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3.8 Sonderfragen in den ifo Konjunkturumfragen
PRZEMYSLAW BRANDT

Neben dem Standardfrageprogramm bietet sich im Rahmen der ifo Konjunkturumfragen
die Möglichkeit an, Sonderfragen zu ausgewählten Themen zu stellen. Anlass geben kann
dafür zum einen das Vorhaben, ein allgemeines Stimmungsbild der deutschen Wirtscha� zu
bestimmten wirtscha�spolitischen Entwicklungen einzufangen und mögliche Reaktionen
darauf abzufragen, oder zum anderen die Absicht, umfangreiches Datenmaterial für aktuelle
Forschungsprojekte des ifo Instituts zu erheben. Die entsprechenden Fragen können dabei
einer großen Anzahl an Firmen gestellt und für Analysen auch mit anderen Variablen der
Konjunkturumfragen verknüp� werden. So kann beispielsweise eine Teilmenge der Befra-
gungsteilnehmer gebildet werden, die eine bestimmte Antwort auf eine Sonderfrage gegeben
hat, um über einen längeren Zeitraum zu beobachten, ob sich deren Geschä�sentwicklung
signifikant von jener der übrigen Firmen unterscheidet. Dadurch liefern die Ergebnisse der
Sonderfragen nicht nur auf den Erhebungszeitpunkt bezogene Informationen, sondern bieten
auch die Möglichkeit zu Ex-Post-Evaluierungen der untersuchten Fragestellungen. Für wei-
tergehende Untersuchungen werden die Mikrodaten der Sonderfragen zusammenmit allen
anderen Mikrodaten der Konjunkturumfragen im LMU-ifo Economics & Business Data Center
(EBDC) gespeichert.Ein weiterer Vorteil besteht darin, durch die monatliche Erhebung zügig
auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können, so dass die Ergebnisse der Sonderfragen
zeitnah vorliegen.

Bei der Ausarbeitung von Sonderfragen sind allerdings wiederum bestimmte Restriktionen
zu beachten. Nicht in jedemMonat bieten die Papierfragebögen genügend Platz, umweitere
Fragen unterzubringen. Zwar stellt sich dieses Problem bei einer Online-Teilnahme nicht,
aber nach wie vor nimmt ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Firmen per Brief oder
Fax teil. Eine separate Befragung ausschließlich der Online-Teilnehmer ist zwar möglich,
das betre�ende Teilpanel wäre aber für die Grundgesamtheit unter Umständen weniger
repräsentativ als das gesamte Panel aller Umfrageteilnehmer. Darüber hinaus sollte darauf
geachtet werden, dass Sonderfragen nicht zu häufig vorkommen und nicht zu umfangreich
gestaltet sind, um den zeitlichen Aufwand der teilnehmenden Firmen bei der Beantwortung
der Fragebögen nicht unnötig stark nach oben zu treiben.

Die Themen der bisher gestellten Sonderfragen decken ein breit gefächertes Spektrum ab.
So wurden 2014 beispielsweise Angaben zu den Auswirkungen des russisch-ukrainischen
Konfliktes ebenso abgefragt wie die geplanten Reaktionen der Unternehmen auf die zuvor von
der Großen Koalition beschlossene Einführung des Mindestlohns. Weitere Fragen bezogen
sich etwa auf die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, die Auswirkungen des
Klimawandels oder auch auf mögliche Folgen der Steuerreform in den USA für deutsche
Unternehmen. Tabelle 3.22 bietet einen Überblick über die Sonderfragen der vergangenen
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Jahre. Der folgende Absatz geht detailliert auf die Ergebnisse ausgewählter Fragen ein.

3.8.1 Der russisch-ukrainische Konflikt 2014

Im Mai 2014 wurden die Umfrageteilnehmer zu möglichen Auswirkungen des russisch-ukraini-
schenKonflikts auf die eigeneGeschä�stätigkeit befragt. ImZugedes geplanten Assoziierungs-
programms der Ukraine mit der Europäischen Union kam es 2013 zunehmend zu Protesten,
die im Februar 2014 eskalierten und zu gewalttätigen Ausschreitungen führten. In Teilen
der östlichen Ukraine wurden zunehmend separatistische Forderungen verlautbart, die in
den entsprechenden Gebieten zum Ausbruch von Gewalt führten. Am 16. März 2014 wurde
ein Referendum abgehalten über die Eingliederung der Krim in die Russische Föderation.
Aufgenommen in die Russische Föderation wurde sie am 18. März.

Im Zuge dieser Ereignisse und aufgrund der Vermutung, dass Russland Einfluss auf die Gege-
benheiten vor Ort nimmt, wurden vonmehreren Staaten verschiedene Sanktionen beschlos-
sen. Die Europäische Union verhängte gegen bestimmte Personen Einreiseverbote und fror
die Konten dieser Personen ein. Weitere Sanktionen wurden diskutiert, traten aber erst in
Kra�, als die Umfrage bereits abgeschlossen war. So wurden ab dem 23. Juni 2014 Handelsbe-
schränkungen für Waren von der Krim sowie verschiedene Produkte und Dienstleistungen
aus Russland eingeführt.

Das ifo Institut fragte im Mai 2014 die Teilnehmer der Konjunkturumfrage im Verarbeitenden
Gewerbe, ob sie wirtscha�liche Beziehungen zu Russland pflegen und in welcher Art diese
ausgestaltet sind. Hierbei konnten die Firmen angeben, ob sie Importe aus Russland erhalten,
nach Russland exportieren, Joint Ventures mit russischen Unternehmen eingegangen sind,
eigene Niederlassungen in Russland haben oder über dritte Unternehmenmit Russland in
Verbindung stehen. Knapp die Häl�e der antwortenden Unternehmen gab an, wirtscha�liche
Beziehungen zu Russland zu pflegen, und es zeigte sich, dass der Anteil mit der Unterneh-
mensgröße spürbar stieg. In der Regel beschränkten sich diese Beziehungen auf den Export
nach Russland. Knapp jedes fün�e Unternehmen bejahte die Frage nach bisherigen Beein-
trächtigungen durch den russisch-ukrainischen Konflikt (18%). Für die Zukun� ging allerdings
bereits jedes dritte Unternehmen von Problemen aus (32%).

Anhand ihrer Angaben konnten die Teilnehmer in zwei Gruppen unterteilt werden: Unter-
nehmen, die in Russland Geschä�sbeziehungen unterhalten, sowie Firmen ohne Russland-
Kontakte. Eine separate Berechnung der Ergebnisse der Konjunkturumfrage zeigte, dass
Unternehmenmit wirtscha�lichen Beziehungen zu Russland im Schnitt ihre Geschä�slage
ungünstiger und auch weniger optimistisch auf die Geschä�sentwicklung in den kommen-
den Monaten schauten. Detaillierte Ergebnisse zu diesen Auswertungen sind bei Seiler und
Wohlrabe (2014) sowie Grimme u. a. (2014b) zu finden.
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Tabelle 3.22: Auswahl von Sonderfragen der vergangenen Jahre

Zeitpunkt Thema der Sonderfrage(n) Umfragebereiche Besonderheiten

Dezember 2018 harter Brexit Verarbeitendes Gewerbe nur online gestellt
August 2018 Outsourcing Verarbeitendes Gewerbe -
August 2018 Dienstleistungsexport Dienstleistungen -
August 2018 Einschätzung der BIP-Entwicklung alle -
März 2018 Steuerreform in den USA Verarbeitendes Gewerbe,

Handel, Dienstleister
-

August 2017 Freihandelsabkommenmit Mercosur Verarbeitendes Gewerbe -

Juni 2017 Negativzinsen: Betro�enheit der Fir-
men und Reaktionen darauf

alle nur online gestellt

Februar 2017 US-Handelspolitik: Erwartungen der
Firmen und Bedeutung der USA als
Handelspartner

Verarbeitendes Gewerbe nur online gestellt

August 2016 Onlinehandel Handel -

Juni 2016 Kreditbedarf der Firmen und Verwen-
dungszwecke der Kredite

alle -

Juni 2016 Erwartete Auswirkungen des Brexits Verarbeitendes Gewerbe nur online gestellt

März 2016 Mindestlohn: Ex-post Abfrage der Re-
aktionen der Firmen

alle -

Oktober 2015 Asyl- und Flüchtlingsproblematik: Po-
tenzial zur Einstellung von Asylsu-
chenden und Hinderungsgründe

alle -

November 2014 Mindestlohn: Geplante Reaktionen
der Firmen

Verarbeitendes Gewerbe,
Handel, Dienstleister

-

Mai 2014 Auswirkungen des russisch-
ukrainischen Konflikts

Verarbeitendes Gewerbe -

März 2013 Wichtigkeit von Flugverbindungen
für die Firmen

Verarbeitendes Gewerbe,
Handel, Dienstleister

-

Februar 2013 Auswirkungen des Klimawandels alle -

August 2011 Bedeutung von Energiee�izienz Verarbeitendes Gewerbe -

November 2010 Auswirkungen des Klimawandels alle -

Juni 2009 Hausbankbeziehungen alle -

Februar 2007 Direktinvestitionen in Ostdeutsch-
land

alle nur westdeutsche
Firmen
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3.8.2 Die Einführung eines Mindestlohns in Deutschland

Im Juli 2014 beschloss der deutsche Bundestag die Einführung eines flächendeckenden Min-
destlohns. In der Mindestlohnregelung wurde ein Stundenlohn von 8,50 e festgesetzt; sie
enthielt jedoch einige Ausnahmen. Vor der Einführung des Mindestlohns vereinbarte Tarifver-
träge behielten ihre Gültigkeit, auch wenn die Tariflöhne unter 8,50e lagen. Langzeitarbeits-
lose dürfen in den ersten Monaten ebenfalls niedriger entlohnt werden. Außerdem blieben
Pflichtpraktika von der Regelung unberührt.

Es stellte sich nun die Frage, wie die Unternehmen, falls sie von der Regelung betro�en sind,
auf die Einführung reagieren würden. Aus diesem Grund hat das ifo Institut im November
2014 mit Ausnahme des Bauhauptgewerbes alle am Konjunkturtest teilnehmenden Firmen
zumMindestlohn befragt. Die Fragestellung lautete: „Zum 1. Januar 2015 wird der flächen-
deckende Mindestlohn eingeführt. Ist Ihr Unternehmen von dieser Regelung betro�en?“ Die
Ergebnisse zeigten, dass sich insgesamt mehr als jedes vierte Unternehmen von der Regelung
betro�en sah. In den neuen Bundesländern war der Anteil mit 43% deutlich höher als in den
alten (24%). Amwenigsten betro�en waren die Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes.
Deutlich häufiger gaben Unternehmen des Dienstleistungssektors an, betro�en zu sein. Ins-
besondere Unternehmen des Einzelhandels und der Gastronomie bejahten den ersten Teil
der Sonderfrage. Auch die geplanten Reaktionen unterschieden sich je nach dem befragten
Bereich. So planten Einzelhändler am ehesten, die Arbeitszeiten zu verkürzen, gaben aber
auch unter allen Bereichen am häufigsten an, Personal abbauen zu wollen. Dienstleistungsun-
ternehmen (exklusive Groß- und Einzelhandel) planten hingegen am häufigsten, ihre Preise
anzuheben. Für detaillierte Ergebnisse sei auf Erthle u. a. (2014) und Wojciechowski und Woll-
mershäuser (2015) verwiesen. Lehmann u. a. (2015) stellen separat die Ergebnisse für die
neuen Bundesländer vor.

Im März 2016 wurde erneut eine Sonderfrage zumMindestlohn gestellt, um die tatsächlich
erfolgten Reaktionen der betro�enen Unternehmen auf die Einführung des Mindestlohns zu
erfassen. Die erste Frage war, abgesehen vom Tempus, identisch mit der im November 2014
gestellten Frage: „Am 1. Januar 2015 ist der flächendeckende Mindestlohn eingeführt worden.
Ist Ihr Unternehmen von dieser Regelung betro�en?“. Die zweite Frage richtete sich wieder
an diejenigen Firmen die angegeben hatten, betro�en zu sein: „Welche Maßnahmen haben
Sie getro�en?“. Als Antwort standen den Unternehmen folgende Kategorien zur Verfügung:
keine; Personalabbau; Arbeitszeitreduzierung; Preiserhöhungen; verringerte Investitionen
und Kürzung von Sonderzahlungen. Zusätzlich wurden die betro�enen Unternehmen gefragt:
„Haben sich in IhremUnternehmenBeschä�igungsverhältnisse verändert?“. Die Unternehmen
konnten hier mehrere der folgenden Punkte angeben: Es sind Minijobs weggefallen; es wur-
den Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschä�igungsverhältnisse umgewandelt; es
wurden neue sozialversicherungspflichtige Beschä�igungsverhältnisse gescha�en; es haben
sich keine Beschä�igungsverhältnisse verändert.

ImGegensatz zu der Befragung imJahr 2014 gab ein höherer Anteil derUnternehmen (36%) an,
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vomMindestlohn betro�en zu sein (vgl. Sauer und Wojciechowski 2016). Insbesondere in den
alten Bundesländern sind die Anteile höher ausgefallen (siehe Abbildung 3.37). Zwar war auch
bei dieser Befragung die Möglichkeit gegeben, dass die Unternehmenmehrere Reaktionen
auf den Mindestlohn angeben, aber die einzelnen Maßnahmen wurden insgesamt seltener
genannt als in der vorangegangenen Befragung. Die einzelnen Unternehmen nannten im
Schnitt weniger tatsächlich durchgeführte Maßnahmen, als dies die Planungen 2014 vorge-
sehen hatten. In zwei Dritteln der Unternehmen haben sich die Beschä�igungsverhältnisse
nicht verändert. 20% der Unternehmen gaben an, dass Minijobs weggefallen seien, allerdings
wurden in 13% der Unternehmen sozialversicherungspflichtige Beschä�igungsverhältnisse
gescha�en. Von den 13% entfielen dabei 8% auf die Umwandlung von Minijobs in sozialversi-
cherungspflichtige Beschä�igungsverhältnisse. Die Ergebnisse für Ostdeutschland werden
bei Weber (2016) dargestellt.

Abbildung 3.37: Anteil der vomMindestlohn betro�enen Unternehmen

3.8.3 Asyl- und Flüchtlingsthematik

2015 kam es aufgrund von Unruhen, Bürgerkriegen oder Verfolgung zu einer Migrationsdy-
namik, wie sie in Deutschland seit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes nicht mehr
stattgefunden hatte. Nachdem der Arabische Frühling zu Unruhen, Aufständen, dem Absetzen
oder Austauschen etwaiger diktatorischer Regime und somit insgesamt zu einer Destabili-
sierung weiter Teile des Nahen Ostens geführt hatte, erstarkten Gruppen wie der Islamische
Staat. Die Terrorherrscha� und der bewa�nete Kampf gegen den Islamischen Staat – insbe-
sondere in Syrien und dem Irak – führten zu einer Fluchtbewegung der dortigen Bevölkerung
in sicherere Gebiete in Jordanien, der Türkei, aber auch nach Europa. 2015 belief sich der
das Nettowanderungssaldo Deutschlands auf mehr als eine Million. Die Eingliederung der
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geflohenen Personen in den Arbeitsmarkt wurde somit ein wichtiges Thema.

Das ifo Institut fragte aufgrund dessen im Oktober 2015, wie hoch die Umfrageteilnehmer das
Potenzial für eine Einstellung von Asylsuchenden einschätzten und wo ihrer Meinung nach
die größten Hindernisse zu erwarten seien. Der Wortlaut der ersten Frage war:

„Wie hoch schätzen Sie aktuell das Potenzial ein, dass in Ihrer Branche Asylsuchende in den
folgenden Positionen eingestellt werden:

– Auszubildende
– Ungelernte Hilfsarbeiter
– Facharbeiter
– Leitungsposition
– Andere Position“

Anschließend wurde nach behindernden Faktoren gefragt: „Wie hinderlich schätzen Sie die
folgenden Faktoren für die Einstellung von Asylsuchenden in Ihrer Branche ein:

– Arbeitsrechtliche Vorgaben
– Mindestlohn
– Unpassendes Qualifikationsniveau
– Fehlende Sprachkenntnisse“

Das größte Potenzial sahen die Firmen bei der Einstellung von Flüchtlingen als ungelernte
Hilfsarbeiter. 41% der Unternehmen stu�en es als hoch ein. 37% gaben an, dass sie bei Asyl-
suchenden ein hohes Potenzial für die Aufnahme einer Ausbildung sehen. Geringer seien die
Aussichten, als Facharbeiter (22%) oder direkt in einer Leitungsposition (3%) eingestellt zu
werden. Das Potenzial einer Anstellung in einer anderen Position stu�en die befragten Unter-
nehmen zu 7% als hoch ein. In den alten Bundesländern fällt die Einstufung des Potenzials
generell höher aus. So sahen hier 61% der befragten Firmen inmindestens einer der fünf oben
genannten Möglichkeiten ein hohes Potenzial. In den neuen Bundesländern lag dieser Anteil
bei 48%. Auch stieg der Anteil der Unternehmen, die ein hohes Einstellungspotenzial sahen,
mit der Unternehmensgröße. Als größtes Hindernis für eine Einstellung stu�en die Firmen
fehlende Sprachkenntnisse ein (92%), gefolgt von einem unpassenden Qualifikationsniveau
(71%) und arbeitsrechtlichen Vorgaben (59%). Ungefähr jedes dritte Unternehmen sah im
Mindestlohn ein Hindernis für die Einstellung (32%), wobei die Ergebnisse nach Branche und
Region getrennt deutlich hiervon abwichen. So gaben nur 23% der Firmen aus dem Verar-
beitenden Gewerbe in den alten Bundesländern an, dass der Mindestlohn die Einstellung
von Asylsuchenden behindere. Die Händler in den neuen Bundesländern sahen hier deutlich
häufiger ein Hindernis (62%). Detaillierte Ergebnissewerden im Aufsatz von Battisti u. a. (2015)
dargestellt.
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3.8.4 Weitere Themen

Sonderfragen können nicht nur für die Untersuchung aktueller wirtscha�licher oder geopoli-
tischer Entwicklungen und deren Auswirkungen genutzt werden, sondern zum Beispiel auch
für Strukturanalysen ausgewählter Wirtscha�sbereiche. So befasste sich etwa eine lediglich
im Handel gestellte Frage mit der wachsenden Bedeutung des Onlinehandels. Ergebnisse
hierzu lieferte Rumscheidt (2016). Auch zu weiteren Sonderfragen wurden ausführliche Aus-
wertungen durchgeführt. So analysierten beispielsweise Abberger u. a. (2009c) umfangreich
die Beziehungen von Firmen zu ihren Hausbanken und leiteten daraus Schlussfolgerungen
zu etwaigen Auswirkungen auf Kreditrestriktionen ab. Des Weiteren stellten Auerswald und
Lehmann (2011) anhand der Sonderfrage bezüglich des Klimawandels fest, dass extreme
Wetterereignisse einen positiven Einfluss auf die Innovationstätigkeit der Unternehmen des
Verarbeitenden Gewerbes haben. Der Bundesverband der deutschen Lu�verkehrswirtscha�
verö�entlichte Ergebnisse zur Sonderfrage nach der Wichtigkeit von Flugverbindungen (vgl.
BDL 2014), und Hainz und Hristov 2017 untersuchten den Kreditbedarf von Unternehmen und
die Verwendungszwecke der Kredite. Krolage und Wohlrabe (2018) dokumentieren, wieweit
die Unternehmen von der US-Steuerreform im Jahr 2018 betro�en sind und wie sie planen,
darauf zu reagieren.

3.8.5 Fazit

Sonderfragen bieten die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit ein für die deutsche Wirtscha�
repräsentatives Unternehmenspanel zu ausgewähltenwirtschafspolitischen Themen zu befra-
gen. Mit Hilfe der Ergebnisse solcher Befragungen können etwaige Konsequenzen politischer
Entscheidungen für die deutsche Wirtscha� analysiert werden. Aber auch die erwarteten
Auswirkungen geopolitischer Ereignisse und anderer interessierender Begebenheiten auf die
Geschä�stätigkeit deutscher Unternehmen mittels gezielter Sonderfragen eruiert werden.
Aufgrund der umfangreichen vorliegenden Unternehmensdaten können die Ergebnisse zu-
dem auch di�erenziert nach verschiedenen Unternehmenscharakteristika, wie Firmengröße,
Region oder Wirtscha�sbereich, ausgewertet undmit anderen Variablen der Konjunkturum-
fragen verknüp� werden. Sonderfragen stellen damit ein weiteres wichtiges Instrumentarium
für die Erhebung von Forschungsdaten dar.
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