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1.

Vorwort

Die Internationalisierung der Forschungslandschaft hat die Geschwindigkeit des
Erkenntniserwerbs deutlich erhöht. Es gibt nun Hunderte von Wissenschaftlern aus allen Teilen
der Erde, die um Publikationen in einem Bereich konkurrieren. Gleichzeitig erhöht sich die
Kleinteiligkeit der Forschung. Leider vergrößert sich durch diese Professionalisierung die Distanz
zwischen der wissenschaftlichen Community und den praktischen Anwendern der gewonnenen
Erkenntnisse. Demzufolge ist es für politische Akteure und unternehmensnahe Organisationen
sehr zeitaufwändig, die relevanten Diskussionen in der Fachliteratur zu verfolgen.
Die vorliegende Spezialbibliografie verfolgt den Zweck, die Kluft zwischen wissenschaftlichem
Fachpublikum und praxisnaher Anwendung zu verringern. Sie richtet sich primär an
Handwerkskammern, handwerkliche Fachverbände und alle politischen Akteure mit
Handwerksbezug. Die Mitarbeiter des ifh Göttingen haben zwölf wichtige Veröffentlichungen mit
Handwerksbezug aus der Flut von wissenschaftlichen Artikeln und Büchern der letzten Jahre
gefiltert. Die Artikel wurden prägnant und verständlich zusammengefasst und auf ihre
Kernaussagen reduziert. Jeder Forschungsbeitrag wurde zudem im Hinblick auf seine
praktischen Implikationen für das Handwerk sowie kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU)
kurz kommentiert.
Es kristallisierten sich in diesem Prozess drei Themenkomplexe mit aktueller politischer
Relevanz heraus. Kapitel 2 befasst sich mit Fragen der Deregulierung der Handwerksordnung.
Wissenschaftliche Arbeiten zu dem Themenbereich Mindestlohn und Tarifpolitik finden sich in
Kapitel 3. Das Kapitel 4 umfasst Beiträge zum Themenbereich Duale Berufsausbildung. Kapitel 5
beinhaltet schließlich einen Beitrag zu Exporten im Handwerk. Am Ende findet sich ein
Schlagwortregister, mit dem der Leser noch gezielter einzelne Themengebiete ansteuern kann.
Innerhalb des DHI-Institutsverbands1 hat das ifh Göttingen eine Literatur-Leitstellenfunktion inne.
In diesem Zusammenhang unterhält es im deutschsprachigen Raum die umfangreichste
Handwerksbibliothek mit auch vielen handwerkshistorischen Publikationen. Des Weiteren stellt
das Institut ein Online-Literatur-Recherche-Tool2 zur Verfügung, mit dem handwerksrelevante
Texte in einer stetig aktualisierten und erweiterten Literaturdatenbank gefunden werden können.
In der Vergangenheit wurden jährliche Bibliografien veröffentlicht, welche die Forschungsliteratur
zum Thema KMU und Handwerk auflisteten. Aufgrund der veränderten Nutzergewohnheiten
wurde das bisherige Bibliografie-Format eingestellt. Die vorliegende Publikation gliedert sich in
die Aktivitäten ein, die das ifh im Rahmen seiner Literatur-Leitstellenfunktion übernimmt. Die
neue Bibliografie wird in Zukunft in unregelmäßigen Abständen erscheinen.

Göttingen, im Juni 2018

Prof. Dr. Kilian Bizer

1

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks bietet auf seiner Website eine komplette Übersicht aller DHIPublikationen: https://dhi.zdh.de/publikationen/publikationen-der-institute.

2

http://www.ifh.wiwi.uni-goettingen.de/de/content/literaturrecherche-0
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2.

D
Dereguliierung de
er Handw
werksord
dnung

2.1

L
Lohneffek
kte der Handwerksd
deregulierung des Jahres
J
20004

Lergetp
porer, Philip
pp; Ruhose
e, Jens; Siimon, Lisa (2016): La
abor Markeet Effects of Entry
Barrierss to Self-Em
mployment:: Evidence from Dere
egulating th
he Germann Crafts Se
ector. Ifo
Institute
e, Ifo Centerr for the Eco
onomics of Education.
Schlagw
worte: Handwerksnov
velle 2004 , Deregulie
erung, Han
ndwerksordnnung, Eink
kommen,
Löhne
ei Autoren untersuche
en die Au swirkungen
n der Hand
dwerksnoveelle 2004 auf das
Die dre
Einkommen von Se
elbstständig
gen und ab hängig Bes
schäftigten im Handwe rk. Die emp
pirischen
Auswerrtungen werrden zunäch
hst in der th
heoretischen Literatur verortet.
v
Naach der The
eorie der
Monopo
olrente erscchweren Zu
ugangsbescchränkungen den Mark
kteintritt un d reduziere
en damit
den We
ettbewerb. Dies
D
könnte
e unter and
derem zu höheren
h
Pre
eisen führeen. Die Stud
die sieht
sich aucch als Beitrrag zur vorhandenen L
Literatur üb
ber die Entw
wicklung deer Lohnspre
eizung in
Deutsch
hland. Die Autoren
A
verrmuten, dasss die Novelle zum Sinken der Löhhne im unte
eren Teil
der Loh
hnverteilung
g beigetrage
en haben kö
önne.
A
zw
wei verschie
edene Datensätze. Im ersten Sch
hritt verIn ihrer Analyse nutzen die Autoren
n sie die ad
dministrativen Daten d
des Instituts
s für Arbeitsmarkt- unnd Berufsfo
orschung
wenden
(Stichprrobe der Inttegrierten Arbeitsmark
A
ktbiografien, SIAB) für die Jahre 1994 bis 2010, um
die Effe
ekte der Handwerksnov
velle auf die
e Einkommen von abh
hängig Bescchäftigten im
m Handwerk zu
u untersuchen. Dieser Datensatz liefert sehr exakte Datten zum Einnkommen von
v allen
sozialve
ersicherung
gspflichtig beschäftigte
b
en Personen
n, aber keine Angabeen zu selbs
stständig
Tätigen. Daher nu
utzen die Autoren im zzweiten Sc
chritt die Mikrozensusddaten für die Jahre
m die Auswirkungen de
er Handwerksnovelle sowohl auff Selbststän
ndige als
1997 biis 2013, um
uf alle Erwerbstätige im Handwe
erk insgesa
amt zu unte
ersuchen. W
Wie die Vorgängerauch au
studien zur Handw
werksnovelle wenden die Autoren
n im Kern die Differennz-von-Diffe
erenzenAnalyse
e an, nutzen aber zusätzlich ein Matching-V
Verfahren und fixe Effeekte auf Individualebene, um den Ein
nfluss der Unterschied
U
de zwischen
n den einze
elnen Persoonen zu elim
minieren.
elen Trends“ wird alle
erdings stattistisch nich
ht unterDie Gültigkeit der Annahme der „paralle
sucht.
ebnis zeigt sich
s
erstens
s, dass nacch der Nove
elle der durc
chschnittlichhe Tagesloh
hn eines
Im Erge
abhängig Beschäfttigten in B-Handwerke
en gesunke
en ist. Der durchschnitt
d
ttliche Effek
kt für die
ägt nur 0,7
7 %. Bei Diffferenzierun
ng nach Jaahren wird deutlich,
Zeit biss zum Jahr 2013 beträ
dass de
er negative Lohneffekt erst ab 20
010 erkennb
bar ist und in den Jahrren 2009 und 2010
rund 3 % beträgt. Dieser spä
äte Effekt w
wird von de
en Autoren mit der Riggidität des Arbeitsdem gelten die negativven Effekte insbesonde
ere für die höher qualifizierten
markts erklärt. Zud
er Analyse auf
a Basis d
der Mikroze
ensusdaten zeigt sich ebenfalls, dass
d
die
Mitarbeiter. Bei de
erksnovelle zu einer Einkommens
E
sreduktion geführt hatt. Die Effekkte zeigen sich
s
hier
Handwe
sogar stärker. Die Autoren ma
ahnen allerrdings zur Vorsicht,
V
da
a die Mikrozzensus-Date
en keine
weisen und die jeweilig
gen Modelle
e ohne individuelle fixee Effekte geschätzt
Panelsttruktur aufw
w
hier nicht indivviduelle Löh
hne sonderrn Einkomm
men auf Ha
aushaltswurden. Zudem wurden
betrachtet. Insgesamt zeigen die Ergebnisse
e einen neg
gativen Einkkommensefffekt von
ebene b
12 % fü
ür alle Erwerbstätigen und von 9 % für Se
elbstständige im Handdwerk. Die Autoren
erklären
n die Untersschiede mitt der diverg ierenden Entwicklung der Gesam
mtarbeitszeitt, die bei
den Selbstständige
en größeren
n Anpassun
ngen unterlie
egen könne
e.
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2.2

D
Die Auswirkungen der
d Handw
werksnove
elle 2004 auf
a den A
Arbeitsmarrkt

Zwienerr, Hanna Sa
arah (2017): Product M
Market Dere
egulation and Labor M
Market Outc
comes in
the Gerrman Skille
ed Crafts and Trades. In: Zwiene
er, Hanna Sarah (20117): Essays
s on the
German
n
Labor
Kumu lative
Dissertation,
D
eingere
reicht
an
n
der
Markett.
Wirtschaftswissensschaftlichen
n Fakultät d
der Humbo
oldt-Universität zu Berllin. https://e
edoc.hue/bitstream/handle/184
452/18439/zzwiener.pdff?sequence
e=1&isAllow
wed=y
berlin.de
(letzter
Zugriff a
am 04.05.20
018).
Schlagw
worte: Han
ndwerksnov
velle 2004, G
Gründungsg
geschehen,, Beschäftiggung
Bei die
esem Beitra
ag handelt es sich u
um die de
erzeit aktue
ellste Unterrsuchung über
ü
die
Auswirkkungen derr Handwerk
ksnovelle vvon 2004. Der
D method
disch sehr gründliche Beitrag
basiert dabei auff Daten vo
on drei un terschiedlic
chen Daten
nsätzen: deen Statistik
ken des
des
De
eutschen
Handwerk
ks,
dem
Mikrozennsus
und
d
den
Zentralvverbands
erwerbssbiografisch
hen Daten des Inst ituts für Arbeitsmark
A
kt und Beerufsforschu
ung der
Bundessagentur fürr Arbeit. Die
e Autorin ve
erwendet - wie in den Vorgängerrstudien auch - das
Differen
nz-von-Diffe
erenzen-Verrfahren,
Entwicklung
E
zentralen
z
bei
dem
die
der
Ergebniisvariablen in den deregulierten B-Handwe
erken (d.h. der sogennannten Tre
eatmentGruppe) der jew
weiligen En
ntwicklung in den nicht dereg
gulierten A
A-Handwerken (der
ucht wird h ier, ob die Novelle
sogenannten Konttrollgruppe) gegenübe rgestellt wird. Untersu
e Auswirkun
ngen auf die
e Gründung
gstätigkeit und das allgemeine Beeschäftigung
gsniveau
positive
hatte.
erschied zu vorangegangenen Stu
udien betont diese Ana
alyse, dass die Ergebnisse des
Im Unte
DvD-Ve
erfahrens mit
m äußerste
er Vorsicht interpretierrt werden sollten.
s
Diees ist der Tatsache
T
geschulldet, dass eine
e
der ze
entralen Ann
nahmen de
es verwende
eten Ansatzzes - die Annahme
A
gemeinssamer Trends - als nicht erfü llt gelten muss.
m
Die Annahme besagt, dass
d
die
Entwickklung beide
er Gruppen von Handw
werken beii Abwesenh
heit des Trreatments (d.h.
(
der
Reform) identisch gewesen wäre. Die zahlreiche
en Tests un
nd weiterfüührenden Analysen
A
Annahme zeigen jedoc
ch, dass sicch bereits vor
v der Refo
orm A- und B-Handwe
erke zum
dieser A
Teil unte
erschiedlich
h entwickeltt haben.
Die Erg
gebnisse die
eser Studie
e dürfen da
amit nicht als
a kausale Effekte sonndern als Hinweise
H
interpre
etiert werde
en. Sie deuten auf einen po
ositiven Einfluss derr Reform auf die
Gründungsaktivitätt hin. Die Zahl der Betriebe und
u
die Za
ahl der seelbstständig tätigen
erker sind nach
n
der Re
eform in de n deregulie
erten B-Handwerken sttärker gestie
egen als
Handwe
in den A
A-Handwerkken. Allerdin
ngs zeigen die Untersu
uchungen auf
a Basis addministrative
er Daten
das geg
genteilige Ergebnis
E
für die abhäng
gig Beschäfftigten: Nac
ch der Refoorm entwickelte sich
die abhängige Besschäftigung in A-Handw
werken insg
gesamt besser als in d en dereguliierten Berken. Som
mit weisen die Ergeb
bnisse in erster
e
Linie
e auf einee Veränderung der
Handwe
Marktstrukturen na
ach der Dere
egulierung hin.
Anzume
erken ist, dass es sich
s
bei d
diesem Beitrag um einen
e
Teil einer kum
mulativen
Disserta
ation hande
elt, die an de
er Humbold
dt-Universitä
ät zu Berlin eingereichtt wurde und
d bislang
als eige
enständigerr Zeitschrifte
enbeitrag n
nicht veröffe
entlicht ist. Hoch anzurrechnen istt diesem
Beitrag eine fundierte und sorgfältige methodisc
che Vorgeh
hensweise, eine differrenzierte
mpirischen S
Studien zu den
d Auswirk
kungen derr Handwerk
ksnovelle
Diskusssion der bisherigen em
e behutsam
und eine
me Interpretation der E rgebnisse. Insgesamt handelt es sich dabei wohl
w
um
eine der besten methodisch
m
fundierten
f
A
Analyse der Handwerks
snovelle vo n 2004.
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2.3

IIst die Han
ndwerkso
ordnung ve
erfassung
gskonform
m?

Bulla, Simon (20
012): Ist das
d
Berufsszulassungsregime der Handw
werksordnun
ng noch
ungsgemäß
ß? In: Gewe
erbearchiv 2
2012/12, S. 470-476.
verfassu
Schlagw
worte: Han
ndwerksnov
velle 2004, G
Gefahrenab
bwehr, Euro
opa, Meisterrprüfung
Der Auffsatz von Drr. Simon Bu
ulla, einem R
Rechtsanwa
alt aus Augs
sburg mit Leehraufträgen an der
Universiität Augsburrg und der Verwaltungs
V
s- und Wirts
schaftsakade
emie Schwaaben, welcher in der
juristisch
hen Fachzeitschrift „Ge
ewerbearchivv“ im Jahr 2012
2
erschie
enen ist, steellt bereits in
n seinem
Titel die
e Frage, ob das Berufsz
zulassungsrregime der Handwerkso
ordnung verrfassungsge
emäß ist.
Die Bea
antwortung dieser
d
Frage
e vollzieht sicch im Beitra
ag in mehreren Schrittenn.
Nach einer kurzen Schilderung
g der System
matik des Handwerksre
echts und deer Eintragun
ngspraxis
er Autor zun
nächst aus, warum er die gesetzg
geberischen
n Entscheiduungen im Zuge
Z
der
führt de
Handwe
erksnovelle 2004 für unzureiche
end begründ
det hält. Er
E bemäng elt, dass sich die
Gesetze
esbegründun
ng „in Allgemeinplätzen
n“ (S. 472) erschöpft und die Verhhältnismäßig
gkeit des
regleme
entierten Berufszugangs
s nicht für je
edes einzeln
ne Gewerk systematiscch und fakte
enbasiert
geprüft wurde. An
nhand von zwei Beisspielgewerke
en (Behälte
er- und Appparatebaue
er sowie
er) verdeutlicht er, da
ass die Zuo
ordnung zu
u den jeweeiligen Anla
agen der
Chirurgiemechanike
erksordnung
g (HwO) nic
cht systema
atisch den Kriterien
K
de
es Gefahrennpotenzials und der
Handwe
Ausbildu
ungsleistung
g folgte.
Im näch
hsten Absch
hnitt des Auffsatzes verw
weist der Au
utor auf die Systemwid ersprüche innerhalb
der Hw
wO. Er erläutert,
e
dass
d
die bestehende
en Ausnahmen für einzelne Gruppen
(Hochscchulabsolven
nten, Reise
egewerbe, K
Kleinhandwe
erke, handw
werkliche N ebenbetrieb
be sowie
„Leistun
ngen aus ein
ner Hand“) mit
m der Han
ndwerksordn
nung als ein
nem Gefahreenabwehrre
echt nicht
ar sind. Er fü
ührt weiter aus,
a
dass di e Gefahrenabwehr besser erreicht werden kan
nn, wenn
vereinba
nicht nu
ur die Qualiifikation, sondern auch
h die Zuverllässigkeit des Betriebssinhabers un
nd seine
Anwese
enheit im Fe
ertigungspro
ozess geford
dert wird, was
w der Ges
setzgeber jeedoch nicht vorsieht.
Schließllich argume
entiert er, dass
d
im Zu
uge der Meisterprüfun
ng betriebsw
wirtschaftliches und
nnisches Wissen
W
geprrüft und da
amit ein „Ü
Übermaß an
n Qualifikatiion“ geforde
ert wird,
kaufmän
welchess der Gefah
hrenabwehrr jedoch ga
ar nicht die
ent. Anhand
d dieser Beeispiele versucht er
insgesamt zu verde
eutlichen, da
ass die Han dwerksordn
nung auch nach der Novvelle 2004 weiterhin
w
em Gesetze
eszweck des
s Erhalts d er Leistung
gsfähigkeit des
d
Handweerks und niicht dem
eher de
übergeo
ordneten Zie
el der Gefahrenabwehr d
dient.
Im darauf folge
enden Abs
schnitt dis kutiert der Autor, welche K
Konsequenz
zen die
g der Leistungserbring
gung in derr EU für die deutscheen Gesellen hat. Er
Internatiionalisierung
notiert, dass es de
en EU/EWR
R-Handwerke
ern gestatte
et ist, „vorü
übergehendee und geleg
gentliche
eistungen“ auch ohne Eintragung
E
in
n die Handw
werksrolle un
nd ohne Quualifikationsn
nachweis
Dienstle
in Deutsschland zu erbringen.
e
Da
D eine meh
hrjährige Tä
ätigkeit im Rahmen
R
einees Bauproje
ekts auch
als vorü
übergehend
de Dienstleiistungserbrin
ngung gew
wertet werde
en kann, kkommt es hier zur
Inländerrdiskriminierrung, da vo
on den deu
utschen Ge
esellen meh
hr verlangt wird als vo
on ihren
ausländischen Konkkurrenten.
Zusamm
menfassend kommt de
er Autor zu
u dem Sch
hluss, dass dem Geseetzesgeber mit der
Handwe
erksnovelle 2004 de
er Paradigm
menwechse
el von ein
nem Beruffsrecht zu einem
Gefahre
enabwehrreccht nicht gelungen istt. Er schlus
ssfolgert au
uf dieser B
Basis, dass es der
Legislative nicht gelungen istt, mit der H
Handwerksn
novelle 2004 „den verrfassungsrec
chtlichen
en gegenüb
ber dem Be
erufszulassu
ungsregime der HwO den argumeentativen Boden
B
zu
Bedenke
entziehe
en.“ Der Autor selbst vertritt die M
Meinung, das
ss der Meis
stertitel als „„Gütezeiche
en“, nicht
jedoch a
als Berufszu
ulassungsvoraussetzung
g fungieren sollte.
s
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2.4

B
Berufszug
gangsregu
ulierungen
n und Arbeitseinkom
mmen

Bol, Thijs; Weeden
n, Kim A. (2
2015): Occcupational Closure
C
and
d Wage Ineequality in Germany
G
opean Socio
ological Rev
view, Vol. 31(3),
3
S. 3544-369.
and the United Kingdom. Euro
worte: Dua
ale Ausbildu
ung, geschlo
ossene Arbeitsmärkte, Großbritannnien
Schlagw
Der Arttikel sagt aus, dass der Arbei tsmarkt in Deutschla
and durch Kündigungsschutz,
Berufszzugangsregu
ulierungen und der D
Dualen Berrufsausbildu
ung stark rreguliert istt. Bisher
wurde das deutscche System
m mit Eng land kontra
astiert, welches als w
wenig regu
uliert gilt
eine Bildung, gering
ger Kündig
gungsschutz
z, keine Berufsgrenz
B
zen). Die Autoren
(allgeme
argume
entieren, da
ass beide Länder tatsä
ächlich meh
hr gemeinsam haben als bisher gedacht
wurde. Im Besonderen stellen
n sie die Th
hese auf, dass
d
Berufszugangshinndernisse in
n beiden
n zu vermin
ndertem Wettbewerb
W
und höhere
en Löhnen für die Beerufsinhaberr führen,
Ländern
zulasten
n der von de
en Berufen ausgeschlo
ossenen Arrbeitsbevölk
kerung.
„Geschllossene Arrbeitsmärkte
e“ stellen laut Max Weber da
abei Barrieeren dar, die das
Arbeitsa
angebot einschränken
n und die Beschäftigten in eiinem Beruuf vor Wetttbewerb
schütze
en. Selbst wenn Löhn
ne steigen,, reagiert der
d Arbeitsmarkt in eeinem solch
hen Fall
unflexib
bel, d.h. die Arbeitnehm
mer werden daran gehiindert, in Be
erufe mit hööherem Eink
kommen
zu wecchseln. Die These be
ezieht sich ganz konk
kret auf die
e duale Auusbildung. Es wird
argume
entiert, dass die Berufsausbildu
ung das Arbeitsangeb
A
bot künstlicch verknap
ppt und
dadurch
h zu höhere
en Löhnen (Monopolren
nten) führt.
Im emp
pirischen Te
eil der Studie wird ein zweifelhaftter Indikator für die Geeschlossen
nheit des
deutsch
hen Arbeitssmarktes verwendet;
v
und zwar der Anteil der Arbeeitnehmer, die der
Meinung
g sind, dasss man eine
e Berufsaussbildung für ihren Job
b benötigt. W
Wenn diese
er Anteil
hoch istt, gilt der Beruf
B
als sta
ark reguliertt und gesch
hlossen. Im Ergebnis zzeigt sich, dass
d
ein
hypothe
etischer Berruf, in dem alle Arbeitn
nehmer ein
ne Berufsau
usbildung haaben, 11 % höhere
Löhne zzahlt als ein
n Beruf, in dem keiner e
eine Berufsausbildung hat.
Das Grrundproblem
m der gesa
amten Analyyse besteht darin, dass hier „Geeschlossenheit“ mit
Humankkapital verw
wechselt wirrd. Man bra
aucht nicht unbedingt eine
e
Berufssausbildung, um bei
einer Baufirma zu arbeiten. Man kann als Ungele
ernter im Betrieb tätigg sein und verdient
dete Kollegen. Ein höherer Anteiil von Ange
estellten,
dementtsprechend weniger als ausgebild
nken, dass man eine Berufsausb
bildung für ihren Job benötigt, iist daher auch
a
ein
die den
Indikato
or für eine hohe Arbeits-Produktiivität, die durch
d
die Berufsausbilddung erreic
cht wird.
Dass B
Berufe, in denen
d
produktive Men
nschen mit einer fachlichen Beruufsausbildung auch
höhere Löhne erh
halten, wird
d niemand
den verwun
ndern und kann kaum
m als emp
pirisches
Argume
ent für die Existenz
E
vo
on Monopol renten gelte
en. Insbeso
ondere die Arbeiten vo
on Linda
Clarke3 zeigen, da
ass Arbeitn
nehmer im deutschen Bauhandw
werk über hhöhere Fäh
higkeiten
eise bei ih ren englisc
chen Kolleg
gen der Falll ist, welch
he keine
verfügen als dies beispielswe
atische Berufsausbildu
ung durchlau
ufen haben.
systema

3

Clarke, L.; Winch,, C.; Brockman, M. (2013): T
Trade-based skills versus occupational
o
ccapacity: the example
e
of
brickklaying in Euro
ope. Work, Em
mployment and
d Society 27(6
6), S. 932–951
1.
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2.5

A
Auswirkungen der Handwerk
ksreform

Damela
ang, Andrea
as; Haupt, Andreas;
A
A
Abraham, Martin (2018): Economi c conseque
ences of
occupattional dere
egulation: Natural
N
exp
periment in the Germ
man crafts. Acta Soc
ciologica,
Vol. 61((1), S. 34-49
9.
Schlagw
worte: Handwerksnov
velle 2004 , Deregulie
erung, Han
ndwerksordnnung, Eink
kommen,
Löhne
u
n den Effektt der Handw
werksdereg
gulierung dees Jahres 2004
2
auf
Die drei Autoren untersuchen
on Erwerbstätigen in d
den B-Gewe
erken. Laut der Theoriee der Mono
opolrente
das Einkommen vo
n die Handw
werker bis zum
z
Jahr 20
004 in den Genuss ein
nes höherenn Lohns gek
kommen
könnten
sein, w
weil der Zugang zum Handwerkksmarkt bes
schränkt war.
w
Aufgrunnd des geringeren
Wettbew
werbs, hättten die Unternehme
U
en höhere Preise ve
erlangen kkönnen und
d diese
möglich
herweise au
uch an ihre
e Angestelltten in Form
m von höhe
eren Einkom
mmen weittergeben
können.
ang et. al. nutzen
n
den Datensatz d
der integrie
erten Erwerb
bsbiograph ien des Ins
stituts für
Damela
Arbeitsm
markt- un
nd Berufs
sforschung (IAB). Dadurch verfügen
sie über die
Einkommensinform
mation viele
er Persone
en im Zeitv
verlauf (Pan
nel- Datenssatz). Die Autoren
n eine Fixed
d-Effects Re
egression a
an, welche zeitkonstan
z
te Unterschhiede zwisc
chen den
wenden
Persone
en eliminierrt. Dadurch umgehen sie das Pro
oblem, dass Handwerrker der A-G
Gewerke
unabhängig von de
er Reform mehr
m
verdie nen als Han
ndwerker de
er B-Gewerrke.
ebnis zeigtt sich, das
ss der durcchschnittlich
he Monatsllohn der H
Handwerkerr der BIm Erge
Gewerkke um gera
ade mal 13 Euro gesu
unken ist. Dieser
D
kaus
sale Effekt ist zwar sttatistisch
signifika
ant, dürfte aber durch seine geriinge Effekts
stärke prak
ktisch keineen Einfluss auf das
Leben d
der betroffe
enen Handw
werker hab
ben. Es kan
nn also ges
sagt werdenn, dass die Reform
keinen n
nennenswe
erten Einflus
ss auf das E
Einkommen
n der Handw
werker der B
B-Gewerke hatte.
Wie beii anderen Studien
S
(z.B
B. Rostam-A
-Afschar, 20
014; Bol un
nd Weeden , 2015; Bol, 2014),
achten die Autoren
n auch in diiesem Fall nicht auf eine saubere
e Abgrenzunng des Han
ndwerks.
A
derr Abgrenzu ngsliste (K
Klassifikation
n der Beruufe, 1988) und ein
Ein gessonderte Analyse
Vergleicch mit der ifh-Handwe
erksabgrenzzung zeigt, dass die definierten
d
H
Handwerksgruppen
sehr vie
ele Nicht-H
Handwerker beinhalten
n und einig
ge Individue
en falsch zzu den A- oder BGewerkken zugeord
dnet worden
n sind.
Obwohl die metho
odischen Schwächen
S
die Aussa
agekraft der Untersuc hung stark
k trüben,
werksreform des Jahress 2004 kaum einen
zeigen die Ergebnisse der Studie, dass die Handw
v Handwe
erkern ausg
geübt hat.
Einflusss auf das Einkommen von
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3.

M
Mindestllohn und
d Tarifpo
olitik

3.1

V
Verringeru
ung der Lo
ohnspann
ne durch Mindestlöh
M
hne

Bispinckk, Reinhard
d (2017): Mindestlöhne
e und Tarifp
politik – Ergebnisse dees WHI-Nied
driglohnMonitorring. In: WSI-Mitteilungen 7/2017, S. 523-532
2.
Schlagw
worte: Mind
destlohn, Tarifpolitik, F
Friseurhand
dwerk
Der Auffsatz des frrüheren Leiters des W
WSI-Tarifarc
chivs der Ha
ans-Böcklerr-Stiftung, Reinhard
R
Bispinckk, widmet sich der Frage nach den Ausw
wirkungen der
d Mindesttlohnpolitik auf das
Tarifgesschehen bzw
w. – breiter gefasst – n
nach der Wechselwirku
W
ung zwischeen der Mind
destlohnund derr Tarifpolitik..
Daten des WSI-Niedrig
W
glohn-Monitoorings, welcher die
Basierend auf einer Auswerttung der D
aftszweigen mit rund 17 Mio. Beschäftig
gten der
Tarifverrgütungen in rund 40 Wirtscha
Tarifberreiche Indusstrie, Handw
werk, Hande
el und Diens
stleistungen
n erfassen läässt, besch
hreibt der
Autor zu
unächst die Verbreitung
g der Vergü
ütungsgrupp
pen unter 8,,50 Euro proo Stunde in der Zeit
vor und nach der Einführung
E
der
d gesetzlicchen Lohnuntergrenze (zum 1. Jannuar 2015). Es zeigt
ass die Za
ahl der Brranchen m
mit Vergütun
ngsgruppen
n unterhalbb des gese
etzlichen
sich, da
Mindesttlohns „betrrächtlich“ (S
S. 531) war.. Zudem ga
alten vor de
er Einführunng der gese
etzlichen
Lohnunttergrenze Tariflöhne unter 8,5
50 Euro pro Stund
de nicht nur für einzelne
Vergütu
ungsgruppen
n, sondern für
f „erheblicche Teile de
er Tariftabelllen“ (ebd.). Damit ware
en Löhne
unter 8
8,50 Euro pro
p Stunde vor 2015 nicht nur ein Phäno
omen der ttarifvertraglich nicht
reguliertten Branche
en, sondern
n auch in ta
ariflich regu
ulierten Branchen verbbreitet. Die Zahl
Z
der
Wirtscha
aftszweige mit Tarifverträgen mit Vergütungsgruppen unter
u
8,50 E
Euro pro Sttunde ist
jedoch vvon März 20
010 bis Janu
uar 2017 ko
ontinuierlich zurückgega
angen.
Anschlie
eßend ana
alysiert derr Autor das Tarifge
eschehen in insgesam
mt vier Branchen
B
(Friseurrhandwerk, Systemgasttronomie, F
Floristik und Bewachung
gsgewerbe)) in der Zeitt vor und
nach d
der Einführrung des gesetzlichen
g
n Mindestlohns. In all
a diesen Branchen ist der
Niedriglohnsektor verbreitet;
v
sie
s untersch
heiden sich jedoch starrk im Hinbliick auf die jeweilige
j
dschaft, so dass branc
chenspezifissche Unters
schiede in der
d jeweiligeen Wechse
elwirkung
Tarifland
zwische
en der Mind
destlohn- un
nd Tarifpoli tik festgesttellt werden können. D
Das Friseurg
gewerbe
beschre
eibt der Auttor als eine
e gewerkscchaftlich sch
hwach orga
anisierte Bra
ranche mit geringer
tarifpolittischer Gesstaltungskraft, in der zzu erwarten
n war, dass
s der gesettzliche Mindestlohn
erheblicche Teile der
d Tarifverg
gütungen vverdrängt. Der
D Autor beschreibt den tarifpo
olitischen
Anpassungsprozesss sowie da
as Ausmaß
ß der Lohnsteigerunge
en in einzeelnen Regio
onen der
nd verweistt schließlich
h darauf, dass
d
anges
sichts einerr aktuell fe
ehlenden
Bundesrepublik un
g der Tariffparteien der gesetzli che Minde
estlohn und nicht die Tarifpolitik für die
Einigung
Lohnenttwicklung in
n der Branch
he bestimme
end ist.
Zusamm
menfassend
d zeigt die Studie,
S
dass die Einführrung des ge
esetzlichen M
Mindestlohn
ns in den
betrachtteten Brancchen zur Ko
omprimierun
ng der unterrsten Tarifgrruppen und meist Verriingerung
der Lohnspanne ge
eführt hat. Eine
E
nachha
altige Revita
alisierung de
er Tarifpolittik war hinge
egen mit
hns 2015 nicht verbund
den, auch wenn
w
in ein igen Branch
hen eine
der Einfführung dess Mindestloh
zeitweiliige Belebu
ung des Tarifgescheh
T
hens kurz vor der Einführung
E
des Mindestlohns
feststellbar war.
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3.2

L
Lehren au
us der Min
ndestlohnrreform

Fitzenbe
erger, Bernd; Doerr, Annabelle
e (2016): Konzeptionelle Lehreen aus derr ersten
Evaluattionsrunde der Branch
henmindesttlöhne in Deutschland
D
d. Journal for Labourr Market
4), S. 329-3
347.
Researcch Vol. 49(4
Schlagw
worte: Bra
anchenspez
zifische Min
ndestlöhne, Bauhandw
werk, Elektrrohandwerk
k, Malerund Lacckiererhand
dwerk, Gebä
äudereinige
erhandwerk
Im Aufttrag des Bu
undesministteriums fürr Arbeit und
d Soziales (BMAS) evvaluierten im
m Jahre
2011 F
Forschertea
ams aus in
nsgesamt sechs wirttschaftswiss
senschaftlicchen Institu
uten die
Auswirkkungen der bestehend
den branche
enspezifischen Mindes
stlöhne auff die Besch
häftigung
und den Wettbew
werb in den betroffene
en Branche
en. Zu den im Jahre 2011 unterrsuchten
en gehörten
n Bauhaupttgewerbe, D
Dachdeckerhandwerk, Elektrohanndwerk, Ma
aler- und
Branche
Lackiere
erhandwerkk,
Wä
äschereidien
nstleistunge
en
im
m
Objeektkundeng
geschäft,
Gebäud
dereinigung sowie Pfle
ege und Ab
bfallwirtscha
aft. Der Beitrag der A
Arbeitsmarkttforscher
Bernd F
Fitzenberge
er und Anne
ebelle Doerrr liefert eine zusamme
enfassendee Beschreibung und
Bewertu
ung der Erg
gebnisse und der Metho
eweiligen Einzelstudienn.
oden der je
Die vorrhandenen Evaluation
nsstudien u
umfassten sehr heterrogene Braanchen sow
wohl im
Hinblickk auf den Ze
eitpunkt der Einführun g und die konkrete
k
Ge
estaltung deer Mindestlö
öhne als
auch im
m Hinblick auf die je
eweiligen M
Marktstruktu
uren. Für eine besseere Übersicht und
Bewertu
ung wurden
n daher in
n diesem B
Beitrag die untersuchten Branchhen in dre
ei Typen
zusamm
mengefasst. Zum Branchenty
B
yp 1 geh
hörten „trraditionelle Handwerrke mit
Facharb
beiterdomin
nanz, hohe
en Qualitättsstandards
s und starker Regu lierung“ (S
S. 333):
Bauhau
uptgewerbe,,
Dachde
eckerhandw
werk,
Ma
alerund
k
und
Lackierrerhandwerk
Elektroh
handwerk. Die jeweilig
gen Mindesstlöhne wurrden hier erstmalig beereits im Ja
ahr 1997
auf Grrundlage des
d
Arbeitn
nehmerentssendegesetz
zes eingefführt und seither mehrmals
m
angepasst bzw. ausgesetztt. Die Eva
aluationsstu
udien zeigen hier üüberwiegend
d keine
en Beschäftigungseffe
ekte. Letzte
ere zeigen sich nur je
e nach Evvaluationsan
nsatz im
negative
Bauhau
uptgewerbe und im Da
achdeckerha
andwerk, werden
w
jedoch angesicchts der seh
hr hohen
Eingriffssintensität von
v den Auttoren als „n icht sehr sta
ark“ (S. 340
0) eingeschäätzt.
Zur zwe
eiten Grupp
pe gehören zwei arbeittsintensive Branchen mit
m einfacheen, standard
disierten
Dienstle
eistungen und hohen Anteilen
A
weiiblicher Bes
schäftigter: die Gebäuddereinigung
g und die
Wäsche
ereidienstleistungen im
m Objektkun
ndengeschä
äft. Für die Gebäuderreinigung ze
eigt sich
keine eindeutige Mindestlohn
M
nwirkung au
uf die Gesa
amtbeschäfttigung; einee kausalana
alytische
Analyse
e für die zw
weite Branch
he konnte n
nicht durchg
geführt werd
den. Beide Evaluationsstudien
litten jed
doch stark unter
u
Proble
emen der D
Datenverfüg
gbarkeit, so dass die Auussagefähig
gkeit der
Ergebniisse nach Ansicht
A
der Autoren
A
alss eingeschrä
änkt zu bew
werten ist (S
S. 341).
Der drittte Branchentyp umfasst die Sekto
oren Pflege
e und Abfallw
wirtschaft. IIn beiden Branchen
B
wurden „nahezu ke
eine signifik
kanten Bescchäftigungse
effekte“ (S. 344) und kkaum Lohne
effekte in
egebranche gefunden.
der Pfle
Zu den Vorteilen dieses
d
Beitrags gehörrt die übers
sichtliche Darstellung dder Ergebnisse der
en Studien,, auch in ta
abellarisch zzusammeng
gefasster Fo
orm, die einnen direkten Zugriff
jeweilige
auf Einzelergebnissse und de
eren Vergle
eich ermöglicht. Zu beachten istt jedoch, dass
d
der
Z verfasst wurde, m
methodische
e Lehren au
us den Evaaluationsstu
udien zu
Beitrag mit dem Ziel
v
technissche Frage
estellungen ausführlichh diskutiert werden,
ziehen, so dass auch sehr viele
e Lektüre fürr den/die methodisch n
nicht interes
ssierten Les
ser erschweeren kann.
was die
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3.3

M
Mindestlo
ohn und Ta
arifgesche
ehen - Die
e Sicht derr Arbeitgeeber

Lesch, Hagen (20
017): Mind
destlohn un
nd Tarifges
schehen. Die
D Sicht dder Arbeitg
geber in
enen Branch
hen. In: IW-Report 13/2
2017.
betroffe
Schlagw
worte:
hn,
Mindestloh
Textilreinigerhandw
werk

Tar ifpolitik,

Bäckerhandwerk,

Friseurha
andwerk,

von 8,50 Euro pro Arbeitsstun
de, der zuum 1. Januar 2015
M
A
Der gessetzliche Mindestlohn
eingeführt und zum
m 1. Januarr 2017 auf 8
8,84 erhöht wurde, ist bislang
b
übeerwiegend auf
a seine
amtbeschäfftigung bzw
w. auf die
e Beschäftiigung im Rahmen
Auswirkkungen auff die Gesa
sogenannter Minijobs untersucht worde
en. Der Be
eitrag des Mitarbeiterss des Instiituts der
hen Wirtschaft Köln (IW) unte
ersucht hin
ngegen, wie sich diee Einführu
ung des
deutsch
gesetzliichen Minde
estlohns au
uf das Tariffgeschehen in acht un
nterschiedlicchen, poten
nziell am
en von der Einführung
g der Lohn
nuntergrenz
ze betroffen
nen Branch en ausgew
wirkt hat.
stärkste
Hierfür befragte das
d
IW Köln Justiziare
e, Geschäfftsführer bz
zw. Hauptggeschäftsfüh
hrer von
amt acht Arbeitgeberverbänd
den: des Zentralverbandes
des De
eutschen
insgesa
Bäckerh
handwerks, des Zentra
alverbandess des Deuts
schen Frise
eurhandwerrks, des De
eutschen
Textilreinigungsverrbandes so
owie des Arrbeitgeberv
verbandes Nahrung
N
unnd Genuss (für die
wirtschaft), des Deutsc
chen Hotel-- und Gasts
stättenverba
andes, dess Gesamtve
erbandes
Fleischw
der Deu
utschen Lan
nd- und Forrstwirtschafftlichen Arbe
eitgeberverrbände, dess Bundesve
erbandes
der Syystemgastro
onomie so
owie des Gesamtve
erbandes der deutscchen Texttil- und
Modeind
dustrie.
Im Ergebnis zeigen die Erg
gebnisse d
der Experte
enbefragung, dass d ie Einführu
ung des
destlohns fo
olgenden W
Wirkungsme
echanismus
s in den G
Gang gese
etzt hat:
gesetzliichen Mind
amt kam ess mindestloh
hnbedingt zzu überprop
portionalen Anhebungeen der Eink
kommen
Insgesa
in den unteren Einkommensgruppen. Der ges
setzliche Mindestlohn
M
bestimmte
e dabei
en Tarifentg
geltgruppen. Im Zuge dieser Entw
wicklung
(vorlauffend) die Entwicklung der untere
kam ess zu einer Stauchung
S
der Lohnsstruktur, d.h
h. die Lohndifferenzierrung zwisch
hen den
Qualifikkationsgrupp
pen nahm ab. Auf de
er Arbeitgeb
berseite zeigte sich inn den unterrsuchten
en nur vere
einzelt eine
e negative A
Auswirkung
g des gese
etzlichen Miindestlohns
s auf die
Branche
Tarifbindung.
n der Arbeittgeberseite als problem
matisch ang
gesehen.
Die Stauchung derr Lohnstrukttur wird von
werden die
e Korrekturren als no
otwendig eingestuft;
e
inwieweit ssich das gesamte
g
Zwar w
Lohngefüge mittelffristig nach oben verscchieben wird
d, ist jedoch
h aus Arbe itgebersichtt bislang
nsicht der befragten Experten
E
z usätzlich, dass
d
die
unklar. Erschwerend wirkt hier nach An
e
Absta
and zwische
en dem un
ntersten Tariflohn undd dem gese
etzlichen
Gewerkkschaften einen
Mindesttlohn forderrn.
Der Beitrag ermög
glicht dem Leser tiefe
ergehende Einblicke in das Tariffgeschehen
n in drei
erkszweigen
n (Bäckerh
handwerk, Friseurhan
ndwerk und
d Textilreinnigung). Er
E liefert
Handwe
Statistikken zur Tarifbindung der Beschäft
ftigten und der
d Betriebe
e, beschrei bt die Tariffsituation
vor derr Einführun
ng des ges
setzlichen M
Mindestlohn
ns, die jew
weilige Tariiflandschaftt in den
betroffe
enen Branch
hen und de
en tarifliche
en Anpassu
ungsprozess
s. Darüber hinaus we
erden für
die einzzelnen Bran
nchen auch Daten zur Entwicklun
ng der Tarifentgelte zw
wischen den
n Jahren
2014 un
nd 2017 zussammengettragen.
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4.

D
Duale Be
erufsaus
sbildung

4.1

B
Berufsaus
sbildung vs.
v Studiu
um: Ausw
wirkungen auf das g
gesamte ArbeitsA
lleben

Hanush
hek, Eric A.;
A Schwerd
dt, Guido, W
Woessman
nn, Ludger; Zhang, Leei (2017): General
Education, Vocatio
onal Educattion, and La
abor-Markett Outcomes
s over the LLifecycle. Jo
ournal of
es Vol.52(1), S. 48-87.
Human Ressource
worte: Arbe
eitseinkomm
men, Arbeittslosigkeit, Berufsausb
B
ildung
Schlagw
Die Au
utoren stelle
en die These auf, d
dass eine Facharbeitterausbildunng zu Beg
ginn der
arbeitszeit vorteilhaft ist, da pra
aktisch nutz
zbare Fähig
gkeiten verrmittelt werd
den. Mit
Lebensa
höherem
m Alter ve
erschwinden
n diese Vo
orteile, weil die konkreten Fähiggkeiten durch den
technolo
ogischen Wandel
W
obso
olet werden
n. Im höhere
en Alter haben hingeggen Akadem
miker mit
ihrem a
allgemeinen Wissen be
essere Chan
ncen auf de
em Arbeitsm
markt. Die U
Untersuchu
ung nutzt
eine Vielzahl von Datensätz
zen und ve
ergleicht die
e Erwerbsrraten und dden Verdie
enst von
beitern und Akademike
ern in versc hiedenen Altersphasen
A
n.
Facharb
Zu Beg
ginn des Arbeitszyklus
s haben In
ndividuen mit
m Berufsausbildung eeine 7.5 % höhere
Erwerbsswahrscheinlichkeit. Dieser
D
Vorssprung schmilzt mit zunehmende
z
A dem
em Alter. Ab
54sten Lebensjahrr liegt die Erwerbswa hrscheinlich
hkeit von Uni-Absolve
U
enten über der von
beitern. Be
esonders zu
u beachten
n ist, dass die Autore
en ein Maaß für intellektuelle
Facharb
Fähigke
eiten verwe
enden. Die
e Testerge bnisse eine Intelligen
nztests weerden genu
utzt, um
sicherzu
ustellen, da
ass nur Perrsonen mit ähnlicher Intelligenz verglichen
v
w
werden. Au
ußerdem
zeigt sich, dass Facharbeiter
F
r in den errsten zehn Arbeitsjahrren 20 % m
mehr verdie
enen als
Akadem
miker. Nach
h ca. 12 Arrbeitsjahren
n kehrt sich
h der Trend
d um und A
Akademike
er haben
höhere Einkommen
n.
sbildung eher aus ddem Erwerrbsleben
Es ist möglich, dass Menschen mit Berufsaus
eiden möch
hten, die Errgebnisse a
also nicht bedeuten,
b
dass
d
das H umankapita
al dieser
aussche
Gruppe mit zunehm
mendem Alter an Wertt verliert. Um
m dies zu te
esten, verglleichen die Autoren
ngestellte in insolventten Fabrike
en mit Ang
gestellten inn nicht-inso
olventen
österreichische An
pothese lautet: Junge Menschen mit Berufs
sausbildungg finden nach einer
Fabriken. Die Hyp
gen Akade
emikern schneller wieeder Arbeitt. Ältere
Fabrikscchließung im Vergleich zu jung
Facharb
beiter habe
en jedoch im Vergleicch zu Aka
ademikern größere
g
Prrobleme, Arbeit
A
zu
finden. Im Ergebn
nis zeigt sic
ch, dass Fa
acharbeiter bis zum 50sten
5
Lebeensjahr ehe
er einen
a Akadem
miker (eine 1
12,6 % bis 15,5 % höh
here Wahrsccheinlichkeit). Nach
neuen JJob finden als
dem 50
0sten Leben
nsjahr habe
en sie eine 7 % gering
gere Wahrs
scheinlichkeeit als Akad
demiker,
einen Jo
ob zu finden
n.
Das Erg
gebnis kann
n durchaus positiv für d
die duale Berufsausbild
dung interppretiert werd
den. Von
den lettzten 10-15
5 Lebensa
arbeitsjahre n abgeseh
hen liegt die
d
Erwerbbstätigenquo
ote von
Facharb
beitern deutlich über der
d von Uni -Absolvente
en. In zwei Dritteln deer Lebensarrbeitszeit
haben Facharbeite
er bessere Erwerbsch
hancen als Akademike
er. Außerdeem ist es sehr
s
gut
h, dass Faccharbeiter tatsächlich
t
möglich
eher aus dem Erwerrbsleben auusscheiden wollen.
Dieser E
Einwand ko
onnte von de
en Autoren nicht vollständig ausgeräumt werrden.
Die Unttersuchung ist des We
eiteren durcch einen „Äpfel-mit-Birn
nen-Vergleiich“ gefährd
det. UniAbsolve
enten sind häufiger im
m Staatsdie
enst zu find
den (Bsp. Lehrer),
L
wähhrend Fach
harbeiter

11

eher in der Privatwirtschaft arbeiten. Die vom Staat angestellten Lehrer und
Verwaltungsbeamten sind bis ins hohe Alter vor Kündigung geschützt, was die
Erwerbsquoten verzerren könnte. Schließlich ist die Annahme, dass man Berufsausbildung
durch ein Studium ersetzen kann (einfache Substituierbarkeit), falsch. Manche Menschen mit
Berufsausbildung wollen vielleicht nicht studieren, weil sie andere Präferenzen haben. Zum
Beispiel sind es vielleicht Menschen, die praktische Tätigkeiten vorziehen oder weniger gern
von zu Hause wegziehen.
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4.2

B
Berufszug
gang und Lohnunglleichheit in Deutsch
hland

Haupt, Andreas (2016): Zu
ugang zu Berufen und Lohnu
ungleichheitt in Deutschland.
ger VS.
Wiesbaden: Spring
worte: Han
ndwerksnov
velle 2004, L
Löhne, Nied
drigqualifizie
erte
Schlagw
Bei de
er Monogra
afie von Andreas H
Haupt han
ndelt es sich
s
um eine sozio
ologische
Disserta
ationsschrift,, die im Jah
hr 2013 am Karlsruher Institut
I
für Technologie
T
(KIT) angenommen
wurde u
und 2016 im Springer VS erschien. Sie wurde im Jahr 2015 mit dem H
Hermann-Billig-Preis
für hera
ausragende Abschlussa
arbeiten am
m KIT sowie mit dem Südwestmeetall-Förderpreis für
wissensschaftliche Arbeiten
A
mit Bedeutun
ng für die industrielle
i
Arbeitswelt ausgezeichnet. Im
Zentrum
m dieser Arb
beit steht die Untersuc hung der Frage, wie Lohnungleich
L
hheit erklärtt werden
kann. In
n seinem Errklärungsansatz konzen
ntriert sich der
d Autor dabei genereell auf die Rolle
R
der
Berufe u
und speziell auf die Wirrkung von u nterschiedlic
chen Zutritts
shürden in ddie einzelne
en Berufe
auf die jeweiligen Lo
ohnbildungs
sprozesse.
Aus han
ndwerkspolittischer Sich
ht ist insbes ondere das letzte Kapiitel der Arbeeit von Interesse, in
dem derr Autor die Effekte
E
der Handwerksn
H
novelle 2004
4 näher betrrachtet. Unteersucht wird
d hier auf
Basis de
er Daten dess Sozio-Öko
onomischen Panels (SO
OEP) 1998-2
2010, wie sicch die Dereg
gulierung
auf das Lohnniveau
u in den betroffenen Ha
andwerken ausgewirkt
a
hat.
h Wie in dden meisten
n Studien
er Autor auff das Verfah
hren der Diffferenz-von--Differenzen
n-Schätzunggen zurück, bei dem
greift de
die Entw
wicklung de
er Einkomm
men in den
n B-Handwe
erken vor und
u
nach dder Reform mit der
Entwicklung der Einkommen in
n den von der Reform
m nicht betro
offenen Hanndwerken ve
erglichen
er Autor untersucht da
abei die Verränderung der
d Löhne von
v
abhänggig Beschäfttigten im
wird. De
Handwe
erk.
Seine H
Hypothese lautet, das
ss die Refform zur Verringerung
V
g der Einkkommen be
etroffener
Beschäfftigter führen
n sollte, da 1) die neug
gegründeten Firmen als kleine Unteernehmen niedrigere
Löhne b
bezahlen 2)) junge Firm
men in ihre
er frühen Phase den geringen
g
Ouutput durch geringe
Persona
alkosten kom
mpensieren 3) höher be
ezahlte Arbe
eitnehmer na
ach der Refo
form eher die Option
der Selb
bstständigke
eit wählen und damit das durchs
schnittliche Lohnniveau
L
uppe der
in der Gru
abhängiig Beschäfttigten senken und 4) nach der Reform die Monopoolrenten nic
cht mehr
m den Arbe
eitnehmern g
geteilt werde
en können.
erwirtschaftet und mit
ebnis zeigt die Analyse
e, dass die Arbeitnehm
mer in den reformiertenn Handwerk
ken eine
Im Erge
geringerre Lohnentw
wicklung zu
u verzeichne
en haben als
a ihre Kollegen in z ulassungspfflichtigen
Handwe
erken. Bei eiiner weiteren Differenzie
erung wird deutlich,
d
das
ss der Effekkt der Reform
m auf die
Löhne vvor allem in
n Westdeuttschland un d für Niedrrigqualifizierte nachweissbar ist. Da
as letzte
Ergebniss erklärt der
d
Autor damit, dasss insbeson
ndere Arbe
eitnehmer m
mit einer geringen
Verhand
dlungsmacht am stärkstten von eine
er steigende
en Konkurre
enz zwische n den Unternehmen
betroffen
n sind.
Interesssant ist diese Monograffie, weil sie eine Gesam
mtbetrachtun
ng der Rollee von Zutrittshürden
auf die Lohnbildun
ng in berufllichen Teila
arbeitsmärkten theoretis
sch und em
mpirisch untersucht.
enkt sie dass Augenmerk nicht nur auf das Phä
änomen derr Lizenzierunng, sondern
n arbeitet
Dabei le
zugleich
h heraus, da
ass sich ein eingeschrä
änkter Zugang in einzellne Berufsfeelder auch als
a Folge
der Rekkrutierungspraxis der einzelnen Be
etriebe und Branchen ergeben kannn. Die Teils
studie zu
den Effe
ekten der Ha
andwerksno
ovelle leidet unter der Tatsache, dass die errecchneten Effe
ekte sehr
ungenau
u (nur schw
wach signifikant) sind. Dies ist un
nter Umstän
nden auf di e kleine Sttichprobe
zurückzuführen, die
e in der Gruppe der abh
hängig Besc
chäftigten in
n zulassungssfreien Han
ndwerken
0 Personen umfasst. 22
2 % der P
Personen dieser
d
Gruppe gehörenn zum Gew
werk der
nur 490
Gebäud
dereiniger.
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4.3

K
Kosten un
nd Nutzen der duale
en Ausbild
dung aus Sicht der Betriebe

Schönfe
eld, Gudrun
n; Jansen, Annika;
A
We
enzelmann, Felix; Pfeiffer, Harald ((2016): Kos
sten und
Nutzen der dualen
n Ausbildung
g aus Sichtt der Betriebe. Ergebnisse der fünnften BIBB--KostenW Bertelsm
mann Verlag
g.
Nutzen--Erhebung. Bielefeld: W.
Schlagw
worte: Dua
ale Ausbildu
ung, betrieb
bliche Ausbildungsaktiv
vität, Ausbilddungskoste
en
Seit übe
er 30 Jahren
n führt das Bundesinstitu
B
ut für Berufs
sbildung (BIBB) Untersuuchungen zu
u Kosten
und Nu
utzen der betrieblichen
b
n Berufsau
usbildung durch. Diese
e Untersucchungen ge
ehen auf
methodiische Vorarb
beiten aus den
d 1970err Jahren zurrück, basieren auf eineer Betriebsbe
efragung
mitteln, we
elche Koste
en während
d der Aus
sbildungszeiit in den Betrieben anfallen
und erm
(Bruttokkosten der Ausbildung)
A
und
u in welch
hem Umfang
g die Auszubildenden z ur Wertschö
öpfung in
den Bettrieben beitragen (Nutz
zen bzw. A usbildungse
erträge). Aus der Differrenz beider Größen
werden anschließe
end die be
etrieblichen Nettokosten berechne
et und für Betriebe einzelner
e
d Zuständigk
keitsbereiche
wiesen.
Betriebssgrößen und
e sowie für einzelne Ausbildungsbeerufe ausgew
Die Mon
nografie de
es Autorente
eams aus d
dem BIBB fasst
f
detailliert die Erggebnisse de
er letzten
Erhebun
ng zusammen, die in den
d
Jahren 2013 und 2014 als co
omputergesttütztes pers
sönliches
Interview
w (CAPI) in
n den betrofffenen Betriieben durch
hgeführt wurde. Den A
Auswertunge
en liegen
Angaben von inssgesamt 4.157 Betrie
eben (davo
on 3.032 Ausbildunggsbetriebe), 11.206
d 211 unters
schiedlichen
n Berufen zu
ugrunde.
Auszubiildenden und
verdeutlichen
die
d
empirrischen
Auswertunge
A
en,
dass
Insgesamt
die
bettriebliche
ungsaktivitätt in deutschen Betrie
eben mit erheblichen
n Kosten vverbunden ist. Die
Ausbildu
durchscchnittlichen Bruttokosten, welch e sich aus
a
Ausbildungsvergüütungen, anteiligen
a
alkosten derr Ausbilder sowie
s
Sach-- und Anlage
ekosten zus
sammensetzzen, beliefen
n sich im
Persona
Ausbildu
ungsjahr 20
013/2014 auf 17.933 Euro pro Auszubilden
A
nden. Da nnur etwa 70 % der
Bruttoko
osten durch die produkttiven Beiträg
ge der Ausz
zubildenden gedeckt wuurden, war demnach
d
das betrriebliche Au
usbildungsen
ngagement in den Jahrren 2013/20
014 mit Nettto-Investition
nskosten
in Höhe von 5.398 Euro
E
pro Auszubildende
en und Ausb
bildungsjahr verbunden.
Die Detailliertheit der Befrag
gung erlaub
bt darüber hinaus eine tiefergehhende Analyse des
dungsgeschehens
un
nd
der
Besonderheiten
derr
Ausbildu
ung
in
betrieblichen
Bild
erksbetrieben. So verdeutlicht die S
Studie, dass die Ausbildungsaktivitäät auch im Handwerk
H
Handwe
mit erh
heblichen betrieblichen Kosten verbunden
n ist (Bruttokosten: 15.187 Euro pro
Auszubiildenden und Ausbildun
ngsjahr, Nettto-Investitio
onskosten: 4.390
4
Euro pro Auszub
bildenden
hr), auch we
enn die Kosstenhöhe ge
eringer als in den Zusttändigkeitsb
bereichen
und Aussbildungsjah
Industrie
e und Ha
andel oderr öffentlich er Dienst ausfällt. Die geringgeren Kosten der
Handwe
erksbetriebe lassen sich alle
erdings in erster Linie mit den ge
eringeren
Ausbildu
ungsvergütu
ungen und den nied
drigeren Pe
ersonalkoste
en des Auusbildungsp
personals
erklären
n, nicht mit der niedrig
geren Unterw
rweisungsinttensität. So wurden diee durchschnittlichen
Unterwe
eisungszeite
en des haup
pt- und nebe
enberufliche
en Ausbildungspersonaals im Handw
werk auf
16,2, in der Industrie
e auf 11,1 und
u im öffenttlichen Dienst auf 9,3 Stunden pro W
Woche gesc
chätzt.
Neben d
den durchscchnittlichen Schätzwerte
S
en für die Gesamtkoste
G
n und -erträäge liefert die Studie
eine Vie
elzahl von Informatione
en zu den einzelnen Kostenkateg
K
gorien, zur Z
Zeitverwend
dung der
Auszubiildenden während
w
der
d
Ausbi ldungsphase sowie darüber hinausgehe
end zu
u
zum Übernahmev
Ü
verhalten de
er Betriebe, oder zu der Sichtweise der
Vertragsslösungen und
Betriebe
e auf die Kosten-Nutz
K
en-Verhältn isse und ih
hr Ausbildungsengagem
ment. Aufgrrund der
Datenfülle ist diese Monografie in erster Lin
nie als Nach
hschlagewerk für die rellevanten Da
aten rund
e Ausbildung
gsgeschehen
n geeignet.
um das betriebliche
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5.

S
Sonstige
e

5.1

IInnergeme
einschaftlliche Ware
enexporte
e im Handw
werk

Feuerha
ake, Jörg; Giebenhaiin, Marius (2017): In
nnergemeinschaftliche Warenexp
porte im
Handwe
erk. Statistissches Bund
desamt (Hrssg.): Wirtsch
haft und Sta
atistik, Nr. 33/2017, S. 39-52.
3
Schlagw
worte: Ha
andwerkszählung, Mikkrodatenverrknüpfung, Intrahandeel, Unterne
ehmensregisterr
Auch w
wenn das Handwerk überwiegend
d binnenma
arktorientiert ist, gibt ees doch ein
ne Reihe
von Ha
andwerksfirm
men, die internationa
i
al wettbewe
erbsfähig sind
s
und aaus dem Ausland,
A
insbeso
ondere den
n Nachbarrländern, A
Aufträge generieren.
g
Amtliche Daten üb
ber das
Ausland
dsengagem
ment im Handwerk fehltten allerding
gs bislang. Anhaltspun
A
nkte für die Tätigkeit
T
von Handwerksbettrieben im Ausland wa
aren nur durch Umfra
agen von H
Handwerksb
betrieben
ortumfrage des Zentrralverbandees des De
eutschen
erhältlicch, wie zum Beispiel der Expo
Handwe
erks vom Herbst
H
2015 mit Werten
n für 2014 oder der ZDH-Struktu rumfrage von 2013
(mit W
Werten für 2012). Nun
N
hat e
erstmals das
d
Statisttische Bunndesamt in einer
Machba
arkeitsstudie
e in der Ze
eitschrift „W
Wirtschaft und Statistik
k“ Daten zuum handwe
erklichen
Export zzur Verfügu
ung gestelltt. Allerdingss beinhalten diese Da
aten nur de n Export in
n andere
EU-Länder. Auch fehlt ein Teil
T
der ha
andwerklich
hen Dienstleistungserbbringung in
n diesen
n.
Ländern
Die Datten des Statistischen Bundesamte
B
es basieren
n grundsätzlich auf eineer Verknüpfung der
Handwe
erkszählung
g, die auf dem Unterne
ehmensreg
gister basierrt, mit der I ntrahandels
sstatistik
und derr europäischen VIES-D
Datenbank, die zur Ve
errechnung der Mehrw
wertsteuer in
nnerhalb
der EU dient. Diess geschieht anhand ein
nes kompliz
zierten Verffahrens in m
mehreren Schritten.
S
otenziale und
u
Risiken
n bei der Verknüpfu
ung von
Dieser methodische Ansatz sowie Po
aten werden ausführlic
ch vorgeste
ellt.
Einzelda
Als Erge
ebnis wurde
e ermittelt, dass im Ja
ahr 2014 etw
wa 3,9 % der Handwerrksunterneh
hmen im
Ausland
d tätig ware
en (ca. 23.000), wob
bei diese Unternehme
U
n 38,1 % iihres Umsa
atzes im
Ausland
d erzielten. Insgesamtt betrug derr handwerk
kliche Exportumsatz 3,,1 % am ge
esamten
Handwe
erksumsatz (16 Mrd. Euro).
E
Beso
onders große Exportw
werte erzieltten die Handwerke
für den gewerblich
hen Bedarff (insbeson dere Zuliefferer, Inves
stitionsgüterrhersteller) und die
ndwerke. 75
7 % des handwerkklichen Aus
slandsgeschäfts stam
mmten von
n sechs
Kfz-Han
verschie
edenen Han
ndwerkszwe
eigen: den Feinwerkmechanikern, den Kraftffahrzeugtec
chnikern,
den Ele
ektrotechnikkern, den Me
etallbauern , den Tischlern und de
en Fleischerrn.
Beim V
Vergleich mit
m den Daten zu den handwerklichen Auslandsgeschhäften, die auf den
Umfrage
en des ZDH
H basieren, muss beacchtet werde
en, dass die
e Ergebnissse des Statistischen
Bundessamtes – wie
w oben be
ereits erwäh
hnt - nur eiinen Teil abbildet. Niccht EU-Länd
der, von
denen e
einige, insb
besondere die Schweiiz, ein wich
htiger Markt für das ddeutsche Ha
andwerk
darstelle
en, sind nicht enthalten. Au
uch kann man dav
von ausgeehen, das
ss viele
Dienstle
eistungen, die auf un
nterschiedlicchen Wege
en im Auslland erbraccht werden
n, in die
Intrahan
ndelsstatistiik nicht eingehen. D
Daher dürfften die Ergebnisse
E
des Statistischen
Bundessamtes das handwerkliche Auslan dsengagem
ment untersc
chätzen.
In den ZDH-Umfra
agen der Jahre 2015 und 2013 wurde, eb
benso wie ffür das Jah
hr 2014,
s handwe
erklichen Umsatzes
U
im Auslaand erzielt wird,
ermitteltt, dass 3,0 % des
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nachdem es 2012 noch 2,6 % (13,4 Mrd. Euro) gewesen waren. Die Zahl der Exporteure war
mit 5,1 % (ca. 30.000) erheblich höher gegenüber den Daten aus Wiesbaden. Geht man
insgesamt davon aus, dass die Daten des Statistischen Bundesamtes eine höhere Qualität
aufweisen als die Ergebnisse aus den ZDH-Umfragen, lässt sich festhalten, dass letztere
das handwerkliche Auslandsengagement zu gering abbilden dürften. Genaue Zahlen
hierüber liegen aber leider nach wie vor nicht vor.
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