erfolgen. Zwischen beiden Größen kann
somit ein Zusammenhang bestehen.

3.1

Die theoretische Debatte um die Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen

Im neoklassischen Modell eines Arbeitsmarktes mit vollständigem Wettbewerb führt ein Mindestlohn, der über dem Gleichgewichtslohn liegt, zu Beschäftigungsverlusten. Die Auswirkungen ändern sich, wenn die Bedingungen des vollständigen Wettbewerbs nicht vorliegen.
In Arbeitsmärkten mit monopsonistischen Konstellationen werden Löhne unterhalb des
Gleichgewichtslohns gezahlt. Ein Mindestlohn kann hier die tatsächlichen Löhne an den
Gleichgewichtslohn heranführen und damit die Beschäftigung erhöhen (Manning 2003a und
2003b; Cahuc/Zylberberg 2004 (Kapitel 3); Erickson/Mitchell 2007). Hohe Such- und Mobilitätskosten der Arbeitnehmer ermöglichen zusätzlich die Ausübung von Marktmacht durch die
Arbeitgeber (Fitzenberger 2008: 8). Im Anschluss an Manning schreiben König/Möller (2007:
2) dazu: „Je segmentierter, differenzierter und intransparenter der Arbeitsmarkt ist, (…) desto
dürftiger wird das für einen einzelnen Arbeitnehmer relevante Angebot an Jobs. In solchermaßen ‚ausgedünnten‘ Segmenten des Arbeitsmarktes (thin labour markets) können sehr
wohl auch kleinere Unternehmen über Marktmacht verfügen.“ Positive oder negative Wirkungen von Mindestlöhnen auf die Beschäftigung können zudem auch von Sekundärwirkungen auf die Nachfrage und das Angebot in anderen Wirtschaftszweigen – vor allem, wenn
Substitutionsbeziehungen mit den Produkten der untersuchten Mindestlohnbranche bestehen – und der Gesamtwirtschaft ausgehen.
Wenn man tiefer in diese Debatten einsteigt, wird schnell deutlich, dass es nicht alleine um
die positiven oder negativen Wirkungen von Mindestlöhnen an sich geht, sondern dass auch
die konkrete Höhe der Mindestlöhne sowie die Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung sind. Aus der neueren institutionellen Ökonomie und der sozialwissenschaftlichen ver-
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gleichenden Forschung zu den „Varities of Capitalism“ (Hall/Soskice 2001) ist bekannt, dass
ähnliche Interventionen in den Arbeitsmarkt in einem Land negative und in einem anderen
neutrale oder sogar positive Auswirkungen auf Beschäftigung haben können – je nachdem,
ob durch institutionelle Komplementaritäten mögliche negative Effekte vermieden oder verstärkt werden (OECD 1998). Ein Mindestlohn in gleicher Höhe kann beispielsweise sehr unterschiedliche Wirkungen haben – je nachdem, ob er auf ein innovationsfreudiges Umfeld,
das den Qualitätswettbewerb fördert, oder ein innovationsschwaches Umfeld trifft, in dem der
Preis- und damit auch der Lohnkostenwettbewerb dominiert. Die OECD verweist daher bei
der Bewertung ganz unterschiedlicher Arbeitsmarktinterventionen und -regulierungen in ihrem jährlich erscheinenden Employment Outlook zunehmend auf die Bedeutung solcher institutioneller Komplementaritäten.
Auch Zeit spielt in mehrfacher Hinsicht eine große Rolle. Da Unternehmen möglicherweise
erst mit Verzögerungen auf die Einführung oder Erhöhung von Mindestlöhnen reagieren,
können sich die kurz- und längerfristigen Folgen unterscheiden. Die Forschung ist sich hier
nicht einig über den geeigneten Evaluierungszeitpunkt. Es ist weitgehend akzeptiert, dass
das Beschäftigungsniveau wegen der oft hohen Fluktuation in den typischen Niedriglohnbranchen, in denen Mindestlöhne das Lohnniveau stark beeinflussen können, meist sehr
kurzfristig angepasst werden kann. Die Substitution von Arbeit durch Kapital und auch kompensierende und proaktive Maßnahmen wie die Weiterbildung von Beschäftigten oder die
Reorganisation eines Unternehmens benötigen in der Regel aber einen unterschiedlich langen organisatorischen Vorlauf, so dass man ihre Wirkungen erst nach einem längeren Zeitraum erkennen kann. Kaum beachtet wurde bislang der Einfluss von Ankündigungsfristen
auf die Auswahl des geeigneten Evaluationszeitpunkts. Wenn Mindestlöhne frühzeitig angekündigt werden, wie dies in Großbritannien der Fall war, haben die Unternehmen bereits vor
der tatsächlichen Einführung einen Planungsvorlauf. In diesem Fall kann man unter Umständen auch bei kurzfristiger Evaluation schon mittel- oder langfristige Wirkungen beobachten,
was bei einer „überfallartigen“ Einführung nicht möglich wäre.
Schließlich ist der Unterschied zwischen Anpassungen in der Beschäftigtenzahl und im
Stundenvolumen zu beachten. Neumark/Wascher (2007: 34ff) berichten über mehrere Studien, die zu neutralen Beschäftigungseffekten bei der Beschäftigtenzahl, aber zu negativen
bei der Arbeitszeit gekommen sind.
Für die Evaluation der Mindestlöhne bei Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft ist vor allem von Bedeutung, dass die Wirkungen von Mindestlöhnen auf Beschäftigtenzahl und Arbeitsvolumen, aber auch auf die Wettbewerbsfähigkeit und den Arbeitnehmerschutz sowie die Unterschiede zwischen Kurz- und Langfristwirkungen theoretisch unbestimmt sind und daher mit Methoden der empirischen Arbeitsmarktforschung empirisch evaluiert werden müssen (Fitzenberger 2008: 2).

19

3.2

Der Differenz-von-Differenzen-Ansatz in der empirischen Mindestlohnforschung

Ein Blick in die umfangreiche Literatur zur empirischen Mindestlohnforschung zeigt, dass in
den letzten beiden Jahrzehnten die Forschungsmethoden erheblich verfeinert wurden. Der
Differenz-von-Differenzen-Ansatz zählt mittlerweile zum selbstverständlichen Instrumentenkasten von Mindestlohnevaluationen. Dabei werden jeweils eine Behandlungs- (Treatment-)
und eine Kontrollgruppe unterschieden und die Veränderung der Beschäftigung in beiden
Gruppen nach einer exogenen Politikintervention in der Behandlungsgruppe miteinander
verglichen. Da die Kontrollgruppe nicht von der Intervention betroffen ist, kann man die Differenz auf die Wirkungen der Intervention zurückführen. Diese Methode fand bislang gleichermaßen in Untersuchungen Anwendung, die positive (z.B. Card/Krueger 1994 und 1995) oder
negative Beschäftigungseffekte von Mindestlohnerhöhungen (z.B. Neumark/Wascher 2000)
herausgefunden haben. Dies weist auf die hohe Bedeutung der detaillierten Spezifikationen
im Untersuchungsdesign hin.
Der Differenz-von-Differenzen-Ansatz bietet nach Auffassung von Card/Krueger große Vorteile, da er nicht auf theoretischen Modellen basiert, die spezifiziert werden müssen, gleichzeitig aber die Möglichkeit eröffnet, diese Modelle zu testen. Weiterhin sei die Vorgehensweise einfach und transparent. Vor allem könnten Lohnänderungen eindeutig auf Veränderung der Mindestlöhne zurückgeführt werden. Zudem könne das Untersuchungsdesign vollständig vor der Untersuchung entwickelt werden, so dass es nicht im Untersuchungsverlauf
zu weiteren, möglicherweise nicht neutralen Interventionen kommen müsse. Von zentraler
Bedeutung sei die Validität der Kontrollgruppe (Card/Krueger 1995: 23f). Sie könne durch die
Beantwortung folgender Fragen geprüft werden:
1) Sind Treatment- und Kontrollgruppe einigermaßen („reasonable“) vergleichbar?
2) Haben sich die beiden Gruppen in der Vergangenheit in gemeinsamer Richtung entwickelt?
3) Ist die Intervention (treatment) exogen gewesen und nicht Ergebnis besonderer Merkmale
der Treatment-Gruppe?
4) Gibt es andere Kontrollgruppen, mit denen man die Treatment-Gruppe besser vergleichen
kann?
Die Antworten auf diese Fragen sind nicht immer einfach und eindeutig. Von ihrer Beantwortung hängt aber die Glaubwürdigkeit der quasi-experimentellen Evaluation ab.
Hier sollen drei der Mindestlohnstudien von Card/Krueger kurz vorgestellt werden, in denen
unterschiedliche Kontrollgruppen gebildet wurden und die eine intensive Methodendiskussion ausgelöst haben. Gegenstand der ersten Studie war die Evaluation der Erhöhung des
flächendeckenden und branchenunabhängigen Mindestlohns in New Jersey. Die beiden Autoren gingen von der in den USA inzwischen akzeptierten Hypothese aus, dass sich negative
Wirkungen am ehesten in der Fast-Food-Branche zeigen würden. Diese Branche gilt als Prototyp von lohnintensiven Branchen mit hohem Preiswettbewerb und leicht austauschbaren
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Arbeitskräften, die sehr elastisch auf Lohnerhöhungen reagieren. Hinzu kommt, dass in dieser Branche keine Trinkgelder gezahlt werden, und damit die gezahlten Löhne der tatsächlichen Entlohnung ohne Verzerrung durch Zulagen entsprechen. In einer Art „natürlichem Experiment“ wurde die Beschäftigungsentwicklung in Fast-Food-Restaurants in New Jersey
(Behandlungsgruppe) verglichen mit der in Pennsylvania (Kontroll-Gruppe), deren Mindestlohn deutlich unter dem Niveau von New Jersey lag. In diese „quasi-experimentelle“ Untersuchung wurden 331 Fast-Food-Restaurants in New Jersey und 79 in Pennsylvania einbezogen, die telefonisch vor und nach der Erhöhung des Mindestlohns in New Jersey befragt
wurden. Damit wurden zentrale Kennziffern zu den Löhnen, der Zahl der Beschäftigten, der
Beschäftigtenstruktur (vor allem Vollzeit-Teilzeit) sowie Preisen und Öffnungszeiten erhoben.
Die Unternehmen bezahlen in dieser Branche die überwiegende Mehrheit ihrer Beschäftigten
nach den gültigen Mindestlöhnen, so dass die Löhne in New Jersey auf das neue Niveau
angehoben wurden.
Der Vergleich zeigte, dass die Beschäftigung in New Jersey trotz der Erhöhung des Mindestlohnes nicht zurückging, sondern sogar etwas stärker anstieg als in Pennsylvania. In den
Regressionsmodellen konnten keine sonstigen Einflüsse (Region, Zugehörigkeit zu bestimmten Restaurantketten etc.) festgestellt werden. Die Ergebnisse waren auch gegenüber unterschiedlichen Maßen der Beschäftigung (mit und ohne Manager, Kopfzahl oder Vollzeitäquivalente) robust. Die Preiserhöhungen und sonstigen Leistungen (vor allem freie oder billigere
Mahlzeiten) variierten nicht mit den Lohnanhebungen. Die Aussagekraft der Ergebnisse für
die Beschäftigung in den beiden Staaten wurde anhand der Beschäftigungsquoten von Teenagern (unter 25 Jahre) und Erwachsenen in beiden Staaten vor und nach der Erhöhung des
Mindestlohnes getestet. Dieser Test bestätigte die Neutralität der Mindestlohnerhöhung hinsichtlich des Beschäftigungsniveaus. Schließlich wurde gefragt, ob die Mindestlohnerhöhung
tatsächlich exogen war. Wenn Politiker in einer guten wirtschaftlichen Entwicklung in einem
Staat eher einer Mindestlohnerhöhung als in einer schlechten zustimmen, könnte die Mindestlohnerhöhung nach Auffassung von Card/Krueger endogen verursacht gewesen sein.
Tatsächlich war aber die wirtschaftliche Situation in New Jersey schlechter, so dass die Autoren Endogenität ausschlossen.
Die zweite Fast-Food-Untersuchung (Card/Krueger 1995: 58ff) fand in Texas statt. Hier wurden Unternehmen vor und nach der Erhöhung des texanischen Mindestlohnes befragt. Es
handelt sich also um einen Längsschnittvergleich derselben Unternehmen bzw. von Unternehmen aus derselben Branche. Zur Behandlungsgruppe zählten die Niedriglohn-Unternehmen, die infolge der Erhöhung des Mindestlohns die Löhne erhöhen mussten, und zur
Kontrollgruppe die Hochlohn-Unternehmen in der Branche, deren Lohn über dem neuen
Mindestlohn lag. Der Vergleich ergab, dass die Beschäftigung in den Niedriglohn-Unternehmen schneller stieg als in den Hochlohn-Unternehmen. Die Niedriglohn-Unternehmen
konnten ihre Preise trotz der stärkeren Lohnerhöhungen in geringerem Maße als die
Hochlohn-Unternehmen steigern. Es wurde gleichzeitig kontrolliert, ob die Erhöhung des
Mindestlohns einen negativen Einfluss auf die Zahl der Restaurants und die Zahl der Neueröffnungen hatte. Solche Wirkungen konnten nicht festgestellt werden.
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In einer dritten Untersuchung verglichen Card/Krueger (1995: 113ff) die Beschäftigungsentwicklung in unterschiedlichen US-Staaten nach der Erhöhung des nationalen Mindestlohnes
in den Jahren 1990 und 1991. Diese Erhöhung führte in den Staaten, die zuvor ihre eigenen
Mindestlöhne bereits über das neue Niveau des nationalen Mindestlohns erhöht hatten, nicht
zu Lohnanpassungen. In anderen Staaten, vor allem im Süden und Südwesten, mussten die
Löhne vor allem für Teenager (unter 25 Jahre) teilweise erheblich erhöht werden. Die Behandlungsgruppe umfasste die Staaten, in denen Lohnanpassungen notwendig wurden. Als
Kontrollgruppe wurden die Staaten, deren Löhne nicht erhöht werden mussten, ausgewählt.
Auch hier konnten keine negativen Auswirkungen der Mindestlohnerhöhung auf die Beschäftigung von Teenagern oder anderen Gruppen von Beschäftigten nachgewiesen werden.
Auch konnten keine Substitutionseffekte hinsichtlich unterschiedlicher Beschäftigtengruppen
festgestellt werden. Der Vergleich wurde zusätzlich noch für die preissensiblen Branchen
Fast-Food-Sektor und Einzelhandel wiederholt. Auch hier zeigten sich keine negativen Beschäftigungseffekte.
Die Kritik an diesen Studien entzündete sich an den methodischen Spezifikationen der Untersuchungen. Der erste Kritikpunkt bezog sich auf die Auswahl der Kontrollgruppen. Dabei
wurde die Zuverlässigkeit des Vergleichs von amerikanischen Bundesstaaten in Zweifel gezogen, da die Beschäftigungsentwicklung in den Staaten durch unterschiedliche Nachfragebedingungen beeinflusst worden sein könnte. Der zweite Kritikpunkt bezog sich auf den kurzen Evaluationszeitraum, der die Substitution von Arbeit und Kapital nicht erfassen könne.
Der dritte Kritikpunkt bezweifelt die Zuverlässigkeit der Angaben in Telefoninterviews, insbesondere zur Beschäftigungsstruktur (Vollzeit- und Teilzeitanteile). Kritisiert wurde viertens,
dass Substitutionsbeziehungen zwischen der Fast-Food-Branche und anderen RestaurantTypen bestehen können, die die Beschränkung auf eine Branche fraglich erscheinen lassen
(Neumark/Wascher 2007: 29-33). Einige Autoren stellen die Sinnhaftigkeit der Methoden von
Card/Krueger grundsätzlich in Frage. So konstatiert beispielsweise Hamermesh (1995: 837),
dass die Beschäftigungsniveaus in den Staaten weitgehend durch Nachfrageschocks bestimmt werden, die die Effekte eines höheren Mindestlohnes leicht neutralisieren können. Er
kritisiert weiterhin das Timing der Card/Krueger Studien. Mindestlohnerhöhungen hätten immer einen politischen Vorlauf, so dass der Einführungszeitpunkt nicht mit dem TreatmentZeitpunkt identisch sei. Zudem benötigten Anpassungen des Kapitalstocks längere Fristen.
Freeman (1995: 833) hingegen bezweifelt, dass man bei längerfristig angelegten Untersuchungen überhaupt noch in der Lage ist, den Mindestlohneffekt von den Effekten anderer
Entwicklungen zu unterscheiden.1 Diese Debatte hat zahlreiche gut begründete Gegenargumente, neue Studien und auch Neuberechnungen mit den Daten bereits vorliegender Studien hervorgebracht, die wir hier nicht im Einzelnen darstellen können.
Wichtiger für unsere eigene Evaluation erscheint vor allem die neueste Welle „quasiexperimenteller“ Forschungen in den USA, die in den letzten Jahren vor allem im Institute for
1

Er schreibt: “For this reason, I would bet the family house that no future empirical study showing
large employment effects of the minimum wage over longer periods – if there ever is such a study –
will match the authority of Card and Kruger’s rejection of employment responses in the time period
they explore” (Freeman 1995: 833).
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Labour and Employment in Berkeley angeregt wurde und in denen die vier genannten Kritikpunkte berücksichtigt wurden (z.B. Dube/Lester/Reich 2010; Dube/Naidu/Reich 2007; Allegretto/Dube/Reich 2011). Hier soll nur die Vorgehensweise in einer dieser Studien erörtert
werden, weil sie interessante neue Erkenntnisse zum Einfluss der methodischen Vorgehensweise auf die Ergebnisse zu den Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen gebracht
hat. Bezogen auf frühere Studien von Neumark/Wascher (1992 und 2007), die die Beschäftigungsentwicklung in US-Staaten mit unterschiedlichen Mindestlöhnen miteinander verglichen, wird argumentiert, dass Staaten sich nicht als Behandlungs- oder Kontrollgruppe eignen, da die Beschäftigungsentwicklung in so großen Aggregaten möglicherweise ganz andere Ursachen als die Veränderung der Mindestlöhne hat. Dube et al. (2010) weisen auf hohe
Wahrscheinlichkeiten nicht beobachtbarer Heterogenität bei diesem methodischen Ansatz
hin. So kann etwa die Entwicklung des Tourismus in den Südstaaten die Beschäftigung steigern und die Krise des verarbeitenden Gewerbes den US-Staaten im so genannten „rustbelt“ negative Beschäftigungswirkungen bescheren, was beides nicht auf Mindestlöhne zurückzuführen ist.
Dube et al. (2010) sehen daher in einem deutlich kleinräumigeren Vergleich als bei
Card/Krueger und bei Neumark/Wascher die größten Chancen, die unbeobachtete Heterogenität zu verringern und damit die ersten beiden der oben genannten Fragen von
Card/Krueger positiv zu beantworten. Sie vergleichen die Entwicklung der gesamten Beschäftigung und nicht nur die einer Branche in räumlich angrenzenden counties aus unterschiedlichen Staaten mit unterschiedlich hohen Mindestlöhnen. Diese counties sind oft über
Pendlerströme miteinander verbunden und in ihrer Wirtschaftsstruktur homogener als die
US-Staaten. Dube et al. (2010) nutzen Daten des „Quarterly Census of Employment and
Wages“ der Arbeitslosenversicherung, der vierteljährliche Informationen über Beschäftigung
und Bezahlung nach Wirtschaftszweigen enthält und sicherlich zuverlässiger als Telefoninterviews ist. Da 98% der US-Beschäftigten hier versichert sind, ist damit fast eine Vollerfassung aller Beschäftigten sichergestellt. Sie vergleichen die Beschäftigungs- und Lohndaten
in insgesamt 318 aneinandergrenzenden Paaren von counties über einen Zeitraum von 1990
bis 2006, womit sie auch mögliche Langzeiteffekte einfangen können und den kritischen
Anmerkungen zum Timing der Card/Krueger-Studien Rechnung tragen. Sie unterscheiden
weiter zwischen Paaren, in denen nur der nationale Mindestlohn galt, es also keine Lohnunterschiede gab, und zwischen Vergleichspaaren mit unterschiedlichen Mindestlöhnen. Die
Unterschiede im Mindestlohn zwischen diesen Vergleichspaaren lagen zwischen 1990 und
2006 zwischen 7 und 20%, wobei die Unterschiede in den letzten Jahren gewachsen sind.
Die Studie zeigt, dass höhere Mindestlöhne in einem Vergleichspaar die tatsächlichen Verdienste der Beschäftigten in der Gastronomie, aber auch in anderen typischen Niedriglohnbranchen deutlich erhöhen, ohne dass dies die Beschäftigung beeinträchtigt. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu früheren Forschungsergebnissen, die Staaten-Vergleiche durchführten und negative Beschäftigungseffekte feststellten. Wenn Dube et al. (2010) ihre Kontrollpaare aufgeben und zu dem gröberen Staaten-Vergleich der Vergangenheit zurückkehren, kommen sie hingegen auch zu negativen Beschäftigungswirkungen. Dies zeigt, wie anfällig die Forschungsergebnisse für unbeobachtete Heterogenität sein können. Die Autoren

23

weisen allerdings darauf hin, dass der von ihnen verwendete Datensatz es nicht ermöglichte,
eventuelle Substitutionseffekte von gering Qualifizierten und besser Qualifizierten zu untersuchen. Auch waren die Angaben zur Arbeitszeit zu ungenau, um evtl. Auswirkungen auf
das Arbeitsvolumen zu kontrollieren. Sie betonen weiterhin, dass ihre Ergebnisse nur Gültigkeit für die beobachteten, nicht aber unbedingt für höhere Lohndifferenzen haben. Dieser
Hinweis gilt im Übrigen auch für die Studien von Card/Krueger.
Der Grundgedanke, dass Mindestlöhne nicht per se schädlich für Beschäftigung sind, aber
niemand vorab die genaue Höhe bestimmen kann, ab der sie negativ wirken, hat die britische Mindestlohnpolitik geprägt. Die dortige Low Pay Commission sah die Einführung oder
Erhöhung von Mindestlöhnen als eine „Reise in unbekannte Gewässer“. Sie leitete daraus
die Notwendigkeit der begleitenden Evaluation ab (Low Pay Commission 1998: 29). Die britische Forschung thematisierte zunächst die Frage nach der Einhaltung des Mindestlohnes
(compliance), da Mindestlöhne nur Wirkungen entfalten können, wenn sie auch gezahlt werden. Die offiziellen Daten zeigten eine hohe Wirkung der Mindestlöhne auf die tatsächliche
Bezahlung und eine gesetzeskonforme Anpassung der Löhne in typischen Niedriglohnbranchen. Allerdings wurden starke Abweichungen in eher informell organisierten Bereichen (z.B.
chinesische Restaurants) bzw. bei der Beschäftigung von Immigranten festgestellt (Metcalf
2007: 22ff).
Bei der Untersuchung der Beschäftigungseffekte wurden drei unterschiedliche Ansätze der
Differenz-von-Differenzen-Methode verfolgt. Erstens wurde die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos
zu werden, von Individuen, deren Löhne infolge der Mindestlöhne erhöht wurden, mit Individuen, deren Löhne über den Mindestlöhnen lagen, verglichen. Dieser Ansatz stößt auf Probleme, wenn die Mindestlöhne spillover-Effekte auf die Lohnstruktur insgesamt haben. Wenn
dies der Fall ist, sind beide Vergleichsgruppen von der Intervention betroffen. In Ländern wie
Frankreich, wo der Mindestlohn (SMIC) nahe an der unteren Tarifgruppe liegt und jede Erhöhung des SMIC das gesamt allgemeinverbindlich erklärte Tarifgitter nach oben schiebt
(Bosch/Weinkopf/Worthmann 2011), sind die spillover-Effekte institutionalisiert, so dass ein
solcher Ansatz keinen Sinn macht, da beide Gruppen „behandelt“ werden. In Großbritannien
hingegen ist die Tarifbindung sehr gering, so dass die unterschiedlichen Lohngruppen nicht
eng verkoppelt sind. Bei den ersten Erhöhungen des britischen Mindestlohns wurden keine
spillover-Effekte gefunden, ab 2003 gab es aber Anzeichen dafür (Metcalf 2007: 12). Zweitens wurde die Beschäftigungsentwicklung zwischen Regionen verglichen. In typischen Niedriglohnregionen mussten die Löhne deutlich stärker erhöht werden als in Hochlohnregionen,
die als Kontrollgruppe dienten. Schließlich wurden Unternehmen in der gesamten Wirtschaft
und in einzelnen Branchen miteinander verglichen. Zur Behandlungsgruppe zählten Unternehmen, die ihre Löhne deutlich erhöhen mussten, zur Kontrollgruppe Unternehmen, deren
Löhne bereits über dem Mindestlohn lagen.
Die zahlreichen empirischen Studien können hier nicht im Einzelnen dargestellt werden.2
Beim Vergleich der Individuen konnten keine negativen Beschäftigungseffekte diagnostiziert

2

Einen guten Überblick gibt Metcalf 2007.
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werden, wohl aber eine geringe Wahrscheinlichkeit der Verringerung der Arbeitszeit in der
Behandlungsgruppe (Steward/Swaffield 2002). Der regionale Vergleich zeigte ebenfalls Unterschiede in der Beschäftigungsentwicklung zwischen den Regionen (Stewart 2002). Dies
galt auch für den Unternehmensvergleich. Hier wurde allerdings ein Rückgang der Profite in
der Behandlungsgruppe festgestellt (Draca et. al 2006). In der sensiblen Pflegebranche variieren die Ergebnisse. Eine Studie konstatierte keine negativen Beschäftigungseffekte, wohl
aber eine geringe Abnahme der Arbeitsstunden (Machin/Wilson 2004), eine andere hingegen
sah geringe negative Beschäftigungseffekte (Dickens/Manning 2004). Die britischen Studien
und ihre Ergebnisse sind in der internationalen Mindestlohnforschung weithin akzeptiert. Kritisiert wurde von Neumark/Wascher (2007: 88f) nur, dass die meisten Studien nur Kurzfristeffekte evaluierten. Da aber unberücksichtigt blieb, dass die Einführung des britischen Mindestlohnes längerfristig angekündigt und beschlossen worden war, ist zweifelhaft, ob diese
Kritik stichhaltig ist.
In der britischen und amerikanischen Mindestlohnforschung spielten Branchenvergleiche
unter Nutzung der Differenz-von-Differenzen-Methode vermutlich wegen der großen Heterogenität zwischen den Branchen bislang keine Rolle. Beim Vergleich von Individuen werden in
Großbritannien spillover-Effekte thematisiert, die in den Untersuchungen zur Fast-FoodIndustrie von Card/Krueger keine Rolle spielten, da dort der Mindestlohn die gängige Entlohnungsform für die meisten Beschäftigten war. Überdies sind die Methoden und Ergebnisse
nur begrenzt auf Deutschland übertragbar, da sich die bislang genannten Untersuchungen
alle auf gesetzliche Mindestlöhne beziehen, die flächendeckend in einem Land oder seinen
Bundesstaaten (USA) gelten.
Forschungen zu Branchenmindestlöhnen finden sich nur in Großbritannien. Vor 1993 konnten Mindestlöhne in einzelnen Branchen durch so genannte wage councils, in denen Gewerkschaften, Unternehmerverbände und unabhängige von der Regierung ernannte Expert/innen vertreten waren, festgelegt werden. Die wage councils und mit ihnen die festgelegten Mindestlöhne wurden von der Thatcher-Regierung abgeschafft. Dickens et al. (1999)
haben die Beschäftigungswirkungen dieser Branchenmindestlöhne untersucht. Für die deutsche Diskussion ist wichtig, dass die Mindestlöhne in der Praxis weitgehend eingehalten
wurden, woran zuvor stark gezweifelt wurde. Anhand von Regressionsanalysen stellten Dickens et al. dann fest, dass Veränderungen der Mindestlöhne in Relation zum Durchschnittslohn in den 18 betroffenen Branchen positive Wirkungen auf die Beschäftigung hatten, auch
unter Berücksichtigung von time-lags. Sie erwähnen dabei das Problem der Endogenität.
Damit ist gemeint, dass die Mindestlöhne von den betroffenen Akteuren nicht unabhängig
von der Wirtschaftslage der Branche festgelegt worden sind. Die Akteure handeln sozusagen
unter Berücksichtigung der Situation der Branche einen Mindestlohn aus, der der Beschäftigung nicht schadet. Neumark/Wascher (2007: 79f) sehen wegen der genaueren Branchenkenntnis stärkere Endogenitätsprobleme bei der Untersuchung von Branchenmindestlöhnen
als bei allgemeinen gesetzlichen Mindestlöhnen, räumen aber ein, dass dieses Problem
auch bei gesetzlichen Mindestlöhnen nicht auszuschließen ist. Schließlich werden auch gesetzliche Mindestlöhne unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage festgelegt.
Es ist zudem zu vermuten, dass gesetzliche Mindestlöhne wegen der starken Branchenun-
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terschiede eher niedrig angesetzt werden, während branchenbezogene Mindestlöhne je
nach Qualifikation der Beschäftigten und Ertragssituation der Unternehmen deutlich höher
liegen können.
In Deutschland bot sich vor allem das Bauhauptgewerbe, in dem seit 1996 Mindestlöhne
gelten, als Untersuchungsbranche an. König/Möller (2007) verwendeten in ihrer vielbeachteten Studie ebenfalls die Differenz-von-Differenzen-Methode. Als Kontrollgruppe nahmen sie
die Beschäftigten, deren Verdienste zwar oberhalb, aber doch nicht zu weit vom Mindestlohnniveau entfernt lagen (S. 57). Die Untersuchung konzentriert sich auf den Zeitraum 1994
bis 1997, um die Unterschiede vor und nach der Einführung des Mindestlohns einfangen zu
können. Datengrundlage war die IAB-Regionalstichprobe 1975-2001, die verlässliche Angaben über Löhne und Beschäftigungsgeschichte, nicht jedoch über die Arbeitszeit der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten enthält. Die Studie zeigt leicht negative Beschäftigungseffekte in Ostdeutschland und leicht positive, aber nicht signifikante Wirkungen in Westdeutschland. Die Studie stößt auf deutliche Datenrestriktionen, da das Arbeitsvolumen der
ausländischen Werkvertragsarbeitnehmer nicht erfasst ist. Man kann auch fragen, ob die
Kontrollgruppe wirklich unabhängig ist, da der Mindestlohn Teil eines gesamten Tarifgitters
mit festgelegten Abständen zwischen den Lohngruppen ist, wodurch also jede Erhöhung des
Mindestlohnes auch eine Erhöhung der Löhne in den höheren Tarifgruppen nach sich zieht.

3.3

Zusammenfassung

Da sich sowohl die kurz- als auch längerfristigen Beschäftigungseffekte der Einführung oder
Erhöhung von Mindestlöhnen theoretisch nicht bestimmen lassen, lassen sie sich nur durch
die empirische Forschung erfassen. In der neueren US-amerikanischen und britischen Mindestlohnforschung fand dabei zunehmend der Differenz-von-Differenzen-Ansatz Anwendung. Dieser Ansatz basiert nicht auf theoretischen Modellen, die spezifiziert werden müssen, bietet gleichzeitig aber die Möglichkeit, diese Modelle empirisch zu testen.
Von zentraler Bedeutung ist die Auswahl der Kontrollgruppe. Große wirtschaftliche Einheiten
wie US-Staaten eignen sich nur bedingt als Kontrollgruppe, da ihre Beschäftigung durch vielfältige andere Faktoren beeinflusst werden kann. Die Probleme sind geringer bei angrenzenden Staaten und sie reduzieren sich deutlich, wenn man wirtschaftlich verflochtene kleine
räumliche Einheiten, wie Landkreise (counties) nimmt. Beschäftigungseffekte lassen sich nur
exakt erfassen, wenn man das Arbeitsvolumen mit seinen beiden Komponenten, Beschäftigung und Arbeitszeit, in den Blick nimmt. In der Praxis lassen leider nicht alle Daten die notwendige Differenzierung zu. Sinnvoll sind unterschiedliche Evaluationszeitpunkte, so dass
man sowohl kurz- als auch langfristige Effekte erfassen kann. Bei längerfristig angelegten
Evaluationen stellt sich aber die Frage, ob nicht die Effekte anderer wirtschaftlicher Maßnahmen das Ergebnis verzerren. Zu berücksichtigen sind im Übrigen auch die Ankündigungsfristen bei der Einführung oder Erhöhung von Mindestlöhnen. Bei frühzeitiger Ankündigung haben die Unternehmen die Möglichkeit, sich auf die Veränderung der Mindestlöhne
vorzubereiten, so dass man auch bei kurzfristiger Evaluation schon mittelfristige Effekte er-
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fassen kann. Die Wirkung von Branchenmindestlöhnen wurde bislang nur mit Regressionsanalysen in Großbritannien (wage councils vor 1993) untersucht. Dabei hat man allerdings
nur die Veränderung der Beschäftigung in der jeweiligen Branche in Abhängigkeit von der
Veränderung der relativen Höhe des Mindestlohns untersucht. Andere Branchen wurden
nicht als Kontrollgruppen ausgewählt. Mit der Auswahl von Branchen als Kontrollgruppen
wird Neuland in Deutschland betreten. Es ist zu erwarten, dass es ähnlich wie in den USA
eine kritische Diskussion über die Eignung von Branchen als Kontrollgruppen geben wird.
Besonderes Augenmerk ist auf das Endogenitätsproblem bei Branchenmindestlöhnen zu
legen. Die Vereinbarung der Mindestlöhne durch die Sozialpartner kann unter Berücksichtigung der Beschäftigungseffekte erfolgen. Zwischen beiden Größen besteht somit ein Zusammenhang.
Unübersehbar sind auch die Datenprobleme in allen Untersuchungen. Allein die Durchsetzung von Mindestlöhnen („compliance“) und die tatsächlichen Wirkungen auf die Bezahlung
(„bite“) sind keineswegs so trivial, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Notwendig sind
exakte Informationen über die reinen Stundenlöhne zu mehreren Zeitpunkten ohne jede Verzerrung durch Überstundenzuschläge oder andere Zulagen. Wenn nur Tages-, Monats- oder
Jahreslöhne verfügbar sind, bedarf es zusätzlich exakter Angaben zur Arbeitszeit, um die
Stundenlöhne berechnen zu können. Viele Untersuchungen – wie auch unsere eigene (siehe
Abschnitt 5) – müssen sich mangels exakter Daten zu Stundenlöhnen und Arbeitszeiten mit
Näherungswerten zufrieden geben. Schließlich sind auch nicht alle Kriterien, die in den oben
genannten vier Fragen von Card/Krueger zur Validität von Kontrollgruppen gestellt wurden,
quantifizierbar und können damit nicht ohne Weiteres in einem Index zusammengefasst
werden.

4 Leitfragen der Evaluation
Die Ausschreibung der Evaluation der Mindestlohnregelungen für die Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft sah vor, die Wirkungen auf die Beschäftigung, den
Schutz der Arbeitnehmer/innen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den Mittelpunkt der Untersuchung zu stellen. Bei der Untersuchung dieser Wirkungen ist zwischen
Primäreffekten in der betroffenen Branche und Sekundäreffekten in der Gesamtwirtschaft zu
unterscheiden. Gegenstand der vorliegenden Evaluation sind ausschließlich die Primärwirkungen auf Beschäftigte und Unternehmen der Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft. Daher ist diese Evaluation mikroökonomisch und mikrosoziologisch angelegt.
Die Sekundärwirkungen auf der Ebene der Gesamtwirtschaft lassen sich nur mithilfe makroökonomischer Modelle untersuchen, die in dieser Evaluation angesichts des Mangels geeigneter Daten nicht zur Anwendung gekommen sind und angesichts der geringen Größe der
Branche auch wenig sinnvoll wären. Diese Mikro-Orientierung war auch angesichts des
Branchenfokus der Mindestlohnregelungen in Deutschland vertretbar und angesichts der
kurzen Laufzeit der Evaluation geboten. Die Analyse von weiter reichenden Wirkungen der
Mindestlohnregelungen bleibt künftigen Untersuchungen überlassen, wobei auch diese vo-
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raussichtlich mit den bestehenden gravierenden Datenlücken konfrontiert sein werden, die in
Abschnitt 5 detaillierter beschrieben werden. .
Die Eingrenzung des Untersuchungshorizonts hatte Auswirkungen auf die folgende Präzisierung der Leitfragen des Evaluationsprojekts, die sich ausschließlich auf die Folgen und Wirkungen der Mindestlohnregelungen für die Beschäftigten und Unternehmen im Bereich der
Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft konzentrieren.
Die Leitfragen lassen sich in vier Blöcke gruppieren: Vor den drei inhaltlichen Themen Beschäftigung, Arbeitnehmerschutz und Wettbewerbsfähigkeit geht es um die Frage nach den
Auswirkungen der Mindestlöhne auf die tatsächliche Bezahlung. Zu beachten ist, dass die
Leitfragen sich nicht immer klar einem Themenblock zuordnen lassen. Z.B. können Mindestlöhne zu einer höheren Motivation und Produktivität der Beschäftigten beitragen, was positive Wirkungen auf den Arbeitnehmerschutz und auf die Wettbewerbsfähigkeit haben kann.
Umgekehrt kann eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit auch Arbeitsplätze sichern und dem
Arbeitnehmerschutz dienen. Wenn Mindestlöhne zu Lohnerhöhungen führen, sich aber
gleichzeitig die Beschäftigung in der Branche verringert, treten beim Arbeitnehmerschutz
ambivalente Wirkungen ein (manche Beschäftigte verdienen mehr, andere verlieren ihren
Arbeitsplatz), während der Beschäftigungseffekt negativ ist.

4.1

„Bite“ des Mindestlohnes

Um die Wirkungen der Mindestlohnregelungen auf Beschäftigung, Schutz der Arbeitnehmer/innen und Wettbewerb untersuchen zu können, muss zunächst festgestellt werden, ob
und in welchen Dimensionen die Einführung der Mindestlöhne die Löhne bei den
Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft tatsächlich verändert hat und bei welchem Anteil der Beschäftigten es zu Lohnerhöhungen gekommen ist. Hierbei ist auch von
Bedeutung, ob die Mindestlöhne in der Praxis tatsächlich eingehalten werden. Mindestlöhne
ohne „bite“ können auch keine Wirkung entfalten. Unsere ersten beiden Leitfragen beziehen
sich auf diesen „bite“ und lauten:
Leitfrage 1: Zu welchen Veränderungen der tatsächlich gezahlten Löhne hat die Einführung
der Mindestlöhne geführt?
Leitfrage 2: Welcher Anteil der Beschäftigten war von diesen Lohnänderungen betroffen?

4.2

Beschäftigung

In der kontroversen politischen und wissenschaftlichen Debatte um die Wirkungen von Mindestlöhnen stehen ihre Auswirkungen auf das Beschäftigungsniveau und die Beschäftigtenstruktur im Mittelpunkt. Da das Beschäftigungsniveau gleichzeitig durch zahlreiche andere
Faktoren beeinflusst wird, liegt die zentrale Schwierigkeit jeder Evaluation in der Isolierung
der Effekte, die ursächlich mit den Mindestlöhnen zusammenhängen.
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Das Beschäftigungsniveau einer Branche bemisst sich nach dem Volumen der geleisteten
Arbeitsstunden, das sich wiederum aus der Zahl der Beschäftigten multipliziert mit der
durchschnittlichen Arbeitszeit ergibt. Diese Differenzierung der beiden Komponenten Beschäftigtenzahl und Arbeitszeit ist notwendig. So kann sich ein positiver oder negativer Beschäftigungseffekt von Mindestlöhnen auch bei gleich bleibender Beschäftigtenzahl in Veränderungen der durchschnittlichen Arbeitszeit bzw. des Arbeitsvolumens widerspiegeln.
Ein zweiter Beschäftigungseffekt kann in der Veränderung der Beschäftigtenstruktur liegen.
So ist denkbar, dass aufgrund der Erhöhungen der Löhne geringer produktive Beschäftigte
durch besser qualifizierte und produktivere Beschäftigte ersetzt werden. Die Beschäftigtenstruktur kann sich also durchaus auch bei konstantem Beschäftigungsniveau verändern.
Unsere beiden Leitfragen zu den Beschäftigungseffekten lauten:
Leitfrage 3: Hat sich das Beschäftigungsniveau bei den Wäschereien im Objektkundengeschäft infolge der Mindestlohnregelungen verändert – und wenn ja: in welche Richtung? Ist
dies Folge von Veränderungen der Zahl der Beschäftigten oder der durchschnittlichen Arbeitszeit?
Leitfrage 4: Inwiefern hat sich infolge der Mindestlöhne die Struktur der Beschäftigung verändert – etwa bezogen auf sozio-demografische Merkmale (Alter, Geschlecht, Nationalität),
Qualifikation oder Arbeitszeit (Vollzeit, Teilzeit, Minijobs)?

4.3

Schutz der Arbeitnehmer/innen

Die Einführung von Mindestlöhnen zielt u.a. darauf ab, Beschäftigte vor unangemessen niedriger Entlohnung zu schützen. Die Leitfragen 1 und 2 beziehen sich damit auch direkt auf
den Arbeitnehmerschutz. Mindestlöhne können auch dazu beitragen, dass der Arbeitsplatz
für die Beschäftigten attraktiver wird. Das kann sich in einer Verringerung von Abwanderungsabsichten und einer größeren Bleibewahrscheinlichkeit ausdrücken. Die höhere Beschäftigungsqualität kann sich auch in einem verringerten Krankenstand ausdrücken.
Gleichzeitig kann die Beschäftigungsqualität aber auch leiden, wenn zur Kompensation der
Mindestlöhne andere Lohnbestandteile oder freiwillige Sozialleistungen gekürzt werden oder
sich andere Arbeitsbedingungen verschlechtern. Dabei ist vor allem an eine Intensivierung
der Arbeit oder eine Zunahme instabiler Vertragsformen wie befristete Beschäftigungsverhältnisse zu denken. Solche Veränderungen der Beschäftigungsqualität sind allerdings den
Mindestlöhnen nur dann zuzurechnen, wenn Trendbrüche im Zusammenhang mit der Einführung oder Erhöhungen der Mindestlöhne erkennbar sind.
Hieraus ergeben sich folgende Leitfragen zum Schutz der Arbeitnehmer/innen:
Leitfrage 5: Haben sich infolge des Mindestlohns die Beschäftigungsstabilität und der Krankenstand verändert?
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Leitfrage 6: Ist es infolge der Mindestlöhne zu einer verstärkten Arbeitsverdichtung gekommen, die sich z.B. in einem Rückgang des Arbeitsvolumens bei gleichbleibenden oder steigenden Umsätzen äußern kann?

4.4

Wettbewerb

Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen kann durch Einführung eines Mindestlohnes in
ganz unterschiedliche Richtungen beeinflusst werden. Potentiell negative Effekte können in
durch die Einführung des Mindestlohnes verursachten Preissteigerungen liegen, die aufgrund einer hohen Preiselastizität der Nachfrage zu einem Rückgang der Nachfrage und
entsprechenden Beschäftigungseinbußen führen. Voraussetzungen einer solchen Wirkung
sind erstens ein „bite“ des Mindestlohnes und zweitens eine hohe Preiselastizität der Nachfrage. Teilweise wurden diese Aspekte bereits in den Leitfragen zu 4.1 und 4.2 angesprochen.
Ein potentieller positiver Effekt von Mindestlöhnen auf die Beschäftigung kann darin bestehen, dass höhere Löhne die Tätigkeit in der Branche für Beschäftigte attraktiver machen und
hierdurch ggf. bestehende Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung bzw. Betriebsbindung (Eindämmung unerwünschter Fluktuation) verringert werden können. Gleichzeitig kann
durch die bessere Beschäftigungsqualität auch die Motivation und Produktivität (etwa durch
Verringerung des Krankenstands) steigen. Diese für den Arbeitnehmerschutz gleichermaßen
wichtigen Aspekte werden teilweise bereits durch die Leitfrage 5 abgedeckt. Sie muss in diesem Zusammenhang noch durch die Frage nach Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung ergänzt werden.
Mindestlöhne haben die Funktion, den Lohnkostenwettbewerb in einer Branche nach unten
zu begrenzen. Wenn alle Unternehmen an die gleichen Lohnuntergrenzen gebunden sind,
erhöht dies die Chance, dass Lohnkostensteigerungen auch an die Kunden weitergegeben
werden können. Damit verbessern sich die Möglichkeiten, mit den allgemeinen Preissteigerungen Schritt zu halten, auskömmliche Margen zu erzielen und sich im Wettbewerb auf die
nicht-preislichen Faktoren wie Qualität zu konzentrieren. Anbieter, die sich vor allem über
niedrige Preise für Wäschereidienstleistungen am Markt halten, sind jedoch unter Umständen nicht mehr konkurrenzfähig, wenn sie sich an die vorgeschriebenen Mindestlöhne halten. Dies kann am Rande der Branche zu einem hohen Umschlag von Unternehmen führen.
Daher muss auch untersucht werden, wie sich die Markteintritte und vor allem auch unfreiwilligen Marktaustritte (etwa verursacht durch Insolvenzen) entwickelt haben. Für die schwierige Frage, ob es sich hierbei um eine sinnvolle Marktbereinigung handelt, die die Stabilität
der überlebenden Marktteilnehmer erhöht, oder um eine dauerhafte Erhöhung der Instabilität
von Unternehmen, ist von Bedeutung, wie sich die Beschäftigung in der Gesamtbranche
entwickelt hat. Einzelbetriebliche Arbeitsplatzverluste können möglicherweise durch einen
Beschäftigungsaufbau bei anderen Betrieben kompensiert werden, so dass die Beschäftigung auf der Branchenebene stabil bleibt oder sogar wächst.
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Von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit kann auch die Aufnahme in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz sein, weil dieses auch ausländische Dienstleister, die seit 1. Mai
2011 einen erleichterten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt haben, an die Mindestlöhne
bindet. Diese Gesamtwirkungen auf die Beschäftigung in der Branche stehen im Mittelpunkt
der Leitfrage 3.
Schließlich kann das gemeinsame Interesse von Gewerkschaften und Arbeitgebern an Mindestlöhnen dazu beitragen, dass die Kooperation zwischen den Sozialpartnern gestärkt wird
und damit für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und der Verbesserung des Arbeitnehmerschutzes verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen und weiterentwickelt werden.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende zusätzliche Leitfragen:
Leitfrage 7: Inwieweit sind die Mindestlöhne akzeptierte Grundlagen für die Kostenkalkulation
bei der Auftragsvergabe von Wäschereidienstleistungen?
Leitfrage 8: Ist es durch die Mindestlöhne leichter geworden, Arbeitskräfte zu rekrutieren
oder zu halten?
Leitfrage 9: Hat sich die Anzahl von Markteintritten und Marktaustritten in Folge der Mindestlöhne verändert?
Leitfrage 10: Sichern die auch für ausländische Dienstleister verbindlichen Mindestlöhne
heimische Beschäftigung vor Lohnunterbietungswettbewerb?
Da die Mindestlohnregelungen für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft erst
am 24. Oktober 2009 in Kraft getreten sind und die Festlegung des Geltungsbereiches im
Vorfeld durchaus umstritten war, ist in diesem Fall auch von Interesse, ob sich die letztlich
gefundene Ausgestaltung in der Praxis bewährt hat. Hieraus ergibt sich eine weitere Leitfrage:
Leitfrage 11: Hat sich die Ausgestaltung der Mindestlohnregelungen in der Praxis als umsetzbar und sinnvoll erwiesen? Wo besteht ggf. Veränderungs- oder Ergänzungsbedarf?
Alle Leitfragen sind bewusst ergebnisoffen formuliert und können je nach Ergebnis der Evaluation, deren Anlage und Methodik wir im folgenden Abschnitt 5 erläutern und begründen,
unterschiedlich beantwortet werden.

5 Methodik und Untersuchungsdesign
Die Beantwortung der Leitfragen durch kausalanalytische Untersuchungen mithilfe des Differenz-von-Differenzen-Ansatzes ist nur mit präzisen und zeitnahen Daten zur Arbeitszeit und
den Stundenlöhnen vor und nach der Einführung der Mindestlöhne mit der für die Analyse
notwendigen Untergliederung sowohl für die Behandlungs- als auch für alle Kontrollgruppen
möglich (vgl. Abschnitt 3). Leider liegt eine solche wünschenswerte „ideale“ Datenbasis nicht
vor. Bei der Entwicklung des Untersuchungsdesigns der Evaluation der Mindestlohnregelungen im Bereich der Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft mussten sehr gra-
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vierende Einschränkungen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit berücksichtigt werden. Dies
hatte auch zur Konsequenz, dass keine kausalen Wirkungsanalysen durchgeführt werden
konnten, weil geeignete Daten hierfür nicht zur Verfügung standen. Dies führen wir im Folgenden detaillierter aus.
Für den Bereich der Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft wurde ausführlich
geprüft, ob die Anwendung eines Differenz-von-Differenzen-Ansatzes für kausale Wirkungsanalysen möglich ist. Grundvoraussetzung hierfür wäre gewesen, dass sich der Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen in vorliegenden Daten oder Statistiken hätte identifizieren
oder durch andere Quellen wie z.B. Vorher- bzw. Nachher-Befragungen hätte abgrenzen
lassen. Dies war jedoch nicht der Fall. In der aktuellen Klassifikation der Wirtschaftszweige
(WZ 2008) wird der Bereich Wäscherei und chemische Reinigung als WZ 96.01.0 zusammen
auf 5-Steller-Ebene ohne weitere Differenzierung ausgewiesen. In der vorherigen Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003) waren bis 2008 zumindest Wäschereien als Unterkategorie auf der 5-Steller-Ebene getrennt ausgewiesen. Aber auch hier können die von den
Mindestlohnregelungen betroffenen Betriebe oder Beschäftigten nicht identifiziert werden,
weil der Umsatzanteil von Wäschereien im Objektkundengeschäft in bestehenden Statistiken
nicht erfasst wird. Insofern lassen sich diejenigen Wäschereien, die unter die Mindestlohnregelungen fallen, statistisch nicht von denjenigen unterscheiden, die aufgrund ihres Umsatzanteils im Objektkundengeschäft von bis zu 80% nicht unter die Mindestlohnregelungen fallen (vgl. auch Abbildung 1).
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Abbildung 1: Statistische Erfassung von Wäschereien in WZ 2008 und WZ 2003
WZ 2008:
96.01.0

Wäscherei und chemische Reinigung

WZ 2003:
93.0

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

93.01

Wäscherei und chemische Reinigung

93.01.1

Wäscherei

93.01.2

Annahmestellen für Wäscherei

93.01.3

Chemische Reinigung und Bekleidungsfärberei

93.01.4

Annahmestellen für chemische Reinigung und Bekleidungsfärberei

93.01.5

Heißmangel und Bügelei

Die Unterklasse Wäscherei (93.01.1) nach WZ 2003 umfasst:
-

Waschen jeder Art von Bekleidung (einschließlich Pelzen) und anderen Textilien
durch maschinelle Einrichtungen, von Hand oder im Wege der Selbstbedienung
durch münzbetriebene Waschautomaten, für private oder gewerbliche Kundinnen und
Kunden

-

Vermietung von Wäsche , Arbeits- und Berufsbekleidung u.Ä. durch Wäschereien

-

Mit dem Waschen verbundenes Ausbessern und geringfügiges Ändern von Bekleidung oder sonstigen Textilien

Quelle: Statistisches Bundesamt 2003 und 2008, eigene Darstellung.

Darüber hinaus war zu beachten, dass die Mindestlohnregelungen für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft erst am 24. Oktober 2009 eingeführt wurden. Bis zum
Abschluss der Evaluation am 31. August 2011 lagen daher nur wenige Daten vor, die den
Zeitraum nach der Einführung der Mindestlohnregelungen abbildeten.
Vor diesem Hintergrund war die Evaluation mit der gravierenden Einschränkung konfrontiert,
dass die Wirkungen der Einführung von Mindestlöhnen auf Beschäftigung, Arbeitnehmerschutz und Wettbewerb im Bereich der Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft
aufgrund der mangelnden Datenverfügbarkeit und der bislang kurzen Geltungsdauer der
Mindestlohnregelungen nicht kausalanalytisch untersucht werden konnten.
Auch deskriptive Analysen auf der Basis amtlicher Statistiken konnten aus den genannten
Gründen nur eingeschränkt durchgeführt werden. Es wurde eingehend geprüft, ob sich der
Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen unter Nutzung von anderen Kriterien, die in Statistiken enthalten sind (wie etwa die Beschäftigtenzahl), zumindest näherungsweise bestimmen lässt. Expertengespräche bei den Arbeitgeberverbänden und der IG Metall ergaben
jedoch, dass auch nach Einschätzung dieser Branchenexpert/innen keine verlässlichen Abgrenzungskriterien zugrunde gelegt werden konnten. So wurde zwar übereinstimmend betont, dass für das Objektkundengeschäft eine gewisse Betriebsgröße erforderlich sei. Eine
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konkrete Mindestbeschäftigtenzahl oder andere zuverlässige Abgrenzungskriterien z.B. nach
der täglichen Waschleistung konnten jedoch nicht genannt werden.
Daher konnte – auf Basis verfügbarer statistischer Daten – auch kein Branchenbild für den
genauen Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen, also für Wäschereidienstleistungen
im Objektkundengeschäft gezeichnet werden. Stattdessen musste dieses Branchenbild auf
der Basis von Daten für die Gesamtbranche Wäscherei und chemische Reinigung und – soweit vorhanden – für die Teilbranche Wäschereien erstellt werden. Hintergrund ist, dass
nach der Umstellung der WZ-Statistik (wie oben ausgeführt) selbst eine umfassende Beschreibung von Wäschereien insgesamt nicht mehr möglich ist. So war dies zwar für einige
Merkmale zumindest bis zum Jahr 2008 möglich, aktuellere Daten sind jedoch nur noch für
die Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ verfügbar. Zudem dürfen teilweise auch die bis 2008 vorliegenden Daten für die Wäschereien wie etwa aus der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit auf Ebene der Wirtschaftsunterklassen nicht im Detail veröffentlicht werden, da Angaben auf der 5-Steller-Ebene (in diesem Fall WZ 93.01.1)
nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit möglicherweise nicht hinreichend valide sind.
Zulässig war hier nur die Darstellung von allgemeinen Trends.
Die folgende Übersicht (Tabelle 2) zeigt, welche deskriptiven Informationen aus den amtlichen Statistiken für den gesamten Wirtschaftszweig Wäscherei und chemische Reinigung
(WZ 96.01.0 – WZ 2008) bzw. bis 2008 auch für die Branche Wäscherei (WZ 93.01.1 – WZ
2003) genutzt werden konnten.
Für das Branchenbild (Abschnitt 6) wurden die verfügbaren Informationen aus den vorhandenen Statistiken zusammengestellt und aufbereitet. Ein Teil dieser Informationen bezieht
sich auf die Situation und Entwicklungen in der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische
Reinigung“, während andere Angaben bis 2008 auch eine differenziertere Betrachtung von
Entwicklungen bezogen auf die Teilbranche der Wäschereien erlauben.
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Tabelle 2:

Verfügbare statistische Daten zu Wäschereien bzw. zur Gesamtbranche
Merkmalsausprägung

Bezugszeit

WZ 93.01./
WZ 96.01.0

WZ
93.01.1*

Datenquelle

Branchen und Betriebskennziffern

Anzahl
Betriebe

Umsatz

Insolvenzen

Umsatzgrößenklasse, Bundesländer
Beschäftigtengrößenklasse, Bundesländer
Umsatzgrößenklassen, Region, Bundesländer
Tätige Personen,
Anteile des Personal- und Sachaufwands am Umsatz
Insolvenzverfahren,
von Insolvenz betroffene Beschäftigte, voraussichtliche
Forderungen

1996-2008

X

X

Umsatzsteuerstatistik

1999-2010

X

X

Sonderauswertung
der Bundesagentur
für Arbeit**

1996-2008

X

X

Umsatzsteuerstatistik

2002, 2006

X

X

Kostenstrukturstatistik

2008-2010

X

-

Insolvenzstatistik

Beschäftigung
Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung

Vollzeit/Teilzeit,
Teilzeit nach Stunden, Geschlecht,
Region, Alter, Nationalität

1999-2010

X

X

Sonderauswertung
der Bundesagentur
für Arbeit**

Geringfügige
Beschäftigung

Geschlecht,
Region, Alter

1999-2010

X

X

Sonderauswertung
der Bundesagentur
für Arbeit**

Geschlecht, Alter

2004-2010

X

-

Minijobzentrale

Berufskennziffer
(Klassifikation der
Berufe 2010), Region

2010

-

-

Bundesagentur für
Arbeit, Arbeitsmarkt
nach Berufen

Arbeitslose
und offene
Stellen
* bis 2008

** Daten dürfen nicht im Detail veröffentlicht werden.
Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Auch Branchenreports und ähnliche Publikationen beziehen sich, soweit überhaupt vorhanden, vor allem auf die Gesamtbranche (Wäscherei und chemische Reinigung) oder sogar auf
einen noch umfassenderen Wirtschaftsbereich, der dann z.B. als „textile Dienstleistungen“
oder „textiles Dienstleistungsgewerbe“ oder im internationalen Kontext auch als „textile services industry“ bezeichnet wird. Auffällig ist, dass auch die Gesamtbranche wissenschaftlich
bislang wenig erforscht ist. Branchenreports oder ähnliche Publikationen stammen in aller
Regel von den beiden Arbeitgeberverbänden oder der IG Metall (vgl. z.B. Donath/Wettengl
2006; intex 2009; IG Metall 2009; DTV 2010).
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Aufgrund der völlig unzureichenden Datenlage stellte sich die Frage, welche alternativen
Methoden für die Evaluation der Mindestlohnregelungen im Bereich der Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft in Frage kommen könnten. Von zentraler Bedeutung
war in diesem Kontext zum einen eine möglichst genaue Bestimmung des Geltungsbereichs
der Mindestlohnregelungen – also die Frage, wie viele und welche Wäschereien im Wirtschaftszweig „Wäscherei und chemische Reinigung“ (WZ 96.01.0) einen Umsatzanteil im
Objektkundengeschäft von mindestens 80% haben und damit den Mindestlohnregelungen
unterliegen. Zum anderen war von Interesse, wie hoch der Anteil der Betriebe im Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen ist, die im Zuge der Mindestlohn-Einführung tatsächlich
Lohnerhöhungen vornehmen mussten und wie viele Beschäftigte dies betraf. Beide Aspekte
sind von zentraler Bedeutung für die Frage, ob die Einführung der Mindestlohnregelungen
Wirkungen auf Beschäftigung, Arbeitnehmerschutz und Wettbewerb entfaltet hat (vgl. Abschnitt 4).
Um diese Aspekte trotz des Mangels geeigneter statistischer Daten analysieren zu können,
sah unser Untersuchungskonzept neben der Auswertung der amtlichen Statistik und einer
Analyse vorliegender Dokumente als zentrale Bausteine die Durchführung einer eigenen
Betriebsbefragung und qualitative Untersuchungsschritte vor. In diesem Kontext ist darauf
hinzuweisen, dass eigene quantitative Erhebungen in der Ausschreibung des BMAS zur
Evaluation der Mindestlohnregelungen im Bereich der Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft nicht vorgesehen waren. In der Angebotspräsentation konnte der Auftraggeber jedoch davon überzeugt werden, dass eine Betriebsbefragung vor dem Hintergrund
der unzureichenden Datenlage wichtige Erkenntnisse bringen könnte, die deutlich über das
hinausgehen, was sich allein mittels qualitativer Methoden erheben lässt. Qualitative Methoden sind sehr gut geeignet, um Trends und Hintergründe zu untersuchen sowie Wirkungszusammenhänge zu kontextualisieren und exemplarisch zu vertiefen, aber sie ermöglichen
keine Aussagen über deren quantitative Bedeutung auf der Branchenebene.
Im Folgenden gehen wir in Abschnitt 5.1 auf die Betriebsbefragung als zentralen Bestandteil
unseres Untersuchungskonzeptes ein und in Abschnitt 5.2 werden die weiteren (qualitativen)
Untersuchungsschritte beschrieben.

5.1

Betriebsbefragung

Da Betriebe im Geltungsbereich des Mindestlohns für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft in amtlichen Statistiken nicht identifizierbar sind, ließen sich (anders als in
den anderen Mindestlohnbranchen) aus den unterschiedlichen Quellen keine exakten Angaben über diesen Teilbereich der Branche sowie über die Wirkungen der Mindestlohneinführung auf Beschäftigung, Schutz von Arbeitnehmer/innen und Wettbewerbssituation ermitteln.
Das betrifft zum Beispiel die Fragen, wie hoch der Anteil der Wäschereibetriebe ist, die unter
den Geltungsbereich fallen, oder in welchem Umfang in Folge der Einführung der Mindestlöhne in den betroffenen Unternehmen die Löhne erhöht wurden. Um diese für die Evaluati-
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on des Mindestlohnes elementare Datenlücke zu schließen, wurde eine eigene Betriebsbefragung durchgeführt.
Mit der Betriebsbefragung wurde angestrebt, sowohl repräsentative Aussagen zur gesamten
Teilbranche der Wäschereien als auch für tarifgebundene und nicht tarifgebundene Wäschereien im Objektkundengeschäft treffen zu können. Auf diese Weise sollten Erkenntnisse über
die Auswirkungen der Mindestlohnregelungen und über dahinterliegende Wirkmechanismen
in den jeweiligen Wäscherei-Betrieben gewonnen werden. Für die Durchführung der Befragung wurde eine Stichprobe von Betrieben mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus dem Wirtschaftszweig „Wäscherei und chemische Reinigung“ (WZ
96.01.0) aus der Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit verwendet, die diese auf Antrag
bereitgestellt hat.3
Die bundesweite telefonische Befragung von Betrieben wurde vom Sozialwissenschaftlichen
Umfragezentrum (SUZ GmbH) im Zeitraum vom 17. Juni 2011 bis zum 21. Juli 2011 durchgeführt.4

Erhebungsdesign
Um sowohl repräsentative Aussagen über die Wäschereien insgesamt treffen zu können als
auch möglichst viele Interviews mit Mindestlohn-Betrieben zu realisieren, war die Befragung
zweistufig aufgebaut (Abbildung 2).

3

Bei Betrieben ohne sozialversicherungspflichtig Beschäftigte kann davon ausgegangen werden,
dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht unter die Mindestlohnregelungen fallen. Es ist auch nicht
davon auszugehen, dass es durch die Stichprobenziehung ca. ein Jahr nach Einführung der Mindestlohnregelungen einen „survivor bias“ gegeben hat. Die Zahl der Insolvenzen hat sich im Jahr 2010
nicht spürbar verändert und auch nach Experteneinschätzung gibt es keine Anzeichen für verstärkte
Betriebsaufgaben nach Einführung der Mindestlohnregelungen.
4
Die Interviews wurden als Telefoninterviews geführt und waren durch ein CATI-System unterstützt
(CATI = Computer Assisted Telephone Interview). Bei solchen Systemen erfolgt die Frage- und Filterführung des Fragebogens automatisch auf dem Bildschirm. Antworten werden zumeist in codierter
Form direkt in den Computer eingegeben – durch dieses System ist der Interviewende weitestgehend
entlastet und kann sich voll auf die Qualität des Interviews konzentrieren. Außerdem ermöglichen
CATI-Systeme die Kontrolle der Stichprobenqualität und Änderungen in der Schichtungsmatrix während der Datenerhebung. Auf Probleme bestimmter Frageformulierungen kann ebenfalls noch reagiert
werden. Schließlich entfallen durch die direkte Dateneingabe während des Interviews Übertragungsfehler. Der Fragebogen wurde vom SUZ für CATI programmiert.
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Abbildung 2: Konzept der Interviewrealisierung

Quelle: Eigene Darstellung.

Repräsentative Befragung: Es wurden Interviews basierend auf einer Zufallsstichprobe aus
der Bruttostichprobe der BA-Betriebsdatei durchgeführt. Im ersten Schritt der Befragung erfolgte ein Screening. Da die WZ-Systematik 2008 innerhalb des Wirtschaftszweiges „Wäscherei und chemische Reinigung“ keine Unterdifferenzierung vorsieht, mussten in der Betriebsbefragung zunächst Wäschereien identifiziert bzw. chemische Reinigungen ausgeschlossen werden. Von den Wäschereien waren anschließend diejenigen zu identifizieren,
die unter den Geltungsbereich des Mindestlohns für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft fallen.
Im zweiten Schritt wurden beide Typen von Wäschereien befragt. Den Wäschereien, die
nach eigenen Angaben nicht unter den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen fallen,
wurden anhand eines Kurzfragebogens einige Fragen zur Betriebsstruktur (z.B. Umsatzanteil
im Objektkundengeschäft, Beschäftigtenzahl, Tarifbindung) gestellt. Wäschereien, die angaben, unter den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen zu fallen, wurden mit einem ausführlicheren Fragebogen befragt (beide Fragebögen finden sich im Anhang II).
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Durch die Einbeziehung der Wäschereien, die nicht unter den Geltungsbereich des Mindestlohns fallen, sollten repräsentative Aussagen über die gesamte Teilbranche der Wäschereien
getroffen werden können. Dies zielte auch darauf ab, prüfen zu können, ob bzw. in welchen
Merkmalen sich diese Betriebe von den mindestlohnpflichtigen Betrieben unterscheiden, um
Hinweise für eine präzisere statistische Erfassung des Mindestlohn-Geltungsbereichs zu
erhalten. Von besonderem Interesse war auch die Höhe des Umsatzanteils im Objektkundengeschäft. Hier stellte sich vor allem die Frage, ob es eine nennenswerte Anzahl von Betrieben gibt, deren Umsatz im Objektkundengeschäft knapp unter der Grenze von 80% liegt.
Mitgliedsunternehmen der Verbände: Zusätzlich wurden Kontaktdaten von Mitgliedsunternehmen zugespielt, die nach Experteneinschätzungen mit großer Wahrscheinlichkeit unter
den Mindestlohn fallen, aber nicht in der BA-Stichprobe enthalten waren. Diese Betriebe
wurden zusätzlich kontaktiert, um die Anzahl der realisierten Interviews mit Betrieben, die
unter die Mindestlohnregelungen fallen, zu erhöhen. Für diese Ergänzung der BA-Stichprobe
sprach zum einen, dass die Chancen, detaillierte Auswertungen über diese Betriebe erstellen zu können, mit der Zahl der an der Befragung beteiligten mindestlohnpflichtigen Betrieben steigen. Zum anderen wurde von den Experten bei einem der beiden Arbeitgeberverbände die Vermutung geäußert, dass Großbetriebe im Leasinggeschäft möglicherweise nicht
vollständig in der Klassifizierung WZ 96.01.0 erfasst sind. Auch nach telefonischer Auskunft
der Betriebsnummernstelle der Bundesagentur für Arbeit ist es durchaus möglich, dass Betriebe, die in der Selbstbeschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeit ausschließlich die Vermietung von Wäsche darstellen, in den Wirtschaftszweig 77.29.0 „Vermietung von sonstigen
Gebrauchsgütern“ kategorisiert werden. Wenngleich die Vermietung von Wäsche und Berufskleidung in den Erläuterungen zu der Wirtschaftszweigsystematik WZ 2008 ausdrücklich
ausgenommen ist (Statistisches Bundesamt 2008), ist nach Einschätzung eines Gesprächspartners in der Betriebsnummernstelle nicht auszuschließen, dass in manchen Fällen eine
entsprechende Zuordnung erfolgt ist.

Inhalte des Fragebogens
Da eine Identifizierung von Betrieben, die unter den Geltungsbereich des Mindestlohns fallen, wie bereits oben ausgeführt, im Vorfeld der Befragung nicht möglich war (auch Expertengespräche ergaben, dass hierfür keine verlässlichen Abgrenzungskriterien zugrunde gelegt werden können), musste relativ zu Beginn eines Interviews die Frage gestellt werden, ob
der Betrieb unter den Geltungsbereich des Mindestlohn-Tarifvertrags fällt, weil dies für den
weiteren Befragungsverlauf (detaillierte Befragung oder Kurzbefragung) sowie die Ergebnisauswertung relevant war. Ergänzend wurde auch nach dem Umsatzanteil im Objektkundengeschäft gefragt, aber allein aus der Antwort auf diese Frage zu schließen, ob ein Betrieb
unter die Mindestlohnregelungen fällt, erschien uns wenig zuverlässig (was sich auch bei der
Auswertung bestätigte).
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Um evtl. „taktisches“ Antwortverhalten der befragten Betriebe möglichst zu vermeiden, wurde
jedoch im weiteren Verlauf der Befragung nur selten ein direkter Bezug zum Mindestlohn
hergestellt. Erst im Frageblock zur Lohnstruktur wurden explizit die Mindestlöhne angesprochen, weil es hier u.a. darum ging, ob die Löhne in Folge der Einführung des Mindestlohnregelungen angehoben werden mussten.
Die vom IAQ entwickelten Fragebögen wurden mit den beiden Arbeitgeberverbänden, der IG
Metall und dem BMAS auf Vollständigkeit und Stichhaltigkeit überprüft. Des Weiteren wurde
der Fragebogen in einem Pre-Test auf seine Eignung als Erhebungsinstrument in einer telefonischen Befragung und auf Plausibilität der Filterführung getestet und angepasst.
Für die Interviews mit Wäschereien, die unter die Mindestlohnregelungen fallen, war eine
Dauer von durchschnittlich zehn Minuten vorgesehen. Diese zeitliche Restriktion und die
Komplexität des Themenfeldes erforderten einen Kompromiss zwischen Breite und Tiefe der
Befragung. Es wurden daher nur zwei Fragen mit offenen Antwortkategorien gestellt, weil
mehr derartige Fragen sowohl bei der Durchführung der Befragung als auch bei der Auswertung erhöhten Aufwand verursacht hätten.
Der Fragebogen für die Mindestlohn-Betriebe (siehe Anhang II) behandelte folgende Themen:
•

Betriebsmerkmale
Fragen zu Betriebsmerkmalen wie z.B. Höhe des Umsatzes oder tägliche Waschleistung
wurden sowohl den mindestlohnpflichtigen Betrieben gestellt als auch den Betrieben, die
nicht an den Mindestlohn gebunden sind. Diese Angaben sollten u.a. Hinweise dafür liefern, ob es Merkmale gibt, die abgesehen von der Höhe des Objektkundenanteils dafür
sprechen, dass Betriebe unter die Mindestlohnregelungen fallen. Dies zielte u.a. auch darauf ab, Möglichkeiten zur Verbesserung der Datenlage für weitere Evaluationen auszuloten.

•

Beschäftigtenzahl und -struktur vor und nach Einführung der Mindestlohnregelungen
In diesem Abschnitt der Befragung wurde nach der Beschäftigtenzahl und deren Entwicklung seit eineinhalb Jahren (also seit der Einführung der Mindestlöhne) sowie der Beschäftigtenstruktur (Beschäftigungsform, Leiharbeit etc.) gefragt. Dies zielte u.a. darauf
ab zu erheben, ob sich nach Einführung der Mindestlohnregelungen Veränderungen im
Beschäftigungsniveau ergeben hatten.

•

Wettbewerbssituation vor und nach Einführung der Mindestlöhne
Neben der Entwicklung des Umsatzes in den letzten eineinhalb Jahren wurde hier nach
der Einschätzung der Bedeutung von wettbewerbsrelevanten Faktoren (zum Beispiel
Preis) gefragt. Von besonderem Interesse war darüber hinaus, ob sich der Stellenwert
dieser Wettbewerbsfaktoren in den letzten eineinhalb Jahren verändert hat.

•

Lohnstruktur und weitere Beschäftigungsmerkmale vor und nach Einführung der Mindestlohnregelungen
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Die Fragen nach der aktuellen Lohnstruktur und nach deren Veränderung durch die Einführung der Mindestlöhne zielten insbesondere darauf ab zu erheben, ob die Einführung
der Mindestlohnregelungen überhaupt Auswirkungen auf die Entlohnung in der Branche
gehabt hat bzw. wie viele Betriebe bzw. Beschäftigte von Lohnerhöhungen betroffen waren. Auch wurde eine Frage zum derzeit niedrigsten Bruttostundenlohn im Betrieb gestellt, um Informationen zu erhalten, in wie vielen Betrieben Löhne gezahlt werden, die
genau auf der Höhe der Mindestlohnregelungen liegen bzw. nur knapp darüber.
•

Einschätzungen zu den Wirkungen der Mindestlohnregelungen
Während sich die anderen Fragen auf die konkrete Situation bzw. Entwicklungen im befragten Betrieb bezogen, wurde zum Abschluss der Befragung eine Frage zur generellen
Einschätzung der Wirkungen der Mindestlohnregelungen bezogen auf die Branche gestellt. Konkret wurde gefragt, ob die Wirkungen eher positiv oder eher negativ eingeschätzt oder insgesamt als eher gering angesehen werden. Wenn die Antwort ‚eher positiv‘ oder ‚eher negativ‘ lautete, wurde zusätzlich abgefragt, welche Wirkungen gesehen
werden.

Die Befragung endete mit der Frage nach der Bereitschaft für ein weiteres Gespräch vor Ort.
Diese Frage wurde den Betrieben gestellt, bei denen es nach eigenen Angaben zu Lohnerhöhungen in Folge der Einführung des Mindestlohnes gekommen ist, da diese für die Evaluation von besonderem Interesse waren, ein Zugang über die Arbeitgeberverbände zu diesen Betrieben aber nicht hergestellt werden konnte. Fast die Hälfte der Betriebe, auf die dieses Merkmal zutraf, erklärten sich zu einem Gespräch bereit, so dass im Sample letztlich
sechs von zehn Fallstudien bei Betrieben, bei denen Lohnerhöhungen in Folge der Mindestlohnregelungen vorgenommen werden mussten, realisiert werden konnten.
Bei den erhobenen Daten handelt es sich um Selbstauskünfte von Inhaber/innen der Betriebe oder von anderen Personen, die am besten über Betriebsmerkmale, Beschäftigten- und
Lohnstruktur Auskunft geben konnten. Dabei kann es sich um Mitarbeiter/innen des jeweiligen Betriebes handeln, die z.B. in der Geschäftsführung oder Personalabteilung arbeiten
oder nach eigener Einschätzung die notwendigen Informationen besitzen. In der Darstellung
der Ergebnisse wird aus Vereinfachungsgründen meist der Ausdruck „nach Angaben der
Betriebe“ verwendet. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass nicht
alle Interviewten bei allen Fragen über exakte Angaben zu ihrem Betrieb verfügten, sondern
ihre Aussagen nach bestem Wissen trafen.

Stichprobenziehung, Feldphase und Gewichtung
In der Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit, aus der die Stichprobe für die Betriebsbefragung gezogen wurde, sind alle Betriebe erfasst, wie sie zum Stichtag 30. September 2010
gemeldet waren. In der Betriebsdatei werden für jeden Betrieb die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, nicht aber die der geringfügig Beschäftigten erfasst. Für die
Stichprobenziehung wurden nur die Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen, um sicherzustellen, dass nur aktive, noch existierende
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Betriebe einbezogen werden. Zudem wäre eine nach Betriebsgröße geschichtete Stichprobenziehung bei Betrieben ohne sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nicht möglich, da
die Anzahl der geringfügig Beschäftigten nicht bekannt ist. Die Angaben zur Zahl der geringfügig Beschäftigten wurden im Rahmen der Betriebsbefragung zusätzlich erhoben.
Die Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit enthielt zum Stichtag etwa 3.800 Betriebe in
der Gesamtbranche (Wäscherei und chemische Reinigung). Die auf Antrag zur Verfügung
gestellte Stichprobe bestand aus 1.462 Adressen von Betrieben (Wäscherei und chemische
Reinigung), die durch Zufallsziehung ermittelt wurden. Da kleinere Betriebe in der Branche
die größte Gruppe darstellen, auf größere Betrieben und insbesondere Großbetriebe aber
ein großer Teil der Beschäftigten fällt, wurde die Stichprobe geschichtet gezogen (nach OstWest und Betriebsgrößenklasse), um eine ausreichende Zahl von mittleren und größeren
Betrieben sicherzustellen (vgl. Tabelle 3). Dafür sprach auch die Vermutung, dass größere
Betriebe mit höherer Wahrscheinlichkeit mindestlohnpflichtig sind, was sich in der Befragung
auch bestätigt hat. Darüber hinaus erweist sich die Einbeziehung von Kleinstbetrieben in
Befragungen erfahrungsgemäß als eher schwierig (u.a. wegen der telefonischen Erreichbarkeit und Auskunftsbereitschaft).

Tabelle 3:

Konzept der Stichprobenziehung aus der BA-Betriebsdatei

Wirtschaftszweig „Wäscherei und chemische Reinigung"* (96.01.0 nach WZ-Systematik 2008)
Betriebsgrößenklasse

Westdeutschland

Ostdeutschland

Gesamt

1-4

299

(15% der Betriebe)

158

(30% der Betriebe)

457

5-9

206

(50% der Betriebe)

63

(50% der Betriebe)

269

10-19

242

(alle Betriebe)

51

(alle Betriebe)

293

20-49

187

(alle Betriebe)

50

(alle Betriebe)

237

50-99

79
71

(alle Betriebe)
(alle Betriebe)

31
26

(alle Betriebe)
(alle Betriebe)

110
97

100 u. mehr
Gesamt

1.083

379

1.462**

* Angaben laut Sonderauswertung der BA-Betriebsdatei.
** Dies entspricht ca. 39% aller Betriebe in WZ 96.01.0 zum Stichtag 31. März 2010.
Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Das Ziel war, bis zu 400 Interviews durchzuführen. Es wurden alle Betriebe aus der Stichprobe, deren Telefonnummern sich recherchieren ließen, sowie zusätzliche Betriebe aus
Verbandslisten kontaktiert. Zur Erhöhung der Rücklaufquote waren bis zu zehn Kontaktversuche vereinbart, um eine Zielperson zu erreichen. Zu den Adressdaten der Bundesagentur
für Arbeit konnten 1.424 Telefonnummern recherchiert werden und weitere 114 Telefonnummern aus Adresslisten der Verbände (vgl. Sozialwissenschaftliches Umfragezentrum
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2011). Die Telefonnummern aus den Verbandslisten mussten zudem mit den Telefonnummern aus der BA-Betriebsdatei abgeglichen werden, um nicht Betriebe doppelt zu kontaktieren. Insgesamt ließen sich letztlich 327 Interviews realisieren, darunter 181 ausführliche Interviews mit Wäschereibetrieben, die nach eigenen Angaben unter die Mindestlohnregelungen fallen, und 146 Kurzinterviews mit Betrieben, auf die dies nach ihrer Einschätzung nicht
zutrifft.
Tabelle 4 gibt eine Übersicht über Ausschöpfungsquote und Ausfallgründe. Unter Berücksichtigung aller 327 kontaktierten Betriebe wurde eine Ausschöpfungsquote von rund 22%
erreicht, was im üblichen Rahmen für Betriebsbefragungen liegt. Bezogen auf die zustande
gekommenen Kontakte zu Wäschereibetrieben (Bereinigtes Brutto II) beträgt die Quote der
realisieren Interviews sogar rund 38%.
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Tabelle 4:

Feldübersicht der Betriebsbefragung

Telefon-Nr. insgesamt
Stichprobenneutrale Ausfälle
Kein Anschluss
Nummer geändert
Verständigungsschwierigkeiten
Fax, Modem
Kein Betrieb vorhanden
Chemische Reinigung
andere Branche
Betrieb wurde schon befragt
Summe
Bereinigtes Brutto I:
Freizeichen
Besetzt
Anrufbeantworter
Quote erfüllt
Keine Angabe Mindestlohn
Termin
Summe
Bereinigtes Brutto II
Verweigerer, davon:
KP verweigert
ZP grundsätzlich keine Zeit
ZP kein Interesse
ZP verweigert aus anderen Gründen
ZP in Feldzeit nicht erreichbar
Abbruch
Summe
Realisierte Interviews (Anteil
Brutto II)

1504

100%

83
4
5
11
15
231
104
9
462
1042
90
13
36
0
1
44
184
858

5,52%
0,27%
0,33%
0,73%
1,00%
15,36%
6,91%
0,60%
30,72%
100%

375
47
33
63
1
12
531

43,71%
5,48%
3,85%
7,34%
0,12%
1,40%
61,89%

327

38,11%

8,64%
1,25%
3,45%
0,00%
0,10%
4,22%
17,66%
100%

Quelle: Sozialwissenschaftliches Umfragezentrum GmbH 2011.

Die Zusammensetzung der Nettostichprobe der realisierten Interviews nach Betriebsgröße
und West- bzw. Ostdeutschland ist Tabelle 5 zu entnehmen. Bei den repräsentativen Auswertungen für die Gesamtbranche (alle Wäschereien) wurde nur auf die Zufallsstichprobe
der BA-Betriebsdatei zurückgegriffen, womit bei diesen Auswertungen die Fallzahlen etwas
geringer sind (um achtzehn Betriebe, darunter sieben Mindestlohn-Betriebe und 11 NichtMindestlohn-Betriebe).
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Tabelle 5 :

Struktur der realisierten Interviews
Mindestlohn-Betriebe

Nicht-Mindestlohn-Betriebe

Betriebsgrößenklasse

West

Ost

Gesamt

West

Ost

Gesamt

1-4

6

6

12

12

21

33

5-9

9

6

15

32

13

45

10-19

22

12

34

37

4

41

20-49

47

10

57

17

2

19

50-99

21

5

26

5

1

6

100 und
mehr

26

11

1

1

Gesamt

131

50

104

42

37
181

2
146

N=327.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereidienstleistungen.

Ob sich hinter der gesamten Ausschöpfung der Stichprobe Selektivitätseffekte verbergen
(d.h., ob sich die Befragungsbereitschaft bzw. die Erreichbarkeit nach Betriebsgröße unterscheidet), ist im Falle dieser Betriebsbefragung schwierig zu beantworten, da nicht bekannt
ist, wie viele chemische Reinigungen sich in den einzelnen Größenklassen in der gezogenen
Nettostichprobe verbergen. Bekannt ist jedoch, dass chemische Reinigungen im Durchschnitt kleiner sind als Wäschereien.
Setzt man dennoch die Zahl der realisierten Interviews, die aus der Betriebsdatei kontaktiert
wurden, ins Verhältnis zur Zahl der gezogenen Stichprobe differenziert nach Größenklassen,
zeigt sich, dass der Rücklauf bei den größeren Betrieben höher war als bei den kleineren
Betrieben. Am höchsten war der Rücklauf bei den ostdeutschen Großbetrieben (46%), gefolgt von westdeutschen Großbetrieben mit 35%. Am geringsten ist das Verhältnis realisierter
Interviews zur Stichprobe mit 14% bei den westdeutschen Betrieben mit 1 bis 19 Beschäftigten (ostdeutsche Betriebe dieser Größenkategorie: 22%). Die „Ausschöpfungsquote“ bei den
Betrieben mit 20 bis 49 Beschäftigten lag bei 33% (West) bzw. 22% (Ost). Da jedoch die
Anteile chemischer Reinigungen in der Stichprobe nicht bekannt sind und chemische Reinigungen in der Regel kleiner sind, lassen sich daraus keine verlässlichen Aussagen über
mögliche Selektivitätseffekte ableiten.
Die Auswertungen der Betriebsbefragung wurden auf Grundlage von gewichteten Daten
durchgeführt und sind somit als repräsentativ für die Grundgesamtheit aller WäschereiBetriebe mit Sitz in Deutschland und mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten anzusehen.
Nicht alle Befragten konnten bzw. wollten zu allen Themenbereichen gleichermaßen Auskunft geben. Damit verringerten sich bei einzelnen Fragen die Fallzahlen. Außerdem führen
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differenzierte Auswertungen dazu, dass die Zellbesetzung geringer wird. Werte, die auf weniger als 20, aber mindestens zehn Fällen beruhen, sowie Werte, die auf weniger als zehn
Fällen basieren, werden in der Darstellung der Befragungsergebnisse gekennzeichnet. Da
kleinere Betriebe aufgrund der nach Betriebsgrößenklassen geschichteten Stichprobenziehung vergleichsweise stark auf die Verteilung in der Grundgesamtheit gewichtet werden
mussten, ist es möglich, dass auch eher geringe gewichtete Anteile auf Fallzahlen über 20
beruhen und daher in der Ergebnisdarstellung nicht gekennzeichnet werden müssen bzw.
vergleichsweise hohe Anteile mit einer Kennzeichnung versehen sind, weil kleine Fallzahlen
dahinter stehen.
Hier ist zu beachten, dass die Aussagekraft dieser gekennzeichneten Angaben zwar entsprechend geringer ist, sie aber aufgrund der relativ hohen Abdeckung der Stichprobe bezogen auf die Grundgesamtheit trotzdem in die Auswertungen mit einbezogen werden konnten.
Diese Annahme beruht auf folgenden Überlegungen: Die Zahl der Betriebe im Wirtschaftszweig „Wäscherei und chemische Reinigung“ betrug in der BA-Betriebsdatei zum Stichtag
30. September 2010 etwa 3.800. Es liegen keine präzisen Informationen vor, wie hoch der
Anteil der Wäschereien ist. Laut Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes sind
etwa ein Drittel der umsatzsteuerpflichtigen Betriebe in der Gesamtbranche Wäschereibetriebe (vgl. Abschnitt 6). Das dürfte sich aber auf die Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten nicht einfach übertragen lassen, da chemische Reinigungen (in einem nicht genau bekannten Ausmaß) durchschnittlich eine kleinere Betriebsgröße und insgesamt auch einen geringeren Anteil von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben (u.a. viele Familienbetriebe).
Geht man bei der Verteilung bei Betrieben mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten in der Gesamtbranche davon aus, dass jeweils ca. 50% der Betriebe Wäschereien bzw. chemische Reinigungen sind, dürfte die Zahl der Wäschereien bei etwa 1.900
liegen. Setzt man diese rechnerische Größe ins Verhältnis zu den 327 im Rahmen der Betriebsbefragung realisierten Interviews mit Wäschereien, wurde mit gut 17% eine relativ hohe
Abdeckung der Grundgesamtheit erreicht.

5.2

Qualitative Methoden

Quantitative und qualitative Methoden haben jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Dies spricht dafür, beides zu kombinieren, um die Vorteile beider Verfahren zu nutzen.
So werden qualitative Methoden häufig explorativ zu Beginn einer Untersuchung eingesetzt,
um einen neuen bzw. komplexen Untersuchungsgegenstand zu erschließen. Die Offenheit
der Fragestellungen, die die Gesprächspartner/innen zum Erzählen auffordern, ermöglicht
es, neue, bisher unbekannte Erkenntnisse zu gewinnen. Das wurde in den ersten Expertengesprächen zu Beginn der Evaluation der Mindestlohnregelungen für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft genutzt, um unvoreingenommen Informationen über die
Branche zu gewinnen. Es wurden zwar in Vorbereitung dieser Gespräche Inhalte bestimmt,
die thematisiert werden sollten, die also aus unserer Sicht wichtig erschienen. Diese lassen
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den Gesprächspartner/innen aber auch den Freiraum, den Fokus selbst festzulegen, also
das zu berichten, was sie als relevant für die Branche bzw. zum Kontext der Mindestlohnregelungen erachten. Diese Informationen waren auch für die Konzeption der eigenen quantitativen Befragung von Betrieben eine wichtige Vorarbeit. Des Weiteren ermöglichen qualitative Verfahren, sehr differenzierte Informationen zu erhalten. In der Methodenkombination
können dadurch weniger differenzierte, dafür aber vergleichbare standardisierte Informationen über vergleichsweise viele Fälle (quantitative Erhebung) erklärt, kontextualisiert bzw.
interpretiert und Hintergründe erfragt werden (qualitative Erhebung). Zudem können hier
während des Erhebungsprozesses Unklarheiten beseitigt werden (vgl. Weischer 2007: 80ff).
Als qualitative Befragungsform wurden im Rahmen der Evaluation Leitfadeninterviews geführt, d.h. halbstandardisierte Interviews auf Basis eines Gesprächsleitfadens (die Leitfäden
befinden sich im Anhang). Diese ermöglichen einerseits Offenheit, schaffen aber andererseits zugleich eine Struktur und damit eine Vergleichbarkeit der Interviewergebnisse. Während bei vollständig standardisierten Interviews einem vorgegebenen Verlauf der Befragung
genau gefolgt wird, können bei Leitfadeninterviews in Abhängigkeit des Gesprächsverlaufs
die Reihenfolge der Fragen geändert, weggelassen (wenn diese bereits vorher von den Expert/innen beantwortet wurden) oder ergänzt und vertiefende Nachfragen gestellt werden.
Diese Vorgehensweise setzt qualifizierte Interviewer/innen voraus, die möglichst Teil der
Forschungsgruppe sind (vgl. Weischer 2007: 273f).
Die Evaluation sah als qualitative Untersuchungsschritte folgende Ansätze vor:
•

Expertengespräche bei den Sozialpartnern und beim Zoll;

•

Betriebsfallstudien in zehn Mindestlohn-Betrieben.

Wir geben im Folgenden einen kurzen Überblick zur Zielsetzung, zu methodischen Fragen
und Realisierung der jeweiligen Erhebungsinstrumente.

5.2.1 Expertengespräche
Experteninterviews, bei denen Expert/innen aus ihrer professionellen Praxis berichten, bieten
mehrere Vorteile (vgl. Weischer 2007: 279ff). So können diese explorativ eingesetzt werden,
um erste Einblicke in ein Forschungsfeld zu gewinnen. Durch das Zugreifen auf Expertenbzw. Insiderwissen können gegebenenfalls aufwendige Prozesse verkürzt werden. Zudem
wird idealerweise durch die Expert/innen weiterer Zugang in das (eventuell schwer zugängliche) Forschungsfeld ermöglicht. Bezogen auf die Interviewakquise zeigt sich in der Regel,
dass Expert/innen vergleichsweise gut zu kontaktieren und motiviert bzw. gewohnt sind, ihr
Wissen preis zu geben. Dies war auch im Rahmen der vorliegenden Evaluation der Fall.
Expertengespräche wurden mit den Sozialpartnern der Branche und der Bundesfinanzdirektion West geführt. Die Gespräche mit den Sozialpartnern der Branche – IG Metall sowie intex
und DTV – wurden zu Beginn des Projektes im Januar bzw. Februar 2011 und mit der Gewerkschaft DHV, die Tarifpartner des DTV bzw. der Tarifgemeinschaft TATEX ist, im April
2011 geführt. Im Rahmen dieser Expertengespräche wurde u.a. die Vorgeschichte der Ver-
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einbarung von Mindestlöhnen, die jeweils unterschiedlichen Interessenlagen und die Auswirkungen auf künftige Lohnverhandlungen thematisiert. Ein weiteres wichtiges Themenfeld
waren die bisherigen Erfahrungen bei der Durchsetzung der Mindestlohnregelungen. Hier
stellte sich z.B. die Frage, ob und in welchem Umfang es Bestrebungen einzelner Unternehmen gibt, sich dem Geltungsbereich der Mindestlöhne zu entziehen – etwa durch eine
Änderung der Kundenstruktur mit dem Ziel, den Umsatz mit gewerblichen Kunden (Objektkundengeschäft) unter die Schwelle von 80% abzusenken. Eine weitere wichtige Frage bezog sich darauf, ob nach Einführung der Mindestlöhne ein (verstärkter) Trend zur Abwanderung von Kundenaufträgen ins benachbarte Ausland erkennbar war.
Zur Frage der Kontrolle und Einhaltung der Mindestlöhne wurde ein Expertengespräch mit
der Finanzdirektion West, die für die fachliche Koordination der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) zuständig ist, geführt. Das Gespräch fand im Mai 2011 statt. Diese Bundesfinanzdirektion hat die bundesweite Kompetenz für den Bereich „Illegale Beschäftigung“. In den
Bereich fällt auch die Prüfung und Kontrolle der Einhaltung des ArbeitnehmerEntsendegesetzes. In diesem Gespräch standen u.a. folgende Fragen im Mittelpunkt:
•

Wie gestaltet sich der Ablauf der betrieblichen Kontrollen? Gibt es Abgrenzungsschwierigkeiten hinsichtlich des Geltungsbereiches?

•

In welchem Ausmaß gibt es Verstöße gegen die Mindestlohnregelungen oder zumindest
Hinweise auf Grauzonen (z.B. Annahmestellen, die Aufträge für Privatkunden und gewerbliche Kunden entgegennehmen)?

•

Werden die Mindestlohnregelungen auch bei Leiharbeitsfirmen und Subunternehmen
umgesetzt, deren Arbeitskräfte ebenfalls einen Anspruch haben, mindestens auf dem Niveau der Mindestlöhne bezahlt zu werden?

5.2.2 Betriebsfallstudien
Die besonderen Stärken einer Betriebsfallstudie liegen im Vergleich zu quantitativen Methoden in der umfassenderen und dadurch besseren Abbildung der sozialen und wirtschaftlichen Wirklichkeit in den jeweiligen Untersuchungseinheiten. Sie bleibt nicht auf statische
Momentaufnahmen – wie bei quantitativen Quer- und Längsschnittuntersuchungen – beschränkt, sondern ermöglicht es, Entwicklungen, Prozesse und Ursache-WirkungsZusammenhänge nachzuvollziehen (Yin 2003: 109; Lamnek 2005: 299). Ein wesentlicher
Vorteil von Betriebsfallstudien besteht darin, dass durch die offene Fragestellung in hohem
Maße die Kontextbedingungen aus der empirischen Realität der Betriebe berücksichtigt werden können (Yin 2003: 13).
Betriebsfallstudien können mehr oder weniger umfassend angelegt sein. Intensive Betriebsfallstudien werden z.T. über einen längeren Zeitraum durchgeführt, um auch Veränderungsprozesse auf der betrieblichen Ebene im Zeitablauf zu erheben, oder basieren auf einer größeren Zahl von Gesprächen auf unterschiedlichen betrieblichen Ebenen, wobei grundsätzlich
auch Beschäftigte einbezogen werden können. Allerdings birgt dies gewisse Risiken. So ist
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zum einen nicht auszuschließen, dass Geschäftsführungen die Auswahl von Beschäftigten,
mit denen Gespräche geführt werden können, nach speziellen Kriterien vornehmen. Zum
anderen kann der Wunsch, auch mit Beschäftigten Interviews durchführen zu wollen, die
Teilnahmebereitschaft von Betrieben negativ beeinflussen – insbesondere, wenn dies im
Rahmen der bezahlten Arbeitszeit erfolgen soll. Vor diesem Hintergrund wurde in den Betriebsfallstudien auf Interviews mit Beschäftigten verzichtet. Dies erschien zusätzlich auch
angesichts der kurzen Laufzeit der Evaluation der Mindestregelungen geboten. Insofern
wurden im Rahmen der Betriebsfallstudien nur Gespräche mit betrieblichen Vertreter/innen
auf der Leitungsebene und – sofern vorhanden – auch mit der betrieblichen Interessenvertretung geführt.
Im Rahmen der vorliegenden Evaluation wurden zehn Betriebsfallstudien in Wäschereien mit
Objektkundengeschäft durchgeführt. In fünf Betrieben wurde darüber hinaus die Möglichkeit
geboten, auch die Betriebsstätten zu besichtigen, was uns Einblicke in die tatsächlichen
Produktions- und Arbeitsabläufe sowie Arbeitsbedingungen verschafft hat.
In der Auswahl der Fallstudienbetriebe wurden acht verschiedene Kriterien berücksichtigt
(vgl. Tabelle 6). Ziel war es, sowohl ein möglichst differenziertes Bild dieser heterogenen
Branche erfassen zu können als auch mögliche Einflussgrößen für die jeweilige Wirkung des
Mindestlohnes auf betrieblicher Ebene zu berücksichtigen.

Tabelle 6:

Verteilung der Untersuchungskriterien in der Fallstudienauswahl

Kriterien der Fallstudienauswahl

Verteilung

Ost- und Westdeutschland

drei Ost- und sieben Westbetriebe

Grenznahe Standorte

zwei grenznahe Standorte zum
osteuropäischen Ausland

Ländliche und städtische Standorte

vier ländliche und sechs städtische Standorte

Unterschiedliche Betriebsgrößen

12 bis 230 Beschäftigte

Mit und ohne Auswirkungen der MindestlohnEinführung auf Löhne

sechs Betriebe mit und vier ohne Lohnerhöhung

Mit und ohne Tarifbindung

drei Betriebe mit und sieben ohne Tarifbindung

Unterschiedliche Marktsegmente

Gastgewerbe, Gesundheitswesen,
Berufsbekleidung, sonstiges

Tägliche Waschleistung

eine bis 60 Tonnen

Quelle: Eigene Darstellung.

Für das Fallstudiensample konnten sechs Betriebe gewonnen werden, die durch die Einführung der Mindestlöhne das Entgelt für (einen Teil der) Beschäftigten erhöhen mussten. Vier
Betriebe hatten bereits zuvor ein Lohnniveau über den Mindestlöhnen. Mit dieser Auswahl
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korrespondiert – bis auf eine Ausnahme – das Merkmal der tariflichen Bindung, da alle tarifgebundenen Betriebe ein Lohnniveau über dem jeweiligen Mindestlohn hatten. Der Einbeziehung der Betriebe ohne Lohnerhöhung lag die Untersuchungsfrage zugrunde, inwieweit
die Mindestlohneinführung den Wettbewerb aus Perspektive der Betriebe mit höherem
Lohnniveau verändert hat. Bei den Betrieben mit durch die Einführung der Mindestlöhne bedingten Lohnerhöhungen war von besonderem Interesse, wie diese Betriebe damit umgegangen sind und ob sich dadurch Veränderungen für die betrieblichen Abläufe, die Beschäftigten oder im Wettbewerb ergeben haben.
Drei Auswahlkriterien bezogen sich auf den Standort der Betriebe: Stadt-Land, Ost-West und
grenznahe Standorte zum osteuropäischen Ausland. Mit der Variation des Samples im Bezug auf die geographische Lage der Betriebe sollte eine möglichst große Bandbreite verschiedener Wettbewerbssituationen und Marktlagen sowie auch der ggf. unterschiedlichen
Möglichkeiten der Personalgewinnung erfasst werden. Die zehn Betriebsfallstudien wurden
in sieben verschiedenen Bundesländern durchgeführt, davon drei in Ostdeutschland. Vier
Betriebsstandorte befanden sich in ländlicher Lage, sechs in (groß-)städtischen Lagen. Zwei
Betriebsstandorte lagen in Grenznähe zum osteuropäischen Ausland. Schließlich wurde bei
der Auswahl der Fallstudienbetriebe auch darauf geachtet, dass unterschiedliche Betriebsgrößen, Dienstleistungsschwerpunkte und tägliche Waschleistungen vertreten waren. So
sollte analysiert werden, inwieweit die Wirkung der Mindestlöhne in den Untersuchungsdimensionen Arbeitnehmerschutz, Wettbewerb und Beschäftigung in der betrieblichen Wahrnehmung nach Betriebstypen differiert.
Der Zugang bzw. die Akquise der Fallstudienbetriebe erfolgte auf drei Wegen. In zwei Fällen
erfolgte der Zugang über die Empfehlung von Seiten der Sozialpartner (Arbeitgeberverband
bzw. Gewerkschaft). Ziel war es jedoch, auch Betriebe einzubeziehen, in denen die Löhne in
Folge der Mindestlohnregelungen angehoben werden mussten, weil nur hier direkte Wirkungen eingetreten sein konnten. Hierbei handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Betriebe, die nicht tarifgebunden sind. Da diese eher nicht über die Arbeitgeberverbände identifiziert und angesprochen werden konnten, wurde die Bereitschaft solcher Betriebe, ein vertiefendes persönliches Gespräch zu führen, im Rahmen der Betriebsbefragung erhoben.
Diejenigen Wäschereien, bei denen nach eigenen Angaben Lohnerhöhungen erforderlich
waren, wurden am Ende des telefonischen Interviews nach ihrer Bereitschaft zu einem vertiefenden Gespräch gefragt. Drei Fallstudien konnten auf diesem Weg realisiert werden. Da
sich die Durchführung der Betriebsbefragung verzögerte und damit die entsprechende Information erst später als geplant vorlag, musste ein dritter Zugangsweg genutzt werden. Über
Recherchen im Internet konnten Betriebe identifiziert werden, die den definierten Untersuchungskriterien entsprachen. Hierdurch konnten weitere fünf Betriebe für eine Teilnahme an
der Studie gewonnen werden.
Die Interviews in den Fallstudienbetrieben wurden leitfadengestützt geführt (vgl. Anhang V).
Themen der Gespräche waren Angaben zum Betrieb und zu den Gesprächspartner/innen,
Beschäftigung im Betrieb, Lohnstruktur/Personalkosten, Wettbewerbssituation, Arbeitnehmerschutz sowie die allgemeine Bewertung der Mindestlohnregelungen.
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In den Gesprächen, die im Rahmen der Betriebsfallstudien in den Wäschereibetrieben auf
der Leitungsebene und – allerdings nur in einem Fall – auch mit der betrieblichen Interessenvertretung geführt wurden, ging es zum einen um die Aspekte, die auch in der Betriebsbefragung erhoben wurden. Der große Vorteil gegenüber der standardisierten Befragung
liegt darin, dass im persönlichen Gespräch die Möglichkeit besteht, nach Ursachen, Hintergründen und Zusammenhängen zwischen bestimmten Tatbeständen oder Einschätzungen
zu fragen und Aspekte zu vertiefen, die für die Untersuchung der Wirkungen der Mindestlohnregelungen von besonderem Interesse sind. Zum anderen wurden im Rahmen der Betriebsfallstudien auch Aspekte analysiert oder vertieft, die sich auf der Datenebene nicht oder
nur begrenzt untersuchen lassen. Dies betraf z.B. die Durchsetzung von Mindestlöhnen und
die Entwicklung der sonstigen Arbeitsbedingungen (z.B. Arbeitszeiten und Arbeitsintensität)
als Teil des Themenkomplexes Arbeitnehmerschutz.
Das kürzeste Gespräch dauerte 30 Minuten, das längste Gespräch zwei Stunden. Mit einer
Ausnahme waren die Gesprächspartner/innen Mitglied der Geschäftsführung bzw. Inhaber/innen. Sechs der zehn Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät mitgeschnitten. Vier
Gesprächspartner/innen waren mit der Aufzeichnung nicht einverstanden bzw. die Interviewsituation ermöglichte keine Aufnahme.5
Zur Vorbereitung der Auswertung wurden die Gespräche teiltranskribiert und persönliche
Informationen anonymisiert. Da aus vier Gesprächen keine Bandaufnahmen vorlagen, wurden diese Protokolle ausschließlich nach Notizen erstellt. Die Dokumentationen der Fallstudien wurden computergestützt kodiert (MAXqda). Insgesamt umfasste das Codesystem 52
Codes, in die mehr als 500 Textsegmente zugeordnet wurden. Die Auswertung erfolgte nach
inhaltsanalytischen Gesichtspunkten (vgl. u.a. Mayring 2008).

6 Branchenbild
Ziel des Branchenbildes war, Besonderheiten der Branche „Wäscherei und chemische Reinigung“ sowie insbesondere der Teilbranche Wäschereien heraus zu arbeiten und Entwicklungstrends (bezogen auf unterschiedliche Aspekte wie z.B. Umsätze und Beschäftigung) in
den letzten Jahren anhand verfügbarer statistischer Daten, branchenbezogener Analysen
und Informationen aus Experteninterviews zu analysieren. Die Betrachtung eines ausreichend langen Zeitraumes vor Einführung der Mindestlohnregelungen war erforderlich, um die
Entwicklungstrends und die Veränderungsdynamik in der Branche insgesamt und speziell
bezogen auf Wäschereien herauszuarbeiten. Dabei ging es auch darum, zusätzliche Faktoren und Einflüsse zu identifizieren, die neben den Mindestlohnregelungen die Entwicklung
beeinflusst haben könnten.

5

Zum Teil stimmten die Gesprächspartner/innen der Bandaufnahme ausdrücklich nicht zu, zum Teil
war der Ort des Gespräches hinderlich, da dieser in enger räumlicher Nähe zum Produktionsbetrieb
stand und die Nebengeräusche entsprechend laut waren.
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Wie bereits in Abschnitt 5 ausführlich dargestellt, waren dabei gravierende Einschränkungen
der Datenlage zu beachten. Dies betrifft erstens die Aktualität der verfügbaren Informationen.
So beziehen sich z.B. die aktuellsten Daten aus der Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes auf das Jahr 2006. Zweitens sind zwar für die Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ teilweise Daten z.B. von der Bundesagentur für Arbeit bis
2010 verfügbar, aber seit der Umstellung der Klassifikation der Wirtschaftszweige auf die WZ
2008 ist eine Unterscheidung zwischen den beiden Teilbranchen nicht mehr möglich, so
dass die aktuellsten Angaben zu den Wäschereien sich auf den Stand Ende 2008 beziehen.
Hierbei besteht eine weitere Einschränkung darin, dass diese Angaben nicht im Detail (mit
genauen Zahlenangaben) veröffentlicht werden dürfen. Drittens ist eine Identifikation des
Geltungsbereichs der Mindestlohnregelungen – die Wäschereien, die mehr als 80% des
Umsatzes im Objektkundengeschäft erzielen – in keiner der vorliegenden Statistiken möglich, weil dieses Kriterium nicht erfasst wird.
Im Folgenden werden zunächst in Abschnitt 6.1 Besonderheiten der Branche und zentrale
Trends im Überblick beschrieben. Die Angaben stammen überwiegend aus Branchenberichten der Verbände DTV und intex. Anschließend werden auf der Basis vorliegender Daten vor
allem seitens des Statistischen Bundesamtes und der Bundesagentur für Arbeit Entwicklungen in der Gesamtbranche und – soweit möglich – auch in der Teilbranche der Wäschereien
genauer analysiert. In den Abschnitten 6.2 und 6.3 stehen zunächst die Unternehmens- und
Umsatzentwicklung sowie die Kostenstruktur im Mittelpunkt. Anschließend gehen wir ausführlich auf verschiedene Aspekte der Beschäftigungsentwicklung und -struktur in der Gesamtbranche und bei den Wäschereien ein (Abschnitt 6.4). In Abschnitt 6.5 werden die zentralen Ergebnisse kurz zusammengefasst.
Die wichtigsten Ergebnisse diese Kapitels lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Wäschereien im Objektkundengeschäft sind oft industrieähnliche Unternehmen mit hohen
Sachkosten und Schichtarbeit an den Waschstraßen zur besseren Auslastung der kapitalintensiven Anlagen. In den letzten Jahrzehnten ist neben dem Privatkundengeschäft eine breite Dienstleistungspalette für unterschiedliche Kunden entstanden. Zu den wichtigsten Marktsegmenten zählt der Textilservice in den Bereichen Berufskleidung, Gesundheitswesen sowie Hotel- und Gaststättengewerbe. Hinzu kommen weitere kleinere Segmente wie Putztücher für Maschinen, Schmutzfangmatten und komplementäre Dienstleistungen (beispielsweise Waschraumhygiene oder Handtuchrollen).
Der wesentliche Treiber für die Branchenentwicklung ist die Auslagerung des Textilservice
aus anderen Branchen infolge kostengünstiger und spezialisierter externer Angebote, die bis
hin zu kompletten Dienstleistungsangeboten reichen. Die Kundenzahl ist seit Jahren immer
weiter gestiegen. Einige Segmente der Branche sind stark konjunkturabhängig wie etwa der
Bereich Berufskleidung oder das Gastgewerbe, während in anderen Kundensegmenten wie
etwa der Gesundheitswirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie die Nachfrage stabiler ist. In
der Branche dominieren Betriebe mit zwischen 20 und 200 Beschäftigten, denen oft große
Kunden mit erheblicher Wirtschaftskraft (z.B. Hotelketten oder große Industriebetriebe) ge-
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genüberstehen. Der Preiswettbewerb hat daher zugenommen. Viele mittelständische Betriebe sind in den vergangenen Jahren von größeren Unternehmen übernommen worden.
Im Jahr 2008 waren 6.439 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ tätig, die einen Gesamtumsatz von 2,564 Mrd. € erzielten. Obwohl nur ein Drittel dieser Unternehmen Wäschereien waren, erwirtschafteten sie mit
55,4% deutlich mehr als die Hälfte des Umsatzes der Gesamtbranche. Der durchschnittliche
Umsatz pro Unternehmen lag bei den Wäschereien mit 916.300 € pro Jahr fast fünf Mal höher als bei den chemischen Reinigungen. Auch der Umsatz pro tätiger Person lag bei den
Wäschereien im Jahr 2006 mit 43.900 € gut doppelt so hoch wie bei den chemischen Reinigungen, was vor allem an deren höherem Anteil von Teilzeitbeschäftigten liegt. Im Jahr 2006
waren fast drei Viertel der tätigen Personen in Wäscherei-Unternehmen beschäftigt, die
mehr als 1 Mio. € Jahresumsatz erzielten.
Zwischen 1994 und 2008 ist ein deutlicher Rückgang der Zahl der umsatzsteuerpflichtigen
Unternehmen in der Gesamtbranche wie auch bei den Wäschereien erkennbar. Dieser lag in
der Gesamtbranche bei gut 35% und bei den Wäschereien bei 28%. Die Gesamtbranche
erreichte ihren höchsten Umsatz im Boom-Jahr 2001. In der anschließenden Wirtschaftskrise
brachen die Umsätze ein und erholten sich bis 2008, ohne aber an das Niveau von 2001
anknüpfen zu können. Bei den Wäschereien ist der Umsatz in den Jahren 2004 bis 2008 um
13% gestiegen und erreichte damit im Jahr 2008 ein neues Höchstniveau von 1,42 Mrd. €.
Auch die Zahl der Wäscherei-Unternehmen ist im Jahr 2008 wieder leicht gestiegen.
Bei den Wäschereien war der Anteil des Personalaufwands an den Aufwendungen insgesamt mit 54,3% etwas höher als der Anteil des Sachaufwands (45,7%). Beim Personalaufwand hatten die Bruttoentgelte mit 82,4% den größten Anteil. Bei Unternehmen mit weniger
als zehn tätigen Personen entfielen im Jahr 2006 nur 38,2% der Aufwendungen auf Personalkosten. Bei den größeren Unternehmen mit mehr als 100 tätigen Personen lag der Anteil
der Personalkosten demgegenüber bei 56,6%, was vermutlich auch damit zusammenhängt,
dass kleinere Betriebe aufgrund ihres begrenzten Leistungsspektrums mehr Fremdleistungen beziehen.
In der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ arbeiteten zum Stichtag 30.
Juni 2010 rund 69.000 Beschäftigte, was im Vergleich zu 1999 einem Rückgang um gut 5%
entspricht. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ging bis 2005 mit 10%
stärker zurück als die Gesamtbeschäftigung, während die Zahl der geringfügig Beschäftigten
deutlich gewachsen ist. Zwischen 2005 und 2010 ist auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wieder gestiegen (um gut 5%).
Bei den Wäschereien war die Beschäftigungsentwicklung deutlich positiver als in der Gesamtbranche. Zwischen Ende 1999 und Ende 2008 ist die Beschäftigtenzahl in den Wäschereien deutschlandweit um knapp 2.000 oder fast 5% auf mehr als 42.000 Beschäftigte gestiegen, wobei dies ausschließlich auf eine Zunahme in Westdeutschland zurück ging. Ähnlich wie in der Gesamtbranche gab es auch bei den Wäschereien einen Tiefststand der Beschäftigung im Jahr 2005. Zwischen 2005 und 2008 ist die Gesamtbeschäftigung in den Wä-
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schereien bundesweit sowie in Ost und West jeweils um mehr als 7% gestiegen. Die Zahl
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist zwischen 1999 und 2008 um knapp 3%
gesunken. Zwischen 2005 und 2008 ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hingegen mit fast 8% sogar etwas stärker gestiegen als die Beschäftigtenzahl insgesamt.
Die Zahl der geringfügig Beschäftigten ist in den Wäschereien zwischen 1999 und 2008
deutlich gestiegen und erreichte im Jahr 2008 bundesweit einen Anteil von knapp 28% an
der Gesamtbeschäftigung. Obwohl die Zunahme in Ostdeutschland stärker ausfiel als im
Westen, lag der Anteil der geringfügig Beschäftigten in Westdeutschland im Jahr 2008 mit
fast 32% mehr als doppelt so hoch wie in Ostdeutschland (15%). Im Vergleich zur Gesamtbranche wie auch und insbesondere bei den chemischen Reinigungen, in denen im Jahr
2008 bereits mehr als die Hälfte aller abhängig Beschäftigten geringfügig tätig waren, ist der
Anteil der Minijobs bei den Wäschereien deutlich geringer.
In der Gesamtbranche wie auch bei den Wäschereien sind mehr als drei Viertel der Beschäftigten weiblich, wobei der Frauenanteil in den letzten Jahren leicht gesunken ist. Der Anteil
ausländischer Beschäftigter liegt etwa doppelt so hoch wie in der Gesamtwirtschaft. Mehr als
die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind 45 Jahre oder älter.

6.1

Die Branche im Überblick

Unternehmen, die Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft anbieten, sind Teil
des Textilreinigungsgewerbes, zu dem auch chemische Reinigungen, Heißmangeln u.ä. gehören. Die Wäschereien im Objektkundengeschäft sind oft industrieähnliche Unternehmen
mit einem hohen Sachkostenanteil (vor allem Maschinen und Energieverbrauch) und
Schichtarbeit an den Waschstraßen zur besseren Auslastung der kapitalintensiven Anlagen.
In den letzten Jahrzehnten ist neben dem Privatkundengeschäft eine breite Dienstleistungspalette für unterschiedliche Kunden entstanden. Zu den wichtigsten Marktsegmenten zählt
der Textilservice in den Bereichen Berufskleidung, Gesundheits- und Sozialwesen sowie
Hotel- und Gaststättengewerbe. Hinzu kommen weitere kleinere Segmente wie Putztücher
für Maschinen, Schmutzfangmatten und komplementäre Dienstleistungen (beispielsweise
Waschraumhygiene oder Handtuchrollen). Rund 43% der Umsätze der wenigen großen Unternehmen im Textil Service, die bei intex organisiert sind, werden im Bereich der Berufsbekleidung erzielt. Auf das Gesundheits- und Sozialwesen entfällt knapp ein Viertel des Gesamtumsatzes und weitere 17% auf das Hotel- und Gaststättengewerbe. Die übrigen etwa
16% werden in den oben bereits ausgeführten sonstigen Segmenten erzielt (intex 2009: 7).
Nach der Konjunkturbefragung 2010 des DTV, in dem eher die kleineren und mittleren Unternehmen organisiert sind6, sind diese etwa zur Hälfte schwerpunktmäßig im Bereich des
Hotel- und Gaststättengewerbes tätig und weitere knapp 30% im Gesundheitsbereich. Das
Segment der Berufskleidung geben hier nur 6,4% der Unternehmen als Schwerpunkt an
(DTV 2010: 27). Hintergrund ist, dass hier größere Unternehmen den Markt dominieren, weil
6

Nach eigenen Angaben hat der DTV 1.300 Mitglieder, auf die mehr als 45% der Beschäftigten der
Gesamtbranche entfallen (DTV 2010: 27).
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z.T. hohe Investitionskosten z.B. für die Anschaffung von Mietbekleidung aufgebracht werden müssen.
Treiber für die Entwicklung der Branche ist die zunehmende Auslagerung des Textilservice
aus anderen Branchen infolge kostengünstiger und spezialisierter externer Angebote, die bis
hin zu kompletten Dienstleistungsangeboten reichen. Die Kundenzahl ist seit Jahren immer
weiter gestiegen (intex 2009: 8). Einige Segmente der Branche werden als stark konjunkturabhängig eingeschätzt wie etwa der Bereich Berufskleidung oder das Hotel- und Gaststättengewerbe. Hinzu kommen insbesondere in den Feriengebieten in Nord- und Süddeutschland hohe saisonale Schwankungen. In anderen Kundensegmenten wie etwa der Gesundheitswirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie ist die Nachfrage hingegen weniger konjunktursensibel (intex 2009: 7). Dies ist auch der Hintergrund dafür, dass sich ein wirtschaftlicher
Abschwung in der Branche erst zeitverzögert auswirkt (intex 2009: 6). Das Gesundheits- und
Pflegesegment expandiert zudem infolge der demografischen Entwicklung. Unternehmensbefragungen der Verbände zeigen, dass in allen vier Segmenten weitere Wachstumschancen gesehen werden. Allerdings unterscheidet sich die Preisentwicklung in den verschiedenen Segmenten. So wird übereinstimmend berichtet, dass der Preisdruck im Gesundheitswesen besonders hoch ist und die Unternehmen hier mit stagnierenden oder sogar sinkenden Preisen rechnen (vgl. intex 2009: 10 und 19; DTV 2010: 26).
Übereinstimmend erwarteten die Verbände in einschlägigen Veröffentlichungen für die Jahre
2009 und 2010 weiteres Wachstum, aber mit geringeren Steigerungsraten als in den Vorjahren (DTV 2010: 24; intex 2009: 6). Eine im Oktober 2010 durchgeführte Befragung von Mitgliedsunternehmen des DTV hat ergeben, dass die Hälfte der Befragten eine positive Geschäftserwartung hatten und weitere 43% mit einer neutralen Entwicklung rechneten. Nur
6,7% der befragten Unternehmen erwarteten eine negative Geschäftsentwicklung (DTV
2010: 27).
Die Wäschereien im Objektgeschäft haben gegenüber ihren Auftraggebern nach Angaben
der Verbände keine Marktmacht. In der Branche dominieren Betriebe mit zwischen 20 und
200 Beschäftigten, denen oft große Kunden mit erheblicher Wirtschaftskraft (Hotelketten
oder große Industrieunternehmen) gegenüberstehen (intex 2009: 18). Der Preiswettbewerb
hat daher zugenommen, was mit insgesamt eher geringen Preissteigerungen einhergegangen ist. Der Preis- und Renditedruck ist in den vergangenen Jahren so gestiegen, dass nach
Einschätzung von intex ohne die Mindestlohnregelungen der Bestand der tarifvertraglichen
Regelungen gefährdet gewesen wäre. Viele mittelständische Unternehmen sind in den vergangenen Jahren von größeren Unternehmen übernommen worden. Insgesamt ist der Konzentrationsprozess in der Branche aber weniger weit fortgeschritten als in anderen europäischen Ländern (DTV 2010: 22).
Marktchancen werden vor allem in einem bundesweiten flächendeckenden Angebot gesehen. Hintergrund ist, dass überregional anbietende Wäschereien bei großen Kunden am
ehesten den Zuschlag erhalten. Um diese Märkte nicht zu verlieren, gibt es bei mittelständischen Unternehmen einen zunehmenden Trend, sich zu Vertriebs- und Servicegruppen zusammen zu schließen, die auch einen zentralisierten Einkauf betreiben (DTV 2010: 22). Un-

55

ter den chemischen Reinigungen ist der Anteil kleiner umsatzschwacher Unternehmen höher
als bei den Wäschereien, was auch dazu geführt hat, dass in diesem Segment die Zahl der
Unternehmen in den vergangenen Jahren besonders deutlich gesunken ist. Rückgänge sind
darüber hinaus auch bei kleineren Wäschereien mit einem Schwerpunkt im Privatkundengeschäft zu verzeichnen (DTV 2010: 22f).
Die zentralen Trends in der Gesamtbranche Wäscherei und chemische Reinigung und bei
den Wäschereien werden im Folgenden anhand vorliegender Daten vor allem vom Statistischen Bundesamt und von der Bundesagentur für Arbeit genauer analysiert.

6.2

Unternehmen und Umsatzentwicklung

Im Jahr 2008 waren 6.439 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in der Gesamtbranche Wäscherei und chemische Reinigung am Markt. Diese Unternehmen erzielten in diesem Jahr
insgesamt einen Umsatz von 2,564 Mrd. €. Auf die Wäschereien entfielen hiervon 1,42 Mrd.€
des Umsatzes und 2.148 der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen. Oder anders formuliert:
Ein Drittel der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in der Gesamtbranche im Jahr 2008
waren Wäschereien, aber sie erwirtschafteten mit 55,4% deutlich mehr als die Hälfte des
Umsatzes der Gesamtbranche (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Anteil der Unternehmen und des Umsatzes in der Gesamtbranche
„Wäscherei und chemische Reinigung“ nach Teilbranchen, in %,
Deutschland, 2008
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Quelle. Statistisches Bundesamt 2011, Sonderauswertung Umsatzsteuerstatistik, eigene Darstellung.

323 Unternehmen in der Gesamtbranche erzielten im Jahr 2008 mehr als 1 Million € Jahresumsatz. Hiervon handelte es sich zu fast zwei Dritteln (207) um Wäscherei-Unternehmen.
Abbildung 4 zeigt, wie sich die umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in der Gesamtbranche
„Wäscherei und chemische Reinigung“ auf die Bundesländer verteilen. Die relativ meisten
Unternehmen hatten im Jahr 2008 ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern und
Baden-Württemberg.
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Abbildung 4: Anzahl umsatzsteuerpflichtiger Unternehmen in der Gesamtbranche
„Wäscherei und chemische Reinigung“ nach Bundesländern, 2008
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Quelle. Statistisches Bundesamt 2011, Sonderauswertung Umsatzsteuerstatistik.

Bei den umsatzsteuerpflichtigen Wäscherei-Unternehmen war die regionale Verteilung im
Jahre 2008 ähnlich: 406 Unternehmen hatten ihren Standort in Nordrhein-Westfalen, 346
Betriebe in Bayern und 304 Betriebe in Baden-Württemberg (Abbildung 5). Insgesamt war
weniger als jedes fünfte Wäscherei-Unternehmen (17%) im Jahr 2008 in Ostdeutschland
(ohne Berlin) angesiedelt. Dabei erzielten die ostdeutschen Wäschereien nur etwa 14% des
gesamtdeutschen Umsatzes.
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Abbildung 5: Anzahl umsatzsteuerpflichtiger Wäschereien nach Bundesländern, 2008
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Quelle. Statistisches Bundesamt 2011, Sonderauswertung Umsatzsteuerstatistik.

Wird die Entwicklung der Anzahl der Unternehmen sowie die Umsatzentwicklung in der Gesamtbranche zwischen 1994 und 2008 betrachtet, ist ein deutlicher Rückgang der Zahl der
Unternehmen erkennbar (Abbildung 6). Waren im Jahr 1994 noch 9.919 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in der Gesamtbranche am Markt, hat sich diese Zahl bis zum Jahr 2008
auf 6.439 Unternehmen verringert. Gut jedes dritte Unternehmen (35%) ist demnach aus
dem Markt ausgeschieden oder wurde von einem anderen Unternehmen aufgekauft.
Hinsichtlich der Umsatzentwicklung zwischen 1994 und 2008 hatte die Gesamtbranche ihren
bisherigen Höhepunkt im Jahr 2001 und der Umsatz ist dann in den drei Folgejahren deutlich
abgefallen. Seit 2005/2006 ist ein erneuter Aufwärtstrend in der Umsatzentwicklung erkennbar, der sich im Jahr 2008 jedoch abgeflacht hat.
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Abbildung 6: Anzahl umsatzsteuerpflichtiger Unternehmen in der Gesamtbranche
„Wäscherei und chemische Reinigung“ und ihre Lieferungen und
Leistungen, in 1.000 €, Deutschland, 1994 bis 2008
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Quelle. Statistisches Bundesamt 2011, Sonderauswertung Umsatzsteuerstatistik.

Tabelle 7 zeigt die Zahl der Insolvenzen in der Gesamtbranche für die Jahre 2008 bis 2010.
Diese bewegt sich auf einem niedrigen Niveau. Im Jahr 2010 wurden für 82 Unternehmen in
der Gesamtbranche Insolvenzverfahren beantragt und 59 davon tatsächlich eröffnet. Betroffen waren von diesen Insolvenzverfahren aber nur 400 Beschäftigte. Die voraussichtlichen
Forderungen aller Insolvenzverfahren beliefen sich im Jahr 2010 auf 13,97 Millionen €. Diese
geringe Zahl und die recht stabilen Beschäftigtenzahlen in der Branche (vgl. 6.4.1) legen
nahe, dass der deutliche Rückgang der Zahl der Unternehmen vor allem durch Aufkäufe von
Unternehmen bedingt ist. Dies bestätigen auch die Sozialpartner sowie vorliegende Branchenberichte (vgl. 6.1).
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Tabelle 7:

Insolvenzverfahren, Beschäftigte und voraussichtliche Forderungen in
der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“, Deutschland, 2008-2010

Insolvenzverfahren insgesamt
Davon eröffnet
Davon mangels Masse abgewiesen
betroffene Beschäftigte
voraussichtliche Forderungen (in 1.000 €)

2008
85
65
20
548
15.386

2009
65
54
11
190
36.790

2010
82
59
23
400
13.964

Statistisches Bundesamt 2009, 2010, 2011, Insolvenzstatistik.

Auch in der Teilbranche der Wäschereien ist zwischen 1994 und 2008 ein Rückgang der
Zahl der Unternehmen erkennbar (Abbildung 7), die jedoch etwas weniger ausgeprägt war
als in der Gesamtbranche. Waren im Jahr 1994 2.975 umsatzsteuerpflichtige Wäschereien
am Markt, so waren es im Jahr 2008 nur noch 2.148. Dies entspricht einem Rückgang um
knapp 28%. Allerdings endete im Jahr 2007 die Abwärtsentwicklung bei der Zahl der Betriebe. Im Jahr 2008 hat die Zahl der Betriebe wieder um 4,7% zugenommen. Hinsichtlich der
Wirkungen der Einführung der Mindestlohnregelungen wäre von besonderem Interesse, ob
sich dieser Trend in den Folgejahren 2009 und 2010 fortgesetzt hat. Hierzu liegen jedoch
aus der Umsatzsteuerstatistik keine aktuelleren Zahlen vor. Vorliegende Daten aus einer
Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass die Zahl der Betriebe (mit
mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) in der Gesamtbranche zwischen Ende 2008 und Mitte 2010 weiter gesunken ist. Da seit Anfang 2009 keine nach Teilbranchen differenzierten Angaben mehr vorliegen, ist offen, ob dies vor allem durch einen
weiteren Rückgang der Zahl der chemischen Reinigungen bedingt war oder auch die Wäschereien betraf. Nach einem Branchenbericht des DTV (2010: 22) gibt es allerdings keinerlei Hinweise dafür, dass es seit 2009 zu Trendänderungen gekommen wäre. Bezogen auf
das Jahr 2010 waren die Umsatzerwartungen der Unternehmen überwiegend positiv oder
neutral. Insofern ist davon auszugehen, dass der Rückgang auch weiterhin vor allem chemische Reinigungen und in geringerem Umfang auch eher kleine Wäschereien im Privatkundengeschäft betraf (vgl. 6.1).
Die Umsatzentwicklung der Wäscherei-Unternehmen ist – ähnlich wie auch in der Gesamtbranche – schwankend verlaufen. Zwischen 1994 und 1997 sank der Umsatz und stieg dann
bis 2002 auf 1,37 Mrd. € an. In den Jahren 2003 und 2004 sank der Umsatz um 6,5% (2003)
bzw. 2,1% (2004) auf rund 1,25 Mrd. €. Seit Ende 2004 ist der Umsatz bis Ende 2008 auf
einen Höchststand von rund 1,42 Mrd. € gestiegen. Dies entspricht einer Steigerungsrate
von knapp 13% innerhalb von vier Jahren, wobei der stärkste prozentuale Zuwachs im Jahr
2007 erfolgte.
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Abbildung 7: Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Wäscherei-Unternehmen und ihre
Lieferungen und Leistungen, in 1.000 €, Deutschland, 1994 bis 2008
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2011, Sonderauswertung Umsatzsteuerstatistik; eigene Darstellung.

Da die Angaben des Statistischen Bundesamtes keine Differenzierung der Zahl von Wäschereibetrieben nach West- und Ostdeutschland sowie nach Betriebsgröße erlauben, muss für
diese Aspekte auf eine Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit zurückgegriffen
werden. Die Angaben beziehen sich auf Wäschereibetriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Im Unterschied zu den Angaben des Statistischen Bundesamtes sind hier auch Betriebe mit einem Jahresumsatz von unter 17.500 € enthalten.
Abbildung 8 veranschaulicht die Entwicklung der Zahl der Betriebe insgesamt und differenziert für Ost- und Westdeutschland. Zwischen 1999 und 2008 die Zahl der Wäschereien mit
mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von rund 2.000 bundesweit um
18% zurück gegangen ist, wobei der Rückgang in Ostdeutschland mit 24% deutlich stärker
war als in Westdeutschland. Im Jahr 2008 ist die Zahl der Betriebe wieder deutlich angestiegen, was vor allem auf eine Zunahme in Westdeutschland zurückgeht (um 7,9% im Vergleich
zu 2,4% in Ostdeutschland).
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Abbildung 8: Zahl der Wäschereibetriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Deutschland gesamt sowie Ost- und Westdeutschland, 1999 bis 2008*
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Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung.

Nach Betriebsgrößenklassen differenziert ist bundesweit die Zahl der Betriebe bei den
Kleinstbetrieben mit bis zu fünf Beschäftigten am deutlichsten rückläufig. Prozentual am
stärksten zurückgegangen ist demgegenüber die Zahl der Betriebe mit zehn bis unter 20
Beschäftigten (um 33%) und am geringsten bei den Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten
(um 7%) (Abbildung 9). In Westdeutschland war dies ähnlich (Rückgang um 34% bzw. 8%),
während in Ostdeutschland die Zahl der Betriebe mit fünf bis unter zehn Beschäftigten prozentual am stärksten abgenommen hat (um 39%). Bei den Wäschereien mit 20 oder mehr
Beschäftigten war der Rückgang in Ostdeutschland mit 2% hingegen deutlich geringer als in
Westdeutschland.
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Abbildung 9: Zahl der Wäschereibetriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Betriebsgrößenklassen, Deutschland, 1999 bis 2008
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Werden die Unternehmen in der Gesamtbranche nach Rechtsform differenziert, so zeigt sich
auf Basis der Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes7 für das Jahr 2006,
dass die Branche nach wie vor von Einzelunternehmen, hierunter vermutlich viele Familienunternehmen, geprägt ist. Bei 82,1% der Unternehmen handelte es sich im Jahr 2006 um
Einzelunternehmen, 10,5% waren zu diesem Zeitpunkt als Kapitalgesellschaften und 7,4%
als Personengesellschaften organisiert (Abbildung 10). Bei den Wäschereien hatten im Jahr
2006 Einzelunternehmen mit 77,1% eine geringere und Kapitalgesellschaften mit 14,1% eine
höhere Bedeutung als in der Gesamtbranche.

7

Die Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes liefert sehr differenzierte Daten zur Kostenstruktur der Unternehmen. Allerdings wird diese Erhebung nur im Vier-Jahres-Rhythmus durchgeführt und die Daten werden jeweils erst nach etwa zwei Jahren veröffentlicht. Daher sind aktuell nur
Daten für 2006 verfügbar. Daten für das Jahr 2010 werden voraussichtlich erst Ende 2012 vorliegen.
Außerdem wird es hier aufgrund der Umstellung der Wirtschaftszweigsystematik nicht mehr möglich
sein, differenzierte Auswertungen für Wäschereien vorzunehmen.
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Abbildung 10: Unternehmen in der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ nach Rechtsformen und Teilbranchen, in %, Deutschland, 2006
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2009, Kostenstrukturstatistik; eigene Darstellung.

Der durchschnittliche Umsatz pro Unternehmen lag bei den Wäschereien mit 916.300 € pro
Jahr fast fünf Mal höher als bei den chemischen Reinigungen, die im Durchschnitt nur
186.300 € Umsatz erzielten (Statistisches Bundesamt 2009: 17). Auch der Umsatz pro tätiger Person lag bei den Wäschereien im Jahr 2006 mit 43.900 € erheblich höher als bei den
chemischen Reinigungen (21.500 €), was nach Angaben des DTV vor allem am höheren
Anteil der Teilzeitbeschäftigten in den Reinigungen liegt (DTV 2010: 26). Allerdings hat sich
dieser Wert in den beiden Teilbranchen im Vergleich zu 2002 auch sehr unterschiedlich entwickelt. Der Umsatz pro tätiger Person in Wäschereien hat sich von 37.100 € um 18,3%
deutlich erhöht, während er sich bei den chemischen Reinigungen (von 24.600 € im Jahr
2002) um 12,6% verringert hatte. Ob und inwieweit dies an unterschiedlichen Entwicklungen
der Umsätze lag oder auch daran, dass sich die Nutzung von Teilzeit und Minijobs in den
Teilbranchen unterschiedlich entwickelt hat, ist offen. Vier von fünf Wäscherei-Unternehmen
erzielten im Jahr 2006 einen Jahresumsatz von 17.500 € bis unter 500.000 €, jedes fünfte
Wäscherei-Unternehmen erwirtschaftete mehr als 500.000 € Umsatz pro Jahr (Statistisches
Bundesamt 2009: 17).
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Mit der Kostenstrukturstatistik lässt sich auch darstellen, wie sich die in Wäschereien tätigen
Personen auf die verschiedenen Unternehmensgrößen verteilen. Im Jahr 2006 waren von
den 35.355 tätigen Personen8 fast drei Viertel in Unternehmen beschäftigt, die mehr als 1
Mio. € Jahresumsatz erzielten (Abbildung 11).

Abbildung 11: Tätige Personen in Wäschereien nach Jahresumsatz der Unternehmen,
Deutschland, 2006
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2009, Kostenstrukturstatistik; eigene Darstellung.

Wird die Beschäftigtenzahl pro Unternehmen nach Rechtsform unterschieden, ist auffällig,
dass von den 1.305 Wäschereien, die im Jahr 2006 als Einzelunternehmen geführt wurden,
nur 79 (oder 6%) 20 oder mehr tätige Personen hatten. Demgegenüber lag dieser Anteil bei
den als Kapitalgesellschaft geführten Wäscherei-Unternehmen bei rund drei Viertel
(Abbildung 12).

8

Als tätige Personen gelten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Inhaber/innen, unbezahlt
mithelfende Familienangehörige, voll- und teilzeitbeschäftigte Angestellte, Arbeiter/innen, Beamte,
Auszubildende, Studierende, Praktikant/innen, geringfügig Beschäftigte und vorübergehend abwesende Personen (Erkrankte, Personen im Mutterschutz und in Elternzeit usw.) und Personen in Altersteilzeit.
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Abbildung 12: Zahl der Wäscherei-Unternehmen nach Rechtsform und Betriebsgrößenklassen (tätige Personen), Deutschland, 2006
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2009, Kostenstrukturstatistik; eigene Darstellung.

6.3

Kostenstruktur

Nach der Kostenstrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2006 erwirtschafteten die 1.692 Unternehmen im Wirtschaftszweig Wäschereien einen Gesamtumsatz von
fast 1,6 Mrd. €.9 Dem standen Aufwendungen in Höhe von knapp 1,2 Mrd. € gegenüber, was
75,4% des Umsatzes entsprach (Abbildung 13).
Die Übersicht veranschaulicht darüber hinaus, dass die Kostenstruktur von Wäschereien im
Vergleich zur Teilbranche chemische Reinigungen in einigen Aspekten ähnlich ist, aber auch
Unterschiede aufweist. Unterschiede sind vor allem erkennbar beim Anteil der Bruttolöhne
und -gehälter, der in Wäschereien mit 33,8% höher ist bei den chemischen Reinigungen
(29%), und beim Anteil der bezogenen Dienstleistungen (nicht zum Wiederverkauf), der bei
Wäschereien mit 15,9% deutlich niedriger ist als bei den chemischen Reinigungen (22,7%).

9

Die Angaben zur Zahl der Unternehmen und zum Umsatz der Wäschereien, die das Statistische
Bundesamt in verschiedenen Quellen ausweist, weichen teilweise voneinander ab. Dies dürfte darauf
zurückzuführen sein, dass in den Quellen z.T. unterschiedliche Abgrenzungen der Grundgesamtheit
vorgenommen werden.
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Abbildung 13: Verhältnis der Aufwendungen zum Umsatz in Wäscherei sowie Chemischer Reinigung und Bekleidungsfärberei, Deutschland, 2006
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2009, Kostenstrukturstatistik.

Bei den Wäschereien war der Anteil des Personalaufwands an den Aufwendungen insgesamt mit 54,3% höher als der Anteil des Sachaufwands (45,7%). Beim Personalaufwand
hatten die Bruttoentgelte mit 82,4% den größten Anteil.
Das Verhältnis von Personal- und Sachaufwand in Wäschereien variiert mit der Unternehmensgröße: Je mehr tätige Personen in einem Unternehmen arbeiten, desto höher ist der
anteilige Personalaufwand im Vergleich zum Sachaufwand. Bei Unternehmen mit weniger
als zehn tätigen Personen entfielen im Jahr 2006 nur 38,2% ihrer Aufwendungen auf Personalkosten. Bei den größeren Unternehmen mit mehr als 100 tätigen Personen lag der Anteil
der Personalkosten demgegenüber bei 56,6% (Abbildung 14). Solche markanten Unterschiede lassen sich nicht alleine mit niedrigeren Personalkosten in den Kleinstunternehmen
erklären. Vermutlich besteht eine weitere Ursache darin, dass die kleinen Unternehmen aufgrund ihres begrenzten Leistungsspektrums auch einen höheren Anteil an Fremdleistungen
beziehen.
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Abbildung 14: Anteil der Personal- und Sachaufwendungen in Wäschereien nach
Betriebsgrößenklassen (tätige Personen), in %, Deutschland, 2006
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2009, Kostenstrukturstatistik; eigene Darstellung.

Der Bruttolohn je Lohn- und Gehaltsempfänger/in bei Wäschereien lag im Jahr 2006 im
Durchschnitt bei 15.600 € pro Jahr. Dabei sind allerdings erhebliche Unterschiede nach Größe bzw. Zahl der Beschäftigten erkennbar. In Wäscherei-Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten lag der durchschnittliche jährliche Personalaufwand für Bruttolöhne je Lohn- und
Gehaltsempfänger/in nur bei 5.900 €, während Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten
im Durchschnitt 19.700 € pro Jahr und Beschäftigten aufwendeten (Abbildung 15). Dies kann
nicht nur mit ggf. unterschiedlichen Lohnniveaus, sondern auch mit mehr oder weniger hohen Anteilen von sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigten und Minijobs zusammenhängen.
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Abbildung 15: Durchschnittliche Jahresbruttolöhne und -gehälter je Lohn- und
Gehaltsempfänger/in in Wäschereien nach Betriebsgrößenklassen,
in €, Deutschland, 2006
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2009, Kostenstrukturstatistik; eigene Darstellung.

6.4

Beschäftigung

Die folgenden Analysen zur Beschäftigung basieren, wenn keine anderen Quellen genannt
werden, auf Sonderauswertungen der Bundesagentur für Arbeit. Nach Angaben der BA dürfen die Daten aufgrund möglicher Validitätsprobleme nicht exakt zitiert werden. Vor diesem
Hintergrund sind in den Abbildungen im Folgenden keine genauen Werte enthalten, sondern
es werden nur Trends bzw. Relationen dargestellt. Im Text werden nur Circa-Werte bzw.
Veränderungsraten genannt.
Wir gehen im Folgenden zunächst auf Trends der Beschäftigungsentwicklung in der Gesamtbranche (6.4.1) und anschließend auf die Teilbranche der Wäschereien ein (6.4.2). Zu
beachten ist hierbei, dass die Angaben zur Zahl der geringfügig Beschäftigten ab Juli 2003
auch geringfügig Nebenbeschäftigte enthalten. Außerdem sind die Angaben für die Gesamtbranche für die Jahre 2008 bis Mitte 2010 aufgrund der neuen Klassifikation der Wirtschaftszweige nur eingeschränkt mit den Angaben für die Vorjahre vergleichbar. Allerdings hat ein
Vergleich der Daten für 2008 nach der alten und der neuen Klassifikation ergeben, dass die
Abweichungen eher gering sind. Daher verzichten wir im Folgenden darauf, in den Abbildungen die Umstellung der Wirtschaftszweige kenntlich zu machen.
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In Abschnitt 6.4.3 gehen wir darüber hinaus kurz darauf ein, welche Informationen zu gemeldeten Arbeitslosen und offenen Stellen bezogen auf Wäschereiberufe vorliegen.

6.4.1 Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“
In der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ arbeiteten zum Stichtag 30.
Juni 2010 rund 69.000 Arbeitnehmer/innen. Abbildung 16 zeigt die Entwicklung der Gesamtbeschäftigtenzahl zwischen Ende 1999 und Mitte 2010. Im Vergleich zu 1999 ist die Zahl der
Beschäftigten in Deutschland von knapp 73.000 um gut 5% zurückgegangen, wobei der
Rückgang in Westdeutschland mit fast 6% stärker ausfiel als in Ostdeutschland (gut 3%).

Abbildung 16: Zahl der Beschäftigten in der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“, Deutschland gesamt sowie West- und Ostdeutschland, 1999 bis Mitte 2010
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
In den Angaben ab 2003 sind auch geringfügig Nebenbeschäftigte enthalten, die zuvor statistisch
nicht erfasst wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.

71

Wie Abbildung 17 zeigt, war die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ deutlich stärker rückläufig als die Gesamtbeschäftigung. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist sowohl in Ost- als
auch in Westdeutschland zwischen Ende 1999 und Mitte 2010 um rund 10% gesunken.
Ein genauerer Blick auf die Entwicklung verdeutlicht, dass der Tiefststand der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2005 erreicht wurde. Bis Mitte 2010 ist die
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung seitdem insgesamt wieder um 5,1% gestiegen,
wobei der prozentuale Anstieg in Ostdeutschland mit 8,5% deutlich höher ausfiel als in
Westdeutschland (4,1%).

Abbildung 17: Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“, Deutschland gesamt
sowie West- und Ostdeutschland, 1999 bis Mitte 2010
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Genaue Zahlen zu Betrieben dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.

Dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bis 2005 deutlich stärker zurückgegangen ist als die Gesamtbeschäftigung, hängt damit zusammen, dass die Zahl der geringfügig
Beschäftigten (mit leichten Schwankungen) zwischen 1999 und 2004 gewachsen ist. Ab Mitte 2003 ist dies auch dadurch bedingt, dass seitdem geringfügig Nebenbeschäftigte in den
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Angaben enthalten sind. Mitte 2010 lag der Anteil der Nebenbeschäftigten an allen geringfügig Beschäftigten bundesweit bei 18,4%.
Die Zahl der geringfügig Beschäftigten ist zwischen 1999 und 2005 um 18,2% gestiegen,
wobei der Zuwachs in Ostdeutschland mit 56,8% weitaus höher war als in Westdeutschland
(15,2%). Zwischen 2005 und Mitte 2010 ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten dann wieder zurückgegangen – am stärksten in Westdeutschland (um 11,6%) und in Deutschland
gesamt (um 11,3%), während der Rückgang in Ostdeutschland mit 7,9% weniger ausgeprägt
war (Abbildung 18).
Im Vergleich zu 1999 lag die Zahl der geringfügig Beschäftigten Mitte 2010 in Westdeutschland um 8% höher, während sich die Zahl der Minijobber/innen in Ostdeutschland im Betrachtungszeitraum sogar um 44% erhöht hat.

Abbildung 18: Zahl der geringfügig Beschäftigten in der Gesamtbranche „Wäscherei
und chemische Reinigung“, Deutschland gesamt sowie West- und Ostdeutschland, 1999 bis Mitte 2010
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Ab 2003 enthalten die Angaben auch geringfügig Nebenbeschäftigte, die zuvor nicht statistisch ausgewiesen wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.

73

In Abbildung 19 ist dargestellt, wie sich der Anteil der geringfügig Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigtenzahl zwischen 1999 und Mitte 2010 entwickelt hat. Der Höchststand wurde
im Jahr 2004 erreicht – also im Jahr nach der Reform der geringfügigen Beschäftigung. Zu
berücksichtigen ist, dass ab 2003 geringfügig Nebenbeschäftigte in den Anteilen enthalten
sind. Trotzdem ist der Anteil der Minijobs in der Gesamtbranche seit 2004 wieder gesunken
und lag Mitte 2010 insgesamt bei knapp 36%, wobei dies vor allem mit dem Rückgang in
Westdeutschland zusammen hängt.

Abbildung 19: Anteil der geringfügig Beschäftigten an den Beschäftigten in der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“, Deutschland gesamt sowie West- und Ostdeutschland, 1999 bis Mitte 2010
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Ab 2003 enthalten die Angaben auch geringfügig Nebenbeschäftigte, die zuvor nicht statistisch ausgewiesen wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.

Sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit spielt in der Gesamtbranche über die Jahre hinweg nur eine geringe Rolle. Nur etwa 10% aller Beschäftigten entfallen auf diese Beschäftigungsform – also weitaus weniger als auf die geringfügige Beschäftigung. Zusammen genommen lag der Anteil der Teilzeitbeschäftigten (sozialversicherungspflichtig oder geringfügig) Mitte 2010 bei rund 48% und war damit seit 1999 gestiegen (Abbildung 20). Der Anteil
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der Vollzeitbeschäftigten an der Gesamtbeschäftigung, der im Jahr 1999 noch bei gut 57%
gelegen hatte, war damit bis Mitte 2010 auf nur noch 52% gesunken.

Abbildung 20: Anteil der Teilzeitbeschäftigten (insgesamt, sozialversicherungspflichtig und geringfügig) an den Beschäftigten in der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“, Deutschland gesamt, 1999 bis Mitte 2010
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Ab 2003 enthalten die Angaben auch geringfügig Nebenbeschäftigte, die zuvor nicht statistisch ausgewiesen wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.

Der Frauenanteil an den Beschäftigten in der Gesamtbranche ist mit zwischen knapp 80% im
Jahr 1999 und gut drei Viertel Mitte 2010 sehr hoch, wobei der Anteil der Frauen an den geringfügig Beschäftigten mit zwischen 87% und gut 80% noch deutlich höher liegt (und bei
den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten entsprechend niedriger – z.B. im Jahr 2010
bei ca. 72%) (Abbildung 21).
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Abbildung 21: Anteil von Frauen an den Beschäftigten in der Gesamtbranche
„Wäscherei und chemische Reinigung“, Minijobs, sozialversicherungspflichtig und gesamt, Deutschland, 1999 bis 2010
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.

Zum Anteil der Ausländer/innen liegen aus der Sonderauswertung der BA nur Angaben bezogen auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gesamtbranche Wäscherei
und chemische Reinigung vor.10 Danach hat sich der Ausländeranteil im Zeitraum zwischen
1999 und Mitte 2010 leicht verringert (auf knapp 12%). Er liegt damit aber weiterhin deutlich
über dem Durchschnitt aller Branchen (ca. 7%). Wie auch in der Gesamtwirtschaft ist der
Anteil ausländischer Arbeitskräfte in Ostdeutschland erheblich niedriger (2010: gut 3%) als in
Westdeutschland (knapp 15%) (Abbildung 22). Da der Anteil der Ausländer/innen in der Gesamtwirtschaft mit knapp 10% deutlich höher liegt als bei den sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten (7%), ist zu vermuten, dass dies auch bei den Beschäftigten der Branche der
Fall ist.

10

In der BA-Sonderauswertung werden Differenzierungen nach Personenmerkmalen wie Alter und
Staatsangehörigkeit nur für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte vorgenommen, während für geringfügig Beschäftigte nur die Zahl der Frauen ausgewiesen wird.
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Abbildung 22: Anteil von Ausländer/innen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“, Deutschland gesamt sowie Ost- und Westdeutschland,
1999 bis 2010
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.

6.4.2 Beschäftigung in Wäschereien
Hinter den Trends in der Gesamtbranche verbergen sich unterschiedliche Entwicklungen in
den Teilbranchen Wäschereien einerseits und chemische Reinigungen (einschließlich der
anderen kleinen Marktsegmente) andererseits.11 Die Entwicklungen der Beschäftigung in den
beiden Teilbranchen können allerdings nur bis Ende 2008 differenziert analysiert werden,
weil nach der Umstellung der Klassifikation der Wirtschaftszweige auf die WZ 2008Systematik in der Statistik nur noch Angaben für die Gesamtbranche verfügbar sind. Im Folgenden stehen die Trends bei den Wäschereien im Mittelpunkt. An einigen Stellen wird aber
zum Vergleich im Text auch auf Unterschiede zu den chemischen Reinigungen eingegangen. Die entsprechenden Abbildungen hierzu finden sich im Anhang I.

11

Da die BA in der Sonderauswertung nur Angaben für die Gesamtbranche und die Wäschereien
ausgewiesen hat, beziehen sich in diesem Abschnitt alle zum Vergleich herangezogenen Werte für die
chemischen Reinigungen auf die Gesamtbranche ohne Wäschereien.
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Zwischen Ende 1999 und Ende 2008 ist die Beschäftigtenzahl in der Teilbranche Wäschereien deutschlandweit um knapp 2.000 oder 4,5% auf mehr als 42.000 Beschäftigte gestiegen. Dies ging ausschließlich auf eine Zunahme der Beschäftigung in Westdeutschland zurück, die um rund 6,3% gewachsen ist. In Ostdeutschland hat sich die Beschäftigtenzahl von
rund 10.000 Personen zwischen 1999 und 2008 hingegen kaum verändert (Rückgang um
gut 1%) (Abbildung 23). Ähnlich wie in der Gesamtbranche gab es auch bei den Wäschereien einen Tiefststand der Beschäftigung im Jahr 2005 und danach wieder einen Anstieg bis
2008. Die Gesamtzahl der Beschäftigten ist zwischen 1999 und 2005 vor allem in Ostdeutschland deutlich gesunken (um 7,9%), während der Rückgang in Westdeutschland nur
bei 0,9% und in Deutschland insgesamt bei 2,7% lag. Zwischen 2005 und 2008 ist die Beschäftigung dann durchweg deutlich gestiegen (um 7,4% in Deutschland insgesamt und im
Osten sowie um 7,3% im Westen).

Abbildung 23: Zahl der Beschäftigten in Wäschereien, Deutschland gesamt sowie Ostund Westdeutschland, 1999 bis 2008
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Ab 2003 enthalten die Angaben auch geringfügig Nebenbeschäftigte, die zuvor nicht statistisch ausgewiesen wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.
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Bei den chemischen Reinigungen (einschließlich der anderen kleinen Segmente im Wirtschaftszweig) war die Zahl der Beschäftigten insgesamt hingegen seit einem Höchststand im
Jahr 2000 kontinuierlich rückläufig. Zwischen 2000 und 2008 ist die Zahl der Beschäftigten
um insgesamt 20,2% gesunken, zwischen 2005 und 2008 um 8% (vgl. Abbildung A 1 im Anhang I).
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Wäschereien hat sich – wie
auch in der Gesamtbranche – im Vergleich zur Gesamtbeschäftigung weniger positiv entwickelt. Insgesamt sank sie zwischen 1999 und 2008 um 2,6% auf knapp 31.000. Dahinter
stehen jedoch unterschiedliche Entwicklungen in West- und Ostdeutschland. Während es in
Westdeutschland nur einen Rückgang um knapp 1% gab, schrumpfte die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Ostdeutschland um fast 7% (Abbildung 24). Bei den
chemischen Reinigungen ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 1999 und 2008 demgegenüber bundesweit um mehr als 27% gesunken, wobei es
kaum Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gab (vgl. Abbildung A 2 im Anhang
I).
Wie auch bei der Gesamtbeschäftigung wurde der Tiefststand bei der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Wäschereien im Jahr 2005 erreicht. Gegenüber 1999 hatte die Beschäftigtenzahl insgesamt um 9,5% abgenommen, wobei der Rückgang in Ostdeutschland mit 14,2% deutlich stärker war als in Westdeutschland (7,6%). Zwischen 2005
und 2008 hat sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hingegen durchgängig
positiv entwickelt – mit einer Zunahme um 8,7% in Ost- und 7,3% in Westdeutschland (insgesamt: 7,7%).
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Abbildung 24: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Wäschereien, Deutschland
gesamt sowie Ost- und Westdeutschland, 1999 bis 2008
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung.

Bei der geringfügigen Beschäftigung in Wäschereien ist zwischen 1999 und 2008 eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten wuchs in diesem
Zeitraum deutschlandweit um knapp 29% auf fast 12.000. In Westdeutschland lag die Zunahme mit einem Plus von knapp 26% um mehr als die Hälfte niedriger als in Ostdeutschland (Zuwachs um gut 54%) (Abbildung 25). Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass
seit 2003 in den Angaben zur Zahl der geringfügig Beschäftigten auch die Nebenbeschäftigten enthalten sind, während sie zuvor nicht statistisch erfasst wurden. Dies erklärt zumindest
teilweise den deutlichen Anstieg im Jahr 2003.12

12

In der Sonderauswertung der BA wird nur die Gesamtzahl der geringfügig Beschäftigten
ausgewiesen. Für die Gesamtbranche wurde uns auf Nachfrage die Zahl der Nebenbeschäftigten für
das Jahr 2010 genannt. Demnach waren Mitte 2010 bundesweit 18,4% der geringfügig Beschäftigten
im Nebenjob tätig.
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Im Unterschied zur Gesamtbeschäftigung und zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gab es bei den geringfügig Beschäftigten unterschiedliche Verläufe in Ost- und Westdeutschland. In Ostdeutschland war die Zahl der geringfügig Beschäftigten mit knapp 1.500
im Jahr 2003 am höchsten und ist seitdem leicht gesunken (um 2,7%). In Westdeutschland
hat die Zahl der geringfügig Beschäftigten hingegen nach einem Rückgang im Jahr 2002 seit
2003 kontinuierlich zugenommen – und zwar bis 2008 insgesamt um 10,3%.

Abbildung 25: Zahl der geringfügig Beschäftigten in Wäschereien, Deutschland gesamt sowie Ost- und Westdeutschland, 1999 bis 2008
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Ab 2003 enthalten die Angaben auch geringfügig Nebenbeschäftigte, die zuvor nicht statistisch ausgewiesen wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.

Bei den chemischen Reinigungen lag die Zahl der geringfügig Beschäftigten im Jahr 2008
etwa so hoch wie 1999, wobei es zwischenzeitlich deutliche Schwankungen gab (vgl. Abbildung A 3 im Anhang I).
Der Anteil der geringfügig Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigung in Wäschereien ist seit
1999 deutlich gestiegen (Abbildung 26). Bundesweit lag dieser im Jahr 2008 bei knapp 28%
und damit um rund fünf Prozentpunkte höher als im Jahr 1999. Allerdings ist hierbei zu be-
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rücksichtigen, dass die Angaben ab 2003 auch geringfügig Nebenbeschäftigte enthalten, die
im Jahr 1999 statistisch nicht erfasst wurden. Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft ist der Anstieg der geringfügigen Beschäftigung bei den Wäschereien eher gering. Die erheblichen
Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland – im Jahr 2008 lag der Anteil der geringfügig Beschäftigten im Westen mit fast 32% mehr als doppelt so hoch wie in Ostdeutschland
(knapp 15%) – sind etwa vergleichbar mit der Verteilung der geringfügig Beschäftigten in der
Gesamtwirtschaft.
Im Vergleich zu den Wäschereien spielt geringfügige Beschäftigung in den chemischen Reinigungen eine noch erheblich größere Rolle. Ende 2008 waren bundesweit mit gut 52%
mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in chemischen Reinigungen in einem Minijob tätig. In
Ostdeutschland lag der Anteil der geringfügig Beschäftigten bei gut 30% und in Westdeutschland sogar bei 55% (vgl. Abbildung A 4 im Anhang I).

Abbildung 26: Anteil der geringfügig Beschäftigten an den Beschäftigten in Wäschereien (in %), Deutschland gesamt sowie Ost- und Westdeutschland,
1999-2008
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Ab 2003 enthalten die Angaben auch geringfügig Nebenbeschäftigte, die zuvor nicht statistisch ausgewiesen wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.
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Während im Jahr 1999 bei den Wäschereien nur knapp ein Drittel der Beschäftigten in sozialversicherungspflichtiger Teilzeitarbeit oder in Minijobs tätig war, ist dieser Anteil bis 2008
auf gut 38% der Beschäftigten angestiegen (Abbildung 27). Sozialversicherungspflichtige
Teilzeitarbeit spielt hierbei über die Jahre hinweg ähnlich wie in der Gesamtbrache nur eine
geringe Rolle. Nur etwa 10% aller Beschäftigten arbeiten in dieser Beschäftigungsform. Die
Zunahme des Anteils von Teilzeitbeschäftigten geht vor allem auf eine wachsende Bedeutung der geringfügigen Beschäftigung zurück, wobei dies vor allem die Jahre bis 2004 betraf.
Seitdem ist der Anteil der Minijobs mehr oder weniger konstant geblieben.

Abbildung 27: Anteil der Teilzeitbeschäftigten (insgesamt, sozialversicherungspflichtig und geringfügig) an den Beschäftigten in Wäschereien, Deutschland
gesamt, 1999 bis 2008
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Ab 2003 enthalten die Angaben auch geringfügig Nebenbeschäftigte, die zuvor nicht statistisch ausgewiesen wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.

Im Jahr 1999 waren noch knapp 68% aller Beschäftigten in Vollzeit tätig, während deren Anteil bis Ende 2008 auf knapp 62% gesunken war. Damit ist Vollzeitbeschäftigung in Wäschereien aber deutlich verbreiteter als in der Gesamtbranche und insbesondere im Vergleich zu
den chemischen Reinigungen (36,6%).
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Der Anteil der weiblichen Beschäftigten an allen Beschäftigten in Wäschereien ist von gut
76% im Jahr 1999 bis 2008 auf rund 72% gesunken. Damit ist der Frauenteil etwas geringer
als in der Gesamtbranche. An den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten haben Frauen mit gut 70% im Jahr 2008 einen jeweils etwas geringeren Anteil. Der Frauenanteil an den
geringfügig Beschäftigten lag im Jahr 1999 noch bei fast 84% und ist vor allem im Jahr 2003
deutlich gesunken. Es liegt nahe zu vermuten, dass dies (auch) daran liegt, dass seitdem
Nebenbeschäftigte in den Anteilen enthalten sind und hier der Anteil von Männern höher liegt
als bei den ausschließlich geringfügig Beschäftigten (Abbildung 28). Insgesamt haben männliche Beschäftigte in Wäschereien anteilsmäßig an Bedeutung gewonnen, was in den Betriebsfallstudien vor allem mit der oft körperlich schweren Arbeit in den Wäschereien begründet wurde.

Abbildung 28: Anteil von Frauen an den Beschäftigten in Wäschereien, Deutschland
gesamt, Minijobs, sozialversicherungspflichtig und gesamt, 1999 bis
2008
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Ab 2003 enthalten die Angaben auch geringfügig Nebenbeschäftigte, die zuvor nicht statistisch ausgewiesen wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.
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Angaben zum Anteil der Ausländer/innen liegen, wie bereits für die Gesamtbranche
angesprochen, nur bezogen auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor. Ausländische Beschäftigte sind in Wäschereien vor allem zu Beginn des Betrachtungszeitraums
etwas häufiger als in der Gesamtbranche tätig gewesen, während im Jahr 2008 der Anteil
mit rund 12% fast gleichauf war. Wie auch in der Gesamtbranche ist der Anteil ausländischer
Arbeitskräfte in Ostdeutschland erheblich niedriger (2010: gut 3%) als in Westdeutschland
(fast 16%), wobei jedoch in Westdeutschland der Anteil der Ausländer/innen in den Wäschereien immerhin mehr als doppelt so hoch liegt wie bei allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ca. 8%) (Abbildung 29).

Abbildung 29: Anteil von Ausländer/innen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Wäschereien, Deutschland gesamt sowie Ost- und Westdeutschland, 1999 bis 2008
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Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.

Angaben zur Altersstruktur liegen von Seiten der Bundesagentur für Arbeit ebenfalls nur bezogen auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor. Demnach waren im Jahr 2008
mit fast 53% deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Wäschereien 45 Jahre oder
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älter.13 Den größten Anteil an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hatten die 45bis 54-Jährigen (knapp 36%) (Abbildung 30).

Abbildung 30: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Altersgruppen in
Wäschereien, Deutschland, 2008
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Genaue Beschäftigtenanteile dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit 2011; eigene Darstellung.

6.4.3 Bestand an Arbeitslosen und gemeldeten offenen Stellen in Wäschereiberufen
Zum Bestand an Arbeitslosen und offenen Stellen in Wäschereiberufen liegen von Seiten der
Bundesagentur für Arbeit einige wenige Angaben vor. Die BA führt in ihrer Statistik mit den
Berufskennziffern 931 bis 937 sieben Reinigungsberufe auf. Bei den ersten beiden Berufen
(931: „Wäscher, Plätter“ und 932: „Textil-, Chemischreiniger und Färber“) handelt es sich
dabei um solche, die in den Bereich „Wäscherei und Chemische Reinigung“ fallen dürften.
Auf diese beiden Berufe entfielen Ende September 2010 insgesamt 46.360 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, wobei die Zahl der Textilreiniger/innen mit bundesweit knapp
6.300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten deutlich niedriger ist als bei den Wäscher/innen und Plätter/innen. Die Beschäftigten mit Wäschereiberufen sind nicht zwangsläufig tatsächlich im Wirtschaftszweig 96.19.1 tätig, sondern ggf. auch in anderen Wirt13

Bei den chemischen Reinigungen lag der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die
45 Jahre oder älter waren, mit über 56% noch etwas höher.
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schaftszweigen, wobei dies allerdings vermutlich seltener vorkommt als bei den anderen
Reinigungsberufen.
Weiterhin weist die BA hier für jede Berufskennziffer die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen
insgesamt sowie differenziert nach SGB III und SGB II und die Zahl der gemeldeten Stellen
aus. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen in den beiden Wäschereiberufen lag im September 2010 bei insgesamt 310, was einem Anteil von nur 0,7% der besetzten sozialversicherungspflichtigen Stellen entsprach. Für die Wäschereiberufe gemeldete Arbeitslose gab
es hingegen zu diesem Zeitpunkt insgesamt 3.155, von denen sich mit gut 82% die große
Mehrheit im Rechtskreis des SGB II befand. Rechnerisch entspricht die Zahl der gemeldeten
Arbeitslosen insgesamt nur einem Anteil von knapp 7% der in Wäschereiberufen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auf eine gemeldete offene Stelle kamen bundesweit gut 10
gemeldete Arbeitslose, wobei es deutliche Unterschiede zwischen den beiden Berufsgruppen gibt: Bei den „Wäschern, Plättern“ (BKZ 931) waren es gut 14 Arbeitslose pro gemeldete
Stelle, während es bei den „Textil-, Chemischreinigern und Färbern“ (BKZ 932) nur knapp
acht waren (Tabelle 8).
In die Übersicht wurden zum Vergleich auch die Werte für die Reinigungsberufe insgesamt
(BKZ 931-937) aufgenommen. Dies veranschaulicht zum einen, dass die Zahl der Arbeitslosen pro gemeldete Stelle etwa halb so hoch ist wie in den Reinigungsberufen insgesamt.
Zum anderen wird auch deutlich, dass der Anteil der gemeldeten Arbeitslosen, die sich im
Rechtskreis des SGB II befinden, in den Wäschereiberufen deutlich niedriger ist als in den
Reinigungsberufen insgesamt.

Tabelle 8:

Arbeitslose und offene Stellen in Wäschereiberufen (BKZ 931 und 932),
September 2010
Davon im
SGB II

Gemeldete
offene
Stellen

Arbeitslose
pro Stellenangebot

Svp
Beschäftigte

11,5%

88,5%

108

14,4

40.070

1.597

24,1%

75,9%

202

7,9

6.290

Summe 931-932

3.155

17,9%

82,1%

310

10,2

46.360

Alle Reinigungsberufe (931-937)

225.948

9,3%

90,7%

10.873

20,8

796.370

Berufskennziffer
und Kategorie

Arbeitslose

SGB
III

931 Wäscher,
Plätter

1.558

932 Textil-,
Chemischreiniger
und Färber

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2011, Arbeitsmarkt nach Berufen; eigene Zusammenstellung und
Berechnung.

Nach Ost und West differenziert sind hierbei z.T. recht deutliche Unterschiede erkennbar.
Die offenen Stellen haben zwar in beiden Landesteilen einen jeweils ähnlich kleinen Anteil
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an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (0,1% in West- bzw. 0,3% in Ostdeutschland bei den Wäschern und Plättern sowie 3,5% bzw. 2,7% bei den Textilreinigern).
Auf eine gemeldete offene Stelle kamen bei den „Wäschern und Plättern“ in Westdeutschland knapp 13 Arbeitslose, während es in Ostdeutschland mit gut 29 erheblich mehr waren.
Bei den „Textilreinigern“ lag die Relation bei gut sechs Arbeitslosen pro offener Stelle in
Westdeutschland, während es in Ostdeutschland fast zwölf Arbeitslose waren.
Im Vergleich zum Durchschnitt aller Berufe bundesweit liegen der Anteil der Arbeitslosen im
SGB II (72,2%) und die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen pro gemeldeter offener Stelle (6,0)
in den hier betrachteten Wäschereiberufen jeweils höher. Die Angaben legen nahe, dass die
Stellenbesetzung bei den Wäschereiberufen eher unproblematisch sein sollte, wobei bei den
Textilreinigern vor allem in Westdeutschland durchaus (ggf. regionale) Engpässe denkbar
sind. In einigen Betriebsfallstudien wurde auch davon berichtet, dass es schwierig sei, Fachkräfte zu gewinnen.

6.5

Zusammenfassung

Die Wäschereien im Objektkundengeschäft sind oft industrieähnliche Unternehmen mit hohen Sachkosten und Schichtarbeit an den Waschstraßen zur besseren Auslastung der kapitalintensiven Anlagen. In den letzten Jahrzehnten ist neben dem Privatkundengeschäft eine
breite Dienstleistungspalette für unterschiedliche Kunden entstanden. Zu den wichtigsten
Marktsegmenten zählt der Textilservice in den Bereichen Berufskleidung, Gesundheitswesen
sowie Hotel- und Gaststättengewerbe. Hinzu kommen weitere kleinere Segmente wie Putztücher für Maschinen, Schmutzfangmatten und komplementäre Dienstleistungen (beispielsweise Waschraumhygiene oder Handtuchrollen in unterschiedlichen Branchen).
Der wesentliche Treiber für die Branchenentwicklung ist die Auslagerung des Textilservice
aus anderen Branchen infolge kostengünstiger und spezialisierter externer Angebote, die bis
hin zu kompletten Dienstleistungsangeboten reichen. Die Kundenzahl ist seit Jahren immer
weiter gestiegen. Einige Segmente der Branche sind stark konjunkturabhängig wie etwa der
Bereich Berufskleidung oder das Gastgewerbe. In anderen Kundensegmenten wie etwa der
Gesundheitswirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie ist die Nachfrage demgegenüber
stabiler. In der Branche dominieren Betriebe mit zwischen 20 und 200 Beschäftigten, denen
oft große Kunden mit erheblicher Wirtschaftskraft (z.B. Hotelketten oder große Industriebetriebe) gegenüberstehen. Der Preiswettbewerb hat daher zugenommen. Viele mittelständische Betriebe sind in den vergangenen Jahren von größeren Unternehmen übernommen
worden.
Im Jahr 2008 waren 6.439 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ tätig, die einen Gesamtumsatz von 2,564 Mrd. € erzielten. Obwohl nur ein Drittel der Unternehmen Wäschereien waren, erwirtschafteten sie mit
55,4% deutlich mehr als die Hälfte des Umsatzes der Gesamtbranche. Der durchschnittliche
Umsatz pro Unternehmen lag bei den Wäschereien mit 916.300 € pro Jahr fast fünf Mal höher als bei den chemischen Reinigungen. Auch der Umsatz pro tätiger Person lag bei den
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Wäschereien im Jahr 2006 mit 43.900 € gut doppelt so hoch wie bei den chemischen Reinigungen, was vor allem am geringeren Anteil von Teilzeitbeschäftigten in Wäschereien liegen
dürfte. Im Jahr 2006 waren fast drei Viertel der tätigen Personen in Unternehmen beschäftigt, die mehr als 1 Mio. € Jahresumsatz erzielten.
Zwischen 1994 und 2008 ist ein deutlicher Rückgang der Zahl der umsatzsteuerpflichtigen
Unternehmen in der Gesamtbranche wie auch bei den Wäschereien erkennbar. Dieser lag in
der Gesamtbranche bei gut 35% und bei den Wäschereien bei 28%. Die Gesamtbranche
erreichte ihren höchsten Umsatz im Boom-Jahr 2001. In der anschließenden Wirtschaftskrise
brachen die Umsätze ein und erholten sich bis 2008, ohne aber an das Niveau von 2001
anknüpfen zu können. Bei den Wäschereien ist der Umsatz in den Jahren 2004 bis 2008 um
13% gestiegen und erreichte damit im Jahr 2008 ein neues Höchstniveau von 1,42 Mrd. €.
Auch die Zahl der Betriebe ist im Jahr 2008 wieder leicht gestiegen.
Bei den Wäschereien war der Anteil des Personalaufwands an den Aufwendungen insgesamt mit 54,3% etwas höher als der Anteil des Sachaufwands (45,7%). Beim Personalaufwand hatten die Bruttoentgelte mit 82,4% den größten Anteil. Bei Unternehmen mit weniger
als zehn tätigen Personen entfielen im Jahr 2006 nur 38,2% der Aufwendungen auf Personalkosten. Bei den größeren Unternehmen mit mehr als 100 tätigen Personen lag der Anteil
der Personalkosten demgegenüber bei 56,6%, was vermutlich auch damit zusammenhängt,
dass Kleinunternehmen aufgrund ihres begrenzten Leistungsspektrums einen höheren Anteil
an Fremdleistungen beziehen.
In der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ arbeiteten zum Stichtag 30.
Juni 2010 rund 69.000 Beschäftigte, was im Vergleich zu 1999 einem Rückgang um gut 5%
entspricht. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ging bis 2005 mit 10%
stärker zurück als die Gesamtbeschäftigung, während die Zahl der geringfügig Beschäftigten
deutlich gewachsen ist. Zwischen 2005 und 2010 ist auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wieder gestiegen (um gut 5%).
Bei den Wäschereien war die Beschäftigungsentwicklung deutlich positiver als in der Gesamtbranche. Zwischen Ende 1999 und Ende 2008 ist die Beschäftigtenzahl in den Wäschereien deutschlandweit um knapp 2.000 oder 4,5% auf mehr als 42.000 Beschäftigte gestiegen, wobei dies ausschließlich auf eine Zunahme in Westdeutschland zurück ging. Ähnlich
wie in der Gesamtbranche gab es auch bei den Wäschereien einen Tiefststand der Beschäftigung im Jahr 2005. Seitdem ist die Gesamtbeschäftigung in den Wäschereien bundesweit
sowie in Ost und West jeweils um mehr als 7% gestiegen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist zwischen 1999 und 2008 um 2,6% gesunken. Zwischen 2005 und
2008 ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hingegen mit knapp 8% sogar etwas
stärker gestiegen als die Beschäftigtenzahl insgesamt.
Die Zahl der geringfügig Beschäftigten ist in den Wäschereien zwischen 1999 und 2008
deutlich gestiegen und erreichte im Jahr 2008 bundesweit einen Anteil von knapp 28% an
der Gesamtbeschäftigung. Obwohl die Zunahme in Ostdeutschland stärker ausfiel als im
Westen, lag der Anteil der geringfügig Beschäftigten in Westdeutschland im Jahr 2008 mit
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fast 32% mehr als doppelt so hoch wie in Ostdeutschland (15%). Im Vergleich zur Gesamtbranche wie auch und insbesondere bei den chemischen Reinigungen, in denen im Jahr
2008 bereits mehr als die Hälfte aller abhängig Beschäftigten geringfügig tätig waren, ist der
Anteil der Minijobs bei den Wäschereien deutlich geringer.
In der Gesamtbranche wie auch bei den Wäschereien sind mehr als drei Viertel der Beschäftigten weiblich, wobei der Anteil der weiblichen Beschäftigten in den letzten Jahren leicht
gesunken ist. Der Anteil der ausländischen Beschäftigten an den sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten liegt etwa doppelt so hoch wie in der Gesamtwirtschaft. Mehr als die Hälfte der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind 45 Jahre oder älter.

7 Empirische Ergebnisse
Im Folgenden stehen die zentralen empirischen Ergebnisse unserer Evaluation im Mittelpunkt, die – wie in Kapitel 5 ausführlich begründet worden ist – vorrangig auf eigenen Erhebungen beruhen. Allerdings konnten weder auf der Basis dieser Erhebungen noch angesichts der völlig unzureichenden Datenlage mit amtlichen Statistiken kausale Wirkungsanalysen durchgeführt werden.
In Abschnitt 7.1 werden die Ergebnisse der Betriebsbefragung dargestellt. In Abschnitt 7.2
stehen die Ergebnisse der im Rahmen der Evaluation durchgeführten Betriebsfallstudien im
Mittelpunkt.

7.1

Ergebnisse der Betriebsbefragung

Die bundesweite telefonische Betriebsbefragung wurde im Juni und Juli 2011 vom Sozialwissenschaftlichen Umfragezentrum (SUZ GmbH) durchgeführt. Für die Durchführung der
Befragung wurde eine Stichprobe von Betrieben aus dem Wirtschaftszweig „Wäscherei und
chemische Reinigung“ (WZ 96.01.0) genutzt, die die Bundesagentur für Arbeit auf Antrag zur
Verfügung gestellt hat. In der Betriebsdatei wird nicht zwischen Wäschereien und chemischen Reinigungen unterschieden. Daher erfolgte zu Beginn des Interviews ein Screening, in
dem zunächst Wäschereien identifiziert bzw. chemische Reinigungen ausgeschlossen wurden. Bei den Wäschereien waren anschließend diejenigen Betriebe zu identifizieren, die unter den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft fallen. Zu diesem Zweck wurden zwei Fragen gestellt. Zum einen wurde
nach dem Umsatzanteil im Objektkundengeschäft gefragt. Zum anderen wurde gefragt, ob
der Betrieb in den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen fällt. Mit den Betrieben, auf
die dies nach eigenen Angaben zutraf, wurden ausführliche Interviews durchgeführt. Wurde
diese Frage verneint, wurden nur einige wenige weitere Fragen gestellt (Kurzbefragung).
Durch die Einbeziehung der Wäschereien, die nicht unter den Geltungsbereich des Mindestlohns fallen, sollten auch Aussagen über die Gesamtbranche getroffen werden können. Zudem sollte dies die Möglichkeit bieten zu prüfen, ob bzw. in welchen Merkmalen sich diese
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Betriebe von den mindestlohnpflichtigen Betrieben unterscheiden, um Hinweise für eine präzisere statistische Erfassung des Mindestlohn-Geltungsbereichs zu erhalten.
Insgesamt wurden 327 Interviews realisiert, darunter 181 detaillierte Interviews mit Betrieben, die angaben, unter die Mindestlohnregelungen zu fallen (im Folgenden auch als „Mindestlohn-Betriebe“ bezeichnet), und 146 Kurzinterviews mit Betrieben, die angaben, nicht
unter den Geltungsbereich zu fallen (im Folgenden auch als „Nicht-Mindestlohn-Betriebe“
bezeichnet). Bei der Darstellung der Befragungsergebnisse werden ausschließlich gewichtete Werte ausgewiesen. Werte, die auf einer Fallzahl von unter 20 und mindestens zehn Fällen beruhen, sowie Werte, die auf einer Fallzahl von unter zehn Fällen beruhen, werden gekennzeichnet, weil sie als eingeschränkt aussagekräftig anzusehen und mit Vorsicht zu interpretieren sind.14 Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Wäschereibranche vergleichsweise klein ist, was dazu führt, dass die Abdeckung der Stichprobe der realisierten Interviews im Vergleich zur Grundgesamtheit relativ hoch ist. Daher erscheint es angemessen,
die gekennzeichneten Werte in die Ergebnisdarstellung mit einzubeziehen. Weitere Informationen zur methodischen Vorgehensweise finden sich im Abschnitt 5.1, die beiden in der Betriebsbefragung eingesetzten Fragebögen in Anhang II.
Im Folgenden werden zunächst Ergebnisse bezogen auf die Wäschereien dargestellt, wobei
jeweils Betriebe, die angeben, unter den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen zu
fallen, mit den anderen Betrieben, die nach eigenen Aussagen nicht vom Mindestlohn betroffen sind, verglichen werden (7.1.1). Am Ende dieses Abschnitts erfolgt eine gesonderte
Auswertung nur für Nicht-Mindestlohn-Betriebe zum Anteil der Beschäftigten, die einen Lohn
unterhalb des aktuellen Mindestlohns erhalten. In Abschnitt 7.1.2 stehen dann die Mindestlohn-Betriebe im Mittelpunkt. Zum Abschluss werden die Ergebnisse kurz zusammengefasst
(7.1.3).
Ergänzend zu den Anteilen der Betriebe, die bei den folgenden Auswertungen ausgewiesen
werden, wird an manchen Stellen zusätzlich auch darauf eingegangen, welchen Anteil diese
bezogen auf die Beschäftigten haben. Die Beschäftigtenanteile geben an, wie hoch der Anteil der Beschäftigten an allen Beschäftigten ist, die sich hinter den jeweiligen Anteilen der
Betriebe verbergen. Die Beschäftigtenanteile wurden aus den Angaben der Betriebe zu den
Beschäftigtenzahlen berechnet (zum Beispiel die gewichtete Summe der Beschäftigten in
Mindestlohn-Betrieben / gewichtete Summe der Beschäftigten aller Betriebe * 100). Die zusätzlichen Angaben zu den Beschäftigtenanteilen sollen dazu beitragen, besser einschätzen
zu können, ob hinter einem Anteil der Betriebe von z.B. 25% eher ein kleinerer oder größerer
Anteil der Beschäftigten steht, was vor allem mit der Betriebsgröße zusammen hängt.
Da die Angaben der Betriebe zur Beschäftigtenzahl geringfügige Beschäftigung mit einbeziehen, in der BA-Betriebsdatei für die Gewichtung aber nur die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Betrieb bekannt ist, sind die Angaben zu den Beschäftigten-

14

Da kleinere Betriebe vergleichsweise stark gewichtet wurden, ist es möglich, dass sowohl geringe
Anteile als auch vergleichsweise hohe Anteile auf Fallzahlen unter 20 beruhen und daher gekennzeichnet werden.
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anteilen im Vergleich zu den Betriebsanteilen etwas weniger präzise. Aus diesem Grund
werden die Beschäftigtenanteile i.d.R. als circa-Werte angegeben.
Bei der Interpretation der Ergebnisse ist insgesamt zu berücksichtigen, dass nicht alle Interviewten bei allen Fragen über exakte Angaben zu ihrem Betrieb verfügten, sondern ihre
Aussagen nach bestem Wissen trafen. Außerdem ist generell zu beachten, dass die Zuweisung, ob ein Betrieb unter die Mindestlohnregelungen fällt oder nicht, durch die Betriebe
selbst erfolgte.
Die wichtigsten Ergebnisse der Betriebsbefragung lassen sich wie folgt zusammen fassen:
40% der Wäschereibetriebe (einschließlich Mischbetriebe) fallen nach eigenen Angaben unter den Geltungsbereich des Mindestlohns. Bezogen auf die Beschäftigten beträgt der Anteil
derjenigen, die unter die Mindestlohnregelungen fallen, sogar 85%. Mit der Zahl der Beschäftigten und der Waschleistung in den Betrieben nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein
Betrieb als mindestlohnpflichtig ansieht, zu. Das verweist darauf, dass die Profile von Mindestlohn-Betrieben und Nicht-Mindestlohn-Betrieben in der Tendenz unterschiedlich sind.
Dennoch konnten keine verlässlichen Indikatoren ermittelt werden, die eine klare Abgrenzung von Mindestlohn- und Nicht-Mindestlohn-Betrieben und somit eine präzisere statistische Erfassung des Geltungsbereichs möglich machen.
Deutlich geworden ist, dass es Grauzonen hinsichtlich der Frage gibt, ob ein Betrieb unter
die Mindestlohnregelungen fällt oder nicht. So passte die Angabe zum Umsatzanteil im Objektkundengeschäft bei einem Teil der Betriebe nicht zur Angabe über die Mindestlohnpflicht.
So gibt fast ein Drittel der Betriebe, die ihren Umsatzanteil an Objektkunden auf höchstens
80% beziffern, an, unter den Mindestlohn-Geltungsbereich zu fallen. Auch der umgekehrte
Fall kommt vor. Manche Betriebe beziffern ihren Umsatzanteil im Objektkundengeschäft auf
über 80%, geben aber gleichzeitig an, nicht mindestlohnpflichtig sein.
In etwa einem Viertel der Mindestlohn-Betriebe liegt die niedrigste Lohngruppe genau auf
dem Niveau des Mindestlohns, in über zwei Dritteln dieser Betriebe liegen alle Löhne über
dem Mindestlohnniveau. In etwa 8% der Betriebe werden jedoch unterste gezahlte Bruttostundenlöhne genannt, die den jeweiligen Mindestlohn zum Teil deutlich unterschreiten.
In gut einem Drittel der Mindestlohn-Betriebe wurden in Folge der Einführung der Mindestlöhne Löhne angehoben. In mehr als zwei Drittel der Betriebe, in denen es durch die Mindestlöhne zu Lohnerhöhungen kam, wurde nur die unterste Lohngruppe angehoben. In dem
übrigen Drittel der Betriebe, in denen fast 50% aller Beschäftigten in Mindestlohn-Betrieben
tätig sind, wurden auch die Löhne in weiteren Lohngruppen angehoben.
Etwa drei Viertel der Betriebe geben an, dass in den letzten eineinhalb Jahren, also seit der
Einführung der Mindestlohnregelungen, die Beschäftigtenzahl gestiegen (knapp 21%) oder
konstant geblieben (gut 53%) ist. Demgegenüber berichten nur gut ein Viertel der Betriebe
von einem Rückgang der Beschäftigung. Der Beschäftigtenanteil dieser Betriebe liegt mit
etwas über 10% noch deutlich niedriger. Steigende Beschäftigtenzahlen berichten vor allem
größere Betriebe.
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Fast 60% der Mindestlohn-Betriebe bewerten die Wirkungen der Mindestlöhne als überwiegend positiv, wobei dies in Westdeutschland häufiger vorkommt als in Ostdeutschland. Betriebe mit steigender oder stabiler Beschäftigung bewerten die Wirkungen der Mindestlohnregelungen deutlich häufiger positiv als diejenigen, bei denen die Beschäftigtenzahl zurück
gegangen ist.

7.1.1 Wäschereien
Um repräsentative Aussagen für die Teilbranche der Wäschereien treffen zu können, beziehen sich die in diesem Abschnitt präsentierten Ergebnisse nur auf diejenigen Betriebe
(N=309), die auf Basis einer Zufallsziehung der Bundesagentur für Arbeit in die Befragung
einbezogen wurden. Die 18 Betriebe, die zusätzlich über die Verbandslisten kontaktiert wurden, um die Anzahl der realisierten Interviews mit Mindestlohn-Betrieben zu erhöhen, werden erst in den Auswertungen im Abschnitt 7.1.2 zu den Mindestlohn-Betrieben berücksichtigt (vgl. Abschnitt 5.1 zu Methoden). Damit sind die beiden Auswertungen nicht uneingeschränkt miteinander vergleichbar.

Mindestlohn-Geltungsbereich
Etwa 40% der Wäschereibetriebe geben an, unter den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen für Wäschereidienstleistungen im Objektkundenkundengeschäft zu fallen. Differenziert nach Westdeutschland und Ostdeutschland sind hierbei keine Unterschiede festzustellen. Bei den Beschäftigten ist der Anteil derjenigen, die unter die Mindestlohnregelungen
fallen, deutlich höher. In den nach eigenen Angaben mindestlohnpflichtigen Betrieben arbeiten etwa 84% der Beschäftigten der gesamten Wäschereibranche (West: ca. 80%, Ost: fast
90%). Umgekehrt bedeutet dies, dass in den Betrieben, die nach eigenen Angaben nicht
unter den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen fallen, bundesweit mit gut 16% ein
deutlich kleinerer Teil der Beschäftigten tätig ist.
Sowohl unter den Wäschereien, die nach eigenen Angaben Mindestlohn-Betriebe sind, als
auch unter den anderen Wäschereibetrieben, die nach ihrer Einschätzung nicht unter den
Geltungsbereich fallen, gibt es Mischbetriebe, d.h. Betriebe, die sich sowohl zu der Teilbranche Wäschereien als auch zu der Teilbranche chemische Reinigungen zählen. Abbildung 31
zeigt, wie sich Wäschereibetriebe und Mischbetriebe nach Mindestlohnpflicht auf die gesamte Teilbranche der Wäschereien verteilen. Demnach gibt es bei den Wäschereien gut 30%
mindestlohnpflichtige Wäschereien und knapp 9% mindestlohnpflichtige Mischbetriebe, also
Wäschereien, die auch im Bereich der chemischen Reinigung tätig sind.
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Abbildung 31:

Verteilung der Wäscherei- und Mischbetriebe nach Mindestlohnpflicht
(in % aller Betriebe)

Nicht-Mindestlohn-Betrieb
Wäscherei+chemische
Reinigung
24

Nicht-Mindestlohn-Betrieb
Wäscherei
37

Mindestlohn-Betrieb
Wäscherei
30

Mindestlohn-Betrieb
Wäscherei+chemische
Reinigung
9

N=309.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Tabelle 9 zeigt demgegenüber, welche Anteile die Wäschereien und Mischbetriebe innerhalb
der Mindestlohn- bzw. Nicht-Mindestlohn-Betriebe haben. Dabei wird deutlich, dass sich mit
fast 78% unter den nach eigenen Angaben mindestlohnpflichtigen Betrieben deutlich mehr
reine Wäschereibetriebe befinden als unter den Betrieben, die angeben, nicht unter den
Mindestlohn-Geltungsbereich zu fallen (ca. 61%).
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Tabelle 9:

Betriebe nach Mindestlohn-Geltungsbereich und Wäschereien bzw.
Mischbetriebe (% der jeweiligen Betriebe)
MindestlohnBetrieb

NichtMindestlohnBetrieb

Gesamt

Wäscherei

77,6

60,9

67,4

Wäscherei + chemische Reinigung
(Mischbetrieb)

22,4

39,1

32,5

Gesamt

100

100

100

N=309.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Umsatzanteil mit Objektkunden
Die Betriebe wurden gefragt, wie hoch der Umsatzanteil im Objektkundengeschäft im letzten
Geschäftsjahr 2010 war. Bei dieser Frage wurde von den Interviewer/innen kurz erläutert,
was im Mindestlohntarifvertrag als „Objektkundengeschäft“ definiert wird, um sicher zu gehen, dass alle Befragten dasselbe unter dem Begriff verstehen. Für den Fall, dass die Gesprächspartner/innen den genauen Anteil nicht wussten, war hier – wie auch bei einigen anderen Fragen – auch eine Schätzung zugelassen, um die Anzahl von fehlenden Angaben zu
reduzieren. Auch wenn man berücksichtigt, dass ein Teil der Befragten den Umsatzanteil im
Objektkundengeschäft ggf. nicht genau nennen konnten, überrascht es, dass die Betriebe
hier teilweise Angaben machen, die im Widerspruch zu ihrer Einschätzung stehen, ob sie
mindestlohnpflichtig sind.
Tabelle 10 zeigt für die Mindestlohn- und Nicht-Mindestlohn-Betriebe sowie insgesamt, wie
hoch der Umsatzanteil im Objektkundengeschäft angegeben wurde. Insgesamt beziffern drei
Viertel der Betriebe ihren Umsatzanteil im Objektkundengeschäft auf bis zu 80% und bei den
nach eigenen Angaben nicht mindestlohnpflichtigen Betrieben liegt der Anteil mit gut 89%
noch höher. Auffällig ist jedoch, dass auch fast 58% der Betriebe, die nach eigenen Aussagen unter den Geltungsbereich des Mindestlohns fallen, Umsatzanteile im Objektkundengeschäft von bis zu 80% angeben. Nach den Bestimmungen im Mindestlohntarifvertrag würden
sie demnach nicht unter den Geltungsbereich fallen. Umgekehrt beziffern auch gut 10% der
Betriebe (N=13), die nach eigenen Angaben nicht unter die Mindestlohnregelungen fallen,
ihren Umsatzanteil im Objektkundengeschäft auf über 80%.
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Tabelle 10:

Betriebe nach Mindestlohn-Geltungsbereich und Anteil des Umsatzes im
Objektkundengeschäft (in % der jeweiligen Betriebe)

Anteil Objektkundengeschäft

NichtMindestlohnBetrieb

MindestlohnBetrieb

Bis 60%

Gesamt

45,4*

82,0

67,0

Über 60 bis 80%

12,3

7,1

9,2

Über 80 bis unter 100%

29,2

2,2**

13,3

100%

13,1

8,7**

10,5

Gesamt

100

100

100

N=265.
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20, ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Beim Vergleich der Betriebe, die einen Umsatzanteil am Objektkundengeschäft von bis zu
80% angeben, mit den Betrieben, die diesen auf mehr als 80% beziffern, zeigt sich, dass
sich fast jeder dritte Betrieb mit bis zu 80% Umsatzanteil im Objektkundengeschäft trotzdem
zu den Mindestlohn-Betrieben zählt (Tabelle 11). Zudem geben gut 39% der Betriebe, die
Anteile über 80% nennen, an, nicht mindestlohnpflichtig zu sein (N=13).

Tabelle 11:

Betriebe nach Umsatzanteil im Objektkundengeschäft und MindestlohnGeltungsbereich (in % der jeweiligen Betriebe)

MindestlohnBetrieb
bis zu 80% Umsatz im Objektkundengeschäft
über 80% Umsatz im Objektkundengeschäft
Gesamt

NichtMindestlohnBetrieb

Gesamt

31,8

68,2

100

60,9

39,1*

100

39,2

60,8

100

N=265
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.
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Demnach scheint es nicht nur eine tatsächliche Mindestlohnpflicht zu geben, sondern auch
eine „gefühlte Mindestlohnpflicht“. Auch der umgekehrte Fall kommt vor: Offenbar nehmen
sich einige Betriebe nicht als Mindestlohn-Betriebe wahr, obwohl sie nach eigenen Angaben
zum Umsatzanteil im Objektkundengeschäft die Vorgaben dafür erfüllen. Welche Erklärungen sich hinter dieser ambivalenten Zuteilung seitens der Betriebe verbergen, konnte die
Betriebsbefragung nicht aufdecken. In einigen der Fallstudienbetriebe, in denen vertiefende
Gespräche geführt wurden, wurde deutlich, dass teilweise aus Unsicherheit über die genaue
Definition des Objektkundengeschäfts „vorsichtshalber“ die Mindestlohnregelungen beachtet
wurden.

Struktur der Betriebe, die nur „gefühlt mindestlohnpflichtig“ sind
Um (deskriptiv) zu überprüfen, ob sich ein Muster bei den Betrieben erkennen lässt, die sich
als mindestlohnpflichtig einschätzen, obwohl sie die 80%-Grenze beim Umsatz im Objektkundengeschäft nicht überschreiten, wurden diese Betriebe (im Folgenden als „nur gefühlt
mindestlohnpflichtige Betriebe“ bezeichnet) mit denjenigen Betrieben, bei denen die Angaben zum Umsatzanteil und zur Mindestlohnpflicht zusammen passen (im Folgenden als „tatsächlich mindestlohnpflichtige Betriebe“ bezeichnet), anhand der Merkmale Betriebsgröße,
Tonnage und Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband verglichen.
Tabelle 12 zeigt, wie sich die Mindestlohn-Betriebe, die einen Umsatzanteil von bis zu 80%
bzw. über 80% nennen, nach Betriebsgröße, täglicher Waschleistung und Mitgliedschaft in
einem Arbeitgeberverband unterscheiden. Dabei wird deutlich, dass sich unter den nur gefühlt mindestlohnpflichtigen Betrieben mit 86,8% mehr als doppelt so viele kleinere Betriebe
mit bis zu 19 Beschäftigten befinden als unter den tatsächlich mindestlohnpflichtigen Betrieben (40,4%). Bezogen auf die tägliche Waschleistung sind die Unterschiede noch ausgeprägter. Hier haben 86,8% (N=17) der nur gefühlt mindestlohnpflichtigen Betrieben eine vergleichsweise geringe tägliche Waschleistung von unter einer Tonne, was etwa zehn Mal
mehr sind als unter den anderen Mindestlohn-Betrieben (8,2%) (N=6). Diese beiden Werte
basieren jedoch auf niedrigen Fallzahlen und sind daher mit Vorsicht zu interpretieren.
Dennoch legen diese Ergebnisse nahe, dass es sich bei den nur gefühlt mindestlohnpflichtigen Betrieben eher um vergleichsweise kleine Betriebe (bezogen auf die Zahl der Beschäftigten und Tonnage) handelt. Auch die Differenzierung nach Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband zeigt einen Unterschied, wobei dieser aber nicht so deutlich ausgeprägt ist.
Demnach sind etwa ein Viertel der gefühlt mindestlohnpflichtigen Betriebe und ein Drittel der
tatsächlich mindestlohnpflichtigen Betriebe Mitglied in einem Arbeitgeberverband.15

15

Eine genauere Betrachtung derjenigen Betriebe, die sich nicht als mindestlohnpflichtig bezeichnen,
obwohl sie einen Umsatzanteil im Objektkundengeschäft von mehr als 80% angeben, ist aufgrund der
niedrigen Fallzahl von N=13 nicht sinnvoll.
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Tabelle 12:

Mindestlohn-Betriebe nach Umsatzanteil im Objektkundengeschäft und
Betriebsgröße, Waschleistung sowie Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband (in % der jeweiligen Betriebe)

ArbeitgeberTägliche
verband
Waschleistung

Betriebsgröße

Bis zu 80%

Über 80%

1-19 Beschäftigte

86,8

40,4

20-49 Beschäftigte

7,7*

26,9

50+ Beschäftigte

5,5*

32,8

Gesamt

100

100

83,3*

8,2**

1 bis unter 10 Tonnen

12,5

62,3

Mindestens 10 Tonnen

4,2**

29,6

Gesamt

100

100

Mitgliedschaft

24,2

33,3

Keine Mitgliedschaft

75,8

66,7

Gesamt

100

100

Unter 1 Tonne

Betriebsgröße: N=181, Tägliche Waschleistung: N=161, Arbeitgeberverband: N=178.
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20, ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Beschäftigung
Durchschnittlich arbeiten in den Wäschereibetrieben etwa 19 Beschäftigte. Deutliche Unterschiede sind dabei nach dem Mindestlohn-Geltungsbereich erkennbar: In Betrieben, die
nach eigenen Angaben unter die Mindestlohnregelungen fallen, arbeiten im Durchschnitt 40
Beschäftigte, während es in den Nicht-Mindestlohn-Betrieben nur fünf Beschäftigte sind.
Tabelle 13 zeigt, wie sich Mindestlohn-Betriebe und Nicht-Mindestlohn-Betriebe hinsichtlich
ihrer Betriebsgröße (Anzahl der Beschäftigten, einschließlich geringfügig Beschäftigte) unterscheiden. Mit gut 88% handelt es sich beim größten Teil der Nicht-Mindestlohn-Betriebe
um kleine Betriebe mit bis zu neun Beschäftigten. Unter den Mindestlohn-Betrieben liegt der
entsprechende Anteil mit 57,5% zwar deutlich niedriger, aber auch bei ihnen handelt es sich
mehrheitlich um Kleinstbetriebe. Während knapp 8% der Mindestlohn-Betriebe 50 bis 99
Beschäftigte und weitere 10% mindestens 100 Beschäftigte haben, kommen diese größeren
Betriebsgrößenklassen bei den Betrieben, die nach eigenen Angaben nicht unter die Mindestlohnregelungen fallen, kaum vor (N=7).
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Tabelle 13:

Betriebe nach Mindestlohn-Geltungsbereich und Beschäftigtenzahl
(in % der jeweiligen Betriebe)
MindestlohnBetrieb

1 bis 9 Beschäftigte

NichtMindestlohnBetrieb

Gesamt

57,5

88,2

76,1

10 bis 19 Beschäftigte

7,1

6,8

6,9

20 bis 49 Beschäftigte

17,1

3,6*

8,9

50 bis 99 Beschäftigte

7,9

1,4**

3,9

100 und mehr Beschäftigte

10,0

-

4,2

Gesamt

100

100

100

N=309.
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20 und ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Grundsätzlich ist nicht nur von Interesse, wie hoch der Anteil der Mindestlohn-Betriebe an
allen Betrieben ist, sondern auch, wie die Verteilung der Beschäftigten ist. Abbildung 32
zeigt, wie sich die Beschäftigten in Mindestlohn- und Nicht-Mindestlohn-Betrieben auf die
verschiedenen Betriebsgrößenklassen verteilen. Für diese Darstellung wurden die Beschäftigten, die in diesen Betrieben tätig sind, ins Verhältnis zur Gesamtzahl aller Beschäftigten in
der Branche gesetzt. Von den Beschäftigten in Mindestlohn-Betrieben arbeiten 68% in größeren Betrieben mit mindestens 100 Beschäftigten, während nur wenige (7%) in kleineren
Mindestlohn-Betrieben mit bis zu 19 Beschäftigten tätig sind. Bei den Nicht-MindestlohnBetrieben arbeiten demgegenüber fast die Hälfte der Beschäftigten (48%), in kleinen Betrieben mit bis zu neun Beschäftigten und nur ein knappes Siebtel in Betrieben mit 50 bis 99
Beschäftigten.
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Abbildung 32:

Beschäftigte nach Mindestlohn-Geltungsbereich der Betriebe und
Betriebsgrößenklasse (in % der jeweiligen Beschäftigten)

Mindestlohn-Betriebe
1 bis 9 Beschäftigte 10 bis 19
4%
Beschäftigte
3%

100 und mehr
Beschäftigte
68%

20 bis 49
Beschäftigte
12%
50 bis 99
Beschäftigte
13%

Nicht-Mindestlohn-Betriebe
50 bis 99
Beschäftigte
14%**

20 bis 49
Beschäftigte
20%*

1 bis 9 Beschäftigte
48%

10 bis 19
Beschäftigte
17%

Eigene Berechnung nach den Angaben der Betriebe (N=309) zu ihrer Beschäftigtenzahl.
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20, ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.
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Abbildung 33 zeigt, wie sich die Anteile der Mindestlohn-Betriebe innerhalb der einzelnen
Betriebsgrößenklassen verteilen. Hier wird deutlich, dass mit der Anzahl der Beschäftigten
im Betrieb der Anteil der Mindestlohn-Betriebe zunimmt. So fallen von den Betrieben mit bis
zu neun Beschäftigten gut 70% und den Betrieben mit zehn bis 19 Beschäftigten 60% nach
eigenen Angaben nicht unter die Mindestlohnregelungen. Ab einer Größenklasse von mindestens 20 Beschäftigten dominieren dagegen die Mindestlohn-Betriebe. Etwa drei Viertel
der Betriebe mit 20 bis 49 bzw. 50 bis unter 100 Beschäftigten sind Mindestlohn-Betriebe. Ab
100 Beschäftigten sieht sich jeder Betrieb an die Mindestlohnregelungen gebunden.

Abbildung 33:

Betriebe nach Betriebsgrößenklassen und MindestlohnGeltungsbereich (in % der jeweiligen Betriebe)

100%
90%

21,4**

25,0*

80%
70%

60,0
70,5

60%
50%

100,0

40%

75,0

78,6

20 bis 49

50 bis 99

30%
20%

40,0
29,5

10%
0%
1 bis 9

10 bis 19

Nicht-Mindestlohn-Betrieb

≥100

Mindestlohn-Betrieb

N=309.
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20, ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.
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Waschleistung
Im Durchschnitt haben die Wäscherei-Betriebe eine Waschleistung (Tonnage) von etwa
sechs Tonnen pro Tag. Dieser Wert liegt in den Mindestlohn-Betrieben mit im Durchschnitt
11,9 Tonnen/Tag deutlich höher als in den anderen Wäschereibetrieben (2,5 Tonnen/Tag).
Über 90% der Betriebe, die sich nicht als mindestlohnpflichtig bezeichnen, haben eine
Waschleistung von unter einer Tonne am Tag, unter den Mindestlohn-Betrieben sind es mit
knapp über 40% deutlich weniger (Tabelle 14). Etwa 40% der Mindestlohn-Betriebe verarbeiten eine bis unter 10 Tonnen, fast 18% hingegen mindestens 10 Tonnen Wäsche am Tag.

Tabelle 14:

Betriebe nach Mindestlohn-Geltungsbereich und Waschleistung pro Tag
(in % der jeweiligen Betriebe)
MindestlohnBetrieb

NichtMindestlohnBetrieb

Gesamt

Unter 1 Tonne

42,9

91,3

72,9

1 bis unter 10 Tonnen

39,5

8,2

20,1

Mindestens 10 Tonnen

17,7

0,5**

7,1

Gesamt

100

100

100

N=271.
** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Wir haben auch bezogen auf diese Differenzierung der Betriebe nach Waschleistung berechnet, welche Anteile der Beschäftigten dahinter stehen. Demnach entfallen auf die 18%
der Mindestlohn-Betriebe mit mindestens 10 Tonnen täglicher Waschleistung über drei Viertel (77%) aller Beschäftigten in Mindestlohn-Betrieben (Abbildung 34). In den NichtMindestlohn-Betrieben arbeiten dagegen 63% der Beschäftigten in Betrieben, die eine tägliche Waschleistung von weniger als eine Tonne haben.
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Abbildung 34:

Beschäftigte nach Mindestlohn-Geltungsbereich der Betriebe und
Waschleistung pro Tag (in % der jeweiligen Beschäftigten)

Mindestlohn-Betriebe
≤ 1 Tonne
4%

1 bis unter 10
Tonnen
19%

≥ 10 Tonnen
77%

Nicht-Mindestlohn-Betriebe

1 bis unter 10
Tonnen
37%

≤ 1 Tonne
63%

Eigene Berechnung nach den Angaben der Betriebe (N=271) zu ihrer Beschäftigtenzahl.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.
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Von den Betrieben, die eine tägliche Waschleistung von weniger als einer Tonne haben, ist
nur etwa jeder fünfte ein Mindestlohn-Betrieb (Abbildung 35). Unter den Betrieben mit einer
Tonnage von einer bis unter 10 Tonnen dagegen schätzen sich bereits drei Viertel der Betriebe als mindestlohnpflichtig ein, Betriebe mit mindestens 10 Tonnen pro Tag zählen sich
sogar fast ausnahmslos (knapp 96%) zu den Mindestlohn-Betrieben.

Abbildung 35: Waschleistung pro Tag differenziert nach Mindestlohn-Geltungsbereich
(in % aller Betriebe)
100%

4,5**

90%

25,4

80%
70%
60%

77,7

50%

95,5

40%

74,6

30%
20%
10%

22,3

0%
< 1 Tonne

1 bis unter 10 Tonnen
Nicht-Mindestlohn-Betrieb

≥ 10 Tonnen

Mindestlohn-Betrieb

N=271.
** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband
Mindestlohn-Betriebe sind etwas häufiger Mitglied in einem Arbeitgeberverband als die anderen Wäschereien, wobei in der gesamten Wäschereibranche der Organisationsgrad niedrig
ist. Unter den Mindestlohn-Betrieben sind etwa acht von zehn und unter den NichtMindestlohn-Betrieben sogar über neun von zehn Betrieben nicht in einem Arbeitgeberverband Mitglied (Tabelle 15). Bei den Mindestlohn-Betrieben ist der Anteil der DTV-Mitglieder
etwa drei Mal so hoch wie unter den Betrieben, die nach eigenen Angaben nicht unter die
Mindestlohnregelungen fallen. Etwas weniger als die Hälfte der DTV-Mitglieder geben – un-
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abhängig davon, ob sie unter den Mindestlohngeltungsbereich fallen oder nicht – an, dass
sie eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft) haben. Erwartungsgemäß gab
kein Nicht-Mindestlohn-Betrieb an, bei intex organisiert zu sein, unter den nach eigener Einschätzung mindestlohnpflichtigen Betrieben waren es 3,6% (N=12). Eine Differenzierung
nach West- und Ostdeutschland zeigt keine eindeutigen Unterschiede bezogen auf die Anteile der Betriebe ohne Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband.

Tabelle 15:

Mindestlohn-Geltungsbereich und Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband
(in % aller Betriebe)
MindestlohnBetrieb

NichtMindestlohnBetrieb

Gesamt

Keine Mitgliedschaft

80,4

93,3

87,9

DTV-Mitglied

15,9

6,7

10,5

intex-Mitglied

3,6*

0,0

1,5

Gesamt

100

100

100

N=303 (Drei Betriebe wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt, da sie zwar angaben, Mitglied
zu sein, sich aber keinem Arbeitgeberverband zuordnen ließen. In den Betriebsfallstudien wurde in
einigen Fällen die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband mit der Mitgliedschaft in einem Unternehmensverbund verwechselt.)
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Abbildung 36 zeigt, wie sich die Beschäftigten auf die Mitglieds- und Nicht-Mitgliedsbetriebe
verteilen. Unter den Betrieben, die sich als mindestlohnpflichtig einschätzen, sind 36% der
Beschäftigten in Betrieben tätig, die nicht Mitglied in einem Arbeitgeberverband sind. 37%
der Beschäftigten arbeiten in DTV-Betrieben und 27% in intex-Betrieben. Demnach beschäftigen intex-Mitglieder im Verhältnis zur Zahl ihrer Betriebe einen großen Anteil der Beschäftigten in der Branche. Fast acht von zehn Beschäftigten in Nicht-Mindestlohn-Betrieben arbeiten in Betrieben, die in keinem Arbeitgeberverband Mitglied sind.
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Abbildung 36:

Beschäftigte nach Mindestlohn-Geltungsbereich der Betriebe und
Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband (in % der jeweiligen
Beschäftigten)

Mindestlohn-Betriebe

intex-Mitglied
27%

Keine
Mitgliedschaft
36%

DTV-Mitglied
37%

Nicht-Mindestlohn-Betriebe

DTV-Mitglied
21%

Keine
Mitgliedschaft
79%

Eigene Berechnung nach den Angaben der Betriebe (N=303) zu ihrer Beschäftigtenzahl. (Drei Betriebe wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt, da sie zwar angaben, Mitglied zu sein, sich aber
keinem Arbeitgeberverband zuordnen ließen. In den Betriebsfallstudien wurde in einigen Fällen die
Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband mit der Mitgliedschaft in einem Unternehmensverbund
verwechselt.)
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.
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Abbildung 37 zeigt, welche Reichweite der Mindestlohn-Geltungsbereich je nach Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband hat. Demnach schätzen sich Betriebe, die in keinem
Arbeitgeberverband Mitglied sind, vergleichsweise selten als Mindestlohn-Betriebe ein
(38,1%), während unter den DTV-Mitgliedern mehr als 62% der Betriebe angeben, unter den
Mindestlohn-Geltungsbereich zu fallen. Unter den intex-Mitgliedern fallen dagegen alle unter
die Mindestlohnregelungen. Dies war auch bereits in den Expertengesprächen bei den Arbeitgeberverbänden im Vorfeld der Befragung deutlich geworden.

Abbildung 37:

Betriebe nach Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband und MindestlohnGeltungsbereich (in % der jeweiligen Betriebe)

100%
90%
37,8

80%
70%

61,9

60%
50%

100,0*

40%
62,2

30%
20%

38,1

10%
0%
Keine Mitgliedschaft

DTV-Mitglied

Nicht-Mindestlohn-Betrieb

intex-Mitglied
Mindestlohn-Betrieb

N=303 (Drei Betriebe wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt, da sie zwar angaben, Mitglied
zu sein, sich aber keinem Arbeitgeberverband zuordnen ließen. In den Betriebsfallstudien wurde in
einigen Fällen die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband mit der Mitgliedschaft in einem Unternehmensverbund verwechselt.)
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Niedrigste Löhne in Nicht-Mindestlohn-Betrieben
Die Betriebe, die angaben, nicht unter den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen zu
fallen, wurden am Ende des Kurzinterviews gefragt, wie hoch der Anteil der Beschäftigten in
ihrem Betrieb ist, die einen Bruttostundenlohn von unter 7,80 € (Westbetriebe) bzw. 6,75 €
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(Ostbetriebe) – also unter den jeweils aktuellen Mindestlöhnen – erhalten. Abbildung 38
zeigt, dass in 86,4% dieser Betriebe nach eigenen Angaben kein Beschäftigter einen Lohn
unterhalb des jeweils geltenden Mindestlohns erhält, obwohl dieser für die Betriebe nicht
verpflichtend ist. In 5,5% der Betriebe (N=18) erhalten demgegenüber alle Beschäftigten
einen Lohn unter dem Mindestlohniveau.
In 93,7 % der westdeutschen Nicht-Mindestlohn-Betriebe werden (nach eigenen Angaben)
alle Beschäftigten mindestens auf dem Niveau des Mindestlohnes entlohnt, während dies in
Ostdeutschland auf deutlich weniger Betriebe zutrifft (47%, N=18). Zudem erhalten in etwa
30% der ostdeutschen Betriebe (N=14) 100% der Beschäftigten einen Lohn unter 6,75 €. In
Westdeutschland gibt es dagegen kaum Betriebe, in denen alle Beschäftigten unterhalb des
Mindestlohns bezahlt werden; eine genaue Angabe ist jedoch aufgrund geringer Fallzahlen
nicht sinnvoll.

Abbildung 38:

Nicht-Mindestlohn-Betriebe nach dem Anteil der Beschäftigten, die
einen Bruttostundenlohn unter dem aktuellen Mindestlohn erhalten
(in % der Nicht-Mindestlohn-Betriebe)

100
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86,4
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20
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4,7*

5,5*
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Kein Beschäftigter

Über 0 bis unter 50% der Mindestens 50 bis unter
Beschäftigten
100% der Beschäftigten

N=135.
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Alle Beschäftigten
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7.1.2 Betriebe im Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen
Im Folgenden werden die Befragungsergebnisse für die Betriebe ausgewertet, die angaben,
unter den Geltungsbereich des Mindestlohn-Tarifvertrags zu fallen, und daher detailliert befragt wurden. Um die Anzahl der realisierten Interviews mit Betrieben, die sich als mindestlohnpflichtig einschätzen, zu erhöhen, wurden Betriebe zusätzlich zu der Zufallsstichprobe
der BA über Kontaktdaten von Mitgliedsunternehmen der Arbeitgeberverbände kontaktiert. In
den folgenden Auswertungen zu Mindestlohn-Betrieben wurden diese Betriebe mit einbezogen, so dass die Fallzahl N=181 beträgt. Es ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass die
Zuordnung zu Betrieben, die unter den Mindestlohn-Geltungsbereich fallen, von den Betrieben selbst vorgenommen wurde, und diese bei einem Teil der Betriebe im Widerspruch zu
ihren Angaben zum Umsatzanteil im Objektkundengeschäft steht (vgl. Abschnitt 7.1.1).

7.1.2.1 Umsatz und Wettbewerb
Die Mindestlohn-Betriebe wurden gefragt, in welchem Marktsegment sie hauptsächlich tätig
sind. Als Antwortkategorien vorgegeben wurden dabei die drei (durch Literaturrecherche,
Expertengespräche und Pre-Test ermittelten) Haupt-Marktsegmente in der Branche. Rund
40% der Betriebe erhalten vorrangig Aufträge aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Der
Beschäftigtenanteil bezogen auf alle Beschäftigte in Mindestlohn-Betrieben liegt in diesen
Betrieben jedoch nur bei etwa einem Fünftel (22%). Fast 21% der Mindestlohn-Betriebe (mit
43% der Beschäftigten) sind hauptsächlich im Gesundheits- und Sozialwesen tätig. Mit etwa
6% geben nur wenige Betriebe an, dass sie hauptsächlich Berufsbekleidung waschen. Allerdings liegt der Beschäftigtenanteil in diesem Bereich mit 27% aller Beschäftigten in den Mindestlohn-Betrieben deutlich höher. Fast ein Drittel der Betriebe (mit knapp 9% der Beschäftigten) lässt sich nicht eindeutig einem dieser Marktsegmente zuordnen, da sie ihren
Schwerpunkt entweder in einem anderen („sonstigen“) Marktsegment sehen oder Aufträge
aus mehreren Segmenten ohne erkennbaren Schwerpunkt erhalten (Abbildung 39).
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Abbildung 39:

Marktsegment, in dem der Betrieb hauptsächlich tätig ist
(in % der Mindestlohn-Betriebe)

45
40,7
40
35

32,8

30
25
20,7
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15
10
5,7
5
0
Hotel- und
Gaststättengewerbe

Gesundheits- und
Sozialwesen

Berufsbekleidung

In allen Segmenten gleich
oder Sonstiges

N=179.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Mit 52,5% erzielen mehr als die Hälfte der Mindestlohn-Betriebe pro Jahr einen Umsatz von
100.000 € oder weniger. Weitere 13,5% nennen die nächsthöhere Umsatzklasse zwischen
über 100.000 € und 250.000 € (Abbildung 40). Mehr als 1 Million € Umsatz pro Jahr haben
demgegenüber nur 21,6% der Mindestlohn-Betriebe.
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Abbildung 40:

Umsatz im letzten Geschäftsjahr (in % der Mindestlohn-Betriebe)

60
52,5
50

40

30
21,6
20
13,5
8,1
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4,3
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Bis zu 100.000 €

Über 100.000
bis zu 250.000 €

Über 250.000
bis zu 500.000 €

Über 500.000
Mehr als 1.000.000
bis zu 1.000.000 €
€

N=157.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Auf die Frage, wie sich der Umsatz im Betrieb in den letzten eineinhalb Jahren (also in etwa
seit der Einführung der Mindestlohnregelungen) entwickelt hat, geben 39,4% der Mindestlohn-Betriebe an, dass der Umsatz gestiegen ist (Abbildung 41). Bei knapp 27% der Betriebe
ist der Umsatz in diesem Zeitraum in etwa konstant geblieben und in ca. einem Drittel zurückgegangen. Der Anteil der Betriebe mit steigenden Umsätzen liegt mit 39,4% in Westund knapp 37% in Ostdeutschland fast gleichauf. Demgegenüber ist der Anteil derjenigen, in
denen sich der Umsatz kaum verändert hat, in Ostdeutschland mit knapp 54% erheblich höher als in Westdeutschland (gut 21%). Von sinkenden Umsätzen berichten mit knapp 38,9%
westdeutsche Betriebe erheblich häufiger als in Ostdeutschland, wobei hier die zugrundeliegenden Fallzahlen vor allem im Osten gering sind.
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Abbildung 41:

Entwicklung des Umsatzes in den letzten eineinhalb Jahren
(in % der Mindestlohn-Betriebe)

33,9
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38,9*
9,4**

26,8
In etwa konstant geblieben

21,1
53,9

39,4
Gestiegen

39,9
36,7

0
Bundesweit
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20

30
West

40

50

60

Ost

N=177 (West: N=129, Ost: N=48).
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20, ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Wir haben hier wiederum auch berechnet, wie hoch die Anteile der Beschäftigten der Mindestlohn-Betriebe nach deren Umsatzentwicklung sind. Wie Abbildung 42 zeigt, beschäftigen
die Betriebe, die einen Umsatzanstieg hatten, 64% aller Arbeitskräfte in den MindestlohnBetrieben, in den westdeutschen Betrieben mit Umsatzanstieg sind es sogar über drei Viertel
aller Beschäftigten. In den Mindestlohn-Betrieben, in denen die Umsätze zurückgegangen
sind, arbeitet hingegen nur ein kleiner Teil aller Beschäftigten.
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Abbildung 42:

Beschäftigte in Mindestlohn-Betrieben nach Umsatzentwicklung in
den letzten eineinhalb Jahren, insgesamt sowie West- und Ostdeutschland (in % der jeweiligen Beschäftigten)

Eigene Berechnung nach den Angaben der Betriebe (N=177) zu ihrer Beschäftigtenzahl.
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20, ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

113

Bedeutung von Wettbewerbsfaktoren
Die Betriebe wurden auch gebeten, die Bedeutung des Preises, der Qualität und der Breite
des Dienstleistungsangebots für die Wettbewerbssituation ihres Betriebes jeweils anhand
einer Skala von 1 für schwache Bedeutung bis 5 für starke Bedeutung einzuschätzen. Die
stärkste Bedeutung wird demnach dem Preis beigemessen, dem etwa 57% der Betriebe den
Skalenwert 5 und weitere 26% den Skalenwert 4 zuordnen. Allerdings hat die Qualität für
viele Betriebe einen fast ebenso hohen Stellenwert. Die Breite des Dienstleistungsangebots
hat dagegen eine vergleichsweise geringe Bedeutung. Während Preis und Qualität als
Wettbewerbsfaktoren für etwa acht von zehn Betrieben eine eher starke Bedeutung
(Skalenwert 4 und 5) haben, gilt das für die Breite des Dienstleistungsangebots nur für knapp
die Hälfte der Befragten (Abbildung 43).

Abbildung 43:

Bedeutung von Wettbewerbsfaktoren für die Wettbewerbssituation
des Betriebs (in % der Mindestlohn-Betriebe)
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2
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80%
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100%

1 Schwache Bedeutung

N=180.
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20, ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Anschließend wurden die Betriebe auch gefragt, ob einer oder mehrere dieser Faktoren in
den letzten eineinhalb Jahren an Bedeutung gewonnen haben. 47,8% der MindestlohnBetriebe verneinten diese Frage. Die anderen 52,2% wurden zudem gefragt, welche dieser
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Faktoren an Bedeutung gewonnen habe. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich. Am
häufigsten genannt wurde der Preis (40%), gefolgt von Qualität (31,1%) und Breite des
Dienstleistungsangebots (28,9%).

7.1.2.2 Beschäftigung
Beschäftigtenstruktur
Vollzeitbeschäftigte stellen mit einem Anteil von durchschnittlich 72% die große Mehrheit der
Beschäftigten in den Mindestlohn-Betrieben. 17,1% der Beschäftigten haben eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitstelle und 10,8% sind geringfügig beschäftigt. In den westdeutschen Betrieben ist der Anteil der Vollzeitbeschäftigten mit 68,8% deutlich niedriger als in
Ostdeutschland (86,2%). Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigten
liegt in Westen bei 18,7% und im Osten bei 10,2%. Der Anteil der geringfügig Beschäftigten
liegt in Westdeutschland mit 12,5% deutlich höher als in Ostdeutschland (3,7%). Im Vergleich zur Beschäftigtenstruktur in den Wäschereien insgesamt (auf der Basis von BA-Daten
– vgl. Abschnitt 6.3.2) haben die Mindestlohn-Betriebe einen deutlich höheren Anteil von
Vollzeitbeschäftigten und einen deutlich geringeren Anteil von geringfügig Beschäftigten.

Entwicklung der Beschäftigtenzahl
In gut jedem fünften Mindestlohn-Betrieb ist die Zahl der Beschäftigten in den letzten eineinhalb Jahren, also in etwa seit der Einführung der Mindestlöhne, gestiegen und in weiteren
53,3% der Betriebe ist die Beschäftigtenzahl in etwa konstant geblieben (Abbildung 44). Auf
diese Betriebe mit wachsender oder stabiler Beschäftigung entfallen 88% aller Beschäftigten
in den Mindestlohn-Betrieben, in Ostdeutschland sogar noch deutlich mehr als in Westdeutschland (vgl. Abbildung 45). 26,1% der Betriebe geben an, dass die Zahl ihrer Beschäftigten in diesem Zeitraum gesunken ist. Auf diese Betriebe entfallen jedoch nur 12% der Beschäftigten. In Ostdeutschland geben deutlich mehr Betriebe an, dass die Zahl ihrer Beschäftigten gestiegen ist, als in Westdeutschland. Die Frage, ob die Entwicklung der Beschäftigtenzahl auch mit der Einführung der Mindestlöhne zusammenhängt, kann auf Basis der Befragungsergebnisse nicht beantwortet werden.
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Abbildung 44:

Entwicklung der Beschäftigtenzahl in den letzten eineinhalb Jahren (in % der Mindestlohn-Betriebe)
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N=180.
* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20, ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.
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Abbildung 45:

Beschäftigte in Mindestlohn-Betrieben nach Beschäftigungsentwicklung in den letzten eineinhalb Jahren, insgesamt sowie
West- und Ostdeutschland (in % der jeweiligen Beschäftigten)

Eigene Berechnung nach den Angaben der Betriebe (N=180) zu ihrer Beschäftigtenzahl.
** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.
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Tabelle 16 zeigt, dass insbesondere große Mindestlohn-Betriebe steigende Beschäftigtenzahlen verzeichnen. Von den Betrieben mit 1 bis 19 Beschäftigten geben etwa zwei Drittel
an, dass die Beschäftigung gewachsen oder stabil geblieben ist, wobei die deutliche Mehrheit von stabiler Beschäftigung berichtet und nur wenige von einem Beschäftigungswachstum. In den Betrieben mit 20 bis 49 Beschäftigten liegt der Anteil derjenigen, in denen die
Beschäftigung zugenommen hat, demgegenüber bei 36% und unter den Betrieben ab 50
Beschäftigte sind es sogar 55,6%. Von sinkenden Beschäftigtenzahlen berichten ein Drittel
der Betriebe mit 1 bis 19 Beschäftigten, aber nur gut jeder zehnte Betrieb jeweils in den beiden größeren Betriebsgrößenklassen, wobei hier alle Angaben auf niedrigen Fallzahlen beruhen.

Tabelle 16:

Entwicklung der Beschäftigtenzahl in den letzten eineinhalb Jahren nach
Betriebsgröße (in % der Mindestlohn-Betriebe)
Beschäftigtenzahl
1 bis 19

20 bis 49

50+

Gestiegen

6,5*

36,0

55,6

In etwa konstant geblieben

59,8

52,0

33,3

33,7**

12,0**

11,1**

100

100

100

Gesunken
Gesamt
N=180.

* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20, ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Leiharbeit
Einer von zehn Betrieben gibt an, Leiharbeitskräfte einzusetzen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Ost und Westdeutschland ist nicht festzustellen (West: 9,7% und Ost:
11,5%, für Ost N=8). In den Betrieben, die angaben, dass sie Leiharbeit nutzten, war zum
Befragungszeitpunkt etwa jeder zwanzigste Beschäftigte eine Leiharbeitskraft.

Befristete Beschäftigung
Über drei Viertel (76,4%) der Betriebe haben zum Zeitpunkt der Befragung nach eigenen
Angaben keine befristet Beschäftigten gehabt. In 18,2% der Betriebe haben weniger als 25%
der Beschäftigten einen befristeten Arbeitsvertrag. In den übrigen 4,9% der Betriebe ist mindestens ein Viertel der Beschäftigten befristet. In Westdeutschland ist der Anteil der Betrie-
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be, die angeben, zum Befragungszeitpunkt keine befristeten Beschäftigten zu haben, mit
80% deutlich höher als in Ostdeutschland (60%).

7.1.2.3 Löhne und Gehälter
Festlegung von Löhnen und Gehältern
In 31,3% der Mindestlohn-Betriebe werden die Löhne und Gehälter durch einen Tarifvertrag
festgelegt (darunter: rund 44% intex-Tarifvertrag und 56% TATEX-Tarifvertrag).16 In diesen
tarifgebundenen Betrieben ist etwa die Hälfte der Beschäftigten in Mindestlohn-Betrieben
tätig. Weitere 23,9% der Mindestlohn-Betriebe (mit gut 30% der Beschäftigten) geben an,
das Entgelt an einen Tarifvertrag anzulehnen (darunter: 14% intex-Tarifvertrag und 86%
TATEX-Tarifvertrag). 17,3% der Betriebe (mit knapp 10% der Beschäftigten) haben ein betriebliches Lohnschema, in einem Viertel der Betriebe werden die Löhne nach eigenen Angaben frei verhandelt. In diesen Betrieben sind weniger als 10% aller Beschäftigten tätig.
Haustarifverträge kommen eher selten vor (N=6) (Abbildung 46).

16

Ein Teil dieser Betriebe (N=21) gab jedoch vorher an, nicht Mitglied in einem Arbeitgeberverband zu
sein.
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Abbildung 46:

Übliche Festlegung von Löhnen und Gehältern (in % der MindestlohnBetriebe)
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** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Niedrigster Bruttostundenlohn
Die Betriebe wurden auch gefragt, wie hoch der niedrigste Bruttostundenlohn in ihrem Betrieb ist. Im Durchschnitt aller Mindestlohn-Betriebe lag dieser bei 8,31 € (Westdeutschland:
8,54 €, Ostdeutschland: 7,30 €) und streute zwischen 6,50 € und 13 €. In 19,4% der Mindestlohn-Betriebe liegt der niedrigste Bruttostundenlohn genau auf dem Niveau des Mindestlohns, in weiteren 72,7% wird auch in den untersten Lohngruppen über dem Mindestlohnniveau bezahlt (Abbildung 47). Einige Betriebe haben nach eigenen Angaben einen niedrigsten Bruttostundenlohn, der unter dem jeweils aktuellen Mindestlohn liegt. So nennen 7,2%
der Mindestlohn-Betriebe in Westdeutschland einen niedrigsten Lohn unter dem aktuellen
westdeutschen Mindestlohn von 7,80 € (N=17). In Ostdeutschland liegt der Anteil der Betriebe, die einen niedrigsten Stundenlohn angeben, der unter dem aktuellen Mindestlohn von
6,75 € liegt, bei 11,5%, wobei die Fallzahl mit N=6 allerdings sehr klein ist. Bundesweit entspricht dies einem Anteil von 8% der Mindestlohn-Betriebe (N=23). Die von den Betrieben
genannten niedrigsten Stundenlöhne reichen von 6,50 € bis 7,76 € im Westen und 6,50 € bis
6,70 € im Osten. Die Abweichung nach unten ist somit in Westdeutschland deutlich größer.
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Aus der Befragung geht nicht hervor, welche und wie viele Beschäftigte den von den Betrieben genannten niedrigsten Bruttostundenlohn erhalten. Da aber außer Auszubildenden alle
Beschäftigten Anspruch auf eine Bezahlung nach dem jeweiligen Mindestlohn haben, könnte
es sich hierbei um Verstöße gegen die Mindestlohnregelungen handeln.

Abbildung 47:
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* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20, ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

In Abschnitt 7.1.1 wurde bereits festgestellt, dass sich die Angaben der Betriebe zum Anteil
des Objektkundengeschäfts am Umsatz und der eigenen Einschätzung zur Mindestlohnpflicht teilweise widersprechen („Gefühlte Mindestlohnpflicht“). Von den Betrieben, die als
niedrigsten Stundenlohn Werte unter dem jeweils geltenden Mindestlohn genannt haben,
geben knapp die Hälfte an, dass ihr Umsatzanteil im Objektkundengeschäft unter 80% liegt.
Demnach wären sie entgegen ihrer eigenen Einschätzung nicht mindestlohnpflichtig und der
angegebene niedrigste Bruttostundenlohn würde keinen Verstoß gegen die Mindestlohnregelungen bedeuten.
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Auswirkung der Mindestlohneinführung auf die Löhne
34,5% der Betriebe haben in Folge der Einführung des Mindestlohnes ihre Löhne anheben
müssen. In Westdeutschland traf dies auf 28,1% der Betriebe zu und in Ostdeutschland sogar auf gut zwei Drittel (67%) der Betriebe (Abbildung 48).
In der untersten Lohngruppe wurden die Löhne zwischen 0,05 € und 3,36 € und im Durchschnitt um 0,56 € angehoben. Die West-Ost-Unterschiede waren dabei eher gering. Die untersten Löhne wurden in westdeutschen Betrieben durchschnittlich um 0,57 € (zwischen
0,05 € und 2,50 €) und in ostdeutschen Betrieben (N=29) mit 0,56 € um fast denselben Betrag erhöht. Die Spanne der notwendigen Erhöhungen erstreckte sich in Ostdeutschland von
0,14 € bis 3,36 € pro Stunde.

Abbildung 48:

Anteil der Betriebe, in denen Löhne durch die Einführung des Mindestlohns angehoben werden mussten, und durchschnittliche Erhöhung der untersten Lohngruppe (in % der jeweiligen MindestlohnBetriebe)
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N=176 (bundesweit), N=128 (Westdeutschland), N=48 (Ostdeutschland).
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

In 68,6% der Betriebe mit Lohnerhöhungen im Zusammenhang mit der Einführung der Mindestlöhne wurden nur die untersten Löhne angehoben. In den übrigen 31,4% der Betriebe,
auf die knapp die Hälfte der Beschäftigten entfallen, wurden auch die Löhne in weiteren
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Lohngruppen erhöht (Westdeutschland: 24,4%, Ostdeutschland: 46,5%). Ob diese Lohnerhöhungen vorgenommen werden mussten, weil die Löhne auch in weiteren Lohngruppen
zuvor unter dem Mindestlohnniveau gelegen hatten, oder ob es sich um freiwillige Anpassungen handelte, um die Abstände im betrieblichen Lohngefüge zumindest teilweise wieder
herzustellen, lässt sich auf der Basis der Befragungsergebnisse nicht beurteilen.
Die Frage nach dem Anteil der Beschäftigten im Betrieb, die von einer Lohnerhöhung durch
die Einführung des Mindestlohnes betroffen waren, wurde im Vergleich zu allen anderen
Fragen im Interview von recht vielen Gesprächspartner/innen (13,7%, N=17)17 nicht beantwortet. Weitere 21,8% berichteten, dass die Löhne von mehr als der Hälfte der Beschäftigten
angehoben werden mussten, bei 15,2% der Betriebe lag der Anteil zwischen 25% und 50%.
In 4,8% der Betriebe waren bis zu einem Viertel der Beschäftigten von Lohnerhöhungen betroffen, 44,6% der Betriebe antworteten bei der Frage, dass nach Einführung der Mindestlohnregelungen für keinen Beschäftigten Lohnerhöhungen erforderlich waren. Aufgrund der
hohen Zahl der Betriebe, die bei dieser Frage keine Angaben gemacht haben – darunter
auch Betriebe, die vorher berichteten, dass es nicht zu Lohnerhöhungen kam – weichen diese Werte von den Ergebnissen in Abbildung 48 ab.18

7.2.2.4 Bewertung des Mindestlohns
Die Betriebe wurden auch gefragt, ob aus ihrer Sicht die positiven oder die negativen Wirkungen der Aufnahme der Branche in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz überwiegen oder
ob die Mindestlöhne nach ihrer Einschätzung keine nennenswerten Wirkungen entfaltet haben. 58,9% der Betriebe mit einem etwa ebenso hohen Anteil an den Beschäftigten bewerten die Wirkungen der Mindestlohnregelungen als überwiegend positiv, während 27,4% deren Wirkungen als überwiegend negativ einschätzen. Nur 13,7% der Betriebe sehen keine
nennenswerten Wirkungen (Abbildung 49).
Im Westen sehen Betriebe mit 61,1% deutlich häufiger eine überwiegend positive Wirkung
als im Osten (47,6%) (N=19). Mit 27,6% in Westdeutschland und 26,2% in Ostdeutschland
(N=18) sind die Anteile der Betriebe, die überwiegend negative Wirkungen sehen, annähernd
gleich hoch. Keine nennenswerten Wirkungen vermuten 11,3% der Betriebe im Westen und
26,2% (N=13) der Betriebe im Osten. Die (allerdings wenigen) Betriebe mit sinkenden Beschäftigtenzahlen bewerten die Wirkung der Mindestlohnregelungen deutlich häufiger negativ als Betriebe mit wachsender oder stabiler Beschäftigung.

17

Da bei allen anderen Fragen die Antwortausfälle sehr gering waren, wurden dort nur die „gültigen
Prozente“ ausgewiesen, d.h. nur vorliegende Antworten ausgewertet und deren Zahl jeweils angegeben. In diesem Fall sind fehlende Angaben jedoch so häufig, dass sie sich stark auf das Ergebnis
auswirken. Aus diesem Grund wird in an dieser Stelle auch der gewichtete Anteil der fehlenden Antworten ausgewiesen.
18
Zudem gab ein Betrieb zunächst an, dass es zu Lohnerhöhungen kam, antwortete bei der anderen
Frage aber, dass kein Beschäftigter von Lohnerhöhungen betroffen war.
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Abbildung 49:

Bewertung der Wirkungen des Mindestlohns auf die Branche (in % der
jeweiligen Mindestlohn-Betriebe)
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* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Auch differenziert nach tarifgebundenen (d.h. alle intex-Betriebe und DTV-Betriebe mit Tarifbindung) und nicht tarifgebundenen Mindestlohn-Betrieben unterscheidet sich die Haltung
zum Mindestlohn. So wird die Ansicht, dass die Mindestlohnregelungen insgesamt überwiegend positive Wirkung haben, etwas häufiger von tarifgebundenen Betrieben (65,9%) als von
den nicht tarifgebundenen Betrieben vertreten (55,3%). Nur 9,8% der Betriebe, die tarifgebunden sind, schätzen die Wirkungen des Mindestlohnes überwiegend negativ ein, bei den
nicht tarifgebundenen Betrieben ohne Mitgliedschaft sind es deutlich mehr (34,2%). Die restlichen 24,4% der tarifgebundenen Betriebe und 10,5% (N=10) der nicht tarifgebundenen Betriebe sehen keine nennenswerten Wirkungen.
Zusätzlich wurden die Betriebe gefragt, welche positiven bzw. negativen Wirkungen sie sehen (vorgegebene Antwortkategorien, Mehrfachnennungen möglich). Denjenigen, die keine
nennenswerten Wirkungen sahen, wurde diese Frage nicht gestellt.19

19

Die Fragen wurden bewusst beiden Gruppen gestellt, weil auch diejenigen Betriebe, die die Wirkungen überwiegend positiv oder negativ beurteilen, jeweils andere Wirkungen sehen können.
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Am häufigsten werden als positive Wirkungen mit 27,1% „gleiche Wettbewerbsbedingungen“
genannt, gefolgt von der „Förderung des Images der Branche“ (23,9%) und der „leichteren
Personalrekrutierung“ (21,5%). Bei der Frage nach positiven Wirkungen geben nur 3,4% der
Befragten (die vorher angeben, positive oder negative Wirkungen zu sehen) an, dass sie
keine positiven Wirkungen der Mindestlohnregelungen sehen (Abbildung 50). Vergleichsweise selten genannt wird, dass die Mindestlöhne durch die Kontrollen des Zolls effektiv durchgesetzt werden können. Dem stimmen nur 14,2% der Betriebe zu. Noch seltener findet sich
die Auffassung, dass die Qualität der Dienstleistungen in Folge der Mindestlohnregelungen
an Bedeutung gewonnen hat (8,7%).
Eine offene Antwortmöglichkeit unter „Sonstiges“ wurde nur von wenigen Befragten genutzt.
Zum Teil geben die Nennungen die bereits vorgegebenen Antwortkategorien in eigenen
Worten wider. Einige Antworten betonen die positive Wirkung auf die Situation der Beschäftigten. So wird z.B. angeführt, dass durch den Mindestlohn der Wert der Arbeit honoriert
werde, es schön sei, dass die Mitarbeiter für die schwere Arbeit mehr Geld bekommen sowie
dass die Beschäftigten Anspruch auf einen der Arbeit angemessenen Lohn haben.
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Abbildung 50:

Positive Wirkungen des Mindestlohns

Anteil der Betriebe, die den Mindestlohn als überwiegend positiv oder negativ einschätzen
(Mehrfachnennungen, in %)
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* Anteile, die auf Fallzahlen zwischen 10 und unter 20, ** Anteile, die auf Fallzahlen unter 10 basieren.
Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

43,5% der Betriebe, die die Mindestlohneinführung entweder überwiegend positiv oder
überwiegend negativ bewerten, sehen überhaupt keine negativen Wirkungen (Abbildung 51).
Dieser Anteil ist deutlich höher als der Anteil der Befragten, die angeben, dass die Aufnahme
in das AEntG keine positiven Auswirkungen gehabt habe. Wenn von den Befragten negative
Wirkungen genannt werden, dann am häufigsten (21,3%), dass der Mindestlohn zu Arbeitsplatzabbau führt, gefolgt von der Auffassung, dass der Mindestlohn zur Reduzierung der
Gewinnmargen beiträgt (17,9%). 12,5% der Befragten gehen davon aus, dass der Mindestlohn Wettbewerb verhindert.
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Abbildung 51:

Negative Wirkungen des Mindestlohns

Anteil der Betriebe, die den Mindestlohn als überwiegend positiv oder negativ einschätzen
(Mehrfachnennungen, in %)
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Quelle: IAQ-Betriebsbefragung Wäschereibetriebe, gewichtete Werte.

Im Vergleich zur Frage nach den positiven Wirkungen wurde von etwas mehr Befragten
(4,8%) auf die offene Frage nach den negativen Wirkungen geantwortet. Dabei wurden sehr
unterschiedliche Aspekte angesprochen. Genannt wurden z.B. Wirkungen auf bestimmte
Beschäftigtengruppen (z.B. „Beschäftigte mit schlechterer Qualifikation werden eingesetzt“
und „Die 400 €-Kräfte müssen abgebaut werden“) oder auf den internationalen Wettbewerb
(z.B. „Die ausländische Konkurrenz ist größer geworden, da deutsche Firmen nach Polen
umsiedeln“). Einige weitere Nennungen betrafen die Gestaltung der Mindestlohnregelungen
selbst (z.B. „Die Berechnung des Mindestlohns ist verwirrend, da es nicht klar, ob brutto oder
netto“ oder „Es gibt leider keine Arbeitszeitkonten mehr“) oder die Kontrollmöglichkeiten („Es
gibt zu viele Schlupflöcher, man kann es leicht umgehen“).
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7.1.3 Zusammenfassung
Die Auswertung der Betriebsbefragung hat gezeigt, dass knapp 40% der Wäschereibetriebe
angeben, unter den Geltungsbereich des Mindestlohns zu fallen. Etwa jeder fünfte Betrieb,
der sich als mindestlohnpflichtig einschätzt, ist ein Mischbetrieb und zählt sich sowohl zu der
Teilbranche Wäschereien als auch zu den chemischen Reinigungen. Mit der Zahl der Beschäftigten und der Waschleistung in den Betrieben nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass sich
ein Betrieb als mindestlohnpflichtig ansieht, zu. So bezeichnen sich beispielsweise mehr als
drei Viertel der Betriebe mit 50 bis 99 Beschäftigten und sogar alle Betriebe mit 100 und
mehr Beschäftigten als mindestlohnpflichtig. Unter den Betrieben mit 1 bis 9 Beschäftigten
sind es dagegen knapp 30%. Der Anteil der Beschäftigten, die unter die Mindestlohnregelungen fallen, ist mit etwa 84% deutlich höher als in den Betrieben, die nach eigenen Angaben nicht unter den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen fallen (16%).
Diese Zahlen verweisen darauf, dass die Profile von Mindestlohn-Betrieben und NichtMindestlohn-Betrieben in der Tendenz unterschiedlich sind. Dennoch konnten keine verlässlichen Indikatoren ermittelt werden, die eine klare Abgrenzung von Mindestlohn- und NichtMindestlohn-Betrieben und somit eine präzisere statistische Erfassung des Geltungsbereichs
möglich machen. Auch unter den Mindestlohn-Betrieben (wenn auch deutlich weniger als
unter den Nicht-Mindestlohn-Betrieben) findet sich ein großer Teil der Betriebe mit einer vergleichsweise geringen Beschäftigtenzahl und Tonnage.
Deutlich geworden ist auch, dass es Grauzonen hinsichtlich der Frage gibt, ob ein Betrieb
unter die Mindestlohnregelungen fällt oder nicht. So passte die Angabe zum Umsatzanteil im
Objektkundengeschäft bei einem Teil der Betriebe nicht zur Angabe über die Mindestlohnpflicht. Nach den Rechtsnormen des Mindestlohn-Tarifvertrages für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft sind nur diejenigen Wäschereibetriebe mindestlohnpflichtig, deren Umsatzanteil am Objektkundengeschäft größer als 80% ist. Trotzdem gibt
fast ein Drittel der Betriebe, die ihren Umsatzanteil an Objektkunden auf höchstens 80% beziffern an, unter den Mindestlohn-Geltungsbereich zu fallen. Auch der umgekehrte Fall
kommt vor. Manche Betriebe beziffern ihren Umsatzanteil im Objektkundengeschäft auf über
80%, geben aber gleichzeitig an, nicht mindestlohnpflichtig sein. Ob dies lediglich ein Informationsdefizit ist oder eher ein strukturelles Problem, ist schwierig zu beurteilen. Allerdings
spricht einiges dafür, dass aus der Sicht mancher Betriebe klare Kriterien zur Bestimmung
des Umsatzanteils im Objektkundengeschäft fehlen.
In etwa einem Viertel der Mindestlohn-Betriebe liegt die niedrigste Lohngruppe genau auf
dem Niveau des Mindestlohns, in über zwei Dritteln dieser Betriebe liegen alle Löhne über
dem Mindestlohnniveau. Von etwa 8% der Betriebe werden unterste gezahlte Bruttostundenlöhne genannt, die den jeweiligen Mindestlohn zum Teil deutlich unterschreiten (West: ca.
7% und Ost: knapp 12%, wobei die Fallzahlen unter N=20 liegen). Die Abweichung nach
unten ist dabei in Westdeutschland deutlich größer als in Ostdeutschland.
Gut ein Drittel der Mindestlohn-Betriebe haben in Folge der Einführung der Mindestlöhne ihre
Löhne angehoben. Auf die Frage, bei welchem Anteil der Beschäftigten Löhne angehoben
werden mussten, machten etwa 14% der Betriebe keine Angabe. Weitere knapp 22% gaben
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an, dass von mehr als der Hälfte der Beschäftigten Löhne angehoben werden mussten, und
in etwa 20% der Betriebe lag der Anteil bei bis zu 50%. Knapp 45% der Betriebe antworteten
bei dieser Frage, dass nach Einführung der Mindestlohnregelungen für keinen Beschäftigten
Lohnerhöhungen erforderlich waren.
In mehr als zwei Drittel der Betriebe, in denen es durch die Mindestlöhne zu Lohnerhöhungen kam, wurde nur die unterste Lohngruppe angehoben. In den übrigen Betrieben (knapp
ein Drittel), in denen fast 50% aller Beschäftigten in Mindestlohn-Betrieben tätig sind, wurden
auch die Löhne in weiteren Lohngruppen angehoben (Westdeutschland: gut 24%, Ostdeutschland knapp 47%).
Etwa drei Viertel der Betriebe (Westdeutschland: 73%, Ostdeutschland: gut 79%) geben an,
dass in den letzten eineinhalb Jahren, also seit der Einführung der Mindestlohnregelungen,
die Beschäftigtenzahl gestiegen (ca. 21%) oder konstant (ca. 53%) geblieben ist. Demgegenüber berichten nur etwa ein Viertel der Betriebe von einem Rückgang der Beschäftigung.
Der Beschäftigtenanteil dieser Betriebe liegt mit etwas über 10% noch deutlich niedriger.
Steigende Beschäftigtenzahlen berichten vor allem größere Betriebe.
Fast 60% der Mindestlohn-Betriebe bewerten die Wirkungen der Mindestlöhne als überwiegend positiv, wobei dies in Westdeutschland häufiger vorkommt als in Ostdeutschland. Betriebe mit steigender oder stabiler Beschäftigung bewerten die Wirkungen der Mindestlohnregelungen deutlich häufiger positiv als diejenigen, bei denen die Beschäftigtenzahl zurück
gegangen ist. Am häufigsten wurden als positive Wirkungen gleiche Wettbewerbsbedingungen, Förderung des Images der Branche und erleichterte Personalrekrutierung genannt. Negative Wirkungen, die nur von einer Minderheit der Betriebe gesehen werden, betreffen Arbeitsplatzabbau, die Reduzierung von Gewinnmargen und eine Verhinderung des Wettbewerbs.

7.2

Betriebsfallstudien

Die standardisierte Befragung von Betrieben wurde durch Betriebsfallstudien ergänzt. Diese
bieten – wie im Methodenteil (Abschnitt 5) erläutert – die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch detaillierter nach Ursachen, Hintergründen und Zusammenhängen zwischen bestimmten Tatbeständen oder Einschätzungen zu fragen. Zudem konnten ohne Anspruch auf
Repräsentativität Themen vertieft werden, die für die Untersuchung der Wirkungen der Mindestlohnregelungen von besonderem Interesse waren wie z.B. die Um- und Durchsetzung
von Mindestlöhnen und ihre Auswirkungen auf Arbeitnehmerschutz, Beschäftigung und
Wettbewerbsfähigkeit.
Da bislang insgesamt wenige Informationen zum Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen – den Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft – vorlagen, dienten die Betriebsfallstudien ebenso wie die Betriebsbefragung auch dazu, über die direkten Wirkungen
der Mindestlöhne hinaus weitere Besonderheiten und Trends in dieser Teilbranche zu identi-
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fizieren, die bei der folgenden Darstellung der Ergebnisse der Fallstudien mit einbezogen
worden sind.
Zunächst wird das Sample beschrieben (7.2.1) und anschließend auf die Kostenstruktur,
Marktentwicklung und zukünftige Trends in der Branche aus Sicht der Fallstudienbetriebe
eingegangen (7.2.3). In Abschnitt 7.2.3 stehen die Struktur und Entwicklung der Beschäftigung und der Beschäftigten im Mittelpunkt und es wird auch auf Fragen der Stellenbesetzung eingegangen. Anschließend werden die Entgeltstrukturen in den Fallstudienbetrieben
analysiert – insbesondere auch bezogen auf notwendige Veränderungen der Löhne infolge
der Mindestlohneinführung (7.2.4). In Abschnitt 7.2.5 stehen die betrieblichen Reaktionen auf
die Mindestlohneinführung im Mittelpunkt mit einem besonderen Fokus auf die jeweiligen
betrieblichen Kompensationsstrategien. Danach wird in Abschnitt 7.2.6 ausführlich auf die
Ausgestaltung der Mindestlohnregelungen aus betrieblicher Sicht und die Kontrolle der Mindestlohnregelungen eingegangen. In Abschnitt 7.2.7 werden die bisherigen Auswirkungen
der Mindestlohnregelungen auf Wettbewerb, Beschäftigung und Arbeitnehmerschutz aus
Sicht der Gesprächspartner/innen resümiert und in Abschnitt 7.2.8 die Ergebnisse der Betriebsfallstudien insgesamt kurz zusammengefasst.
Die wichtigsten Ergebnisse dieses Kapitels lassen sich wie folgt zusammenfassen: Insgesamt wurden zehn Fallstudien in Wäscherei-Betrieben, die unter die Mindestlohnregelungen
für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft fallen, mit unterschiedlicher Größe,
aus unterschiedlichen Regionen und mit sehr verschiedenen Serviceangeboten durchgeführt. Die Branche insgesamt wie auch die Gesprächspartner/innen haben noch keine großen Erfahrungen mit Mindestlöhnen gesammelt, obwohl es für größere Betriebe bereits einmal eine mehrjährige Phase mit allgemeinverbindlichen Löhnen gab. Für die meisten Interviewpartner/innen war das Thema gleichwohl eher neu und sie schilderten auch ausführlich,
wo es aus ihrer Sicht noch Unklarheiten bzw. Verbesserungsbedarf bestehen. Da die Mindestlohnregelungen erst seit dem 24. Oktober 2009 gelten und bei vier der zehn Fallstudienbetriebe keine Anpassungen der Löhne erforderlich waren, weil sie tarifgebunden sind, wurde in den Gesprächen überwiegend die Situation im eigenen Betrieb geschildert, während
die meisten angaben, dass sie bislang (noch) keine und nur wenig spürbare Wirkungen auf
der Branchenebene festgestellt hatten.
Die sechs Fallstudienbetriebe, die die Löhne erhöhen mussten, haben die höheren Kosten
bis auf eine Ausnahme nicht auf die Preise umgelegt und meist haben die Geschäftsführer/innen nach eigenen Angaben auch gar nicht versucht, hierüber mit ihren Kunden zu verhandeln. Dieses eher defensive Verhalten ist insofern erstaunlich, als gerade in diesen Betrieben an anderer Stelle im Gespräch betont wurde, dass der Preis im Wettbewerb keine
alles entscheidende Bedeutung habe, sondern Qualität, Zuverlässigkeit und positive Kundenbeziehungen wesentlich bedeutendere Wettbewerbsfaktoren seien.
Auf betrieblicher Ebene haben die in einigen Betrieben in Folge der Mindestlohnregelungen
notwendigen Lohnerhöhungen zu Veränderungen in der Arbeitsorganisation und in Einzelfällen auch zu Arbeitsverdichtung geführt. Außerdem wurden in manchen Fällen zuvor gewährte Zulagen oder andere Lohnbestandteile verändert oder gestrichen. Je nach der betrieblich
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gewählten Kompensationsstrategie haben die Mindestlohnregelungen für einen unterschiedlich großen Teil der Beschäftigten dennoch zu spürbaren Verbesserungen geführt.
In einem Betrieb wurden im Gegenzug zu den fälligen Lohnerhöhungen steuerermäßigte
oder -befreite Lohnzuschläge gestrichen. In einigen anderen Betrieben hat die Lohnspreizung abgenommen, da die anderen Lohngruppen nicht proportional angehoben wurden.
Veränderungen in der Arbeitsorganisation führten im Einzelfall auch zu Veränderungen in
der Beschäftigungsstruktur. So wurden in einem Betrieb z.B. Vollzeitarbeitsverträge in flexiblere Teilzeitarbeitsverträge umgewandelt, was jedoch vor allem eine Reaktion auf die Unsicherheit war, wie bei Zollkontrollen mit Arbeitszeitkonten bzw. flexiblen Arbeitszeiten umgegangen wird. In einem anderen Fallstudienbetrieb wurde der Einsatz von Schüler/innen in
Ferienzeiten nach der Einführung der Mindestlöhne aufgegeben.
Die Ausgestaltung der tariflichen Mindestlohnregelungen wurde in den Fallstudienbetrieben
überwiegend kritisch beurteilt. Kritisiert wurden zum einen die fehlenden bzw. für die Betriebe unklaren Regelungen zu Arbeitszeitkonten, was allerdings zwischenzeitlich durch eine
Rahmenvereinbarung der Sozialpartner geregelt worden ist. Zum anderen war die Ausnahmeregelung für Betriebe mit „bis zu 80% Objektkundengeschäft“ sehr umstritten. Befürworter/innen dieser Regelung, die meist die großen Betriebe (fast) ohne Privatkunden vertraten,
argumentierten, dass im Wettbewerb nur jene Betriebe von Interesse seien, die eine ähnliche Betriebsstruktur haben. Eher kritisch wurde die Umsatzgrenze von Vertreter/innen aus
Betrieben gesehen, die nur knapp über 80% ihres Umsatzes mit Objektkunden erzielten.
Insbesondere der Inhaber eines ostdeutschen Mischbetriebs, der sowohl im Bereich der
Wäschereidienstleistungen als auch in der chemischen Reinigung tätig war, vertrat die Auffassung, dass es keine Ausnahmeregelungen beim Geltungsbereich des Mindestlohnes geben dürfe, d.h. auch chemische Reinigungen sollten mindestlohnpflichtig sein.
In einigen Fallstudienbetrieben wurde die Bedeutung der Mindestlohnregelungen im Wettbewerb geringer eingeschätzt als die nach Bundesländern unterschiedlichen Förderlandschaften bzw. Subventionsmöglichkeiten von Sachkosteninvestitionen. In anderen Fallstudienbetrieben wurde angeführt, dass sie ohnehin nie mit den Betrieben konkurriert hätten, die
sehr niedrige Löhne zahlten. Dies sei ein anderes Marktsegment. Die eigene Konkurrenz
wird eher bei den DTV-Betrieben gesehen, bei denen die tariflichen Löhne deutlich unter
dem Niveau des intex-Tarifvertrages liegen. Die mittleren und kleineren Betriebe im Sample
sahen Wettbewerbsprobleme vor allem im Zusammenhang mit gemeinnützigen Betrieben
oder Behindertenwerkstätten, die mit ermäßigten Umsatzsteuersätzen sowie geringeren
Renditezielen am Markt agierten, aber teilweise in den selben Marktsegmenten aktiv seien
wie privatwirtschaftliche Unternehmen.
Die Bewertung der Mindestlohnregelungen war in den Fallstudienbetrieben sehr unterschiedlich. Während die Gegner/innen die Mindestlohnregelungen mehrheitlich aus einem liberalen
Marktverständnis heraus ablehnten, erhofften sich die Befürworter/innen künftig einen ehrlicheren Markt sowie bessere Chancen, passendes Personal zu finden.
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7.2.1 Die Fallstudienbetriebe
Bei den meisten Fallstudienbetrieben handelt es sich um inhabergeführte Familienbetriebe,
ein weiterer Betrieb wird von einem Gesellschafter als Familienbetrieb weitergeführt. Bis auf
einen Betrieb sind alle Betriebe als klein- bzw. mittelständisch einzuordnen. Die tägliche
Waschleistung (Tonnage) reicht von einer Tonne bis hin zu 60 Tonnen. Die Zahl der Beschäftigten in den Betrieben liegt zwischen weniger als 20 und 230 Personen. Die Fallstudienbetriebe haben ein unterschiedliches Dienstleistungsspektrum. Einige Betriebe bedienen
Kunden aus Hotellerie, Gaststätten, Industrie und Gesundheitswesen, zwei Betriebe haben
sich auf das Gesundheitswesen spezialisiert, zwei auf das Hotel- und Gaststättengewerbe
und zwei weitere erzielen den weitaus größten Teil ihres Umsatzes im Bereich der Mietberufskleidung. Der Jahresumsatz der Betriebe liegt zwischen 460.000 € und 18,5 Millionen €.
In drei der zehn Fallstudienbetriebe gibt es einen Betriebsrat, aber ein Gespräch war aus
unterschiedlichen Gründen nur in einem Fall möglich. Hier hat die Arbeitnehmervertreterin
auch an dem Gespräch mit der Geschäftsführung teilgenommen.
Tabelle 17 gibt einen Überblick zu den Fallstudienbetrieben in drei Größenkategorien und
nach ausgewählten Merkmalen.
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Tabelle 17:
Betrieb

Fallstudienbetriebe in Größenkategorien mit ausgewählten Merkmalen
Lohnerhöhung

Tarifbindung

West/
Ost

Beschäftigtenzahl

tägliche
Tonnage

Dienstleistungsschwerpunkt

Kleine Betriebe
FS 3

ja

nein

West

unter 20

unter 2 t

Berufskleidung
spezialisiert auf
Klein(st)betriebe

FS 4

ja

nein

Ost

unter 20

unter 2 t

kein Schwerpunkt

Mittelgroße Betriebe
FS 1

ja

nein

West

21 bis 50

3 bis 20 t

Hotel und Gastronomie, Seniorenheime

FS 2

ja

nein

West

21 bis 50

3 bis 20 t

Seniorenheime

FS 5

ja

nein

Ost

51 bis 100

3 bis 20 t

Hotel und Gastronomie

Große Betriebe
FS 6

mit

nein

Ost

101 bis
200

20 bis 60 t

kein Schwerpunkt

FS 7

nein

ja

West

über 200 *

k.A.

Mietberufskleidung,
Flachwäsche

FS 8

nein

ja

West

über 200

20 bis 60 t

Krankenhäuser/
Seniorenheime

FS 9

nein

ja

West

101 bis
200

20 bis 60 t

Krankenhäuser/
Seniorenheime

FS 10

nein

nein

West

101 bis
200

3 bis 20 t

Mietberufskleidung

* Angabe für regionales Profitcenter, zu dem fünf Betriebsstandorte in der Region gehören.
Quelle: Eigene Darstellung.

7.2.2 Kostenstruktur, Marktentwicklung, Konkurrenz und Trends
Im Folgenden werden zunächst die Einschätzungen der Gesprächspartner/innen zur Kostenstruktur in der Branche und zur Marktsituation bzw. zur zukünftigen Marktentwicklung
dargestellt. Im Anschluss wird die Bedeutung des Preises als Wettbewerbsfaktor allgemein
und in den einzelnen Dienstleistungsschwerpunkten bzw. Kundenbranchen in den Blick genommen. Danach wird dargestellt, welche Bedeutung das Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit
und die Konkurrenz aus dem grenznahen Ausland in der betrieblichen Realität der Fallstudienbetriebe hat. Schließlich werden die Zukunftstrends aus Sicht der Fallstudienbetriebe dargestellt.
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Kostenstruktur
Die befragten Geschäftsführungen bzw. Inhaber/innen nehmen die Branche gleichermaßen
als personalkosten- wie auch kapitalkostenintensiv war. Die Investitionen in den Maschinenpark sind sehr hoch. Der Personalkostenanteil am Umsatz als betriebliche Kennziffer ist in
allen Fallstudienbetrieben sehr präsent und zudem mitunter auch ein wichtiger Indikator für
Effizienz. In den Betrieben liegt der Personalkostenanteil am Umsatz zwischen 36% und
52%. Dabei lässt sich kein Muster zwischen den Typen von Betrieben z.B. hinsichtlich des
Dienstleistungsschwerpunktes oder der Betriebsgröße erkennen.
In einigen Fällen berichten die Gesprächspartner/innen, dass sich der Personalkostenanteil
in den letzten Jahren, z.T. auch seit 2009 deutlich verändert habe. Als ursächlich wird jedoch
nur in einem Fall die Einführung des Mindestlohnes gesehen. In diesem Betrieb stieg der
Personalkostenanteil von 2009 zu 2010 von 36% auf 46,6%. Dies ist nach Einschätzung des
Geschäftsführers vor allem auf die besondere Betriebsstruktur zurückzuführen, weil es sich
bis März 2011 um einen der in der Praxis eher seltenen Betriebe handelte, der sowohl
Großwäscherei ist als auch mit über 20 Annahmestellen einen bedeutenden Umsatzanteil
(knapp unter 20%) im Bereich der chemischen Reinigung erzielt. Problematisch an dieser
Betriebsstruktur ist, dass auch die Beschäftigten im Geschäftsbereich chemische Reinigung
Entgelte in Höhe des Mindestlohns erhalten müssen, während die Konkurrenzbetriebe im
Bereich der chemischen Reinigung weiterhin geringere Löhne zahlen können. Dieses betriebliche Konstrukt wurde zwischenzeitlich aus privaten Gründen aufgelöst. Die chemischen
Reinigungen gehören nun nicht mehr zum Betrieb. Der Geschäftsführer führt jedoch aus,
dass dies auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen kurz- bis mittelfristig hätte erfolgen
müssen, weil der Betrieb durch die notwendige Anhebung der Löhne für die Beschäftigten im
Bereich der chemischen Reinigungen auf das Mindestlohnniveau Wettbewerbsnachteile gegenüber konkurrierenden Betrieben ohne Mindestlohnpflicht hatte.

Marktsituation und -entwicklung
Im Zusammenhang mit der Frage nach der Marktsituation und -entwicklung wurden von den
Fallstudienbetrieben vor allem das Thema Marktbereinigung sowie die Frage einer zunehmenden Zentralisierung der Auftragsvergabe in den Kundenbranchen angesprochen. Mehrere Gesprächspartner/innen erwarten, dass sich die Entwicklung des Aufkaufs von mittelständischen (Familien-) Unternehmen weiter fortsetzten wird. Ein Gesprächspartner prognostiziert, dass es mittel- bis langfristig nur noch drei Arten von Betrieben geben wird:
•

den Kleinstbetrieb (Mangelstube);

•

die Klein-Wäscherei mit mitarbeitendem Inhaber und einer täglichen Tonnage von 1 bis 4
Tonnen Wäsche;

•

Groß-Unternehmen.
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Ursächlich für den erwarteten Marktabgang der mittelständischen Unternehmen seien im
Wesentlichen drei Gründe: eine fehlende bzw. unzureichende Kapitaldecke, Investitionsstau
und das Problem, eine betriebliche Nachfolge zu finden. Die Gegenstrategie für eine dauerhafte erfolgreiche Marktteilnahme sei eine Spezialisierung. Diese Einschätzung teilen einige
weitere Gesprächspartner/innen. So führt der Geschäftsführer eines großen Unternehmens
aus:
„Wäschereien zwischen 1,5 und 7 Tonnen täglicher Tonnage fallen irgendwann weg. Sie müssen sich irgendwann spezialisieren, und wenn sie das nicht machen, haben sie keine Chance.“
(FS 10)

Es wurde häufiger darauf hingewiesen, dass sich die Folgen der Marktbereinigung erst verspätet zeigen würden, da „Wäschereien langsam sterben“.
Mehrere Gesprächspartner/innen berichten, dass es einen Trend zu einer zunehmenden
Zentralisierung der Auftragsvergabe auf der Kundenseite gebe. So würden Aufträge zunehmend seltener z.B. nur für ein Hotel oder ein Krankenhaus in einer Stadt ausgeschrieben,
sondern für alle Niederlassungen in einem Bundesland oder sogar bundesweit (durch zentrale Vergabestellen oder auch Einkaufsgemeinschaften). Bei solchen Ausschreibungen könnten kleine und mittelständische Einzelbetriebe nicht mit anbieten, weil ihnen hierfür die Kapazitäten und Infrastrukturen fehlen. Vor diesem Hintergrund haben sich kleine und mittelständische Unternehmen zunehmend zu Unternehmensverbünden zusammen geschlossen,
um gezielt gemeinsam auf bundesweite Ausschreibungen reagieren zu können.

Konkurrenz
Wettbewerbsrelevante Einflussfaktoren werden überwiegend eher in anderen Feldern als
bezogen auf die Mindestlohnregelungen gesehen. So verwiesen die Betriebe im Sample, die
nach dem intex-Tarif entlohnen, vor allem auf die Konkurrenz zu Betrieben, die nach dem
TATEX-Tarif entlohnen. Die Entlohnung sei etwa 16% niedriger als nach dem intexTarifvertrag. Bei einer Lohnquote von 50% ergäbe dies rechnerisch acht Prozentpunkte Unterschied in der Kostenkalkulation.
Vor allem, aber nicht ausschließlich die mittelgroßen und kleinen Betriebe im Sample sehen
die Konkurrenz auch bei den gemeinnützigen Betrieben, die aufgrund des ermäßigten Umsatzsteuersatzes einen deutlichen Wettbewerbsvorteil hätten. Auch Behindertenwerkstätten
wurden wiederholt angesprochen. Diese werden dann als ärgerliche Konkurrenz bezeichnet,
wenn sie nicht in geringem Umfang ein Altenheim o.ä. bedienen, sondern mit hoher täglicher
Waschleistung im regionalen Umfeld massiv mit niedrigeren Preisen Kunden, vorzugsweise
aus dem Gesundheitswesen, abwerben.
Kritisiert wird, dass die Preiskalkulation dieser Betriebe aufgrund der Subventionen durch die
Integrationsämter, des geringeren Umsatzsteuersatzes und der geringen bzw. nicht vorhandenen Gewinnerwartung nicht vergleichbar mit den Bedingungen für gewerbliche Wäschereien sei, beide aber im selben Markt agierten. Inwieweit diese Betriebe mindestlohnpflichtig
sind oder nicht, wurde meist nicht thematisiert. Ein Gesprächspartner bezog sich ausdrück-
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lich auf Werkstätten für Behinderte gemäß § 136 SGB IX, die nicht unter die Mindestlohnregelungen fallen. Er führte aus, dass diese einen weiteren Wettbewerbsvorteil dadurch hätten,
dass die Kunden keine Ausgleichsabgabe zahlen müssten bzw. diese mit dem Rechnungsbetrag verrechnen könnten:
„Der Mindestlohn hat das Problem mit den Behindertenwerkstätten verschärft.“ (FS 2)

Tatsächlich sehen die geltenden Mindestlohnregelungen einen Ausnahmetatbestand für
Werkstätten für Behinderte gemäß § 136 SGB IX vor. Integrationsbetriebe nach § 132 SGB
IX jedoch sind mindestlohnpflichtig. In den anderen Fallstudienbetrieben wurde dieser Unterschied nicht thematisiert und war vermutlich zumeist auch nicht bekannt.
Mehrfach wurde auf unterschiedliche und als ungerecht wahrgenommene Subventionen bei
der Investitionskostenförderung verwiesen. Nach Ansicht eines ostdeutschen Geschäftsführers sind die Mindestlöhne grundsätzlich weniger bedeutsam für den Wettbewerb als unterschiedliche Subventionsmöglichkeiten für Sachkosteninvestitionen. Seiner Ansicht nach unterscheidet sich die Förderlandschaft nach Bundesländern, was zu einer Verzerrung im
Wettbewerb führe:
„Die unterschiedliche Förderlandschaft ist schlimmer als der Mindestlohn.“ (FS 5)

In einem weiteren Betrieb wird berichtet, dass auch die jeweilige Betriebsgröße Einfluss auf
die Fördermöglichkeiten habe. Nach Schilderung der Geschäftsführerin konnten in ihrem
kleinen Betrieb für ihre jüngsten Investitionen auch nach professioneller Beratung keine Subventionsmöglichkeiten erschlossen werden, während für größere Betriebe hier Möglichkeiten
bestanden hätten.

Wettbewerbsfaktor Preis
Die Frage, welche Rolle der Preis im Wettbewerb spielt, wird von den Gesprächspartner/innen sehr unterschiedlich gesehen. Die Einschätzungen variieren mit der Betriebsstruktur bzw. -größe und auch nach Ost- und Westdeutschland. Die drei ostdeutschen Fallstudienbetriebe sehen den Preis nicht als den wichtigsten Wettbewerbsfaktor an. Auch die kleinen und mittleren Betriebe im Sample räumen dem Preis als Wettbewerbsfaktor keine entscheidende Rolle ein. So sagt der Inhaber des kleinsten Betriebes:
„Qualität zählt am meisten in unserer Liga.“ (FS 4)

Auch die mittelgroßen Betriebe schätzen Qualität, Termintreue, Flexibilität sowie die gute
Bindung zum Kunden als wichtiger ein. In diesem Kontext (logisch etwas widersprüchlich)
führen jedoch auch vor allem die kleinen und mittelgroßen Betriebe aus, dass Lohnsteigerungen nicht auf die Preise umgelegt werden können. Ein ostdeutscher Gesprächspartner
sieht kaum einen preislichen Unterschied bei der originären Waschleistung:
„Der Preis wird vom Markt bestimmt. Der Unterschied bei den [Wasch-]Preisen liegt nur bei einem Prozent. Der [Preis-]Unterschied wird über die Qualität der Wäsche bestimmt.“ (FS 5)
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Diese Einschätzung teilt auch der Gesprächspartner in einem Experteninterview bei einem
der Arbeitgeberverbände. Der Kunde suche nicht den billigen Preis, sondern den Preisvorteil
– egal auf welchem Niveau. Ganz anders wird die Rolle des Preises im Wettbewerb von den
großen westdeutschen Fallstudienbetrieben eingeordnet. Diese sehen den Preis als entscheidenden Faktor an.
„Der Preis hat an Bedeutung gewonnen, insbesondere in Krisen werden Entscheidungen auf
den Preis reduziert.“ (FS 7)

Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass zwei der vier großen Fallstudienbetriebe ihren
Dienstleistungsschwerpunkt in der Gesundheitswirtschaft haben, die übereinstimmend als
preislich hart umkämpfter Markt bezeichnet wird. Insbesondere im Krankenhaussektor herrsche ein enormer Preisdruck, der stetig zunehme. Im Bereich Krankenhäuser wirkte sich das
Kostendämpfungsgesetz von 2004 auf die Marktsituation der spezialisierten Wäschereien
aus. Die Folge war ein rapider Preisverfall. Heute waschen die Betriebe nach Ansicht eines
Arbeitgeberverbandsvertreters bei gleichem Arbeitsanfall praktisch zum halben Preis gegenüber der Zeit vor dem Gesetz. Die Kompensation erfolgte nach Einschätzung dieses Gesprächspartners vor allem über Rationalisierung und zunehmenden Technikeinsatz. Dies sei
nun jedoch weitgehend ausgereizt. In diesen Wäschereien finden sich heute fast überall automatisierte Waschstraßen. Die Mischbetriebe früherer Tage können sich in diesem Markt
nicht mehr halten. Nach Ansicht mehrerer Gesprächspartner/innen gewinnt der Preis immer
dort an Bedeutung, wo die Auftragsvergabe ausschließlich durch die kaufmännischen Entscheidungspersonen in Kundenunternehmen erfolgt. Als Beispiele werden die Krankenhäuser, aber auch die großen Hotelketten genannt. Die Endkunden würden Qualität demgegenüber weit mehr Bedeutung beimessen.
Auch das Thema „Bewohnerwäsche“ aus Altenpflegeeinrichtungen wird hier entsprechend
eingeordnet. Insbesondere in Altenheimen habe die Wäschereidienstleistung ein besseres
Standing. Dies wird damit begründet, dass die Wäsche auch ein wichtiger Faktor dafür sei,
wie wohl sich die dort lebenden Senior/innen fühlen. Bewohnerwäsche sei daher ein Bereich,
in dem der Preis nicht immer das alles Entscheidende ist. Hier wird auch aufgrund der demografischen Entwicklung noch ein Wachstumsmarkt gesehen. Ein Geschäftsführer beurteilt
die Renditeentwicklung in der Bewohnerwäsche noch als vergleichsweise gut, während ein
anderer dies gegenteilig einschätzt. Seiner Meinung nach ist im Sektor der Altenheime bzw.
Bewohnerwäsche kein Geld zu verdienen, außer man spezialisiere sich darauf.
Eine gute Preissituation wird auch im Markt für (Miet-)Berufskleidung gesehen. Dieses
Marktsegment sei jedoch hart umkämpft. Hier agierten fast ausschließlich größere Unternehmen, die auch in einem weiten, überregionalen Umfeld aktiv sind. Hier können nach Ansicht aller Gesprächspartner/innen die kleinen Wäschereien kaum ‚mitspielen‘, da dies einen
speziellen Maschinenpark und Know-how erfordere. Bei Mietberufskleidung kommen ergänzend noch die hohen Investitionskosten für die Anschaffung der Mietwäsche hinzu.
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Wettbewerbsfaktor “grenznahes Ausland“
Welche Bedeutung hat das Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Konkurrenz aus dem
grenznahen Ausland in der betrieblichen Realität der Fallstudienbetriebe? Die „polnische
Billigkonkurrenz“ ist nach Ansicht eines grenznahen ostdeutschen Betriebes kein Thema. Die
polnischen Betriebe seien keine Billiganbieter, sondern agierten viel mehr im hoch qualitativen Bereich und böten eine ausgesprochen gute Dienstleistung mit entsprechender Serviceund Kundenorientierung an. Der Geschäftsführer des anderen grenznahen Betriebes in Ostdeutschland schätzt die Situation gegensätzlich ein. Konkurrenzbetriebe aus Polen und
Tschechien würden etwa 30% des Marktes in seinem regionalen Umfeld einnehmen. Diese
Betriebe könnten mit anderen Preisen an den Markt gehen, da es in ihren Heimatländern
keine Mindestlohnregelungen gebe. Für seine eigene betriebliche Wettbewerbsposition beurteilt der Gesprächspartner dies jedoch als weitgehend unproblematisch. Außerdem sei es
nur ein kurzfristiges Problem, da das Lohnniveau in diesen Ländern bereits merklich angestiegen sei. Zudem würden die höheren Transportkosten bei steigenden Benzinpreisen den
Lohnkostenvorteil zunehmend verbrauchen. Diese Einschätzung äußerte auch ein Experte
von einem der Arbeitgeberverbände. Ab einer Entfernung von 100 bis 150 km könne der
Wäscheservice aufgrund der Transportkosten nicht mehr wettbewerbsfähig angeboten werden, daher sei die Öffnung des Arbeitsmarktes kein Problem.
Die seit Mai 2011 geltende Arbeitnehmerfreizügigkeit ist nur bei einem der Fallstudienbetriebe ein Thema. Hier will die Geschäftsführung versuchen, den kommenden saisonal bedingten zusätzlichen Arbeitskräftebedarf durch Rekrutierung von polnischen Arbeitskräften abzudecken. Den anderen Gesprächspartner/innen war dieses Thema entweder nicht vertraut
bzw. sie hatten keine Meinung dazu oder sie sagten, dass sie noch keine Bewerbungen von
Personen aus Osteuropa erhalten hätten, und schätzten entsprechende Arbeitskräftebewegung in ihrer Branche als sehr unwahrscheinlich ein.

Zukunftstrends der Branche
Die Zukunftstrends der Branche werden vor allem beim Thema Energieeffizienz gesehen.
Hier wird die künftige Stellschraube für Gewinnoptimierung vermutet. Als Wachstumsmarkt
wird zudem der Altenpflegebereich gesehen. Im Krankenhaussektor wird demgegenüber ein
weiterer Preisverfall befürchtet. Zudem gibt es dort wohl auch einen Trend in Richtung einer
verstärkten Nutzung von Einweg-Textilien. Bezogen auf die Zentralisierung der Kundennachfrage wird erwartet, dass sich diese fortsetzt. Im Bereich der Mietberufskleidung werden
Herausforderungen im Bereich der Anpassung der Waschanforderungen bei Berufskleidung
von hochqualifizierten Arbeitskräften, einschließlich der steigenden Anforderungen an Hygienestandards gesehen.
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7.2.3 Beschäftigung
Im Folgenden stehen die Beschäftigten- und Beschäftigungsstruktur in den Fallstudienbetrieben im Mittelpunkt. Anschließend wird beschrieben, wie die Geschäftsführungen Stellenbesetzungsprozesse in ihrem Betrieb wahrnehmen, welche Bedeutung Zeitarbeit in den Betrieben hat und wie hoch die Fluktuation ist.

Beschäftigungsstruktur und -entwicklung
In den Fallstudienbetrieben arbeiten im Vergleich zu den Wäschereien insgesamt (knapp
62% im Jahr 2008 – vgl. Abschnitt 6.3.2) überraschend viele Beschäftigte in Vollzeit. In einem Teil der Betriebe liegt der Anteil der Vollzeitbeschäftigten an allen Beschäftigten zwischen 70 und 100%. Die Präferenz für diese Beschäftigungsform ergibt sich nach Angaben
der Gesprächspartner/innen vor allem aus den Produktionsbedingungen. Die untersuchten
Betriebe arbeiten zumeist in einer Schicht. Wenn eineinhalb-schichtig gearbeitet wird, sind
die Mitarbeiter/innen der halben Schicht Teilzeitbeschäftigte (oft in Midijobs). In zwei ostdeutschen Betrieben wird in drei Schichten gearbeitet.
In einigen Betrieben wird gerade die Strategie hinsichtlich der Beschäftigungsformen geändert oder ist vor kurzem verändert worden. Nach Angaben der Gesprächspartner/innen hat
dies allerdings nichts mit der Einführung der Mindestlöhne zu tun, sondern soll in einem Fall
dazu beitragen, Stellenbesetzungsprobleme zu verringern. Im anderen Fall versucht die Geschäftsführung, mit Arbeitsverträgen, die jeweils variable Arbeitszeiten mit wöchentlich 27 bis
40 Arbeitsstunden vorsehen, die Flexibilität des Personaleinsatzes zu erhöhen, um saisonal
bedingte starke Kapazitätsschwankungen weit überwiegend mit einem festen Mitarbeiterstamm ausgleichen zu können. In einem kleinen ostdeutschen Betrieb wurden die Verträge
aller Vollzeitbeschäftigten indirekt aufgrund der Mindestlohnregelungen (nämlich nach einer
Prüfung durch den Zoll) in 30-Stunden-Verträge umgewandelt, um den Personaleinsatz flexibler handhaben zu können.
Minijobs spielen in den meisten Fallstudienbetrieben eine geringe Rolle. Dies wurde vor allem mit den höheren Abgaben begründet, die dazu führen, dass Minijobber/innen teurer seien als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Zudem passten sie auch nicht in den Produktionsablauf. Die vorhandenen Minijobber/innen werden in den meisten Betrieben direkt
beim Kunden zur Wäschesortierung eingesetzt. Zwei Fallstudienbetriebe mit geringer Tonnage und relativ wenig Personal beschäftigen jedoch viele „Aushilfen“, wie die geringfügig
Beschäftigten in den Betrieben häufig genannt werden. Zum Teil geht dies auf den Wunsch
der Beschäftigten zurück, die aufgrund anderer Einkommen (Berufsunfähigkeitsrenten u.ä.)
nicht mehr verdienen dürfen bzw. wollen. Zum Teil wünschen sich die geringfügig Beschäftigten aber auch, in höherem Stundenumfang beschäftigt zu werden, aber diesem Wunsch
kann nur bei hoher Auslastung und nur in einigen Fällen nachgekommen werden. In einem
Betrieb liegt der Anteil der Minijobber/innen bei fast 50% der Beschäftigten. Dies ermögliche
die größtmöglichen Verhandlungsspielräume hinsichtlich der Preisgestaltung – so der Geschäftsführer. Er kann seine anspruchsvolle Preispolitik problemlos verfolgen, da er, wenn
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der Kunde nicht auf den angebotenen Preis eingehen will, den geringfügig Beschäftigten
nach eigener Einschätzung leicht wieder kündigen kann.
„Das kostet mich nicht mehr als ein Gespräch, und vielleicht ein trauriges Gesicht.“ (FS 3)

Dass dies nicht der geltenden Rechtslage, die keine abweichenden Regelungen für geringfügig Beschäftigte vorsieht, entspricht, war diesem Gesprächspartner offenbar nicht bewusst.

Beschäftigtenstruktur
In den Fallstudien zeigt sich, genauso wie im Branchenbild (vgl. Abschnitt 6.3.2), dass der
weitaus größte Teil der Beschäftigten in den Wäschereien weiblich ist. In einigen Betrieben
werden für einige körperlich schwere Tätigkeiten (Schieben der Wasch-Container, Sortieren
von oft nassen schweren Wäschestücken) zunehmend gezielt Männer eingesetzt. Darüber
hinaus sind vor allem die Fahrer i.d.R. männlich.
In den Fallstudienbetrieben arbeiten nur wenige Beschäftigte mit einem einschlägigen Berufsabschluss z.B. als Textilreiniger/in. In zwei Betrieben machen diese nur 5% der Mitarbeiter/innen aus, zwei Betriebe beschäftigen gar keine Texilreiniger/innen. Selbst wenn Beschäftigte eine einschlägige Ausbildung absolviert haben, führt dies nicht unbedingt zu einer
höheren Bezahlung. In einem ostdeutschen Betrieb begründet der Geschäftsführer dies damit, dass es nach zwei oder drei Jahren keinen Unterschied mehr mache, ob man diesen
Beruf gelernt habe oder nicht. Er fände eine unterschiedliche Entlohnung dann ungerecht, da
gleiche Leistung auch gleich bezahlt werden solle. Gleichzeitig berichtet dieser Geschäftsführer jedoch auch, dass es immer schwieriger werde, Auszubildende zu finden. Eigentlich
sollten in diesem Jahr vier oder fünf Azubis eingestellt werden, aber er habe niemand passenden gefunden. Dass möglicherweise ein Zusammenhang zwischen einer mangelnden
finanziellen Honorierung einer Berufsausbildung gegenüber ungelernten Arbeitskräften und
einem geringen Interesse, eine berufliche Ausbildung als Textilreiniger/in zu absolvieren,
bestehen könnte, wird nicht in Erwägung gezogen.

Stellenbesetzungsprozesse
Einige Gesprächspartner sagen, dass es schwierig sei, überhaupt Fachkräfte z.B. für Anleitungs- oder Führungspositionen zu gewinnen.
„Das Image der Wäschereien ist nicht sehr hoch. […] Wir haben sicherlich ein Problem, Führungskräfte zu kriegen.“ (FS 9)

Andere betonen, dass die Wäschereibranche verpasst habe, sich aktiv um Fachkräfte zu
bemühen. Man müsse künftig mehr ausbilden und daran arbeiten, das Image der Wäschereien zu verbessern.
„Wir haben schon gemerkt, das ist schon wichtig. Da hat die Branche sicherlich eine Zeit lang
ein bisschen geschlafen. [...] Deshalb gibt es heute leider auch nicht so viele Fachkräfte. Da
muss man dann selber was für tun." (FS 8)
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Vier Betriebe, die zu den größeren im Sample zählen, bilden zum Textilreiniger/zur Textilreinigerin aus, und ein weiterer Betrieb möchte ausbilden, findet jedoch keine Bewerber/innen.
Während die Rekrutierung von Fachkräften durchgehend als problematisch beurteilt wird,
wird die Lage bei der Besetzung von Stellen im Produktionsbereich sehr unterschiedlich gesehen. Die Personalgewinnung wird entweder als sehr problematisch oder völlig unproblematisch geschildert. Einige Betriebe berichten explizit von schwierigen Matching-Prozessen.
Um eine Stelle dauerhaft besetzen zu können, müssten drei bzw. vier Mitarbeiter/innen eingestellt und erprobt werden. Dabei liege die Einsicht, dass es nicht passt, gleichermaßen auf
Seiten der Mitarbeiter/innen wie des Arbeitgebers. Die Gesprächspartner/innen sehen die
Ursache hierfür vor allem darin, dass es sich um eine körperlich schwere Arbeit handelt. Andere führen aus, dass die Arbeit nicht so einfach sei, wie möglicherweise allgemein angenommen wird. Sie sei nicht nur körperlich anstrengend, sondern sie erfordere auch eine gewisse manuelle Geschicklichkeit im Umgang mit Wäsche. Bei der Frage, ob aus betrieblicher
Sicht Stellenbesetzungsprobleme bestehen oder nicht, lassen sich keine Unterschiede nach
Standort (ländliche Umgebung oder Stadt; Ost oder West), nach Betriebsgröße oder Lohnniveau erkennen.
Der Geschäftsführer eines ostdeutschen Betriebes vermutet, dass seine Personalrekrutierung möglicherweise durch die mindestlohnbedingt höheren Stundenlöhne leichter geworden
sei. In einem anderen Betrieb wird aufgrund massiver Stellenbesetzungsprobleme mit fünf
unterschiedlichen Zeitarbeitsfirmen zusammengearbeitet.

Zeitarbeit
Das Thema Zeitarbeit hat in den Fallstudienbetrieben eine unterschiedliche Bedeutung: Einige arbeiten grundsätzlich mit Zeitarbeitskräften, andere nur unter besonderen Bedingungen
und weitere lehnen ihre Nutzung grundsätzlich ab. Das zentrale Argument gegen den Einsatz ist, dass Zeitarbeit zu teuer bzw. zu unproduktiv sei. Gerade die kleinen und mittleren
Betriebe betonen, dass sie qualifizierte Arbeitskräfte benötigen, die funktional flexibel einsetzbar seien. In einem Fall beurteilt der Geschäftsführer den Einsatz von Zeitarbeitskräften
als ebenso teuer und weniger produktiv als fest Beschäftigte, setzt sie aber dennoch ein, da
das zusätzliche Personal aufgrund eines auslaufenden Auftrags nur kurzfristig benötigt wird.
„Leiharbeiter sind unproduktiver und die sind ein bisschen teurer. Aber die Alternative wäre ja
gewesen, selber Leute einzustellen und denen zu sagen, ich habe in einem halben Jahr keine
Arbeit mehr für euch – und das mache ich nicht." (FS 9)

Andere Betriebe arbeiten aufgrund von Stellenbesetzungsproblemen mit Zeitarbeitsunternehmen zusammen oder nutzen Zeitarbeit auch als Rekrutierungsinstrument zur Besetzung
fester Stellen.
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Fluktuation
Die Fluktuation in ihrem Betrieb bezeichnen alle Gesprächspartner/innen als gering und die
Betriebszugehörigkeit wird als lang angesehen. Im Gespräch mit einem Geschäftsführer wird
jedoch im Gesprächsverlauf deutlich, dass er damit nur die Fluktuation bei den „Festangestellten“ meint, also sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Die Fluktuation unter den Minijobber/innen („Aushilfen“) ist demgegenüber strategisch-taktisch bedingt hoch: Geringfügig
Beschäftigte werden hier als „Flexibilitätspuffer“ je nach Auftragslage eingesetzt.
In zwei anderen Betrieben wird – entgegen der sonst üblichen geringen Fluktuation – von
mehreren Personalveränderungen in der jüngeren Vergangenheit berichtet. Im einen Betrieb
haben in den vergangenen Monaten vier Mitarbeiter/innen gekündigt. Im direkten Zusammenhang erläutert der Geschäftsführer, dass er sich dies nicht erklären könne. Später berichtet er jedoch von einer aktuell hohen Arbeitsbelastung, da aufgrund von hohem Auftragsaufkommen (und Stellenbesetzungsproblemen) viel Mehrarbeit anfällt. Einige Mitarbeiterinnen hatten sich auch bereits an ihn gewandt und erklärt, dass sie das in der Form aufgrund
familiärer Schwierigkeiten nicht mehr weitermachen könnten, worauf sich aber nichts geändert hat. Dass dies eine mögliche Ursache für die für ihn überraschenden Kündigungen sein
könnte, erkennt der Geschäftsführer hingegen nicht.
In dem anderen kleineren Betrieb wurde im Rahmen einer Neuausschreibung ein großer
Auftrag an einen gemeinnützigen Mitbewerber verloren, weswegen sieben der zuvor 40 Mitarbeiter/innen entlassen werden mussten. Ein Zusammenhang mit den Mindestlohnregelungen wird hier nicht gesehen. Der Geschäftsführer eines weiteren Betriebes bezeichnet die
Fluktuation als gering, berichtet aber kurz danach, dass es im letzten Jahr mehrere Personalwechsel gab, bei denen er „Altlasten“ ausgetauscht habe.

7.2.4 Entgeltstrukturen
Im Folgenden wird zunächst dargestellt, welches Lohnniveau in den Fallstudienbetrieben
besteht. Bei den sechs Betrieben, in denen Löhne aufgrund der Mindestlohneinführung erhöht werden mussten, wird ein besonderes Augenmerk auf die Entgeltsituation vor Einführung des Mindestlohnes gelegt. Anschließend geht es um die Entgeltstruktur in den Fallstudienbetrieben: Wie ausgeprägt ist die Lohnspreizung? Hat sich diese durch Einführung des
Mindestlohnes geändert?

Lohnniveau
In vier der zehn Fallstudienbetriebe lag das Lohnniveau bereits vor Einführung der Mindestlöhne – mehr oder weniger deutlich – höher. Dies liegt mit einer Ausnahme daran, dass es
sich um tarifgebundene Betriebe handelt. Zwei Betriebe unterliegen dem Tarifvertrag zwischen intex und IG Metall, der einen deutlich höheren untersten Stundenlohn vorsieht. Ein
anderer Betrieb ist Mitglied im DTV (mit Tarifbindung) und unterliegt damit dem Tarifvertrag
zwischen DHV und TATEX. Dieser beinhaltet für Ostdeutschland Stundenlöhne, die nur we-
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nig über dem vereinbarten Mindestlohn bzw. ab der nächsten Erhöhung im April 2012 mit 7 €
genau auf dem Mindestlohnniveau liegen werden. In Westdeutschland liegen die tariflichen
Stundenlöhne hingegen in den Jahren 2009 bis 2012 je nach Tarifgebiet und Bezugsjahr um
zwischen 3,8% und 11,5% über dem jeweils gültigen Mindestlohn in Westdeutschland (vgl.
ausführlich Abschnitt 2). In einem weiteren westdeutschen Betrieb liegt das Lohnniveau von
8,40 € als üblicher Stundenlohn deutlich über dem Mindestlohnniveau von 7,80 €. Dieser
Betrieb ist OT-Mitglied im DTV, d.h. er ist nicht tarifgebunden. Dass dennoch über dem Mindestlohn gezahlt wird, begründet der Geschäftsführer damit, dass am Standort des Betriebes
nahezu Vollbeschäftigung herrsche und daher ortsübliche Löhne gezahlt werden müssen,
um Personal zu gewinnen und zu halten.
„Dem Mitarbeiter, der draußen in der Produktion steht, dem ist das egal. Der geht zu dem Arbeitgeber, wo er 5 Cent mehr bekommt." (FS 10)

Auch eine Geschäftsführerin bezieht sich auf die Lohnerwartung der Beschäftigten.
„Sie würden hier keinen finden, der für 6 € arbeitet, und wenn, dann wäre das nur eine Übergangsphase, bis er was Neues gefunden hätte." (FS 8)

Dieser Betrieb ist in einem großstädtisch geprägten Ballungsraum angesiedelt, in dem es
vermutlich alternative Stellen gibt, die entweder höher entlohnt werden oder zumindest aus
Sicht der Bewerber/innen attraktivere Arbeitsbedingungen bieten. Die Geschäftsführerin
verweist darauf, dass ihr höheres Lohnniveau auch darauf abzielt, die Kontinuität von Beschäftigungsverhältnissen zu sichern.
In den sechs Fallstudienbetrieben, die aufgrund der Mindestlohneinführung die Löhne erhöhen mussten, hat dies unterschiedlich viele Beschäftigte betroffen. Während in einem Betrieb
nur die geringfügig Beschäftigten zuvor unter dem Mindestlohnniveau bezahlt wurden, betraf
dies in den anderen fünf Betrieben gut die Hälfte bis alle Mitarbeiter/innen in der Produktion.
Auch das Ausmaß der notwendigen Erhöhungen war unterschiedlich. Während in einem Fall
nur wenige Beschäftigte eine Lohnerhöhung um 0,20 € erhielten, hatten in einem anderen
ostdeutschen Betrieb gut die Hälfte aller Produktionsmitarbeiter/innen Anspruch auf eine
Lohnsteigerung um 1,06 € pro Stunde (von 5,30 € auf 6,36 €).
In einem anderen ostdeutschen Betrieb gab es widersprüchliche Angaben zum Ausmaß der
Lohnerhöhungen. Zunächst wurde gesagt: „Das waren nur ein paar Cent.“ (FS 4) Im weiteren Verlauf des Gespräches wurde jedoch deutlich, dass die Beschäftigten vor Einführung
der Mindestlohnregelungen 995 € brutto pro Monat erhalten hatten, was bei einer 40Stundenwoche einem rechnerischen Stundenlohn von 5,74 € entsprach. Damit betrug die
Erhöhung im Jahr 2009 tatsächlich 0,62 € pro Stunde bzw. knapp 11%. An anderer Stelle
betonte der Gesprächspartner dann auch, dass seine Lohnkosten deutlich gestiegen seien.
In einem westdeutschen Betrieb wurde deutlich, dass die Mindestlöhne nicht entsprechend
der gesetzlichen Vorgaben erhöht worden sind. Der Geschäftsführer berichtete, dass seine
Mitarbeiter/innen 7,50 € erhalten. Demnächst müsse er das mal anheben, er sei bislang aber
noch nicht dazu gekommen.
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„Und alle [Beschäftigten] sind auf 7,50 €. Ich habe noch nicht alle auf 8 € glattgezogen. Also,
das muss ich jetzt irgendwann im Herbst wieder machen. Und dann aber auch durch Arbeitszeitverkürzung [kompensieren]. Da man sagt, arbeitet drei Stunden weniger in der Woche – und
es wird immer geschafft. Wenn der Druck da ist, dann schafft man das auch.“ (FS 3)

Das Gespräch fand im Juli 2011 statt. Offenbar wurde hier weder die Mindestlohnerhöhung
auf 7,65 € ab April 2010 noch die nächste Erhöhung auf 7,80 €, die seit April 2011 wirksam
geworden ist, umgesetzt. Die Planung, ab Herbst 2011 Löhne von 8 € zu zahlen, käme demgegenüber eher früh, da erst ab April 2012 eine Mindestlohnhöhe von 8 € erreicht wird.

Lohnspreizung
In den Fallstudienbetrieben war die Lohnspreizung eher gering. Häufig erhalten die Beschäftigten in der Produktion einen einheitlichen Stundenlohn, während Schicht- bzw. Betriebsleiter/innen besser bezahlt werden. Auch die Stundenlöhne der Fahrer/innen sind ausnahmslos
höher, was vor allem damit begründet wird, dass sie den Betrieb beim Kunden repräsentieren und damit eine Schlüsselfunktion innehaben. Während in einigen Betrieben auch qualifizierte Textilreiniger/innen höher entlohnt werden, ist dies in anderen nicht der Fall. Die Löhne
werden vor allem nach der Art der Tätigkeit bestimmt, nicht nach der Qualifikation der Beschäftigten. Begründet wird dies damit, dass es nach zwei oder drei Jahren keinen Unterschied mehr mache, ob man eine Ausbildung absolviert oder als ungelernte Kraft in der Produktion begonnen habe. Nach dieser Wahrnehmung wäre eine Lohndifferenzierung aus
Sicht einiger Gesprächspartner/innen ungerecht, da gleiche Leistung auch gleich bezahlt
werden sollte.
Durch die Mindestlohneinführung hat sich die Lohnspreizung in den Fallstudienbetrieben
meist verringert, da i.d.R. nur die unteren Gehaltsgruppen angepasst wurden. Dies wird von
einigen Geschäftsführer/innen zwar als ungerecht bezeichnet, aber sie verweisen gleichzeitig darauf, dass eine durchgehende Anhebung betriebswirtschaftlich nicht realisierbar gewesen sei. In einem Betrieb waren der Geschäftsführerin die leistungsbezogenen Unterschiede
jedoch so wichtig, dass sie die Löhne aller Beschäftigten proportional erhöht hat.
Vor Einführung des Mindestlohnes wurden in einem Betrieb Schüler/innen in den kapazitätsstarken Sommermonaten als Aushilfen eingesetzt. Diesen wurden aufgrund ihrer geringeren
Erfahrung und Produktivität niedrigere Löhne bezahlt als den anderen Beschäftigten in der
Produktion. Auf ihren Einsatz wird seit Einführung des Mindestlohnes verzichtet, was vor
allem damit begründet wird, dass sie gemessen an ihrer geringen Produktivität nun zu teuer
wären. Zudem führe der Einsatz von Schüler/innen auch zu Unruhe im Betrieb, da die festangestellten Produktionsmitarbeiter es als ungerecht wahrnehmen könnten, wenn die Schüler/innen mit geringerem Leistungsniveau faktisch einen höheren Lohn als sie selbst erhalten
würden. Damit wird Bezug darauf genommen, dass kurzfristig und geringfügig Beschäftigte
in der Regel nicht steuer- und sozialabgabenpflichtig sind, wodurch die „Nettolöhne“ (pro
Stunde) höher sind als bei voll sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
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Weitere Lohnbestandteile
In einigen Betrieben im Sample besteht das Entgelt nur aus dem reinen Stundenlohn und es
gibt es keine Schichtzulagen, Feiertagszulagen o.ä.. Ein ostdeutscher Geschäftsführer, der
die Löhne der Produktionsbeschäftigten mit Einführung des Mindestlohnes deutlich anheben
musste, führt dazu aus:
„Mindestlohn ist genug Zulage.“ (FS 5)

In anderen Betrieben sind bzw. waren solche Zulagen jedoch feste Bestandteile des Gesamtlohnes. In einem Betrieb wurde vor Einführung des Mindestlohnes gezielt mit zum Teil
steuerfreien bzw. steuerermäßigten Zulagen in Ergänzung zu einem geringeren Grundlohn
gearbeitet, damit die Beschäftigten möglichst hohe Nettolöhne erzielen konnten. Mit der Einführung des Mindestlohnes wurden diese Zulagen gestrichen, um die höheren Personalkosten durch die Mindestlöhne zu kompensieren.
In einigen Fallstudienbetrieben erhalten die Mitarbeiter/innen einen festen Grundlohn zuzüglich einer Leistungszulage, wobei diese unterschiedlich ausgestaltet ist. In einem Betrieb ist
die gesamte Produktion auf ein Leistungslohnsystem ausgerichtet, während dies in anderen
Betrieben nur bei ausgewählten, üblicherweise stark repetitiven Tätigkeiten für sinnvoll erachtet wird. In einem ostdeutschen Betrieb wurde durch die Einführung des Leistungslohnsystems nach der Mindestlohneinführung eine deutlich höhere Produktivität erreicht (s. Abschnitt 7.2.5). Andere Geschäftsführungen sehen einen Leistungslohn jedoch auch sehr kritisch. In einigen Betrieben wurde dies daher wieder eingestellt. Ein Geschäftsführer begründet dies so:
„Bei uns hat das nur Unruhe gebracht. Für mich ist Loyalität, Zuverlässigkeit des Mitarbeiters –
dass der überhaupt da ist – das sind viel höhere Werte. Kaufmännisch ist das viel besser zu
bewerten als der Prämienlohn." (FS 10)

7.2.5 Umsetzung der Mindestlohnregelungen in den Betrieben
Im Folgenden geht es zunächst darum, wie die Betriebe auf die Erhöhung der Löhne durch
die Mindestlohneinführung reagiert haben – etwa durch betriebliche Veränderungen oder
Kompensationsstrategien – und welche Auswirkungen diese für die Beschäftigten hatten.
Zu den Konsequenzen bzw. betrieblichen Anpassungsmöglichkeiten nach Lohnerhöhungen
sagt der Geschäftsführer eines größeren Unternehmens in Westdeutschland, das seinen
Dienstleistungsschwerpunkt in der Gesundheitswirtschaft hat:
„Die Preise kriegen Sie nicht nach oben, die Löhne steigen, also müssen Sie an der Wirtschaftlichkeit drehen." (FS 9)

Die sechs Geschäftsführungen, die aufgrund der Mindestlohneinführung tatsächlich Lohnerhöhungen vornehmen mussten, sind hiermit unterschiedlich umgegangen. Nur ein ostdeutscher Geschäftsführer berichtet, dass die Lohnerhöhung in vollem Umfang entsprechend
sinkende Renditen zur Folge hatte. In seinem Betrieb seien bis auf kleinere Optimierungen
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im Betriebsablauf keine weiteren Produktivitätssteigerungen möglich gewesen. Daher traf ihn
der Mindestlohn seiner Ansicht nach besonders:
„Als Mischbetrieb wären wir gegen die Wand gelaufen.“ (FS 5)

Wie bereits in Abschnitt 7.2.2 angesprochen, handelt es sich hierbei um einen Mischbetrieb,
der sowohl im Bereich Wäscherei als auch in der chemischen Reinigung tätig ist. Im Unterschied zur Konkurrenz im Bereich der chemischen Reinigung, die von den Mindestlohnregelungen ausgenommen ist, mussten auch die Löhne der in diesem Bereich eingesetzten Beschäftigten auf das Mindestlohnniveau erhöht werden. Die Produktionsmitarbeiter/innen hatten vor der Mindestlohneinführung 5,30 € pro Stunde verdient. Die Anpassung auf das ostdeutsche Mindestlohnniveau von 6,36 € führte demnach zu einem Anstieg der Löhne um
20%. Statt Personal zu entlassen, hat die Geschäftsführung versucht, mehr Umsatz zu generieren, um das Verhältnis von fixen zu variablen Kosten zu verbessern.
In den anderen Fällen haben die Arbeitgeber die Lohnkostensteigerung nach eigenen Angaben durch Produktivitätssteigerungen weitgehend kompensieren können. Eine Erhöhung der
Produktivität wurde durch Veränderungen in der Arbeitsorganisation und teilweise auch
durch Arbeitsverdichtung erreicht. Der Geschäftsführer eines ostdeutschen Betriebes berichtet, dass er nach der Einführung der Mindestlohnregelungen ein Prämienlohnsystem eingeführt habe, das zu starken Produktivitätssteigerungen geführt habe. Da dadurch im Jahr
2010 etwa 1.700 Arbeitsstunden eingespart werden konnten und zudem zuvor gewährte Zuschläge gestrichen wurden, seien die Lohnkosten im Verhältnis zum Umsatz im Ergebnis
fast konstant geblieben. Aus Beschäftigtensicht hat sich das monatliche Entgelt im Ergebnis
hier kaum verändert. Einen Vorteil haben die Beschäftigten jedoch in Urlaubs- und Krankheitszeiten, da sie hier auch den Mindestlohn erhalten, während sie früher nur den niedrigeren Grundlohn ohne Zulagen verdient haben.
In einem anderen Betrieb wurde aufgrund der Lohnsteigerungen durch die Mindestlohneinführung die bisherige Praxis aufgegeben, Pausen als Arbeitszeit zu bezahlen. Konsequenz
ist, dass die Beschäftigten nun täglich 45 Minuten länger arbeiten müssen als zuvor. In diesem Betrieb liegt die Differenz zwischen zuvor gezahlten Löhnen und den Mindestlöhnen
nach Angaben des Geschäftsführers bei „nur 5 oder 6 Cent“. Dementsprechend stieg das
Monatsentgelt der Beschäftigten dieses Betriebes kaum. Zudem müssen sie nun de facto 45
Minuten pro Tag länger arbeiten. In einem anderen Fallstudienbetrieb wurde die Wochenarbeitszeit der Beschäftigten nach der Mindestlohneinführung ohne Reduzierung des Arbeitspensums um drei Stunden gekürzt. In einem weiteren Betrieb mit Sitz in Westdeutschland
wurde die Arbeitsverdichtung nicht so strategisch forciert, aber auch hier räumt die Geschäftsführung ein, dass dem Verlust eines Auftrags und der anschließend notwendigen
„Entlassungswelle nun ein anderer Wind weht“ (FS 1). Allerdings wird hier kein direkter Bezug zur Mindestlohneinführung hergestellt. In diesem Betrieb waren von der Anhebung der
Stundenlöhne durch die Mindestlohneinführung nur die geringfügig Beschäftigten unmittelbar
betroffen. Die Löhne der anderen Beschäftigten wurden hier jedoch proportional ebenso angehoben, so dass alle Beschäftigten dieses Betriebes von der Mindestlohneinführung profitierten.
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In einem Betrieb ist die Wirkung der Mindestlohneinführung für die Entgeltsituation der Beschäftigten nicht eindeutig feststellbar. Die Stundenlöhne mussten um 5 Cent erhöht werden,
aber gleichzeitig wurden die Verträge der Beschäftigten, die zuvor einen Umfang von 40
Wochenstunden hatten, auf 30 Wochenstunden reduziert, um die Flexibilität des Personaleinsatzes zu erhöhen. In der Regel arbeiten diese Beschäftigten weiterhin 40 Wochenstunden, die sie auch bezahlt bekommen. Garantiert ist jedoch nur das monatliche Einkommen
auf Basis von 30 Wochenarbeitsstunden. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf Urlaubsund Krankheitszeiten, denn hier erhalten die Beschäftigten in jedem Fall nur ein auf 30 Wochenarbeitsstunden basierendes Gehalt. Nach Aussagen der Geschäftsführung kommt für
die Beschäftigten am Ende etwas mehr Gehalt heraus, aber das sei nur minimal.
Nur in einem der sechs Betriebe, in denen aufgrund der Mindestlohnregelungen Löhne erhöht werden mussten, ist es gelungen, einen Teil der Lohnsteigerungen erfolgreich auf den
Preis umzulegen. Die anderen Betriebe führen unterschiedliche Gründe dafür an, dass dies
nicht möglich war: Zum Teil wird vermutet, dass der Markt eine Preissteigerung nicht akzeptieren würde, dies also den Verlust des Kunden zur Folge haben könnte. Ein weiteres Argument ist die vertragliche Bindung, die keine Preissteigerung während der aktuellen Vertragslaufzeit ermögliche. Mehrheitlich wurde offenbar noch nicht einmal versucht, über Preisanpassungen überhaupt zu verhandeln. Dies ist umso erstaunlicher, als an anderer Stelle von
mehreren Gesprächspartner/innen betont wurde, dass der Preis nicht der zentrale Wettbewerbsfaktor sei.
In einigen Betrieben wurde die Personalkostensteigerung durch die Mindestlohnregelungen
zum Anlass genommen, die Energiekosten genauer in den Blick zu nehmen und mit den
Energielieferanten neu zu verhandeln. Einige entschieden sich für Investitionen in neue Maschinen, um die Energieeffizienz und die Produktivität zu steigern. Dies stand nach Einschätzung der Geschäftsführungen jedoch in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der
Mindestlohneinführung. Vielmehr ist diese Investitionsentscheidung in einem Betrieb vor allem durch die Möglichkeit einer betriebswirtschaftlich attraktiven staatlichen Subvention angestoßen worden und in einem anderen Betrieb gab hierbei ein neuer großer Auftrag den
Ausschlag.
Einige der hier beschriebenen betrieblichen Reaktionen wie die Streichung von bezahlten
Pausen oder Zuschlägen sowie die Umstellung auf ein Leistungslohnsystem sind Maßnahmen, die bei künftigen Erhöhungen der Mindestlöhne nicht mehr wiederholt werden können.

7.2.6 Ausgestaltung der Mindestlohnregelungen und Kontrollen
In den Betriebsfallstudien und im Expertengespräch mit der Bundesfinanzdirektion West
wurde deutlich, dass das Abgrenzungskriterium von 80% Umsatzanteil im Objektkundengeschäft für den Geltungsbereich des Mindestlohnes wie auch die Unsicherheit über den Umgang mit Arbeitszeitkonten wichtige Themen in den Betrieben sind.
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Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des Mindestlohnes, nach dem chemische Reinigungen sowie Wäschereien mit einem Umsatzanteil von mindestens 20% im Privatkundengeschäft von den Mindestlohnregelungen ausgenommen sind, wurde in der Hälfte der Fallstudienbetriebe kritisch
kommentiert. Einige Gesprächspartner/innen sind gegen diese Grenzziehung, die sie z.T. als
völlig willkürlich erachten, während andere – meist aus größeren Betrieben, die (fast) keine
Privatkunden mehr haben – sie ausdrücklich befürworten. Begründet wird dies damit, dass
im Wettbewerb nur jene Betriebe von Interesse seien, die eine ähnliche Betriebsstruktur haben.
Die Betriebe, die sich gegen Ausnahmeregelungen allgemein bzw. gegen die gesetzlich definierten Abgrenzungskriterien aussprachen, weisen keine auf den ersten Blick erkennbaren
Gemeinsamkeiten auf. Einige Betriebe erzielen jedoch auch einen nennenswerten Anteil
ihres Umsatzes mit Privatkund/innen, der zum Teil bzw. in einigen Monaten des Jahres nur
knapp unter der 20%-Grenze liegt. Die Geschäftsführer/innen sind durchgängig gegen die
Ausnahmeregelungen, weil es zum einen ihrer Vorstellung von Gerechtigkeit widerspricht,
und zum anderen, weil sie befürchten, dass sich damit Möglichkeiten für Betriebe bieten, die
den Mindestlohn umgehen wollen.
Kritisiert wird auch, dass die Definition von Objektkundengeschäft nicht eindeutig sei. Als
Beispiel wurde hier mehrfach die Bewohnerwäsche aus Einrichtungen der Altenpflege angeführt: Zählt diese Dienstleistung zum Objektkundengeschäft, wenn die Rechnung an die
Verwaltung des Altenpflegeheimes geht? Ist es eine Dienstleistung für Privatkunden, wenn
es eine Sammelrechnung mit namentlicher Auflistung aller Wäscheteile zu den Bewohner/innen gibt? Ein Geschäftsführer berichtet von einem anderen Betrieb, der die Dienstleistung „Waschen der Bewohnerwäsche“ mit Nennung der Bewohner/innen abrechne und dies
als Privatkundengeschäft geltend mache.
Auch bei anderen Betrieben herrscht Unklarheit über die korrekte Definition des Objektkundengeschäftes. Eine Geschäftsführerin zahlt „aus Vorsicht“ den Mindestlohn, weil sie sich
nicht sicher ist, ob ihr Betrieb einen Umsatzanteil im Objektkundengeschäft von mehr oder
weniger als 80% hat:
„Ich hab's noch nie nachgehakt, weil das wäre mir zu unsicher und zu anstrengend. Also ich
denke, ich habe über 80% Geschäftskunden. Weil, gilt ein Party-Service jetzt als Geschäftskunde?“ (FS 1)

Zusammenfassend reichen die betrieblichen Einschätzungen zur Abgrenzung des Geltungsbereichs der Mindestlohnregelungen von Forderungen, die Unterscheidung zwischen dem
Objekt- und Privatkundengeschäft gänzlich abzuschaffen, über den Vorschlag, eine niedrigere Grenze von z.B. mindestens 60% Umsatz im Objektkundengeschäft einzuführen, bis hin
zu der Forderung, die Mindestlohnregelungen auf die gesamte Branche – einschließlich
chemische Reinigungen – auszuweiten.
Auch im Expertengespräch bei der Bundesfinanzdirektion West wurde deutlich, dass das
Abgrenzungskriterium des Umsatzanteils im Objektkundengeschäft zur Bestimmung des
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Geltungsbereichs der Mindestlohnregelungen für die Hauptzollämter bei der Durchführung
der Kontrollen eine Schwierigkeit darstelle. Hintergrund ist, dass der Umsatzanteil von 80%
schwierig zu ermitteln sei, da die vorgefundenen Geschäftsunterlagen nicht zwischen kirchlichen, öffentlichen und privaten Auftraggebern differenzieren. Wenn der Umsatzanteil im Objektkundengeschäft ermittelt werden soll, müsse man in jede einzelne Rechnung hineinschauen und diese zuordnen. Im praktischen Vorgehen – so die Gesprächspartner bei der
Bundesfinanzdirektion West – hätten sich die Hauptzollämter zunächst auf die entsprechenden Angaben der Unternehmen verlassen. Nur wenn bei Durchsicht der Unterlagen Zweifel
aufkamen, wurde versucht, den Umsatzanteil exakt zu ermitteln, was aber sehr zeitaufwändig und schwierig sei.

Höhe der Mindestlöhne
Die Höhe der Mindestlöhne wird von den Gesprächspartner/innen in den zehn Fallstudienbetrieben ganz unterschiedlich bewertet. Die Aussagen lassen sich grob in vier Richtungen
kategorisieren:
•

Der Mindestlohn ist zu hoch angesetzt, wie ein Geschäftsführer eines kleinen Betriebs in
Westdeutschland meinte:
„6 € hätten auch gereicht, um die Ausbeutung durch Stundenlöhne von 4,50 € zu verhindern.“
(FS 3)

In zwei ostdeutschen Betrieben wurden auch die halbjährlichen Lohnanpassungen im Oktober 2009 und im April 2010 kritisiert. Ein Gesprächspartner zeigte sich erstaunt, dass die
Branche diese „ständigen Lohnerhöhungen“ überhaupt umsetzen kann.
„Dass das eine Branche verkraftet, ist schon beachtlich.“ (FS 5)

•

Der Mindestlohn ist zu niedrig, höhere Mindestlöhne sind jedoch aufgrund der Marktsituation nicht möglich. So führt der Geschäftsführer eines kleinen ostdeutschen Betriebs aus,
dass größere Lohnsteigerung am Markt nicht umsetzbar seien, aber er räumt ein:
„Das ist nach wie vor ein niedriger Lohn, machen wir uns nichts vor.“ (FS 4)

Der Geschäftsführer eines größeren westdeutschen Betriebes äußert sich so:
„Wenn ich heute sehe, ein Mitarbeiter hat netto 1.000 € [...]. Der kann doch damit nicht klar
kommen. Für mich sind die 8 € noch viel zu wenig. Klar, der Markt muss es hergeben, und
wenn der Markt es nicht hergibt, dann werden die Wäschereien ein Problem haben. Dann wird
das Unternehmenssterben vielleicht noch anwachsen. Es [der Mindestlohn] muss sinnvoll und
so anwachsen, dass man es am Markt auch umsetzen kann. Nicht zu schnell und sinnvoll.“ (FS
10)

•

Die Höhe des Mindestlohnes ist angemessen: Die nun festgesetzte Höhe wird von der
Geschäftsführung in einem großen westdeutschen Betrieb, der an den TATEXTarifvertrag gebunden ist, als genau richtig und angemessen wahrgenommen:
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„Sie müssen den Preis irgendwie halten und da kann man natürlich auch keine exorbitanten
Löhne zahlen." (FS 8)

•

Schließlich – auch diese Haltung wird in einigen Fallstudienbetrieben geäußert – sind die
Mindestlöhne in ihrer bislang vereinbarten Höhe als guter Anfang zu bewerten, der „jedoch nicht das Ende sein darf“ (FS 7). Grundsätzlich könnten die Mindestlöhne noch höher sein bzw. sollten perspektivisch erhöht werden.
„Da bin ich ganz zufrieden damit. Der Mindestlohn könnte ruhig noch 1 € höher sein. Aber ich
fand es schon richtig, dass die nicht irgendwo bei 4 oder 5 € angesiedelt wurden. Dann wäre es
ein Witz gewesen." (FS 9)

Bei diesen beiden Fallstudienbetrieben handelte es sich um westdeutsche Betriebe, die im
Arbeitgeberverband intex organisiert sind, und daher bereits seit Jahren Löhne auf deutlich
höherem Niveau als dem aktuellen westdeutschen Mindestlohn zahlen.
Im Zusammenhang mit der Diskussion um die „richtige“ Mindestlohnhöhe wird in zwei der
drei nicht tarifgebundenen ostdeutschen Betriebe gefordert, dass es keine Unterscheidung
nach West- und Ostdeutschland geben sollte. Begründet wird dies vor allem damit, dass die
unternehmerische Preisverhandlung für sie als ostdeutsche Betriebe deshalb immer schwierig sei, weil die Kunden immer wieder mit den niedrigeren ostdeutschen Löhnen argumentieren könnten. So ließe sich auch langfristig keine marktgerechte Anpassung der Löhne
durchsetzen. Nach über 20 Jahren sei es absurd, dass es noch immer zwei innerdeutsch
unterschiedliche Märkte gäbe. Genau diese Tatsache veranlasst jedoch den dritten ostdeutschen Gesprächspartner, der in Folge der Mindestlohnregelungen Lohnerhöhungen vornehmen musste, dazu, die unterschiedlichen Mindestlohnhöhen ausdrücklich zu befürworten.
Auch das Thema eines gesetzlichen Mindestlohnes wird in diesem Zusammenhang von einem Gesprächspartner in einem ostdeutschen Betrieb angesprochen. Aus seiner Sicht machen die branchenbezogenen Mindestlöhne wenig Sinn, da es ja noch immer viele Berufsgruppen gebe, die deutlich weniger verdienten. Ein gesetzlicher Mindestlohn dürfe allerdings
nicht zu hoch angesetzt werden, 6 € pro Stunde sieht er hier als ausreichenden Schutz gegen „Versklavung“ an.

Arbeitszeitkonten
Ein weiteres wichtiges Thema zur Gestaltung der Mindestlohnregelungen aus betrieblicher
Sicht ist die Frage der Arbeitszeitkonten. Da diese im Mindestlohntarifvertrag nicht explizit
erwähnt werden, gab es anfangs offenbar erhebliche Unsicherheiten, ob und in welchem
Umfang diese zulässig sind und wie bei Kontrollen damit umgegangen wird, wenn trotz
schwankender Arbeitszeiten ein verstetigter Monatslohn gezahlt wird.
Dieses Problem wurde bereits in den ersten Expertengesprächen im Januar 2011 von Arbeitgebervertretern thematisiert. Auch die Gesprächspartner in der Bundesfinanzdirektion
West wiesen auf diese Regelungslücke hin, die zwischenzeitlich durch eine Rahmenvereinbarung der Sozialpartner geschlossen worden ist.
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Ein Geschäftsführer sagt dazu z.B.:
„Das ist auch so ein Thema, das nach meinem Dafürhalten schief gegangen ist.[…] Aus meiner
Sicht müssten die [Arbeitszeitverrechnungskonten] außen vor bleiben, weil der Anspruch verfällt
ja nicht, und wenn wir dann auszahlen, dann zahlen wir ja den entsprechenden Mindestlohn."
(FS 9)

Dieses Unternehmen wurde bisher noch nicht durch den Zoll kontrolliert. Da es beim Arbeitgeberverband intex organisiert ist, liegt das Lohnniveau deutlich über dem Mindestlohn, so
dass sich Schwierigkeiten vermutlich erst bei hohen monatlichen Arbeitszeitguthaben ergeben würden. In einem anderen Betrieb im Sample wurde berichtet, dass er jedoch genau aus
diesem Grund bei einer Zollkontrolle angemahnt wurde, da die Löhne in zwei Monaten rechnerisch unter dem Mindestlohn lagen.
Das Vorgehen des Zolls scheint in dieser Frage in der Anfangsphase uneinheitlich gewesen
zu sein. In den Fallstudien ist deutlich geworden, dass einige Hauptzollämter die Frage der
Arbeitszeitkonten problematisierten, andere hingegen nicht. Zum Teil wurde nur beanstandet, dass keine elektronische Zeiterfassung vorhanden ist bzw. diese nicht zweifelsfrei nachprüfbar sei. Offenbar bestand hier anfänglich eine gewisse Rechtsunsicherheit, die nicht nur
die Betriebe, sondern auch die mit der Prüfung beauftragten Behörden betraf. Ob diese Unsicherheiten inzwischen durch die bereits erwähnte Rahmenvereinbarung der Sozialpartner
gänzlich ausgeräumt sind, können wir nicht beurteilen.

Kontrolle der Mindestlöhne
Die Kontrolle der Mindestlöhne in der Branche erfolgt durch die Hauptzollämter. In den Betriebsgesprächen wurde deutlich, dass viele den künftigen Erfolg bzw. Misserfolg der Mindestlohneinführung auch daran messen werden, wie wirksam die Mindestlöhne kontrolliert
werden. Die Meinungen der Gesprächspartner/innen in den Betrieben zur tatsächlichen Einhaltung der Mindestlöhne sind unterschiedlich. Einige sind der Ansicht, dass sich wohl (fast)
alle an die Mindestlöhne halten würden. So sagt ein ostdeutscher Geschäftsführer:
„Die hiesigen Unternehmen haben dasselbe Lohnniveau, die riskieren das nicht, den Mindestlohn nicht zu zahlen.“ (FS 5)

Andere berichten von Einzelfällen in ihrem regionalen Umfeld,
„die so Sachen wie 5,30 € zahlen.“ (FS 1)

In diesem Fall war sich die westdeutsche Geschäftsführerin nicht sicher, ob der Betrieb
schon kontrolliert wurde, während ein anderer Gesprächspartner berichtete, dass er gehört
habe, dass solche Betriebe angeblich beim Zoll auch nicht aufgefallen seien.
In der betrieblichen Wahrnehmung ist es so, dass die Zollkontrollen ausdrücklich befürwortet
werden.
„Der Zoll war wohl recht fleißig und hat wohl schon etliche Wäschereien kontrolliert. Ist ja auch
richtig." (FS 6)
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Eher zurückhaltend äußern sich die Fallstudienbetriebe hinsichtlich der Frage konkreter Hinweise auf mögliche Verstöße bei der Konkurrenz. So sagt ein westdeutscher Geschäftsführer:
„Aber das Problem wird sein: Wie finden sie die schwarzen Schafe? Man schwärzt ja nicht unbedingt irgendeinen Kollegen an.“ (FS 9)

Diese Loyalität auch gegenüber unredlichen Kollegen könnte die auch von den befragten
Betrieben gewünschte wirksame Kontrolle erschweren.
Die Hälfte der Fallstudienbetriebe ist im Zuge der Schwerpunktprüfungen im Bereich der
Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft bereits kontrolliert worden. Aus einem
Betrieb wurde berichtet, dass es dabei wesentliche Beanstandungen gab, weil die Arbeitszeiten nicht elektronisch erfasst wurden und gleichzeitig ein verstetigter Monatslohn gezahlt
wurde. Da der Stundenlohn in den arbeitsreichen Monaten nur leicht unterschritten, in anderen Monaten aber auch überschritten wurde, so die Interpretation der Inhaber, haben die
Zollbeamten ihnen offensichtlich geglaubt und dies nicht als mutwilligen und systematischen
Verstoß gegen den Mindestlohn bewertet. Dies lag nach Einschätzung der Gesprächspartner
vermutlich auch daran, dass die Zollbeamten selbst keine Lösung für den Umgang mit Arbeitszeitkonten hatten. So wurde angekündigt, dass der Zoll die ordnungsgemäße Erfassung
der Arbeitszeit im April dieses Jahres nochmals überprüfen wollte, was jedoch bis zur Fallstudiendurchführung (Juli 2011) nicht erfolgt war.
In einem weiteren Betrieb bemängelt der Zoll, dass die elektronische Arbeitszeiterfassung
manuell in den PC übertragen wurde. Auch hier konnten die Zollbeamten auf Rückfrage der
Geschäftsführerin, wie sie es denn stattdessen handhaben solle, keine verbindliche Rückmeldung geben. Stattdessen wurde vereinbart, dass sie zunächst einmal so weitermachen
solle wie bisher.
Im Expertengespräch mit der Bundesfinanzdirektion West, die die Schwerpunktprüfung angeordnet hat, wurde berichtet, dass diese zwischen 16. Juli 2010 und 31. Oktober 2010
durchgeführt wurde. Insgesamt wurden 587 Wäscherei-Unternehmen und 9.445 Personen
überprüft. Die Zahl der eingeleiteten Strafverfahren gegen Unternehmen lag bei 19, dies entspricht etwa 3,2% der geprüften Unternehmen. In vier Fällen wurden auch gegen Beschäftigte Strafverfahren eingeleitet. Insgesamt wurden 56 Bußgeldverfahren eingeleitet, 33 davon
aufgrund von Mindestlohnverstößen, was etwa 5,6% der geprüften Unternehmen entspricht.
In den Betriebsfallstudien und Expertengesprächen wurde auch thematisiert, welche illegalen oder auch legalen Möglichkeiten bestehen bzw. denkbar sind, die Mindestlohnregelungen zu umgehen. Hier wurde als Möglichkeit auf die Manipulation der formalen Arbeitszeit
im Verhältnis zur tatsächlichen Arbeitszeit hingewiesen. Vereinzelt wurde auch die schwierige Unterscheidung zwischen Objekt- und Privatkundengeschäft als eine Möglichkeit zur Umgehung der Mindestlohnregelungen gesehen.
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7.2.7 Auswirkungen der Mindestlöhne auf Wettbewerb, Beschäftigung und Arbeitnehmerschutz
Der weit überwiegende Teil der Gesprächspartner/innen hat nach eigenen Angaben zum
Zeitpunkt der Interviews im Frühjahr/Sommer 2011 (noch) keine Veränderungen durch die
Einführung der Mindestlöhne bemerkt – weder in Bezug auf die Wettbewerbssituation noch
auf die Beschäftigung. Beim Arbeitnehmerschutz wurden hingegen teilweise bereits jetzt
oder jedenfalls perspektivisch Verbesserungen gesehen.

Wettbewerb
Die meisten Gesprächspartner/innen waren der Meinung, dass die Mindestlohnregelungen
bislang keine Auswirkungen auf ihre Wettbewerbssituation gehabt haben, weil alle ihn zahlen
müssten. Andere erläuterten, dass sie ohnehin nie mit den Betrieben konkurriert hätten, die
ein sehr niedriges Lohnniveau hatten, weil dies ein anderes Marktsegment sei.
Einige erhoffen sich von den Mindestlohnregelungen zumindest perspektivisch eine marktbereinigende Wirkung und einen „ehrlicheren Wettbewerb“ (FS 6) sowie eine Imageverbesserung für die Branche oder auch eine vereinfachte Stellenbesetzung.
Wettbewerbsrelevante Einflussfaktoren werden – wie in Abschnitt 7.2. bereits angesprochen
– überwiegend eher in anderen Feldern gesehen. So verwiesen die Betriebe, die nach dem
intex-Tarif entlohnen, vor allem auf die Konkurrenz zu Betrieben, die nach dem deutlich niedrigeren TATEX-Tarif entlohnen. Vor allem die mittelgroßen und kleinen Betriebe im Sample
sehen die Konkurrenz auch in den gemeinnützigen Betrieben sowie in Behindertenwerkstätten, die z.T. mit hoher täglicher Waschleistung im regionalen Umfeld massiv mit niedrigeren
Preisen Kunden, vorzugsweise aus dem Gesundheitswesen, abwerben. Kritisiert wird diesbezüglich vor allem, dass diese Betriebe aufgrund von Subventionen und des geringeren
Umsatzsteuersatzes sowie einer geringeren Gewinnerwartung deutliche Vorteile hätten, aber
teilweise im selben Markt agierten.
In einigen Betrieben wurde den Mindestlöhnen auch eine geringere Wirkung zugeschrieben
als der Subvention von Investitionskosten, da die Branche nicht nur personal-, sondern vor
allem auch sehr kapitalkostenintensiv sei. Mehrfach wurde auf unterschiedliche und als ungerecht wahrgenommene Subventionen bei der Investitionskostenförderung verwiesen, die
sich nach Bundesländern oder auch nach Betriebsgröße unterscheiden.
Der Geschäftsführer eines größeren westdeutschen Betriebes lenkte in seiner Analyse den
Blick auf die in der Branche bislang vorherrschende Strategie, das Augenmerk vorrangig auf
die Lohnkosten zu richten, und plädierte stattdessen für eine angemessene Preisfindung am
Markt.
„Ich denke wir müssten uns noch viel mehr Gedanken machen über eine vernünftige Preisfindung im Markt, anstatt dauernd noch zu überlegen, wie ich meinen Leuten noch ein oder 1,5%
abknapsen kann." (FS 9)
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Beschäftigung
Obwohl in unserem Fallstudiensample Betriebe, die aufgrund der Mindestlohnregelungen die
Löhne in ihrem Betrieb erhöhen mussten, bewusst besonders berücksichtigt worden waren,
wurden weitgehend übereinstimmend von den Gesprächspartner/innen keine negativen Wirkungen auf die Beschäftigung gesehen bzw. überhaupt nur explizit reflektiert.
Lediglich der Inhaber des ostdeutschen Mischbetriebes, der im Gegensatz zur Konkurrenz
auch den Beschäftigten im Bereich der chemischen Reinigung den Mindestlohn zahlen
musste, bis dieser Bereich aus privaten Gründen abgespalten und in einen eigenen Betrieb
überführt worden ist, sprach im Interview explizit Risiken für die Beschäftigung an. Diese sah
er vor allem darin, dass er bei Weiterführung des Mischbetriebes einen erheblichen Nachteil
gegenüber der Konkurrenz zu Betrieben im Bereich der chemischen Reinigungen, die nicht
unter die Mindestlohnregelungen fallen, gehabt hätte. Dies hätte nach seiner Einschätzung
zu Auftragsverlusten führen können, die sich dann mehr oder weniger zwangsläufig auch auf
die Beschäftigung im Betrieb niedergeschlagen hätten.
Die fünf anderen Betriebe, die ebenfalls aufgrund der Mindestlohnregelungen Löhne erhöhen
mussten, haben dies nach Angaben der Gesprächspartner/innen ohne Personalabbau bewältigen können. Generell wurde in den Fallstudienbetrieben eher über die Situation im eigenen Betrieb gesprochen als über mögliche Beschäftigungswirkungen in der Teilbranche
der Wäschereien. Hier ist daran zu erinnern, dass die meisten sagten, dass es keine Wirkungen gebe, weil sich ja auch alle (vergleichbaren) Betriebe an die Mindestlohnregelungen
halten müssten.
Selbst diejenigen, die sich selbst als Kritiker/innen der Mindestlohnregelungen bezeichneten,
führten hierfür in keinem Fall an, dass diese negative Beschäftigungswirkungen entfaltet hätten. Zwei Gesprächspartner, die die Mindestlohnregelungen ablehnen, begründeten dies
damit, dass ein Mindestlohn nur Sinn ergebe, wenn er als gesetzlicher Mindestlohn für alle
gelte, denn nur so könne die Binnennachfrage auch gestärkt werden.
Ein anderer Gesprächspartner meinte, wenn es schon einen branchenbezogenen Mindestlohn geben müsse, dann sollte er zumindest für alle in der Branche gleich sein – also auch
für Wäschereien mit höherem Privatkundengeschäft und für die chemischen Reinigungen
gelten und zudem in Ost- und Westdeutschland gleich hoch sein.

Arbeitnehmerschutz
Bezogen auf den Arbeitnehmerschutz betonte ein Gesprächspartner in einem westdeutschen Kleinbetrieb, dass eine wesentliche Funktion der Mindestlohnregelungen aus seiner
Sicht darin bestehe, die „menschenverachtenden Löhne“ (FS 1) aus der Branche zu vertreiben.
Diejenigen, die nach eigenen Angaben versucht haben, die in ihrem Betrieb notwendigen
Lohnerhöhungen infolge der Mindestlohnregelungen auf die eine oder andere Weise (teilweise) zu kompensieren, verwiesen demgegenüber mehrfach darauf, dass sich daher für die
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Beschäftigten nicht viel geändert habe. Dies wurde ausführlich bereits in Abschnitt 7.2.4
thematisiert. Allerdings handelte es sich dabei meist um einmalige Maßnahmen, die bei weiteren Mindestlohnerhöhungen nicht wiederholt werden können.
Ein Geschäftsführer, der sich als Kritiker der Mindestlöhne bezeichnete, führte ebenfalls an,
dass sich für die Beschäftigten nichts geändert habe, begründete dies aber auf andere Weise: Zwar verdienten sie jetzt mehr, erhielten aber im Gegenzug weniger Sozialleistungen. In
diesem Betrieb sind etwa die Hälfte der Produktionsmitarbeiter/innen auf ergänzende Transferleistungen angewiesen.
Mehrere Gesprächspartner/innen erhoffen sich durch die Mindestlohnregelungen und die
künftigen Erhöhungen der Mindestlöhne zumindest perspektivisch auch ein verbessertes
Image der Branche und eine erleichterte Stellenbesetzung – insbesondere im Bereich von
Fachkräften sowie von Beschäftigten mit einschlägiger Erfahrung in der Branche.

7.2.8 Zusammenfassung
Ziel der Fallstudien war vor allem, die Ergebnisse der Betriebsbefragung zu ergänzen und
Hintergründe zu beleuchten. Auf diese Weise sollten Entwicklungen auf Betriebs- und Branchenebene detaillierter erfasst und in ihren Ursache- und Wirkungszusammenhängen nachvollziehbar werden. Die zentrale Untersuchungsfrage, welche Wirkung die Mindestlohnregelungen in den Betrieben bzw. in der Branche bislang entfaltet haben, stand dabei im Mittelpunkt der Gespräche. Da Wirkungen in erster Linie in Betrieben zu erwarten waren, die in
Folge der Mindestlohnregelungen Löhne tatsächlich erhöhen mussten, wurden sechs der
insgesamt zehn Fallstudien in solchen Betrieben durchgeführt.
Vor diesem Hintergrund ist es eher überraschend, dass die Mindestlöhne nach Ansicht der
meisten Gesprächspartner/innen bislang in der Branche kaum bzw. keine Wirkung auf den
Wettbewerb sowie die Umsatz- und die Beschäftigungsentwicklung entfaltet haben.
Die sechs Fallstudienbetriebe, die die Löhne erhöhen mussten, haben die höheren Kosten
bis auf eine Ausnahme nicht auf die Preise umgelegt, und meist haben die Geschäftsführer/innen nach eigenen Angaben auch gar nicht versucht, hierüber mit ihren Kunden zu verhandeln. Dieses eher defensive Verhalten ist insofern erstaunlich, als gerade in diesen Betrieben an anderer Stelle im Gespräch betont wurde, dass der Preis im Wettbewerb keine
alles entscheidende Bedeutung habe, sondern Qualität, Zuverlässigkeit und positive Kundenbeziehungen wesentlich bedeutendere Wettbewerbsfaktoren seien.
Auf betrieblicher Ebene haben die in einigen Betrieben in Folge der Mindestlohnregelungen
notwendigen Lohnerhöhungen zu Veränderungen in der Arbeitsorganisation und in Einzelfällen auch zu Arbeitsverdichtung geführt. Außerdem wurden in manchen Fällen zuvor gewährte Zulagen oder andere Lohnbestandteile verändert. So wurden Lohnerhöhungen in einem
Betrieb dadurch kompensiert, dass zuvor gewährte steuerermäßigte oder -befreite Lohnzuschläge gestrichen wurden. In einigen anderen Betrieben hat die Lohnspreizung abgenommen, da die anderen Lohngruppen nicht proportional angehoben wurden. Veränderungen in
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der Arbeitsorganisation führten im Einzelfall auch zu Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur. So wurden in einem Betrieb z.B. Vollzeitverträge in flexiblere Teilzeitarbeitsverträge
umgewandelt, was jedoch vor allem aus Unsicherheit über den Umgang mit Arbeitszeitkonten erfolgte. In einem anderen Fallstudienbetrieb wurde der Einsatz von Schüler/innen in
Ferienzeiten nach der Einführung der Mindestlöhne aufgegeben.
Die Ausgestaltung der tariflichen Mindestlohnregelungen wurde in den Fallstudienbetrieben
kontrovers beurteilt. Kritisiert wurden zum einen die fehlenden bzw. für die Betriebe unklaren
Regelungen zu Arbeitszeitkonten, was allerdings zwischenzeitlich durch eine Rahmenvereinbarung der Sozialpartner geregelt worden ist. Zum anderen wurde die Beschränkung des
Geltungsbereichs der Mindestlohnregelungen auf Betriebe mit mehr als 80% Objektkundengeschäft unterschiedlich beurteilt. Befürworter/innen dieser Regelung, die meist aus den
größeren Betrieben (fast) ohne Privatkunden stammten, argumentierten, dass im Wettbewerb nur jene Betriebe von Interesse seien, die eine ähnliche Betriebsstruktur haben.
Eher kritisch wurde die Umsatzgrenze von Vertreter/innen aus Betrieben gesehen, die nur
knapp über 80% ihres Umsatzes mit Objektkunden erzielten. Insbesondere der Inhaber eines ostdeutschen Mischbetriebs, der sowohl im Bereich der Wäschereidienstleistungen als
auch in der chemischen Reinigung tätig war, vertrat die Auffassung, dass es keine Ausnahmeregelungen beim Geltungsbereich des Mindestlohnes geben dürfe, d.h. auch chemische
Reinigungen sollten mindestlohnpflichtig sein.
In einem Fallstudienbetrieb wurde die Bedeutung der Mindestlohnregelungen im Wettbewerb
geringer eingeschätzt als die nach Bundesländern unterschiedlichen Förderlandschaften
bzw. Subventionsmöglichkeiten von Sachkosteninvestitionen. In anderen Betrieben wurde
angeführt, dass sie ohnehin nie mit den Betrieben konkurriert hätten, die sehr niedrige Löhne
zahlten. Dies sei ein anderes Marktsegment. Die eigene Konkurrenz wird von intex-Betrieben
eher bei den DTV-Betrieben gesehen. Die mittleren und kleineren Betriebe im Sample sehen
Wettbewerbsprobleme vor allem im Zusammenhang mit gemeinnützigen Betrieben oder Behindertenwerkstätten, die mit ermäßigten Umsatzsteuersätzen sowie geringeren Renditezielen am Markt agieren, aber teilweise in den selben Marktsegmenten aktiv seien wie privatwirtschaftliche Unternehmen.
Die Bewertung der Mindestlohnregelungen war in den Fallstudienbetrieben sehr unterschiedlich. Während die Gegner/innen die Mindestlohnregelungen mehrheitlich aus einem liberalen
Marktverständnis heraus ablehnten, erhofften sich die Befürworter/innen künftig einen ehrlicheren Markt sowie bessere Chancen, passendes Personal zu finden.
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8 Zentrale Ergebnisse
Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Evaluation bestehender gesetzlicher
Mindestlohnregelungen der Branche Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft
resümiert. Zunächst werden der Gegenstand der Evaluation (8.1) sowie die Leitfragen und
das Untersuchungsdesign (8.2) zusammengefasst. Anschließend werden in Abschnitt 8.3 die
zentralen Ergebnisse des Branchenbildes dargestellt. Abschnitt 8.4 fasst die wichtigsten eigenen empirischen Ergebnisse aus der Betriebsbefragung, den Betriebsfallstudien sowie
den Expertengesprächen zusammen und bezieht diese auf die Leitfragen der Evaluation.
Abschließend wird auf die aus unserer Sicht notwendige Auseinandersetzung der Sozialpartner zu den Unklarheiten bzw. dem Verbesserungsbedarf der Umsetzung des Mindestlohns eingegangen (8.5) und aufgezeigt, wo wir weiteren Forschungs- und Vertiefungsbedarf
sehen (8.6).

8.1

Gegenstand der Evaluation

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Auswirkungen der Mindestlohnregelung für
Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft evaluiert. Den Mindestlohnregelungen
liegt ein Tarifabschluss zugrunde, der von der IG Metall und den Arbeitgeberverbänden Industrieverband Textil Service e.V. (intex) und dem Deutschen Textilreinigungsverband (DTV)
mit seiner Tarifpolitischen Arbeitsgemeinschaft Textilreinigung (TATEX) am 26. Januar 2009
vereinbart worden ist. Im Vorfeld war die Mindestlohnregelung insofern umstritten, als es für
Wäschereien zwei konkurrierende Tarifverträge mit unterschiedlichen Lohnniveaus gab –
und heute noch gibt – und strittig war, auf welcher Höhe die Mindestlöhne liegen sollten.
Letztlich konnte jedoch ein Kompromiss erzielt werden (DTV 2009). Nachdem die Branche
im April 2009 in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufgenommen worden war, dauerte es
noch bis zum 24. Oktober 2009, bis die tariflich vereinbarten Mindestlöhne in Kraft traten. Die
aktuellen Mindestlohnregelungen gelten bis 31. März 2013 und sehen für die Jahre 2010,
2011 und 2012 jeweils zum 1. April Erhöhungen der Mindestlöhne vor.
Die Tarifvertragsparteien haben ausdrücklich nur einen Teilbereich des Textilreinigungsgewerbes in die Mindestlohnregelung aufgenommen. Ausgenommen sind laut § 1 des Mindestlohn-Tarifvertrags Textil Service (Großwäschereien) vom 26. Januar 2009 „Betriebe, die
überwiegend Textilien als Textilreiniger (Chemischreinigungen), Heißmangelbetriebe, Bügelbetriebe und Waschsalons wiederaufbereiten sowie ihre Annahmestellen und Wäschereien,
die durch Privatkundengeschäft geprägt sind“. Die Mindestlohnregelungen betreffen Betriebe
und selbständige Betriebsabteilungen, die gewerbsmäßig überwiegend Textilien für gewerbliche Kunden sowie öffentlich-rechtliche oder kirchliche Einrichtungen waschen, unabhängig
davon, ob die Wäsche im Eigentum der Wäscherei oder des Kunden steht. Der Umsatzanteil
an gewerblichen Kunden sowie öffentlich-rechtlichen oder kirchlichen Einrichtungen muss
größer als 80% sein. Generell ausgenommen sind Werkstätten für behinderte Menschen.
Die Mindestlöhne gelten mit Ausnahme von Auszubildenden für alle Beschäftigten und wurden nach West- und Ostdeutschland differenziert.
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Unternehmen, die Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft anbieten, sind Teil
des Textilreinigungsgewerbes, zu dem auch chemische Reinigungen, Heißmangeln u.ä. gehören. Sie arbeiten für Einrichtungen des Gesundheitswesens (z.B. Krankenhäuser, Pflegeund Seniorenheime, Reha-Zentren, Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken, Wellness- und
Kurbetriebe), für Betriebe im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Betriebe aus Industrie,
Handel und Handwerk.

8.2

Leitfragen und Methoden der Evaluation

Die Ausschreibung der Evaluation der Mindestlohnregelungen für die Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft sah vor, die Wirkungen auf die Beschäftigung, den
Schutz der Arbeitnehmer/innen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den Mittelpunkt der Untersuchung zu stellen. Neben diesen drei Wirkungsdimensionen ging es auch
um die Frage nach dem „bite“ des Mindestlohnes, also nach seinen Auswirkungen auf die
tatsächliche Bezahlung.
Bei der Untersuchung dieser Wirkungen ist zwischen Primäreffekten in der betroffenen Branche und Sekundäreffekten in der Gesamtwirtschaft zu unterscheiden. Gegenstand der vorliegenden Evaluation waren ausschließlich die Primärwirkungen auf Beschäftigte und Unternehmen der Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft. Daher war diese Evaluation mikroökonomisch und mikrosoziologisch angelegt. Die Sekundärwirkungen auf der Ebene der Gesamtwirtschaft lassen sich nur mithilfe makroökonomischer Modelle untersuchen,
die in dieser Evaluation angesichts des Mangels geeigneter Daten nicht zur Anwendung kamen und angesichts der Größe der Branche auch nicht zu erwarten waren. Diese MikroOrientierung war auch angesichts des Branchenfokus der Mindestlohnregelungen in
Deutschland vertretbar und angesichts der kurzen Laufzeit der Evaluation geboten. Die Analyse von weiter reichenden Wirkungen der Mindestlohnregelungen bleibt künftigen Untersuchungen überlassen.
Wünschenswert wäre eine kausalanalytische Evaluation der Wirkungen des Mindestlohnes
im Bereich der Wäschereidienstleistungen gewesen. Ein Blick in die umfangreiche Literatur
zur empirischen Mindestlohnforschung hat gezeigt, dass der Differenz-von-DifferenzenAnsatz mittlerweile zum selbstverständlichen Instrumentenkasten von MindestlohnEvaluationen gehört. Dabei werden jeweils eine Behandlungs- bzw. Treatmentgruppe und
eine damit vergleichbare Kontrollgruppe unterschieden und die Veränderung der Beschäftigung in beiden Gruppen nach einer exogenen Politikintervention in der Behandlungsgruppe
miteinander verglichen. Da die Kontrollgruppe nicht von der Intervention betroffen ist, wird
die Differenz auf die Wirkungen der Intervention zurückgeführt.
Bei der Entwicklung des Untersuchungsdesigns der Evaluation der Mindestlohnregelungen
im Bereich der Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft mussten jedoch sehr
gravierende Einschränkungen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit berücksichtigt werden. Die
Möglichkeiten einer kausalanalytischen Evaluation wurden umfassend überprüft, erwiesen
sich aber aus zwei zentralen Gründen als nicht durchführbar. Erstens traten die Mindestlohn-
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regelungen erst am 24. Oktober 2009 in Kraft. Bis zum Abschluss der Evaluation am 31. August 2011 lagen daher keine Daten vor, die den Zeitraum nach der Einführung der Mindestlohnregelungen abbildeten. Zweitens erfordern kausalanalytische Untersuchungen präzise
Daten zur Arbeitszeit und den Stundenlöhnen vor und nach der Einführung der Mindestlöhne
mit der für die Analyse notwendigen Untergliederung sowohl für die Behandlungs- als auch
für alle Kontrollgruppen.
Eine solche wünschenswerte „ideale“ Datenbasis haben wir nicht vorgefunden. Dies liegt vor
allem daran, dass der Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen in vorliegenden Statistiken nicht identifiziert werden kann. In der aktuellen Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ
2008) wird der Bereich „Wäscherei und Chemische Reinigung“ als WZ 96.01.0 zusammen
auf 5-Steller-Ebene ohne weitere Differenzierung ausgewiesen. In der vorherigen Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2003) waren Wäschereien bis einschließlich 2008 zumindest
als Unterkategorie auf der 5-Steller-Ebene getrennt ausgewiesen. Aber auch hier konnten
die von den Mindestlohnregelungen betroffenen Betriebe oder Beschäftigten nicht identifiziert werden, weil der Umsatzanteil von Wäschereien im Objektkundengeschäft in bestehenden Statistiken nicht erfasst wird. Insofern ließen sich diejenigen Wäschereien, die unter die
Mindestlohnregelung fallen, nicht von denjenigen unterscheiden, die aufgrund ihres geringeren Umsatzanteils im Objektkundengeschäft nicht unter die Mindestlohnregelungen fallen.
Auch künftige Untersuchungen ohne die zeitlichen Restriktionen dieser Evaluation werden
mit diesen gravierenden Datenproblemen zu kämpfen haben.
Aufgrund der völlig unzureichenden Datenlage stellte sich die Frage, welche alternativen
Methoden für die Evaluation der Mindestlohnregelungen im Bereich der Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft in Frage kommen könnten. Dabei war zu berücksichtigen, dass die Branche wissenschaftlich bislang wenig erforscht ist. Um die Wirkungen der
Mindestlohnregelungen trotz des Mangels geeigneter statistischer Daten analysieren zu
können, sah unser Untersuchungskonzept neben der Auswertung der amtlichen Statistik im
Rahmen des Möglichen sowie Sonderauswertungen der Bundesagentur für Arbeit zu unterschiedlichen Aspekten der Branchenentwicklung und einer Analyse vorliegender Dokumente
eine repräsentative Betriebsbefragung und vertiefende Fallstudien in ausgewählten Betrieben vor. Zusätzlich wurden Expertengespräche mit Vertreter/innen der Sozialpartner und der
Kontrollbehörden (dem Zoll bzw. der Finanzkontrolle Schwarzarbeit) durchgeführt.
Für die Betriebsbefragung wurde aus der Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit eine
Stichprobe von Betrieben aus dem Wirtschaftszweig „Wäscherei und chemische Reinigung“
(WZ 96.01.0) gezogen. Hier sind alle Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfasst. Die Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit enthielt zum
Stichtag 30. September 2010 insgesamt etwa 3.800 Betriebe (Wäscherei und chemische
Reinigung). Die auf Antrag von der BA zur Verfügung gestellte Stichprobe bestand aus 1.462
Adressen von Betrieben (Wäscherei und chemische Reinigung), die durch Zufallsziehung
ermittelt wurden. Da kleinere Betriebe in der Branche die größte Gruppe darstellen, auf größere Betriebe und insbesondere Großbetriebe aber ein großer Teil der Beschäftigten entfällt,
wurde die Stichprobe geschichtet gezogen (nach Ost- und Westdeutschland sowie Betriebs-
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größenklasse), um eine ausreichende Zahl von mittleren und größeren Betrieben sicherzustellen. Zusätzlich wurden Kontaktdaten von Mitgliedsunternehmen der Arbeitgeberverbände
zugespielt, die nach Experteneinschätzungen mit großer Wahrscheinlichkeit unter den Mindestlohn fallen, aber möglicherweise aufgrund abweichender Branchenzuordnung nicht in
der BA-Stichprobe enthalten sein konnten. Diese Betriebe wurden zusätzlich kontaktiert, um
die Anzahl der realisierten Interviews mit Betrieben, die unter die Mindestlohnregelung fallen,
zu erhöhen.
Die telefonische Befragung der Betriebe wurde vom Sozialwissenschaftlichen Umfragezentrum (SUZ GmbH) durchgeführt. Die vom IAQ entwickelten Fragebögen wurden vorab mit
den beiden Arbeitgeberverbänden, der IG Metall und dem BMAS auf Vollständigkeit und
Stichhaltigkeit überprüft und einem Pre-Test unterzogen. Insgesamt konnten 327 Interviews
realisiert werden, darunter 181 ausführliche Interviews mit Wäschereibetrieben, die nach
eigenen Angaben unter die Mindestlohnregelungen fallen, und 146 Kurzinterviews mit Betrieben, auf die dies nach ihrer Einschätzung nicht zutrifft. Damit wurde eine rechnerische
Ausschöpfungsquote von rund 22% erreicht. Bezogen auf die zustande gekommenen Kontakte zu Wäschereibetrieben, also ohne die kontaktierten chemischen Reinigungen oder Betriebe aus anderen Branchen, betrug die Quote der realisierten Interviews sogar rund 38%,
was über dem üblichen Niveau bei Betriebsbefragungen liegt.
Zur Vertiefung der Ergebnisse der Betriebsbefragung wurden zehn Betriebsfallstudien in
Wäschereien im Objektkundengeschäft durchgeführt. Bei der Auswahl der Fallstudienbetriebe wurden acht verschiedene Kriterien berücksichtigt (mit/ohne Lohnerhöhung infolge der
Einführung des Mindestlohnes, West/Ost, mit/ohne Tarifbindung, grenznahe Standorte zum
Ausland, Betriebsgröße, Dienstleistungsschwerpunkte, Waschleistung). Ziel war es, sowohl
ein möglichst differenziertes Bild dieser heterogenen Branche zeichnen zu können als auch
mögliche Einflussgrößen für die jeweilige Wirkung des Mindestlohnes auf betrieblicher Ebene zu berücksichtigen. Die Fallstudien boten die Möglichkeit, nach Ursachen, Hintergründen
und Zusammenhängen zwischen bestimmten Tatbeständen oder Einschätzungen zu fragen.
Zudem konnten Themen analysiert oder vertieft werden, die sich auf der Ebene statistischer
Auswertungen bzw. der telefonischen Betriebsbefragung nicht oder nur begrenzt untersuchen ließen. Dies betraf z.B. die Durchsetzung von Mindestlöhnen und die Entwicklung der
sonstigen Arbeitsbedingungen (z.B. Arbeitszeiten und Arbeitsintensität).
Der gewählte Methodenmix ermöglicht eine genaue Beschreibung der Entwicklung der Branche in den letzten Jahren, der Umsetzung und Umsetzungsprobleme bei der Einführung der
Mindestlöhne in den Betrieben und der Einschätzung unterschiedlicher Akteure über die
Wirksamkeit und die Auswirkungen der Mindestlohnregelungen auf die tatsächliche Bezahlung, die Beschäftigung, den Arbeitnehmerschutz sowie die Wettbewerbsfähigkeit. Die Verwendung von unterschiedlichen Erhebungsmethoden und Datenquellen erhöht die Zuverlässigkeit der Ergebnisse.

160

8.3

Branchenbild

Wäschereien im Objektkundengeschäft sind oft industrieähnliche Unternehmen mit hohen
Sachkosten (vor allem Energieverbrauch) und Schichtarbeit an den Waschstraßen zur besseren Auslastung der kapitalintensiven Anlagen. In den letzten Jahrzehnten ist neben dem
Privatkundengeschäft eine breite Dienstleistungspalette für unterschiedliche Kunden entstanden. Zu den wichtigsten Marktsegmenten zählt der Textilservice in den Bereichen Berufskleidung, Gesundheitswesen sowie Hotel- und Gaststättengewerbe. Hinzu kommen weitere kleinere Segmente wie Putztücher für Maschinen, Schmutzfangmatten und komplementäre Dienstleistungen (beispielsweise Waschraumhygiene oder Handtuchrollen in unterschiedlichen Branchen). Von den Wäscherei-Betrieben, die sich an der Betriebsbefragung
beteiligt haben und nach eigenen Angaben mindestlohnpflichtig sind, erzielen 40% ihren
Umsatz hauptsächlich im Segment Hotel- und Gaststättengewerbe. Dahinter stehen allerdings nur 22% der Beschäftigten in Mindestlohn-Betrieben. Fast 21% der MindestlohnBetriebe (mit 43% der Beschäftigten) sind hauptsächlich im Gesundheits- und Sozialwesen
tätig. Mit etwa 6% geben nur wenige Betriebe an, dass sie hauptsächlich Berufsbekleidung
waschen. Allerdings liegt der Beschäftigtenanteil in diesem Bereich mit 27% aller Beschäftigten in den Mindestlohn-Betrieben deutlich höher. Fast ein Drittel der befragten Betriebe (mit
knapp 9% der Beschäftigten) erzielen ihren Umsatz in allen oder in anderen Segmenten.
Der wesentliche Treiber für die Branchenentwicklung ist die Auslagerung des Textilservice
aus anderen Branchen infolge kostengünstiger und spezialisierter externer Angebote, die bis
hin zu kompletten Dienstleistungsangeboten reichen. Die Kundenzahl ist seit Jahren immer
weiter gestiegen. Einige Segmente der Branche sind stark konjunkturabhängig wie etwa der
Bereich Berufskleidung oder das Gastgewerbe. Hinzu kommt gerade in den Feriengebieten
Nord- und Süddeutschlands eine hohe saisonale Nachfrageabhängigkeit. In anderen Kundensegmenten wie etwa der Gesundheitswirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie ist die
Nachfrage nach Einschätzung der Arbeitgeberverbände weniger konjunktursensibel. Dies ist
auch der Hintergrund dafür, dass sich ein wirtschaftlicher Abschwung in der Branche erst
zeitverzögert auswirkt. Das Gesundheits- und Pflegesegment expandiert auch infolge der
demografischen Entwicklung. Unternehmensbefragungen der Verbände zeigen, dass in allen
Segmenten noch Wachstumschancen gesehen werden. Allerdings unterscheidet sich die
Preisentwicklung in den verschiedenen Segmenten. So wird übereinstimmend berichtet,
dass der Preisdruck im Gesundheitswesen besonders hoch ist und die Unternehmen hier mit
stagnierenden oder sogar sinkenden Preisen rechnen. Die beiden Arbeitgeberverbände erwarteten im Jahr 2008 für die Jahre 2009 und 2010 weiteres Wachstum, aber mit geringeren
Steigerungsraten als in den Vorjahren.
Die Wäschereien im Objektgeschäft konnten in den vergangenen Jahren gegenüber ihren
Auftraggebern keine Marktmacht aufbauen. In der Branche dominieren Betriebe mit zwischen 20 und 200 Beschäftigten, denen oft große Kunden mit erheblicher Wirtschaftskraft
(z.B. Hotelketten oder große Industriebetriebe) gegenüberstehen. Der Preiswettbewerb hat
daher zugenommen. Die Branche ist ein Käufermarkt, in dem die Preise für Wäschereidienstleistungen nach Angaben der Arbeitgeberverbände nur unterdurchschnittlich gestiegen
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sind. Der Preis- und Renditedruck hat in den vergangenen Jahren so deutlich zugenommen,
dass nach Einschätzung des Arbeitgeberverbandes intex ohne die Mindestlohnregelungen
der Bestand der tarifvertraglichen Regelungen gefährdet gewesen wäre. Viele mittelständische Betriebe sind in den vergangenen Jahren von größeren Unternehmen übernommen
worden. Insgesamt ist der Konzentrationsprozess in der Branche aber weniger weit fortgeschritten als in anderen europäischen Ländern.
Marktchancen werden in einem bundesweiten flächendeckenden Angebot gesehen, weil
überregional anbietende Wäschereien bei großen Kunden am ehesten den Zuschlag erhalten. Um diese Märkte nicht zu verlieren, haben sich mittelständische Unternehmen in den
vergangenen Jahren zunehmend zu Vertriebs- und Servicegruppen zusammengeschlossen,
die auch einen zentralisierten Einkauf betreiben. Unter den chemischen Reinigungen ist der
Anteil kleiner umsatzschwacher Unternehmen höher als bei den Wäschereien. Rückgänge
sind darüber hinaus auch bei kleineren Wäschereien mit einem Schwerpunkt im Privatkundengeschäft zu verzeichnen, was sich in den folgenden Kennziffern der Gesamtbranche
„Wäscherei und chemische Reinigung“ und der Teilbranche der Wäschereien widerspiegelt.
Zu beachten ist, dass sich die Angaben für Wäschereien auf die gesamte Teilbranche beziehen und nicht allein auf den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen (Wäschereien mit
einem Umsatzanteil im Objektkundengeschäft von mehr als 80%), weil dieser in den Statistiken nicht identifiziert werden kann.
Im Jahr 2008 waren 6.439 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ tätig. Diese Unternehmen erzielten in diesem Jahr insgesamt einen Umsatz von 2,564 Mrd. €. Auf die Wäschereien entfielen hiervon 1,42 Mrd. € und
2.148 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen, was etwa einem Drittel der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in der Gesamtbranche entspricht. Diese erwirtschafteten mit 55,4% aber
deutlich mehr als die Hälfte des Umsatzes der Gesamtbranche. Von den 323 Unternehmen
in der Gesamtbranche, die im Jahr 2008 mehr als 1 Million € Jahresumsatz erzielten, warenfast zwei Drittel Wäscherei-Unternehmen. Der durchschnittliche Umsatz pro Unternehmen
lag bei den Wäschereien mit 916.300 € pro Jahr deutlich höher als bei den chemischen Reinigungen, die im Durchschnitt nur 186.300 € Umsatz erzielten. Auch der Umsatz pro tätiger
Person lag bei den Wäschereien im Jahr 2006 mit 43.900 € erheblich höher als bei den
chemischen Reinigungen (21.500 €) und hatte sich im Vergleich zu 2002 um 18,3% deutlich
erhöht, während er bei den chemischen Reinigungen um 12,6% gesunken war. Vier von fünf
Wäscherei-Unternehmen erzielten im Jahr 2006 einen Jahresumsatz von 17.500 € bis unter
500.000 €, jedes fünfte Wäscherei-Unternehmen erwirtschaftete mehr als 500.000 €. Im Jahr
2006 waren fast drei Viertel der tätigen Personen in Unternehmen beschäftigt, die mehr als 1
Mio. € Jahresumsatz erzielten.
Zwischen 1994 und 2008 ist ein deutlicher Rückgang der Zahl der Unternehmen in der Gesamtbranche wie auch bei den Wäschereien erkennbar. Die Zahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen ist in der Gesamtbranche zwischen 1994 und 2008 von 9.919 auf 6.439
Unternehmen um gut 35% zurückgegangen, während sie bei den Wäschereien von 2.975
Unternehmen im Jahr 1994 auf 2.148 Unternehmen im Jahr 2008 weniger stark (um 28%)
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sank. Da die Zahl der Insolvenzen in der Gesamtbranche gering ist (82 Unternehmen im
Jahr 2010), dürfte die rückläufige Zahl der Unternehmen vorrangig auf Übernahmen oder
Betriebsaufgaben zurückzuführen sein. Die Gesamtbranche erreichte ihren bislang höchsten
Umsatz im Boom-Jahr 2001. In der anschließenden Wirtschaftskrise brachen die Umsätze
ein und erholten sich bis 2008, ohne aber an das Niveau von 2001 anknüpfen zu können.
Bei den Wäschereien ist der Umsatz in den Jahren 2004 bis 2008 demgegenüber um 13%
gestiegen und erreichte im Jahr 2008 ein neues Höchstniveau von 1,42 Mrd. €. Auch die
Zahl der Betriebe ist im Jahr 2008 wieder leicht gestiegen. Dabei lag das Wachstum in
Westdeutschland über dem ostdeutschen Niveau.
Bei den Wäschereien war der Anteil des Personalaufwands an den Aufwendungen insgesamt mit gut 54% nur geringfügig höher als der Anteil des Sachaufwands (knapp 46%). Beim
Personalaufwand hatten die Bruttoentgelte mit gut 82% den größten Anteil. Das Verhältnis
von Personal- und Sachaufwand in Wäschereien variiert mit der Unternehmensgröße: Je
mehr tätige Personen im Unternehmen arbeiten, desto höher ist der anteilige Personalaufwand im Vergleich zum Sachaufwand. Bei Unternehmen mit weniger als zehn tätigen Personen entfielen im Jahr 2006 nur gut 38% der Aufwendungen auf Personalkosten. Bei den
größeren Unternehmen mit mehr als 100 tätigen Personen lag der Anteil der Personalkosten
demgegenüber bei fast 57%. Solche markanten Unterschiede lassen sich nicht alleine mit
niedrigeren Personalkosten in den Kleinstunternehmen erklären, sondern hängen vermutlich
auch damit zusammen, dass sie aufgrund ihres begrenzten Leistungsspektrums auch einen
höheren Anteil an Fremdleistungen von anderen Unternehmen beziehen.
In der Gesamtbranche „Wäscherei und chemische Reinigung“ arbeiteten zum Stichtag 30.
Juni 2010 rund 69.000 Arbeitnehmer/innen. Im Vergleich zu 1999 ist die Zahl der Beschäftigten in Deutschland von knapp 73.000 um gut 5% zurückgegangen, wobei der Rückgang in
Westdeutschland mit fast 6% stärker ausfiel als in Ostdeutschland (gut 3%). Die Zahl der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ging bis 2005 mit 10% stärker zurück als die Gesamtbeschäftigung, während die Zahl der geringfügig Beschäftigten deutlich gewachsen ist.
Zwischen 2005 und 2010 ist auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
wieder gestiegen (um gut 5%). Während im Jahr 1999 noch gut 57% aller Beschäftigten in
der Gesamtbranche in Vollzeit tätig waren, ist deren Anteil bis Mitte 2010 auf nur noch knapp
53% gesunken. Weniger als 12% aller Beschäftigten waren in sozialversicherungspflichtiger
Teilzeit tätig, während der Anteil der geringfügig Beschäftigten bei fast 36% lag. Der Frauenanteil an den Beschäftigten in der Gesamtbranche ist seit 1999 gesunken, lag aber mit gut
75% Mitte 2010 weiterhin sehr hoch.
Hinter den Trends in der Gesamtbranche verbergen sich unterschiedliche Entwicklungen in
den Teilbranchen Wäschereien einerseits und chemische Reinigungen andererseits. Die
Entwicklungen in den Teilbranchen können allerdings nur bis Ende 2008 differenziert analysiert werden, weil nach der Umstellung der Klassifikation der Wirtschaftszweige auf die WZ
2008-Systematik in der Statistik nur noch Angaben für die Gesamtbranche verfügbar sind.
Zwischen Ende 1999 und Ende 2008 ist die Beschäftigtenzahl in den Wäschereien gegen
den Trend in der Gesamtbranche und insbesondere auch bei den chemischen Reinigungen,
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die einen Rückgang der Beschäftigtenzahl um gut 20% zu verzeichnen hatten, deutschlandweit um knapp 2.000 oder knapp 5% auf mehr als 42.000 Beschäftigte gestiegen. Dies ging
ausschließlich auf eine Zunahme der Beschäftigung in Westdeutschland zurück. Ähnlich wie
in der Gesamtbranche gab es auch bei den Wäschereien einen Tiefststand der Beschäftigung im Jahr 2005. Seitdem ist die Gesamtbeschäftigung in den Wäschereien bundesweit
sowie in Ost und West jeweils um mehr als 7% gestiegen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist zwischen 1999 und 2008 um knapp 3% gesunken. Zwischen 2005
und 2008 ist sie hingegen um fast 8% gestiegen. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten ist in
den Wäschereien zwischen 1999 und 2008 um 29% gestiegen. Obwohl die prozentuale Zunahme in Ostdeutschland stärker ausfiel als im Westen, lag der Anteil der geringfügig Beschäftigten in Westdeutschland im Jahr 2008 mit fast 32% mehr als doppelt so hoch wie in
Ostdeutschland (knapp 15%).
Wie in der Gesamtbranche ist der Anteil der Vollzeitbeschäftigten auch in den Wäschereien
zwischen 1999 und 2008 gesunken (von 68% aller Beschäftigten auf knapp 62%). Damit war
Vollzeitbeschäftigung in Wäschereien aber nach wie vor deutlich verbreiteter als in der Gesamtbranche und insbesondere im Vergleich zu den chemischen Reinigungen (knapp 37%),
in denen im Jahr 2008 mehr als die Hälfte aller Beschäftigten Minijobber/innen waren.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich im Jahr 2008 bei etwa einem Drittel der
umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in der Gesamtbranche um Wäschereien handelte, die
mehr als 55% des Gesamtumsatzes der Branche erzielten. Obwohl die Zahl der Unternehmen seit 1999 bei den Wäschereien wie auch in der Gesamtbranche deutlich rückläufig ist,
ist der Umsatz bei den Wäschereien zwischen 2005 und 2008 um 13% gestiegen. Die Beschäftigtenzahl in den Wäschereien ist gegen den rückläufigen Trend in der Gesamtbranche
zwischen Ende 1999 und Ende 2008 um fast 5% auf mehr als 42.000 Beschäftigte gestiegen, wobei dies ausschließlich auf eine Zunahme in Westdeutschland zurück ging. Zwischen
2005 und 2008 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt sowie in
Ost und West um gut 7% gewachsen. Im Vergleich zur Gesamtbranche ist der Anteil der
Vollzeitbeschäftigten bei den Wäschereien deutlich höher und der Anteil der geringfügig Beschäftigten deutlich niedriger.

8.4

Ergebnisse der Betriebsbefragung, der Betriebsfallstudien und der Expertengespräche

Die wichtigsten Ergebnisse aus der Betriebsbefragung, den Betriebsfallstudien und den Expertengesprächen werden im Folgenden nach den Leitfragen der Evaluation zusammengefasst. Diese Leitfragen bezogen sich auf die folgenden fünf Themenkomplexe: (1) Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen, (2) Auswirkungen auf die tatsächliche Bezahlung
(„bite“), (3) Auswirkungen auf die Beschäftigung, (4) Auswirkungen auf den Arbeitnehmerschutz und (5) Auswirkungen auf den Wettbewerb.
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(1) Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen
Der Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen erstreckt sich nur auf Wäschereien mit einem Umsatzanteil von mehr als 80% im Objektkundengeschäft. Ziel dieser Abgrenzung war,
die kleinen Betriebe, die vorrangig für Privatkunden waschen, aus dem Geltungsbereich heraus zu halten. Unterstellt wurde eine klare Teilung des Marktes in Unternehmen mit einem
Schwerpunkt im Privatkunden- bzw. im Objektkundengeschäft. Zur Frage, ob mit dieser Definition eine praktikable Abgrenzung gelungen ist, hat unsere Evaluation folgende Erkenntnisse geliefert:
-

Seit 1994 ist ein deutlicher Rückgang der Zahl der Wäscherei-Unternehmen erkennbar,
während die Umsätze zwischen 2005 und 2008 deutlich gestiegen sind. Branchenberichte verweisen darauf, dass die Herausbildung überregionaler Märkte und Spezialisierung
auf bestimmte Kundengruppen wichtige Treiber dieser Entwicklung sind. Insofern spricht
einiges dafür, dass sich die Unterschiede zwischen kleinen auf Privatkunden spezialisierten Unternehmen und größeren auf Objektkunden ausgerichteten Unternehmen vergrößert haben.

-

In unserer repräsentativen Betriebsbefragung gaben fast 40% der Wäschereibetriebe an,
unter den Geltungsbereich des Mindestlohns zu fallen. Bei gut jedem fünften dieser Betriebe handelt es sich um einen Mischbetrieb, also eine Wäscherei, die auch im Bereich
der chemischen Reinigung ist. Mit steigender Betriebsgröße nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Betrieb als mindestlohnpflichtig ansieht, zu. Fast 70% aller Beschäftigten in mindestlohnpflichtigen Betrieben sind in Betrieben mit 100 und mehr Beschäftigten
und nur gut 6% in Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten tätig. Ein ähnliches Bild
ergibt sich bei der Waschleistung. Je höher die Waschleistung ist, desto mehr Betriebe
bezeichneten sich als mindestlohnpflichtig. Auf die Mindestlohn-Betriebe, die mindestens
zehn Tonnen pro Tag waschen, entfallen mehr als drei Viertel aller Beschäftigten in Mindestlohn-Betrieben. In den Nicht-Mindestlohn-Betrieben arbeiten dagegen 63% der Beschäftigten in Betrieben mit einer Waschleistung unter einer Tonne pro Tag.

-

Unübersehbar sind jedoch auch die Grauzonen im Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen. Mehr als die Hälfte der Betriebe, die sich an den Mindestlohn gebunden sehen,
erzielen nach eigenen Angaben einen Umsatzanteil im Objektkundengeschäft von bis zu
80%. Fast die Hälfte dieser Betriebe (45%) unterschreiten diese Grenze nach eigenen
Angaben mit Werten unter 60% sogar deutlich. Hierbei handelt es sich überwiegend um
kleine Betriebe. Rund 87% von ihnen haben weniger als 20 Beschäftigte und bei einem
etwa ebenso hohen Anteil (N=17) liegt die tägliche Waschleistung bei unter einer Tonne.
Aber auch der umgekehrte Fall kommt vor. Rund 40% der Betriebe, die nach eigenen
Angaben einen Umsatzanteil im Objektkundengeschäft von über 80% haben, halten sich
nicht für mindestlohnpflichtig.

-

Die Fallstudien haben gezeigt, dass bei den Betrieben Unsicherheiten hinsichtlich der
Definition des Objektkundengeschäfts bestehen. So wurde z.B. deutlich, dass einige Betriebe die Wäsche für Altenheime als Objektkundengeschäft einstuften, während andere
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sie aufgrund von Rechnungen für die Bewohner/innen als Teil des Privatkundengeschäftes sahen. Ein Betrieb zahlte aus Unsicherheit über die genaue Definition nach Angaben
der Geschäftsführung „vorsichtshalber“ den Mindestlohn. In einem Mischbetrieb, der neben Wäschereidienstleistungen auch im Bereich der chemischen Reinigung tätig war,
wurde beklagt, dass die Verpflichtung, allen Beschäftigten mindestens den Mindestlohn
zu bezahlen, zu einem erheblichen Konkurrenznachteil gegenüber chemischen Reinigungen, die nicht den Mindestlohnregelungen unterliegen, geführt hat. Mehrere Betriebe
hielten die Grenzziehung von 80% Umsatzanteil im Objektkundengeschäft für willkürlich
und schwierig überprüfbar. Sie sahen Möglichkeiten, den Mindestlohn durch Gestaltung
der Aufträge bzw. Kundenstruktur zu umgehen.
-

Auch die Hauptzollämter stellte die Umsatzgrenze vor große praktische Schwierigkeiten,
weil sie für eine genaue Prüfung selbst alle Rechnungen zuordnen müssten. In der Praxis hat sich der Zoll bislang auf die Angaben der Betriebe verlassen und nur in Zweifelsfällen selbst geprüft, was aber als sehr zeitaufwändig beschrieben wurde.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Profile von Betrieben, die sich für mindestlohnpflichtig halten oder nicht, unterscheiden sich, aber es lassen sich weder bezogen auf die
Beschäftigtenzahl noch auf die tägliche Waschleistung trennscharfe Abgrenzungskriterien
erkennen, die für die Identifikation von Mindestlohn-Betrieben in der Statistik genutzt werden
könnten. Die Mindestlohnregelungen erreichen überwiegend die Zielbetriebe mit einem hohen Umsatzanteil im Objektkundengeschäft. Allerdings besteht auch eine Grauzone von „gefühlter Mindestlohnpflicht“ einerseits bzw. auch der gegenteilige Fall, dass Betriebe ihren
Umsatzanteil im Objektkundengeschäft auf über 80% beziffern, sich aber nicht an den Mindestlohn gebunden sehen, andererseits. Diese Grauzone ergibt sich aus Unsicherheit über
die Abgrenzungskriterien, Informationsmängeln und möglicherweise auch aktiver Missachtung der Mindestlohnregelungen und stellt die Kontrollbehörden vor Schwierigkeiten. Mehrere Interviewpartner/innen in den Fallstudienbetrieben forderten die Aufhebung der Umsatzgrenze bzw. sogar eine Mindestlohnpflicht für die Gesamtbranche (einschließlich chemische
Reinigungen).

(2) Auswirkungen auf die tatsächliche Bezahlung (bite)
Um die Wirkungen der Mindestlohnregelungen auf Beschäftigung, Schutz der Arbeitnehmer/innen und Wettbewerb untersuchen zu können, musste zunächst festgestellt werden, ob
und in welchen Dimensionen die Einführung der Mindestlöhne die Löhne bei den
Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft tatsächlich verändert hat und bei welchem Anteil der Beschäftigten es zu Lohnerhöhungen gekommen ist. Hierbei ist auch von
Bedeutung, ob die Mindestlöhne in der Praxis tatsächlich eingehalten werden. Mindestlöhne
ohne „bite“ können keine Wirkung entfalten. Zu dieser Frage sind wir zu folgenden Ergebnissen gekommen:
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-

Nach eigenen Angaben werden die Löhne in fast einem Drittel der Betriebe, die sich
selbst als mindestlohnpflichtig einschätzten, durch einen Tarifvertrag geregelt. In diesen
tarifgebundenen Betrieben ist etwa die Hälfte aller Beschäftigten in MindestlohnBetrieben tätig. Ungefähr ein Viertel der Betriebe mit gut 30% der Beschäftigten lehnen
sich darüber hinaus an einen Tarifvertrag an. In weiteren knapp 25% der MindestlohnBetriebe, auf die allerdings nur 8% der Beschäftigten entfallen, werden die Löhne frei
ausgehandelt. In gut 17% der Betriebe (mit knapp 10% der Beschäftigten) gilt ein betriebliches Lohnschema. Die restlichen gut 3% der Beschäftigten in Mindestlohn-Betrieben
arbeiten in Betrieben mit Haustarifvertrag. Da die Tariflöhne sowohl nach den von intex
als auch von TATEX ausgehandelten Tarifverträgen über den Mindestlöhnen liegen, waren Erhöhungen der Löhne vor allem in den nicht tarifgebundenen Betrieben zu erwarten.

-

Gut ein Drittel der Betriebe haben nach eigenen Angaben in Folge der Einführung des
Mindestlohnes ihre Löhne anheben müssen. In Westdeutschland gilt das für gut 28% der
Betriebe, in Ostdeutschland sogar für rund zwei Drittel (67%). In der untersten Lohngruppe wurden die Löhne im Durchschnitt um 0,56 € angehoben, wobei es hier praktisch keine Unterschiede zwischen Ost (0,56 €) und West (0,57 €) gab. Die untersten Löhne wurden in westdeutschen Betrieben um zwischen 0,05 € und 2,50 € und in ostdeutschen Betrieben um zwischen 0,14 € und 3,36 € pro Stunde angehoben. In den Fallstudienbetrieben haben sechs von zehn Betrieben infolge der Mindestlohnregelungen die Löhne erhöhen müssen, wobei diese bei der Auswahl bevorzugt berücksichtigt wurden.

-

Auf die Frage, bei welchem Anteil der Beschäftigten Löhne in Folge der Mindestlohnregelungen angehoben werden mussten, haben fast 14% der Betriebe keine Angabe gemacht. Von den übrigen sagten knapp 22%, dass die Löhne von mehr als der Hälfte der
Beschäftigten angehoben werden mussten, und gut 15%, dass dieser Anteil bei zwischen
25% und 50% lag. Knapp 5% gaben an, dass Lohnerhöhungen bei weniger als einem
Viertel der Beschäftigten erfolgt sind. Knapp 45% der Betriebe antworteten bei dieser
Frage, dass nach Einführung der Mindestlohnregelungen für keinen Beschäftigten Lohnerhöhungen erforderlich waren.

-

In den Betrieben, in denen Löhne im Zuge der Einführung der Mindestlöhne nach eigenen Angaben erhöht werden mussten, wurden in gut zwei Drittel der Fälle nur die untersten Löhne angehoben. In den übrigen gut 31%, auf die allerdings die Hälfte der Beschäftigten in Mindestlohn-Betrieben entfallen, wurden auch die Löhne in weiteren Lohngruppen erhöht (Westdeutschland: gut 24%; Ostdeutschland: gut 46%).

-

Der niedrigste Stundenlohn im Betrieb lag nach Angaben der Mindestlohn-Betriebe im
Durchschnitt im Westen bei 8,54 € und im Osten bei 7,30 € und damit in beiden Landesteilen über dem jeweiligen Mindestlohn. In knapp einem Fünftel der Mindestlohn-Betriebe
lag der niedrigste Stundenlohn genau auf dem Niveau des gültigen Mindestlohns, in fast
73% der Betriebe über dem Mindestlohnniveau. Hierbei lassen sich markante Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland feststellen. In Westdeutschland nannten
nur knapp 13% der Betriebe unterste gezahlte Löhne, die genau dem Mindestlohn entsprechen, und rund 80% zahlten nach eigenen Angaben allen Beschäftigten mehr. In

167

Ostdeutschland liegt der unterste Stundenlohn in etwa der Hälfte der Betriebe genau auf
dem Niveau des Mindestlohns und in gut 38% der Betriebe wird durchgängig mehr bezahlt.
-

Einige Betriebe, die nach eigenen Angaben in den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen fallen, nannten bei der Frage nach dem untersten gezahlten Bruttostundenlohn im
Betrieb aber auch einen Betrag, der unter dem jeweiligen Mindestlohn lag. Bundesweit
waren dies 8% der Betriebe. In Ostdeutschland lag der Anteil dieser Betriebe mit fast
12% über dem westdeutschen Wert von gut 7%. Ein Geschäftsführer in einem der Fallstudienbetriebe berichtete, dass er aktuell Stundenlöhne unter dem Mindestlohn zahle
und „demnächst die Löhne mal wieder anpassen“ müsse.

-

Der Zoll hat im Rahmen einer Schwerpunkt-Kontrolle im Jahr 2010 587 Wäschereibetriebe überprüft und dabei gegen 33 Betriebe (knapp 6%) Bußgeldverfahren wegen Mindestlohnverstößen eingeleitet. Als besonders schwierig erwies sich für den Zoll und die Betriebe selbst zumindest in der Anfangszeit nach Einführung der Mindestlohnregelungen
der Umgang mit Arbeitszeitkonten. Der Umgang mit Arbeitszeitkonten ist im gültigen
Mindestlohntarifvertrag nicht explizit geregelt, aber es wurde zwischenzeitlich eine Rahmenvereinbarung zwischen den Sozialpartnern hierzu getroffen.

Zusammenfassend ist festzustellen: Infolge der Mindestlohnregelungen mussten bundesweit
in gut einem Drittel der Betriebe Löhne erhöht werden, wobei der Anteil in Ostdeutschland
mit 67% deutlich höher lag als in Westdeutschland (rund 28%). Im Durchschnitt erfolgte eine
Erhöhung der Stundenlöhne um 0,56 €. In gut 31% der Betriebe mit Lohnerhöhungen wurden auch die Löhne in den höheren Lohngruppen angehoben. In knapp 22% aller Mindestlohnbetriebe wurden die Löhne von mehr als der Hälfte der Beschäftigten angehoben. Zusammen genommen sprechen die Befragungsergebnisse dafür, dass der „bite“ der Mindestlohnregelungen durchaus beachtlich ist. Rund 8% der Betriebe nannten in der Befragung als
untersten Stundenlohn einen Betrag, der unter dem Mindestlohnniveau lag, wobei allerdings
offen ist, wie hoch der Anteil der Beschäftigten ist, die hiervon betroffen sind.

(3) Auswirkungen auf die Beschäftigung
Das Beschäftigungsniveau einer Branche bemisst sich nach dem Volumen der geleisteten
Arbeitsstunden, das sich wiederum aus der Zahl der Beschäftigten multipliziert mit der
durchschnittlichen Arbeitszeit ergibt. Diese Differenzierung der beiden Komponenten Beschäftigtenzahl und Arbeitszeit ist notwendig. So kann sich ein positiver oder negativer Beschäftigungseffekt von Mindestlöhnen auch bei gleich bleibender Beschäftigtenzahl in Veränderungen der durchschnittlichen Arbeitszeit bzw. des Arbeitsvolumens widerspiegeln. Leider erlauben die uns zur Verfügung stehenden Daten eine solche differenzierte und zeitgenaue Analyse der Beschäftigungsentwicklung weder auf deskriptiver Ebene noch kausalanalytisch. Aus der amtlichen Statistik wissen wir nur, dass die Beschäftigung in den Wäschereien zwischen 1999 und 2008 insgesamt um knapp 5% zugenommen hat. Nach dem Konjunktureinbruch im Jahr 2005 ist die Beschäftigtenzahl sogar um gut 7% gestiegen (und die so-
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zialversicherungspflichtige Beschäftigung sogar noch etwas stärker). Die Daten reichen aber
nur bis 2008, schließen also die Einführungsphase der Mindestlöhne nicht mehr ein. Hinsichtlich der Beschäftigungswirkungen der Mindestlöhne stehen uns also nur die Angaben
aus der Betriebsbefragung und den Betriebsfallstudien zur Verfügung. Auf dieser Basis ist zu
konstatieren:
-

Knapp 74% der Betriebe, die nach eigenen Angaben mindestlohnpflichtig sind, haben in
der Betriebsbefragung angegeben, dass in den letzten eineinhalb Jahren (also seit der
Einführung der Mindestlohnregelungen) die Beschäftigung gestiegen (knapp 21%) oder
konstant geblieben (gut 53%) ist. Auf diese Betriebe mit wachsender oder stabiler Beschäftigung entfallen gut 87% aller Beschäftigten in den Mindestlohn-Betrieben. In gut einem Viertel der Betriebe ist die Beschäftigung rückläufig gewesen, aber auf diese entfallen nur knapp 13% der Beschäftigten.

-

In Ostdeutschland berichteten mit gut 31% der Betriebe deutlich mehr Betriebe als in
Westdeutschland (knapp 19%), dass die Beschäftigung zugenommen habe. Dass die
Beschäftigung zurückgegangen sei, gaben knapp 22% der ostdeutschen Betriebe und
gut 27% der westdeutschen Mindestlohn-Betriebe an. Auf die Betriebe mit steigender
oder konstanter Beschäftigung entfielen in Ostdeutschland 93% aller Beschäftigten in
Mindestlohn-Betrieben. In Westdeutschland waren es knapp 85% aller dortigen Beschäftigten.

-

Steigende Beschäftigtenzahlen haben vor allem größere Betriebe angegeben. Mehr als
55% der Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten berichteten über eine Beschäftigungszunahme, während es bei Betrieben mit weniger als 20 Beschäftigten nur gut 6% waren.

-

In den Betriebsfallstudien berichtete keiner der sechs Betriebe, in denen aufgrund der
Einführung der Mindestlöhne Löhne angehoben werden mussten, von einem Beschäftigungsrückgang, obwohl in fünf Betrieben die fälligen Lohnerhöhungen zwischen 50 und
100% der Beschäftigten in der Produktion betrafen. Die Stundenlöhne mussten nach Angaben der Gesprächspartner/innen um zwischen 0,20 € und 1,06 € erhöht werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Ergebnisse der Betriebsbefragung und der Betriebsfallstudien legen nahe, dass es nach der Einführung der Mindestlohnregelungen nicht
zu sichtbaren Beschäftigungsrückgängen gekommen ist. Das gilt insbesondere für Ostdeutschland, obwohl dort deutlich mehr Betriebe Lohnerhöhungen vornehmen mussten als in
Westdeutschland. In der überwiegenden Anzahl der Betriebe ist die Beschäftigung konstant
geblieben oder gewachsen. Inwieweit sich die günstige Beschäftigungsentwicklung auf die
gute Konjunkturlage, auf die Restrukturierung der Branche zugunsten größerer Betriebe oder
die Einführung der Mindestlöhne zurückführen lässt, kann hier nicht beantwortet werden.
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(4) Auswirkungen auf den Arbeitnehmerschutz
Die Einführung von Mindestlöhnen zielt u.a. darauf ab, Beschäftigte vor unangemessen niedriger Entlohnung zu schützen. Gleichzeitig kann die Beschäftigungsqualität aber auch leiden,
wenn zur Kompensation der Einführung von Mindestlöhnen andere Lohnbestandteile oder
freiwillige Sozialleistungen gekürzt werden oder sich andere Arbeitsbedingungen verschlechtern. Dabei ist vor allem an eine Intensivierung der Arbeit oder eine Zunahme instabiler Vertragsformen wie befristeter Beschäftigungsverhältnisse zu denken. Solche Veränderungen
der Beschäftigungsqualität sind allerdings den Mindestlöhnen nur dann zuzurechnen, wenn
Trendbrüche im Zusammenhang mit der Einführung oder Erhöhung von Mindestlöhnen erkennbar sind. Diesbezüglich sind wir zu folgenden Erkenntnissen gekommen:
-

Die Befragungsergebnisse deuten darauf hin, dass in einem nicht unerheblichen Umfang
Löhne erhöht worden sind, was dafür spricht, dass die Einführung der Mindestlohnregelungen den Schutz vor unangemessen niedrigen Löhnen deutlich verbessert hat. Wie bereits angesprochen, mussten in mehr als einem Drittel aller Betriebe, auf die fast 39% aller Beschäftigten entfallen, die Löhne zum Teil beträchtlich angehoben werden. Besonders wirksam war die Schutzfunktion in Ostdeutschland, wo die Löhne in mehr als zwei
Drittel der Betriebe erhöht wurden. Auch weitere Erhöhungen der Löhne werden vor allem in Ostdeutschland wirksam werden, da dort der Mindestlohn bei etwa der Hälfte der
Betriebe der unterste gezahlte Stundenlohn ist, während dies nur bei 13% der westdeutschen Betriebe der Fall ist. In gut 31% der Betriebe mit Lohnerhöhungen, auf die knapp
die Hälfte der Beschäftigten entfallen, wurde auch die Bezahlung in den höheren Lohngruppen angehoben. Aus der Befragung geht allerdings nicht hervor, ob dies erforderlich
war, weil die Löhne dieser Beschäftigten zuvor unter dem Mindestlohnniveau gelegen
hatten, oder ob es sich um freiwillige Anpassungen handelte, um die Abstände im betrieblichen Lohngefüge (zumindest teilweise) wieder herzustellen, und welchen Anteil der
Beschäftigten dies betraf.

-

Hinweise für eine eventuelle Unterschreitung der Mindestlöhne gibt es nur bei einem
kleinen Teil der Betriebe. In der Betriebsbefragung nannten 8% der Mindestlohnbetriebe
als untersten Stundenlohn im Betrieb einen Betrag, der unter dem jeweils gültigen Mindestlohn lag. Es ist allerdings nicht bekannt, wie viele Beschäftigte den von den Betrieben genannten niedrigsten Bruttostundenlohn erhalten. Nach Einschätzung der Expert/innen und die Gesprächspartner/innen in den Fallstudienbetrieben hat die Schutzfunktion der Mindestlöhne mit der Aufnahme in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz und
durch die Schwerpunktkontrollen des Zolls deutlich zugenommen.

-

Mehrere Betriebe berichteten über eine Umstrukturierung der Beschäftigung nach Einführung des Mindestlohns. Ein Betrieb beschäftigt z.B. keine Schüler/innen mehr als Aushilfen in der Ferienzeit, da diese nun gemessen an ihrer Produktivität zu teuer seien und
überdies durch die Abgabenfreiheit von Minijobs einen höheren Nettolohn als die
Stammbeschäftigten erhielten.
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-

Die Fallstudien haben auch gezeigt, dass mehrere Betriebe versucht haben, Mehrkosten
nach der Einführung der Mindestlohnregelungen zu kompensieren. Dies ist teilweise
durch eine Reorganisation der Arbeitsabläufe, Leistungssteigerungen im Zusammengang
mit Prämiensystemen, den Abbau zuvor bezahlter Pausen oder Zuschläge gelungen. In
anderen Fällen wurde in neue Anlagen investiert oder versucht, die Energiekosten zu
senken. Ein Betrieb konnte die Kostensteigerungen auf die Kunden überwälzen, während
ein anderer auf eine gesunkene Rendite verwies. Die Größeneffekte dieser Maßnahmen
und ihre Auswirkungen auf die Arbeitnehmer/innen lassen sich nicht genau bestimmen.
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es sich beim Abbau von vorherigen Leistungen
um Einmalmaßnahmen handelt, die bei den künftigen bereits vereinbarten Steigerungen
der Mindestlöhne nicht wiederholt werden können.

-

Nur etwa 10% der befragten Wäschereien beschäftigen Leiharbeitskräfte und das auch
nur in kleinem Umfang. Mehr als drei Viertel der Wäschereien haben keine befristeten
Beschäftigten. In einer Fallstudie wurde der Einsatz von geringfügig Beschäftigten mit einer (angeblich) leichteren Kündbarkeit begründet, dies aber nicht in einen Zusammenhang mit den Mindestlöhnen gestellt. In einem weiteren Fallstudienbetrieb mussten bei
der Einführung der Mindestlohnregelungen die Stundenlöhne der Beschäftigten in Minijobs angehoben werden, weil diese zuvor geringer bezahlt worden waren (orientiert am
Nettolohn der anderen Beschäftigten).

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Einführung der Mindestlöhne hat zu Lohnanhebungen in vielen Betrieben – insbesondere in Ostdeutschland – geführt. Da wiederum vor
allem in Ostdeutschland viele Betriebe den Mindestlohn als untersten Stundenlohn zahlen,
werden auch die schon vereinbarten Anhebungen der Mindestlöhne zu weiteren Lohnerhöhungen führen. Kürzungen von bezahlten Pausen und Zuschlägen sind Einmaleffekte, die
bei künftigen Steigerungen der Mindestlöhne nicht wiederholt werden können. Hinweise auf
mögliche Verstöße gegen die Mindestlohnregelungen gab es in der Betriebsbefragung bei
8% der Betriebe, wobei aber offen ist, wie viele Beschäftigte dies betraf. Auch in den Zollkontrollen wurden bislang nur wenige Verstöße aufgedeckt. Gravierende Veränderungen der
sonstigen Arbeitsbedingungen haben wir mit den angewendeten Erhebungsinstrumenten
nicht feststellen können.

(5) Auswirkungen auf den Wettbewerb
Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen kann durch Einführung eines Mindestlohnes
positiv oder auch negativ beeinflusst werden. Mindestlöhne können den Lohnkostenwettbewerb in einer Branche nach unten begrenzen. Dies betrifft auch ausländische Dienstleister,
die seit dem 1. Mai 2011 leichteren Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt haben. Wenn alle
Unternehmen an die selben Lohnuntergrenzen gebunden sind, erhöht dies die Chance, dass
Lohnkostensteigerungen auch an die Kunden weitergegeben werden können. Ein positiver
Effekt von Mindestlöhnen auf die Beschäftigung kann darin liegen, dass höhere Löhne die
Tätigkeit in der Branche für Beschäftigte attraktiver machen und hierdurch ggf. bestehende

171

Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung bzw. Betriebsbindung (Eindämmung unerwünschter Fluktuation) verringern. Gleichzeitig kann durch die bessere Beschäftigungsqualität auch die Motivation und Produktivität (etwa durch Verringerung des Krankenstands) steigen. Negative Effekte können in Kostensteigerungen bestehen, die zu Preissteigerungen
und einem daraus folgenden Nachfragerückgang führen. Zu unterscheiden sind Auswirkungen auf einzelne Betriebe und auf die Branche insgesamt. Anbieter, die sich vor allem über
niedrige Preise für Wäschereidienstleistungen am Markt halten, sind unter Umständen nicht
mehr konkurrenzfähig, wenn sie sich an den vorgeschriebenen Mindestlohn halten. Hierdurch können Arbeitsplätze in einzelnen Unternehmen verloren gehen. Solche einzelbetrieblichen Arbeitsplatzverluste können aber durch einen Beschäftigungsaufbau bei anderen Betrieben kompensiert werden, so dass die Beschäftigung auf der Branchenebene stabil bleibt.
Die Auswirkungen auf die Beschäftigung, die unmittelbar mit der Wettbewerbsfähigkeit verbunden sind, sind bereits an anderer Stelle beschrieben worden, so dass hier vor allem die
anderen Wettbewerbsfaktoren thematisiert werden. Hier sind wir zu folgenden Erkenntnissen
gekommen:
-

Bei der Frage nach wichtigen Wettbewerbsfaktoren nannten die Betriebe in der Betriebsbefragung am häufigsten den Preis (mit gut 57% hoher Bedeutung) und die Qualität (fast
47%), während der Breite des Dienstleistungsangebots seltener eine hohe Bedeutung
beigemessen wird (gut 24%). Eine deutliche Mehrheit sah hier keine Veränderung seit
der Einführung der Mindestlohnregelungen. Wenn überhaupt Veränderungen gesehen
wurden, wurde am häufigsten auf eine wachsende Bedeutung des Preises verwiesen. In
den Fallstudien wurde dies teilweise anders gesehen. Mehrere Gesprächspartner/innen
vor allem in den kleineren und mittleren Betrieben betonten, dass Qualität, Termintreue,
Flexibilität sowie die gute Bindung zum Kunden wichtiger seien als der Preis.

-

Bundesweit bezeichneten fast 60% der befragten Betriebe die Wirkungen der Mindestlöhne als überwiegend positiv. Mit rund 61% sahen deutlich mehr Befragte in Westdeutschland positive Auswirkungen als in Ostdeutschland (gut 47%), wo zu einem größeren Teil keine nennenswerten Wirkungen angenommen wurden. Betriebe mit Personalrückgang bewerteten die Wirkungen der Mindestlohnregelungen deutlich häufiger negativ
als Betriebe mit Personalanstieg bzw. konstanten Beschäftigtenzahlen.

-

Die Betriebe, die überhaupt Wirkungen durch die Einführung des Mindestlohns sahen,
wurden bei einer Frage mit der Möglichkeit für Mehrfachnennungen nach konkreten positiven bzw. negativen Wirkungen gefragt. Als positive Wirkungen wurden gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle am häufigsten genannt (gut 27%), gefolgt von einem verbesserten Image der Branche (rund 24%) und einer erleichterten Rekrutierung von Personal
(gut 21%). Seltener genannt wurden die effektive Durchsetzung des Mindestlohnes durch
den Zoll (rund 14%) und eine größere Rolle der Qualität von Dienstleistungen (knapp
9%). Auch in den Fallstudien wurden diese Aspekte mit unterschiedlicher Akzentuierung
angesprochen. Fast 44% dieser Betriebe sahen überhaupt keine negativen Wirkungen
der Mindestlohnregelungen. Wenn negative Wirkungen genannt werden, dann am häufigsten Arbeitsplatzabbau (gut 21%), eine Reduzierung der Gewinnmargen (knapp 18%)
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und eine Verhinderung von Wettbewerb (gut 12%), wobei auch hier Mehrfachnennungen
möglich waren.
-

Die meisten Gesprächspartner/innen in den Fallstudien waren der Meinung, dass die
Mindestlohnregelungen bislang keine Auswirkungen auf ihre Wettbewerbssituation gehabt haben, weil alle die Mindestlöhne zahlen müssten. Andere erläuterten, dass sie ohnehin nie mit den Betrieben konkurriert hätten, die ein sehr niedriges Lohnniveau hatten,
weil dies ein anderes Marktsegment sei. Einige erhoffen sich von den Mindestlohnregelungen zumindest perspektivisch eine marktbereinigende Wirkung und einen „ehrlicheren
Wettbewerb“ sowie eine Imageverbesserung für die Branche oder auch eine vereinfachte
Stellenbesetzung.

-

Wettbewerbsrelevante Einflussfaktoren wurden in den Fallstudien überwiegend eher in
anderen Feldern als bezogen auf die Mindestlohnregelungen gesehen. So verwiesen die
Betriebe, die nach dem intex-Tarif entlohnen, auf die Konkurrenz zu Betrieben, die dem
niedrigeren TATEX-Tarifvertrag unterliegen. Die mittleren und kleineren Betriebe im
Sample sahen Wettbewerbsprobleme vor allem im Zusammenhang mit gemeinnützigen
Betrieben oder Behindertenwerkstätten, die mit ermäßigten Umsatzsteuersätzen sowie
geringeren Renditezielen am Markt agierten, aber teilweise in den selben Marktsegmenten aktiv seien wie privatwirtschaftliche Unternehmen.

-

In einer Fallstudie wurde die Meinung vertreten, dass Investitionskostenzuschüsse in
einigen Bundesländern in der auch kapitalintensiven Branche den Wettbewerb mehr beeinflussten als Mindestlöhne. Von anderen Gesprächspartner/innen in Betrieben wurde
auf die Notwendigkeit neuer Unternehmensstrategien verwiesen. Einer vertrat die Auffassung, dass man sich mehr Gedanken darüber machen müsse, wie man eine vernünftige Preisgestaltung im Markt durchsetze, anstatt zu versuchen, den Beschäftigten etwas
von ihrem Lohn abzuknapsen. Die Gesprächspartner/innen, die die Abgrenzung des Geltungsbereichs der Mindestlohnregelungen kritisch beurteilten, führten hierfür auch an,
dass diese zu Wettbewerbsverzerrungen führten.

-

Eine überraschend geringe Rolle wurde in den Fallstudienbetrieben der Arbeitnehmerfreizügigkeit beigemessen. Es wurde auch nur eine geringe Konkurrenz mit Betrieben in
anderen Ländern gesehen, da die Transportkosten den Lohnkostenvorteil aufbrauchen
oder dieser in den vergangenen Jahren geschrumpft sei.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Betriebe in der Betriebsbefragung deutlich
häufiger positive und neutrale Wettbewerbswirkungen nannten als negative. Als wichtigste
positive Wettbewerbsfaktoren wurden die Herstellung von Wettbewerbsgleichheit und ein
verbessertes Image der Branche, das auch die Personalrekrutierung erleichtert, hervorgehoben. Gut ein Viertel der Unternehmen bewertete die Wirkungen der Mindestlohnregelungen
als überwiegend negativ. In den Betriebsfallstudien wurden wettbewerbsrelevante Einflussfaktoren überwiegend eher in anderen Feldern als bezogen auf die Mindestlohnregelungen
gesehen. Mehrere Gesprächspartner/innen forderten jedoch zugunsten eines faireren Wettbewerbs eine Ausweitung des Geltungsbereichs der Mindestlohnregelungen.
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8.5

Diskussion der Abgrenzungsprobleme durch die Sozialpartner

Die vorliegende Evaluation hat gezeigt, dass bei der Umsetzung und Kontrolle der Mindestlohnregelungen für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft in der Praxis zwei
Probleme aufgetaucht sind. Zum einen haben Betriebe und der Zoll über anfängliche
Schwierigkeiten im Umgang mit Arbeitszeitkonten berichtet, für die im Mindestlohntarifvertrag
keine Regelung vorgesehen ist. Zwischenzeitlich haben die Sozialpartner jedoch eine Rahmenvereinbarung hierzu abgeschlossen. Zum anderen hat sich für Betriebe und Kontrollbehörden die Definition und Kontrolle der Umsatzgrenze von über 80% Objektkundengeschäft
als schwierig erwiesen. Dies spricht dafür zu überprüfen, ob die bislang festgelegte Grenze,
dass nur Betriebe mit einem Umsatzanteil im Objektkundengeschäft von mindestens 80%
unter die Mindestlohnpflicht fallen, angemessen ist, bzw. zu überlegen, wie man diese Abgrenzung für Betriebe und Kontrollbehörden leichter nachvollziehbar definieren kann.

8.6

Überlegungen zur weiteren Evaluation

Die Mindestlohnregelungen für Wäschereidienstleistungen sind erst am 24. Oktober 2009 in
Kraft getreten. Aufgrund zeitlicher Restriktionen und der unzureichenden Datenlage war eine
kausalanalytische Analyse der Wirkungen der Mindestlohnregelungen im Rahmen dieser
kurzfristigen Evaluation nicht möglich. Auch mit größerem zeitlichen Abstand lassen sich die
Datenrestriktionen nicht ohne Weiteres überwinden. Die Wäschereien werden nach der Umstellung der Klassifikation der Wirtschaftszeige auf die WZ 2008 seit 2009 nur noch zusammen mit den chemischen Reinigungen als WZ 96.01.0 ausgewiesen. Insofern lassen sich
seitdem auf der Basis der amtlichen Statistik noch nicht einmal die Wäschereien in Abgrenzung von den chemischen Reinigungen genau identifizieren. Hinzu kommt das Problem,
dass sich selbst bei genauer Abgrenzung der Wäschereien die Betriebe, die in den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen fallen, weil sie mehr als 80% ihres Umsatzes im
Objektkundengeschäft erzielen, in vorliegenden Statistiken nicht identifizieren lassen.
Dieses Problem ließe sich theoretisch in zweierlei Hinsicht lösen: Zum einen könnten die
Mindestlohnregelungen auf die gesamte Branche – also auf alle Wäschereien und die chemischen Reinigungen – ausgeweitet werden, wie dies in einigen Fallstudienbetrieben gefordert wurde. Zum anderen könnte versucht werden, in amtlichen Statistiken nicht nur die Wäschereien wieder separat auszuweisen, sondern auch den Umsatzanteil der Wäschereien im
Objektkundengeschäft zu erfassen. Hierfür wäre allerdings eine klare und nachvollziehbare
Definition des Objektkundengeschäfts erforderlich, die bislang nicht existiert.
Alternativ oder ergänzend bietet es sich für die weitere Forschung an, über repräsentative
Befragungen der Betriebe und der Beschäftigten genauere Daten etwa zu Beschäftigung,
Löhnen und Arbeitszeit zu generieren. Umfassende kausalanalytische Untersuchungen werden allerdings nur möglich sein, wenn diese Ergebnisse mit Daten aus der amtlichen Statistik
verknüpft werden könnten. Noch besser wäre ein umfassendes „Mindestlohn-Panel“, mit
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dem Beschäftigte und Betriebe aus verschiedenen Branchen mit Mindestlohnregelungen in
regelmäßigen Zeitabständen befragt werden. Dies würde eine fortlaufende Beobachtung der
Einhaltung von Mindestlöhnen sowie eine umfassendere Analyse ihrer Auswirkungen ermöglichen.
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Anhang I: Abbildungen
Abbildung A 1:

Zahl der Beschäftigten in chemischen Reinigungen*, Deutschland
gesamt sowie Ost- und Westdeutschland, 1999 bis 2008
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* Die Angaben beziehen sich auf chemische Reinigungen (WZ 93.01.2) sowie die weiteren kleineren
Segmente im Wirtschaftszweig 93.01 nach WZ 2003.
Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Ab 2003 enthalten die Angaben auch geringfügig Nebenbeschäftigte, die zuvor nicht statistisch ausgewiesen wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.
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Abbildung A 2:

Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in chemischen Reinigungen*, Deutschland gesamt sowie Ost- und Westdeutschland, 1999 bis 2008
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* Die Angaben beziehen sich auf chemische Reinigungen (WZ 93.01.2) sowie die weiteren kleineren
Segmente im Wirtschaftszweig 93.01 nach WZ 2003.
Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.
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Abbildung A 3:

Zahl der geringfügig Beschäftigten in chemischen Reinigungen*,
Deutschland gesamt sowie Ost- und Westdeutschland, 1999 bis
2008
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* Die Angaben beziehen sich auf chemische Reinigungen (WZ 93.01.2) sowie die weiteren kleineren
Segmente im Wirtschaftszweig 93.01 nach WZ 2003.
Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Ab 2003 enthalten die Angaben auch geringfügig Nebenbeschäftigte, die zuvor nicht statistisch ausgewiesen wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.
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Abbildung A 4:

Anteil der geringfügig Beschäftigten in chemischen Reinigungen*,
in % der Gesamtbeschäftigung, Deutschland gesamt sowie Ostund Westdeutschland, 1999 bis 2008
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* Die Angaben beziehen sich auf chemische Reinigungen (WZ 93.01.2) sowie die weiteren kleineren
Segmente im Wirtschaftszweig 93.01 nach WZ 2003.
Genaue Beschäftigtenzahlen dürfen nach Angaben der BA nicht ausgewiesen werden.
Ab 2003 enthalten die Angaben auch geringfügig Nebenbeschäftigte, die zuvor nicht statistisch ausgewiesen wurden.
Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit; teilweise eigene Berechnungen und eigene
Darstellung.
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Anhang II: Fragebögen der Betriebsbefragung

Betriebsbefragung
Mindestlohn-Evaluation Wäschereien

Langfassung für Betriebe
im Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen

Themen
1. Screening WZ 96.01 und Angaben zum Betrieb
2. Beschäftigung und Beschäftigtenstruktur
3. Umsatz/Wettbewerbssituation
4. Lohnstruktur
5. Einschätzungen zu den Wirkungen des Mindestlohns
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Einführung: Guten Tag, mein Name ist … vom Sozialwissenschaftlichen Umfragezentrum in Duisburg.
Wir führen im Auftrag des Instituts Arbeit und Qualifikation der Universität DuisburgEssen eine Umfrage zur Beschäftigung und Lohnstruktur in der Textilpflege durch. Die
Befragung erfolgt im Rahmen eines Forschungsauftrages für das Bundesarbeitsministerium und wird von intex und dem DTV unterstützt.

1.

Screening WZ 96.01 und Angaben zum Betrieb

1.1

Die Branche Textilpflege unterteilt sich ja in Wäschereien und chemische Reinigungen. Können Sie uns sagen, zu welcher Teilbranche Ihr Betrieb gehört?
Wäscherei (weiter mit 1.3)
Chemische Reinigung (Interviewabbruch)
Beides (weiter mit 1.3)
Weder/noch (Interviewabbruch)
Weiß nicht/Keine Angabe (weiter mit 1.3)

Können Sie mir Auskunft über Betriebsmerkmale, Beschäftigtenstruktur und Löhne in
Ihrem Betrieb geben oder kommt dafür eher eine andere Person in Ihrem Betrieb als
Gesprächspartner in Frage?
Die Antworten werden absolut vertraulich behandelt und vollkommen anonym ausgewertet.
Zunächst möchte ich Ihnen einige allgemeine Fragen zu Ihrem zu Ihrem Betrieb stellen.

1.2

Wann wurde Ihr Betrieb gegründet?
Jahr
Monat
Weiß nicht/Keine Angabe

1.3

Bitte geben Sie an, wie hoch der Umsatzanteil im Objektkundengeschäft im letzten Geschäftsjahr war. Mit Objektkundengeschäft sind gewerbliche Kunden sowie öffentlich-rechtliche oder kirchliche Einrichtungen gemeint, aber keine privaten Kunden. Bitte machen Sie Ihre Angabe in %, wenn Sie es nicht genau sagen können, schätzen Sie bitte.
_______ %
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1.4

Fällt Ihr Betrieb unter den Geltungsbereich des Mindestlohn-Tarifvertrags für
Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft?
Ja (weiter mit 1.5)
Nein (weiter mit Kurzfragebogen)
Weiß nicht/Keine Angabe (Interviewabbruch)

1.5

Handelt es sich bei diesem Betrieb um …
ein unabhängiges Unternehmen ohne Filialen?
die Zentrale eines Unternehmens mit Niederlassungen oder Filialen anderswo?
eine von mehreren Filialen eines größeren Unternehmens?
Weiß nicht/Keine Angabe

1.6

Wie hoch war im letzten Geschäftsjahr (2010) der Umsatz ihres Betriebs?
Bis zu 17.500 €
Über 17.500 € bis zu 100.000 €
Über 100.000 € bis zu 250.000 €
Über 250.000 und bis zu 500.000 €
Über 500.000 und bis zu 1.00.000 €
Mehr als 1.000.000 €

1.7

In welchem Marktsegment ist ihr Betrieb hauptsächlich tätig?
Berufsbekleidung
Gesundheits- und Sozialwesen
Hotel- und Gaststättengewerbe
Sonstiges
Weiß nicht/Keine Angabe

1.8

Ist Ihr Unternehmen Mitglied in einem Arbeitgeberverband?
Ja (weiter mit 1.8.1)
Nein (weiter mit 1.9)
Weiß nicht/Keine Angabe (weiter mit 1.9)
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1.8.1 In welchem Arbeitgeberverband ist Ihr Unternehmen Mitglied?
DTV bzw. TATEX
intex
Weiß nicht/Keine Angabe
Interviewerhinweis: DTV =
Deutscher Textilreinigungs-Verband, TATEX = Tarifpolitische Arbeitsgemeinschaft Textilreinigung, die vom DTV gegründet wurde, intex = Industrieverband Textil Service
1.8.2 Ist das eine normale Mitgliedschaft mit Tarifbindung oder eine Mitgliedschaft
ohne Tarifbindung?
Normale Mitgliedschaft (mit Tarifbindung)
Mitgliedschaft ohne Tarifbindung (OT-Mitgliedschaft)
Weiß nicht/Keine Angabe

1.9

Gibt es in Ihrem Betrieb einen Betriebsrat?
Ja
Nein
Weiß nicht/Keine Angabe

1.10 Welche Waschleistung hat ihr Betrieb? D.h. wie hoch ist die durchschnittliche
tägliche Waschleistung in Ihrem Betrieb in Tonnen? Wenn Sie es nicht genau
wissen, schätzen Sie bitte.
_______ Tonnen pro Tag
_______ Kilo pro Tag

2.

Beschäftigung und Beschäftigtenstruktur

2.1

Wie viele Personen arbeiten derzeit in ihrem Betrieb? Bitte zählen Sie auch Personen mit, die als Teilzeitkraft, Aushilfen oder Minijobber bei Ihnen arbeiten.
Auszubildende und Leiharbeitskräfte und mithelfende Familienangehörige zählen Sie bitte nicht mit. Wenn Sie es nicht genau sagen können, schätzen Sie bitte.
[Interviewerhinweis: Minijobber = geringfügige Beschäftigte]
______________ Beschäftigte (Bei 0 Beschäftigten  Interviewabbruch)
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2.2

Wie hat sich die Beschäftigtenzahl in ihrem Betrieb in den letzten eineinhalb
Jahren entwickelt?
Gestiegen
In etwa konstant geblieben
Gesunken
Weiß nicht/Keine Angabe

2.3

Wie viele Personen arbeiten in Vollzeit, Teilzeit oder als Minijobber? Bitte geben
Sie die jeweilige Zahl an. Wenn Sie die Zahl nicht genau wissen, schätzen Sie
bitte.
Vollzeit _______
Sozialversicherungspflichtige Teilzeit _______
Minijob ______
Weiß nicht/Keine Angabe
[Plausibilitätstest während der Befragung, Antwort 2.1 wird als Abgleich eingeblendet]

Weiß nicht/Keine Angabe

2.4

Setzen Sie in Ihrem Betrieb außerdem Leiharbeitskräfte ein?
Ja (weiter mit 2.4.1)
Nein (weiter mit 2.2)
Weiß nicht/Keine Angabe (weiter mit 2.2)

2.4.1 Wie viele Leiharbeitskräfte arbeiten derzeit in Ihrem Betrieb?
_______ Leiharbeitskräfte
Weiß nicht/keine Angabe

2.5

Wie viele Beschäftigte haben einen befristeten Arbeitsvertrag?
Anzahl Beschäftigte: ______________
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3.

Umsatz/Wettbewerbssituation

3.1

Wie hat sich der Umsatz in ihrem Betrieb in den letzten eineinhalb Jahren entwickelt?
In etwa konstant geblieben
Gestiegen
Gesunken
Weiß nicht/Keine Angabe

3.2

Wir nennen Ihnen im Folgenden einige Faktoren, die für den Wettbewerb in der
Branche von Bedeutung sind. Bitte geben Sie auf einer Skala von eins bis fünf
an, wie groß die Bedeutung für die Wettbewerbssituation Ihres Betriebes ist.
Eins bedeutet dabei schwache Bedeutung, fünf starke Bedeutung. Mit den Ziffern dazwischen können Sie Ihre Antwort abstufen. [Hinweis für den Interviewer: zunächst alle Kategorien vorlesen]
Preis

1

2

3

4

5

Qualität

1

2

3

4

5

Breite des Dienstleistungsangebots

1

2

3

4

5

Weiß nicht/Keine Angabe

3.3

Haben ein oder mehrere dieser Faktoren in den letzten eineinhalb Jahren an
Bedeutung gewonnen?
Ja (weiter mit 3.3.1)
Nein (weiter mit 4.)
Weiß nicht/Keine Angabe (weiter mit 4.)

3.3.1 Preis
Ja
Nein
Weiß nicht/Keine Angabe
3.3.2 Qualität
Ja
Nein
Weiß nicht/Keine Angabe
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3.3.3 Breite des Dienstleistungsangebots
Ja
Nein
Weiß nicht/Keine Angabe

4.

Lohnstruktur

Nun möchte ich Ihnen noch einige Fragen zur Lohnstruktur in Ihrem Betrieb stellen.

4.1

Wie werden in Ihrem Betrieb Löhne und Gehälter normalerweise festgelegt?
Durch einen Tarifvertrag (weiter mit 4.1.1)
Durch Anlehnung an einen Tarifvertrag (weiter mit 4.1.1)
Haustarifvertrag (weiter mit 4.2)
Betriebliches Lohnschema (weiter mit 4.2)
Löhne werden frei verhandelt (weiter mit 4.2)
Weiß nicht/Keine Angabe (weiter mit 4.2)

4.1.1 Ist das der Tarifvertrag zwischen intex und IG Metall oder zwischen DTV bzw.
TATEX und DHV?
Zwischen intex und IG Metall
Zwischen DTV/TATEX und DHV
Weiß nicht/Keine Angabe
Interviewerhinweis:

DTV = Deutscher Textilreinigungs-Verband, TATEX = Tarifpolitische
Arbeitsgemeinschaft Textilreinigung, die vom DTV gegründet
wurde
DHV = Deutscher Handels- und Industrieangestellten-Verband im
Christlichen Gewerkschaftsbund
intex = Industrieverband Textil Service
IG Metall = Industriegewerkschaft Metall
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4.2

Wie hoch ist bei Ihnen derzeit der niedrigste Bruttostundenlohn?
______ €
Weiß nicht/Keine Angabe

4.3

Im Herbst 2009 trat der Mindestlohntarifvertrag für Wäschereidienstleistungen
im Objektkundengeschäft in Kraft. Der Mindestlohn lag damals bei [7,51 € West
/ 6,36 € Ost]. Wurden in Ihrem Betrieb durch Einführung des Mindestlohns Löhne angehoben?
Ja (weiter mit 4.3
Nein (weiter mit 4.6)
Weiß nicht/Keine Angabe (weiter mit 4.6)

4.4

Um wieviel Cent wurde die unterste Lohngruppe in Ihrem Betrieb angehoben?
______ Cent
Weiß nicht/Keine Angabe

4.5

Wurden auch andere Lohngruppen angehoben?
Ja
Nein
Weiß nicht/Keine Angabe

4.6

Wie groß war der Anteil der Beschäftigten, die in Folge der Mindestlohneinführung Anspruch auf einen Lohnerhöhung hatten? Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie bitte.
______ % bzw.
______ Beschäftigte
Weiß nicht/Keine Angabe
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5.

Einschätzungen zu den Wirkungen des Mindestlohnes

5.1

Wie bewerten Sie die den Mindestlohn insgesamt: Überwiegen aus Ihrer Sicht
die positiven oder die negativen Wirkungen oder entfaltet gibt es keine nennenswerten Wirkungen?
Überwiegend positiv
Überwiegend negativ
Keine nennenswerten Wirkungen
Weiß nicht / keine Angabe

5.2

[Wenn positiv und oder negativ]: Welche positiven Wirkungen sehen Sie?
(Mehrfachnennungen möglich)
Der Mindestlohn fördert das Image der Branche allgemein
Gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle
Die Qualität der Dienstleistungen spielt eine größere Rolle
Der Mindestlohn kann durch die Kontrollen des Zolls effektiv durchgesetzt werden
Es ist leichter als zuvor, Personal zu rekrutieren oder zu halten
Sonstiges, und zwar ___________
Keine
Weiß nicht/keine Angabe

5.3

[Wenn positiv und oder negativ:] Welche negativen Wirkungen sehen Sie?
(Mehrfachnennungen möglich)
Der Mindestlohn trägt zur Reduzierung der Gewinnmargen bei
Mindestlöhne führen zu Arbeitsplatzabbau
Der Mindestlohn verhindert Wettbewerb
Sonstiges, und zwar ___________
Keine
Weiß nicht/keine Angabe
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Abschluss
Filter: Wenn 4.3 mit ja beantwortet wird:
Die Universität Duisburg-Essen möchte gerne in einem Teil der Betriebe, die an der
Befragung teilnehmen, ein Gespräch vor Ort führen. Dürfen wir zu diesem Zweck Ihre
Kontaktdaten an die Universität weiterleiten, damit diese sich gegebenenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen kann?
Ja (weiter mit Kontaktdatenabfrage)
Nein
Weiß nicht/Keine Angabe
Damit sind wir sind am Ende des Interviews angekommen. Vielen Dank, dass Sie an
dieser Studie teilgenommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag /
Abend.
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Betriebsbefragung
Mindestlohn-Evaluation Wäschereien

Kurzfragebogen
für Wäschereibetriebe, die nach eigenen
Angaben nicht unter den
Geltungsbereich des Mindestlohns fallen

1. Wie viele Personen arbeiten derzeit in ihrem Betrieb? Bitte zählen Sie auch Personen mit, die als Teilzeitkraft, Aushilfen oder Minijobber bei Ihnen arbeiten. Auszubildende und Leiharbeitskräfte zählen Sie bitte nicht mit. Wenn Sie es nicht genau
sagen können, schätzen Sie bitte.
[Int.hinweis: Minijobber = geringfügige Beschäftigte]
______________ Beschäftigte (Bei 0 Beschäftigten  Interviewabbruch)
Weiß nicht/Keine Angabe

2. Welche Waschleistung hat ihr Betrieb? D.h. wie hoch ist die durchschnittliche tägliche Waschleistung in Ihrem Betrieb. Machen Sie Ihre Angabe bitte in Tonnen oder
in Kilo, wenn Sie es nicht genau sagen können, schätzen Sie bitte.
_______ Tonnen pro Tag /

_______ Kilo pro Tag

Weiß nicht/Keine Angabe

3. Ist Ihr Unternehmen Mitglied in einem Arbeitgeberverband?
Ja (weiter mit 4.)
Nein (weiter mit 5)
Weiß nicht/Keine Angabe (weiter mit 5)
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4. In welchem Arbeitgeberverband ist Ihr Unternehmen Mitglied?
DTV mit Tarifbindung
DTV ohne Tarifbindung
intex
Weiß nicht/Keine Angabe
Interviewerhinweis:
DTV =Deutscher Textilreinigungs-Verband, TATEX = Tarifpolitische Arbeitsgemeinschaft Textilreinigung, die vom DTV gegründet wurde, intex = Industrieverband Textil
Service

5. Die letzte Frage bezieht sich auf die Lohnstruktur in Ihrem Betrieb. Können Sie mir
noch sagen, wie hoch der Anteil der Beschäftigten in Ihrem Betrieb ist, die einen
Bruttostundenlohn von unter 7,80 € [Westdeutschland] / 6,75 € [Ostdeutschland]
verdienen? [Filter setzen, je nach Bundesland]
__________________ %
Weiß nicht/Keine Angabe

Damit sind wir sind am Ende des Interviews angekommen. Vielen Dank, dass Sie an
dieser Studie teilgenommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag /
Abend.
Hinweis für Interviewer : Bitte – falls erforderlich – wichtige Bemerkungen zum Interview
eingeben.
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Anhang III: Leitfaden für Expertengespräche bei Sozialpartnern

Expertengespräche
Mindestlohn-Evaluation Wäschereien

Leitfaden Sozialpartner

Themen
1 Informationen zu Gesprächspartner/innen und zur Organisation
2 Brancheninformationen: Textile Dienste bzw. Teilbereich „Wäschereien im
Objektkundengeschäft“
3 Mindestlohnregelungen und Vorgeschichte
4 Auswirkungen der Mindestlohnregelungen
5 Durchsetzung und Kontrolle der Mindestlohnregelungen
6 Statistische Erfassung
7 Weitere wichtige Aspekte oder Themen aus Sicht der Gesprächspartner/innen
8 Materialien / Kontakte zur Branche
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1 Informationen zu den Gesprächspartner/innen und zur Organisation
(Arbeitgeberverband bzw. Gewerkschaft)
• Aufgabenfeld und Verantwortungsbereich der Gesprächspartner/innen
• Aufgaben, Geschichte der Organisation
• Organisationsgrad

•

Zahl der Mitglieder, Anteil an der Wäschereibranche bzw. den Beschäftigten

Bei Arbeitgeberverband:


Struktur der Mitgliedsbetriebe (auch im Unterschied zu Mitgliedsbetrieben des
anderen Arbeitgeberverbands bzw. nicht verbandsgebunden Betrieben)



Möglichkeit einer Mitgliedschaft ohne Tarifbindung (OT-Mitgliedschaften), Anteil
der OT-Mitglieder

2 Brancheninformationen: Textile Dienste bzw. Teilbereich „Wäschereien im
Objektkundengeschäft“
• Branchentrends, Auftragslage, Preise etc.
• Wichtige Wettbewerbsfaktoren in der Branche
• Branchentypische/gängige Kennziffern
• Fluktuation bzw. Stellenbesetzung
• Ausbildungssituation, Anteile von Fach- und Hilfskräften
• Mischbetriebe (Wäschereien und chemische Reinigungen)


Anteil von Mischbetrieben



Regelung der Mindestlohnzugehörigkeit bei Mischbetrieben

• Höhe der Tarifbindung bezogen auf Betriebe und Beschäftigte
• Schätzung des Anteils oder der Zahl der Unternehmen bzw. Betriebe, die unter den
Geltungsbereich des Mindestlohns fallen

3 Mindestlohnregelungen und Vorgeschichte
• Haltung zu den Mindestlohnregelungen
• Einschätzung zur Haltung der Mitgliedsunternehmen bzw. Mitglieder zu den Mindestlohnregelungen
• Vorgeschichte der Mindestlohnregelungen
• Einschätzung zur zukünftigen Bedeutung der Mindestlohnregelungen (insbesondere
vor dem Hintergrund der bevorstehenden Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der
EU)
• Bündnis gegen Schwarzarbeit
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4 Auswirkungen der Mindestlohnregelungen
• „bite"
• Beschäftigung


Beschäftigtenzahl, Beschäftigtenstruktur



Arbeitsabläufe, Arbeitsorganisation, Arbeitsintensität

• Schutz der Arbeitnehmer/innen


Effekte auf Lohnstruktur, Arbeitsbedingungen etc.

• Wettbewerbsfähigkeit


Auswirkungen auf Preise, Qualität etc.


Auswirkungen bezogen auf die Branche im In- und Ausland, Gesamtwirtschaft

5 Durchsetzung der Mindestlohnregelungen
• Einhaltung


Werden Mindestlöhne in größerem Umfang nicht gezahlt?


Gibt es regionale (oder andere) Unterschiede hinsichtlich der Einhaltung der
Mindestlöhne?



Welche Möglichkeiten bestehen, die Mindestlohnregelungen zu unterlaufen?

• Kontrolle



Was sind typische Verstöße, die bei Kontrollen der FKS festgestellt werden?
Welche Rolle spielt unbezahlte Mehrarbeit?

6 Statistische Erfassung
• Gibt es (statistisch erfasste) Merkmale, die die mindestlohnpflichtigen Betriebe von
anderen unterscheiden oder andere Hilfskriterien, um Betriebe für die Befragung vorab halbwegs treffsicher zu identifizieren?
• Gibt es Bestrebungen, die statistische Erfassung zu verbessern (Gespräche mit Statistischem Bundesamt etc.)?

7 Weitere wichtige Aspekte oder Themen aus Sicht der Gesprächspartner/innen
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8 Materialien/Kontakte zur Branche
• Aktuelle und möglichst auch frühere Tarifverträge
• Empfehlung weiterer Gesprächspartner/innen
• Hintergrundmaterialien
• Unterstützung der Betriebsbefragung
• Kontakte zu Mitgliedsbetrieben
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Anhang IV: Leitfaden für das Expertengespräch beim Zoll

Expertengespräch
Mindestlohn-Evaluation Wäschereien

Leitfaden Bundesfinanzdirektion West (BFDW)

Themen
1 Angaben zu den Gesprächspartner/innen und zur BFDW
2 Prüfungen im Rahmen des AEntG
3 Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft
4 Umsetzung / Einschätzung zur Wirksamkeit der Kontrollen
5 Weitere wichtige Aspekte oder Themen aus Sicht der Gesprächspartner/innen
6 Materialien / Kontakte
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1 Informationen zu den Gesprächspartner/innen und zur BFDW
•

Aufgabenfeld und Verantwortungsbereich der Gesprächspartner/innen

•

Zuständigkeiten der BFDW und des Referats

2 Prüfungen im Rahmen des AEntG
•

•

Organisation der Kontrollen angesichts der Zunahme der Branchenmindestlöhne
o

Insgesamt zur Verfügung stehendes Personal

o

Arbeitsweise

o

Vorbereitung der Mitarbeiter/innen auf die Kontrollen (Schulungen, Leitfäden)

Organisation und Bedeutung von
o

zentralen Schwerpunktprüfungen auf Weisung der BFDW

o

dezentralen Prüfungen der Hauptzollämter

o

einzelfallbezogenen Prüfungen aufgrund von Hinweisen

•

Kriterien zur Auswahl der zu prüfenden Betriebe

•

Genauer Ablauf der Kontrollen

•

o

Werden Kontrollen grundsätzlich ohne Vorankündigung durchgeführt?

o

Was und wie wird geprüft?

o

Gibt es dabei Unterschiede zwischen verschiedenen Branchen, nach Betriebsgröße oder nach anderen Kriterien?

o

Werden auch Subunternehmen oder Zeitarbeitsfirmen geprüft?

Vorbereitende Maßnahmen bei Aufnahme einer Branche in das AEntG
o

z.B. Kontakte zu den Sozialpartnern der Branche, um Grundinformationen zu
erhalten, die für Betriebsprüfungen relevant sein könnten

3 Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft
•

Vorbereitung auf die Kontrollen bei den Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft

•

Identifikation des Mindestlohn-Geltungsbereiches
o Abgrenzungsschwierigkeiten, Hinweise auf Grauzonen, Überprüfung des Umsatzanteils am Objektkundengeschäft

•

Anteil der mindestlohnpflichtigen Wäschereien bei den Prüfungen oder Kontrollen bislang

•

Zahl der Prüfungen / Zahl und Anteil der festgestellten Verstöße, Art der Verstöße

•

Umgehungsmöglichkeiten
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•

Aktuelle Initiative zur Aufnahme der Wäscherei-Branche in das „Bündnis gegen
Schwarzarbeit“ – Folgen für die BFD/Hauptzollämter

4 Umsetzung / Einschätzung zur Wirksamkeit der Kontrollen
•

•

•

Wirksamkeit der Kontrollen
o

Ist die Zahl der Kontrollen ausreichend, um die Branche hinreichend zu kontrollieren?

o

Was ist leicht und was schwierig (oder gar nicht) zu prüfen?

o

Wie lässt sich z.B. die tatsächliche Arbeitszeit überprüfen

Einschätzung zur Rechtsdurchsetzung
o

Sanktionen bei Verstößen

o

Höhe der Geldstrafen

o

Einschätzung zur Wirkung der Geldstrafen

Ideen, wie der Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen oder die Regelungen
selbst konkretisiert werden könnten, um die Überprüfung/Kontrolle ggf. zu vereinfachen

5 Weitere wichtige Aspekte oder Themen aus Sicht der Gesprächspartner/innen

6 Materialien / Kontakte
•
•

Statistiken
Weitere Ansprechpartner/innen
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Anhang V:

Leitfaden für Betriebsfallstudien

Betriebsfallstudien
Mindestlohn-Evaluation Wäschereien

Leitfaden Geschäftsführung / Personalverantwortliche
bzw. Betriebsräte

Themen
1 Informationen zu den Gesprächspartner/innen und zum Betrieb
2 Beschäftigung
3 Wettbewerbssituation
4 Lohnstruktur / Personalkosten
5 Fragen an Betriebe, die in Folge der Mindestlohnregelungen Lohnerhöhungen vornehmen mussten
6 Einschätzungen zu den Wirkungen der Mindestlöhne auf die Branche
7 Abschluss
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1 Informationen zu den Gesprächspartner/innen und zum Betrieb
•

Gesprächspartner/innen
o

•

•

Zuständigkeit im Betrieb, beruflicher Hintergrund, Betriebszugehörigkeit

Unternehmen/Betrieb
o

Dienstleistungsangebote, Dienstleistungsschwerpunkte

o

Marktsituation

o

Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband

o

Anteil Objektkundengeschäft

o

Kennzahlen: Umsatz(-entwicklung), Kunden(-zahl), durchschnittlicher Umsatz pro
Kunde, Veränderungen in den letzten eineinhalb Jahren

Allgemeine Marktsituation und Branchenentwicklung (u.a. Trends u.ä.)

2 Beschäftigung
•

Zahl der Beschäftigten,

•

Beschäftigtenstruktur (Geschlecht, Alter, Qualifikation, Nationalität)

•

Beschäftigungsformen: Anteil von Vollzeit, Teilzeit, Minijobs, Leiharbeit, Befristung

•

Entwicklung der Beschäftigung in den letzten Jahren und Ursachen von Veränderungen

•

Tätigkeitsbereiche der Beschäftigten

•

Durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Vollzeit-, Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten

•

Stellenbesetzung und Fluktuation

•

Krankenstand

3 Wettbewerbssituation
•

•

Wettbewerbssituation in der Branche
o

Rolle von Preis, Qualität, Zuverlässigkeit, Termintreue, Dienstleistungsspektrum bzw. weiteren Faktoren

o

Entwicklung der Wettbewerbssituation in den letzten Jahren

Vertragsgestaltung bei mehrjähriger Laufzeit von Aufträgen
o

•

Anpassungsklauseln z.B. für tarifliche Lohnerhöhungen

Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit auf die Markt- und Wettbewerbssituation
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4 Lohnstruktur / Personalkosten
•

Festlegung von Löhnen und Gehältern

•

Bei Tarifvertrag: Verteilung der Mitarbeiter/innen auf die unterschiedlichen Lohngruppen

•

Lohnstruktur
o

Haben alle Mitarbeiter/innen in der Produktion die selbe Lohngruppe bzw. den selben Stundenlohn? Oder gibt es hier Differenzierungen? Nach welchen Kriterien?

•

Anteil der Personalkosten gemessen am Umsatz, Veränderung in den letzten eineinhalb Jahren

•

Einschätzung des Lohnniveaus der Konkurrenz

5 Fragen an Betriebe, die in Folge der Mindestlohnregelungen Lohnerhöhungen vornehmen mussten
•

Bei welchem Anteil der Beschäftigten mussten Stundenlöhne erhöht werden? Wie
hoch waren die notwendigen Erhöhungen?
o

•

•

•

Wurden auch die Löhne anderer Beschäftigtengruppen (oberhalb des Mindestlohns) angehoben?

Haben Sie in Folge der Mindestlohnpflicht Änderungen im Betrieb vorgenommen?
o

z.B. Lohnsystem, Zuschläge

o

Sonstige Arbeitsbedingungen

o

Arbeitsverhältnisse, Arbeitszeiten

o

Andere Maßnahmen (z.B. Investitionen)

Hatte die Einführung der Mindestlohnregelungen Auswirkungen auf die Beschäftigung
in Ihrem Betrieb?
o

Beschäftigtenzahl

o

Beschäftigtenstruktur

o

Fluktuation

o

Personalrekrutierung

Hatte die Einführung der Mindestlohnregelungen Auswirkungen auf Ihre Wettbewerbssituation?
o

Veränderung der Chancen auf Aufträge

o

Umsatzentwicklung und deren Hintergründe

o

Anpassungsreaktion auf veränderten Wettbewerb
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6 Einschätzungen zu den Wirkungen der Mindestlöhne auf die Branche
•

Welche Bedeutung haben die Mindestlöhne aus Ihrer Sicht für die
Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft ganz allgemein?

•

Was hat sich dadurch auf dem Markt verändert?

•

Einschätzung zur Einhaltung der Mindestlohnregelungen in der Branche

•

Eigene Erfahrungen mit Zollkontrollen

•

Bewertung der Abgrenzung „Objektkundengeschäft mit über 80% Umsatzanteil“ für
den Geltungsbereich der Mindestlohnregelungen

•

Generelle Bewertung der Mindestlohnregelungen

7 Abschluss
•

Gibt es aus Ihrer Sicht noch wichtige Themen oder Aspekte, die wir nicht oder nicht
ausreichend berücksichtigt haben?

