
16 Preise und Löhne

16.1 Einführung

Die Entwicklung der Preise für Konsumgüter macht sich in jedem Geldbeutel be-
merkbar, sei es bei den täglichen Einkäufen oder bei den Überlegungen, ob man
sich eine Urlaubsreise, eine größere Anschaffung oder gar ein Eigenheim leisten
kann. Preissteigerungen – etwa bei Grundstoffen, Investitionsgütern u. Ä. – sind
aber ebenso für die Unternehmen von Bedeutung, da sie ganz wesentlich ihre
Kostensituation beeinflussen. Nicht zuletzt ist die allgemeine Preisentwicklung ein
wichtiger Aspekt, wenn es gilt, zwischen den Tarifpartnern Lohn- und Gehalts-
erhöhungen auszuhandeln.

Auch die Entwicklung von Löhnen und Gehältern ist für die Arbeitnehmer- wie für
die Unternehmensseite gleichermaßen bedeutsam: Für die einen sind Lohn- und
Gehaltszahlungen Hauptbestandteil des Einkommens, für die anderen ein we-
sentlicher Kostenfaktor.

Die engen Wechselwirkungen zwischen Preisen und Löhnen werden häufig im
Schlagwort Lohn-Preis-Spirale verkürzt dargestellt. Es besagt in starker Vereinfa-
chung, dass Preissteigerungen in der Regel zu höheren Lohnforderungen führen
und dass Steigerungen der Löhne und Gehälter über erhöhte Produktionskosten
und erweiterte Nachfrage wiederum Preiserhöhungen verursachen. Unter welchen
Voraussetzungen und Einschränkungen diese Annahmen zutreffen, kann hier nicht
im Einzelnen diskutiert werden. Für das Verständnis der Ausführungen zu den
Löhnen und Preisen in den folgenden Abschnitten ist es aber wichtig, die engen
Verknüpfungen dieser wirtschaftlichen Größen nicht aus dem Auge zu verlieren.

16.2 Preisindizes

Um die Preisentwicklungen auf den verschiedenen Märkten statistisch beob-
achten und darstellen zu können, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland ein
nahezu lückenloses System von Preisindizes. Für viele wichtige Stadien des Wirt-
schaftsablaufs, vom Einkauf der für die Produktion notwendigen Güter bis zum
Absatz der Waren an die Endverbraucher, werden von der amtlichen Statistik lau-
fend Preise erhoben und zu Indizes weiterverarbeitet.

So gibt es Preisindizes für den Wareneingang des Produzierenden Gewerbes und
für landwirtschaftliche Betriebsmittel, Indizes für Erzeugerpreise, gewerblicher und
landwirtschaftlicher sowie forstwirtschaftlicher Produkte, für Großhandelsver-
kaufspreise und schließlich für Verbraucherpreise. Darüber hinaus werden Indizes
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der Baupreise, der Preise für Verkehrsleistungen sowie Indizes der Ein- und Aus-
fuhrpreise berechnet.

Alle Preisindizes haben das Ziel, die Preisentwicklung in einem bestimmten
Bereich auf eine Kennziffer zu komprimieren und damit eine „Messlatte“ zu lie-
fern, an der durchschnittliche Veränderungen gegenüber einem Vergleichszeit-
raum quantifiziert werden können. Wie ein solcher Preisindex zustande kommt,
wird im Folgenden beispielhaft und stark vereinfacht am Preisindex für die Le-
benshaltung, dem wohl bekanntesten Indikator des Statistischen Bundesamtes,
erläutert.

16.3 Preisindex für die Lebenshaltung

Bei der Interpretation der amtlichen Preisindizes für die Lebenshaltung kommt es
in der Öffentlichkeit häufig zu Missverständnissen. Weit verbreitet ist der Irrtum, ein
Index könne unbesehen auf die Situation des eigenen Haushalts übertragen wer-
den. Dabei wird jedoch verkannt, dass in der Statistik die einzelne Person oder der
einzelne Haushalt stets nur als Teil des Ganzen Berücksichtigung findet. Für die
Statistik tritt die Einzelbetrachtung gegenüber einer Gesamtbetrachtung zurück,
die mit Durchschnittswerten arbeitet.

Der Preisindex für die Lebenshaltung ist ein Maßstab dafür, in welchem Maße die
Gesamtheit aller privaten Haushalte in Deutschland von Preisveränderungen be-
troffen ist. Das Gewicht, mit dem die Preisveränderungen der einzelnen Waren und
Dienstleistungen in diesen Index eingehen, wird aufgrund durchschnittlicher Ver-
brauchsgewohnheiten der privaten Haushalte bestimmt. Diese Verbrauchsge-
wohnheiten werden im Rahmen der Einkommens- und Verbrauchsstichproben
und der Statistik der laufenden Wirtschaftsrechnungen anhand von Aufzeich-
nungen der Haushalte im Wesentlichen in Form von Haushaltsbüchern ermittelt.
Die früher übliche Nachweisung von Verbraucherpreisindizes für spezielle Haus-
haltstypen ist nicht mehr zeitgemäß, da diese speziellen Haushaltstypen mit der
Zeit immer weniger repräsentativ für die Gesamtheit der Haushalte in Deutschland
wurden und sich die Ergebnisse in der Regel ohnehin nur geringfügig unter-
scheiden. Auch die Preisentwicklung im früheren Bundesgebiet und in den neuen
Ländern (einschl. Berlin-Ost) hat sich mittlerweile weitgehend angenähert. Auf
einen getrennten Nachweis wird allerdings vorläufig nicht verzichtet, da immer
noch Preisniveauunterschiede bestehen, die Anlass für unterschiedliche Preis-
entwicklungen sein können. Zusätzlich berechnet und veröffentlicht das Statisti-
sche Bundesamt einen Harmonisierten Verbraucherpreisindex für Deutschland.
Die Berechnungsmethoden dieses Index sind mit den anderen Mitgliedstaaten
der EU abgestimmt, er stellt den deutschen Baustein für die Berechnung von
Verbraucherpreisindizes für die Europäische Union bzw. für die Eurozone dar und
unterscheidet sich vom deutschen Preisindex für die Lebenshaltung im Wesent-
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lichen durch die Nichteinbeziehung der Aufwendungen der privaten Haushalte
für das Wohnen im eigenen Heim.

Die Berechnung der einzelnen Preisindizes basiert auf einer gezielten Auswahl
von etwa 750 Waren und Dienstleistungen, die Fülle und Vielfalt des Marktan-
gebotes möglichst gut repräsentieren sollen. Sie werden unter Auswertung der
Anschreibungen in den Haushaltsbüchern in den „Warenkorb“ der Indexberech-
nung aufgenommen. Entsprechend ihrer Verbrauchsbedeutung, die sich aus

dem jeweiligen Anteil am Haushaltsbudget ableitet, wird ihnen im Warenkorb
ein entsprechendes „Gewicht“ zugeteilt. Dadurch ist gewährleistet, dass z. B.
eine Preiserhöhung bei Brot eine stärkere Auswirkung auf die Veränderung des
Preisindex hat als eine Verteuerung von Salz oder einem anderen Gut mit gerin-
ger Verbrauchsbedeutung.

Für alle in den Preisindizes für die Lebenshaltung berücksichtigten Positionen
verfolgen Preisbeobachter in 190 über das ganze Land verteilten Gemeinden im

Abb. 1: Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte
in Deutschland

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 13,1 %

Alkoholische Getränke, Tabakwaren 4,2 %

Bekleidung und Schuhe 6,9 %

Wohnung, Wasser, Strom, Gas und
andere Brennstoffe 27,4 %

Einrichtungsgegenstände u. Ä. für den Haushalt
sowie deren Instandhaltung 7,1 %

Gesundheitspflege 3,4 %

Verkehr 13,9 %

Nachrichtenübermittlung 2,3 %

Freizeit, Unterhaltung und Kultur 10,3 %

Bildungswesen 0,7 %

Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 4,6 %

Andere Waren und Dienstleistungen 6,1 %

Warenkorb 1995
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Abb. 2: Jährliche Preisveränderungsraten1 1963 bis 1999

� � � � � � � � 	
�

����

����
����

����

����

���	
����

����

����
����

����

����
����

����
����

���	

����

��	�

��	�

��	�

��	�

��	�

��	�

��	�

��	�

��		

��	�

����

����

����

����

����

����

����

����

���	

��

��
��

��

��

��
��

��

��
��

��

��
��

��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

��

��

�	

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���� ��

1 Gemessen am Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte. Bis einschl. 1991 frü-
heres Bundesgebiet; ab 1992 Deutschland.
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Auftrag der amtlichen Statistik laufend in den verschiedenartigsten Berichtsstellen
jede Preisveränderung. Die einzelnen Meldungen, die in die Gesamtberechnung
des Index eingehen, summieren sich monatlich zu rund 350 000 Preisreihen.
Schon diese hohe Zahl macht deutlich, wie umfassend die Dokumentation der
Preisentwicklung ist. In regelmäßigen Abständen wird der „Warenkorb“ aktualisiert
und werden die Gewichte der Indizes neu berechnet, um Änderungen der Ver-
brauchsgewohnheiten berücksichtigen zu können.

Welche Preisveränderungen sich von Jahr zu Jahr ergaben, zeigt Abb. 2. Ihr liegt
der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte zugrunde, der für das
frühere Bundesgebiet seit 1962 ermittelt wird. Ergebnisse für Deutschland liegen
seit 1991 vor.

In Deutschland stieg der Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte
von 1991 bis 1999 um 20,3 %. Für das frühere Bundesgebiet wurden 17,8 %, für
die neuen Länder und Berlin-Ost 40,0 % ermittelt. Damit wird deutlich, dass
die Ergebnisse für Deutschland von der Heranführung subventionierter Preise an
ein marktwirtschaftliches Preisniveau in den neuen Ländern und Berlin-Ost beein-
flusst wurden.

Abb. 3: Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte 1999
nach ausgewählten Gütergruppen
1995 = 100
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Innerhalb des Zeitraums 1962 bis 1999 wurden die höchsten Preissteigerungs-
raten in den Jahren 1973 und 1974 mit 6,9 % bzw. 7,0 % ermittelt. Hauptursache
waren die starken Ölpreiserhöhungen dieser Jahre. Umgekehrt wirkte sich der
Ölpreisrückgang des Jahres 1986 ganz wesentlich auf den Preisindex für die Le-
benshaltung aus, der sich erstmals im dargestellten Beobachtungszeitraum ver-
ringerte, und zwar um 0,1 % gegenüber dem Vorjahr.

Wie Abb. 3 zeigt, verlief die Preisentwicklung bei den einzelnen Gütergruppen un-
terschiedlich. Im Zeitraum von 1995 bis 1999 veränderten sich die Verbraucher-
preise insgesamt um 4,9 %. Die Gütergruppe Nachrichtenübermittlung verzeich-
nete sogar einen Rückgang von 11,8 %. Überproportional stiegen die Preise im
Bildungswesen (+ 17,5 %) und bei der Gesundheitspflege (+ 10,6 %), mäßige
Preissteigerungen gab es bei Bekleidung und Schuhen (+ 1,8 %) sowie bei Nah-
rungsmitteln und alkoholfreien Getränken (+ 1,7 %).

Die häufig geäußerte Vermutung, der Preisindex weise zu geringe Preissteige-
rungen nach, hängt vor allem mit zwei Fehlwahrnehmungen zusammen: Zum
einen werden Preissteigerungen stärker empfunden als gleich bleibende oder gar
sinkende Preise; zum anderen wird häufig vergessen, dass in den Preisindizes
durchschnittliche Preiserhöhungen für die Verbrauchsausgaben eines fiktiven
Haushalts erfasst werden.

Tab. 1: Preisindizes für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte
1995 = 100
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Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: Ein Haushalt heizt mit Öl und profitiert
von den Preissenkungen in diesem Bereich. Ein anderer Haushalt, der Gas ver-
wendet, das sich weniger (bzw. erst mit zeitlicher Verzögerung) verbilligt hat, wird
durch die Preisentwicklung in weit geringerem Umfang entlastet.

Im Budget des fiktiven Indexhaushalts sind – entsprechend der anteiligen Ver-
brauchsbedeutung – alle Heizenergiearten (Gas, Kohle, Koks, Holz, Elektrizität und
Öl) berücksichtigt, sodass auch die unterschiedliche Preisentwicklung dieser
Energieträger entsprechend in die Indexberechnung eingeht. Aus diesem Grund
wirken sich extreme Preissteigerungen oder Preissenkungen in gemilderter Form
auf die Entwicklung des Gesamtindex aus.

16.4 Preisindex für Wohngebäude,
Kaufwerte für Bauland

In der Statistik der Baupreise wird die Entwicklung der Preise für den Neubau und
die Instandhaltung ausgewählter, besonders wichtiger Bauwerksarten wie Wohn-
und Bürogebäude, Straßen oder Brücken ermittelt. Die Statistik basiert auf der
Festlegung von rund 220 Bauleistungen – vergleichbar mit dem „Warenkorb“ beim
Preisindex für die Lebenshaltung – z. B. 8 Bauleistungen im Bereich der Maurer-
arbeiten oder 5 Bauleistungen im Bereich der Klempnerarbeiten. Für diese Bau-
leistungen werden Preise erfragt und die Ergebnisse entsprechend ihrer Bedeu-
tung beim Bau der jeweiligen Bauwerksart zu einem Gesamtpreisindex für diese
Bauwerksart zusammengeführt.

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden haben sich in Deutschland zwi-
schen 1991 und 1999 um 15,1 % erhöht. Hinter diesem Durchschnittswert steht
eine zunächst deutliche Zunahme der Neubaupreise nach der deutschen Verei-
nigung (+ 6,4 % von 1991 auf 1992). Der Preisanstieg wurde danach fast stetig
schwächer. Ab Ende 1995 fielen dann sogar infolge einer schlechten Baukon-
junktur die Baupreise – nur kurz unterbrochen durch die Erhöhung der Umsatz-
steuer im April 1998. 1999 lagen die Preise für den Neubau von Wohngebäuden
um 1,6 % unter denen von 1995. Einen vergleichbaren Preisrückgang hatte es
zuletzt im früheren Bundesgebiet in der Rezession von 1967 gegeben. Damals
waren die Preise für den Neubau von Wohngebäuden fünf Quartale in Folge rück-
läufig und lagen damit 1967 um 2 % niedriger als im Jahr zuvor.

Die Statistik der Kaufwerte für Bauland erfasst die Verkäufe von unbebauten
Grundstücken mit einer Fläche ab 100 Quadratmeter. Im Jahr 1999 wurden in
Deutschland rund 124 260 Verkäufe von unbebautem Bauland statistisch aus-
gewertet. Dabei wurden 166 Quadratkilometer Bauland veräußert. Je Veräuße-
rungsfall wechselten 1 336 Quadratmeter Bauland den Besitzer. Der durch-
schnittliche Kaufwert je Quadratmeter betrug 97,01DM. Die Kaufwerte für Bauland
variieren sehr stark nach Regionen, Gemeindegrößen, örtlicher Lage, Baugebieten
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sowie Art und Größe des Grundstücks. Typisch ist, dass mit steigender Ein-
wohnerzahl in den Städten und Gemeinden sich die Kaufwerte für Bauland stark
erhöhen. Bei den unterschiedlichen Baugebieten wurden die höchsten Verkaufs-
erlöse in Geschäftsgebieten erzielt. Recht unterschiedliche Verkaufsergebnisse
zeigt die Statistik für das frühere Bundesgebiet sowie für die neuen Länder und
Berlin-Ost.

Seit Beginn dieser Statistik im früheren Bundesgebiet, d. h. im Zeitraum von 1962
bis 1999, haben sich die durchschnittlich gezahlten Quadratmeterpreise für Bau-
land um mehr als das Zehnfache erhöht. 1999 kostete ein Quadratmeter Bauland
(baureifes Land, Rohbauland und sonstiges Bauland) im Durchschnitt 116,70 DM,

wobei der niedrigste tatsächlich gezahlte Quadratmeterpreis bei wenigen Pfenni-
gen und der höchste bei 11 000 DM lag. Im früheren Bundesgebiet wurden 1999
über zwei Drittel der in Deutschland erfassten Kauffälle registriert sowie rund 80 %
der erzielten Kaufsumme realisiert.

In den neuen Ländern und Berlin-Ost kostete der Quadratmeter Bauland 1999 im
Durchschnitt 57,12 DM, das entsprach der Hälfte des Wertes im früheren Bun-
desgebiet. Der tatsächlich bezahlte Quadratmeterpreis schwankte zwischen we-
nigen Pfennigen und 9 000 DM. Je Veräußerungsfall sind in den neuen Ländern
1 557 Quadratmeter Bauland verkauft worden, im früheren Bundesgebiet waren
es 1 248 Quadratmeter.

Tab. 2: Preisindex für Wohngebäude1

(Neubau; Bauleistungen am Bauwerk; 1995 = 100)
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1 Einschl. Umsatzsteuer.
2 Gegenüber dem Vorjahr. Beim früheren Bundesgebiet Durchschnitt der Veränderungen im jewei-

ligen 5-Jahreszeitraum.
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16.5 Internationale Entwicklung der Preisindizes
für die Lebenshaltung

Für internationale Inflationsvergleiche werden üblicherweise die Verbraucher-
preisindizes verwendet. Legt man für die EU-Länder den harmonisierten Verbrau-
cherpreisindex zugrunde, so verzeichnete Österreich 1999 gegenüber 1998 in-
nerhalb der Europäischen Union mit 0,5 % die geringste Preissteigerung. Auch
in Deutschland und Frankreich stiegen die Preise in diesem Zeitraum jeweils
nur um 0,6 %. Ireland verzeichnete von allen EU-Mitgliedstaaten mit 2,5 % die
höchste Steigerungsrate. Im EU-Durchschnitt stiegen die Kosten für die Lebens-
haltung um 1,1 %. Damit hat sich der Preisauftrieb in der EU gegenüber früheren
Jahren (1998 zu 1997: + 1,3 %, 1997 zu 1996: + 1,7 %, 1996 zu 1995: + 2,4 %) wei-
ter beruhigt.

Abb. 4: Preisveränderungen 1999 gegenüber 1998
im internationalen Vergleich1
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1 Mitgliedstaaten der EU, Island und Norwegen: Veränderungsraten der harmonisierten Verbrau-
cherpreisindizes; übrige Länder: Veränderungsraten der nationalen Verbraucherpreisindizes.
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Während sich in den Vereinigten Staaten der Preisauftrieb 1999 gegenüber 1998
mit 2,2 % (1998 zu 1997:+ 1,6 %) beschleunigt hat, gingen die Preise in Japan um
0,3 % zurück.

16.6 Verdienste von Arbeitern und Angestellten

16.6.1 Jahresverdienste

Will ein Arbeitnehmer in Deutschland seine Verdienstsituation mit derjenigen der
anderen Arbeitnehmer oder einzelner Arbeitnehmergruppen vergleichen, sollte er
hierzu möglichst Jahresverdienstangaben verwenden, da diese – im Gegensatz zu
den Monats- oder Wochenverdiensten – auch die unregelmäßigen Zahlungen, wie
13. Monatslohn, Weihnachts- und zusätzliches Urlaubsgeld, enthalten.
Vergleicht man die Jahresverdienste von Arbeitern und Angestellten, so lässt sich
eine Reihe von interessanten Entwicklungen erkennen. Die Verdienste der Arbeiter
haben sich im früheren Bundesgebiet von 1975 bis 1999 um 164 %, die der An-
gestellten sogar um 186 % erhöht. Dadurch hat sich der Abstand zwischen den
Verdiensten von Arbeitern und Angestellten vergrößert. Im Produzierenden Ge-
werbe verdienten 1975 Arbeiter im Durchschnitt rund 72 % von dem, was Ange-
stellte bezogen. 1985 belief sich dieser Anteil auf 68,7 % und 1999 auf 66,6 %.
Diese Entwicklung ist auch davon beeinflusst, dass besonders qualifizierte Arbei-
ter in das Angestelltenverhältnis übernommen werden.
Für die neuen Länder und Berlin-Ost lagen entsprechende Ergebnisse erstmals für
das Berichtsjahr 1991 vor. Die Verdienstrelation zwischen den Arbeitern und den
Angestellten im Produzierenden Gewerbe belief sich 1991 auf 85 % und lag damit
weit über der Relation – selbst 16 Jahre zuvor – im früheren Bundesgebiet. Bis
1999 verringerte sie sich auf 68 % und entsprach somit nahezu derjenigen in den
alten Bundesländern.
Obwohl die Verdienste der Frauen in den vergangenen Jahren stärker als dieje-
nigen der Männer gestiegen sind, verdienen Frauen nach wie vor wesentlich we-
niger. Die Verdienste der Arbeiterinnen lagen 1999 im Durchschnitt im früheren
Bundesgebiet um 27,4 % unter denen ihrer männlichen Kollegen. 1985 hatte der
Abstand dagegen noch 31 % und 1975 gut 32 % betragen. Die entsprechende
Spanne lag bei den Angestellten 1975 und 1985 fast unverändert bei 35 % und
reduzierte sich bis 1999 auf 25 %.
Wesentlich geringer war 1999 der Verdienstunterschied zwischen Männern und
Frauen bei den Arbeitern in den neuen Ländern und Berlin-Ost. Die Arbeiterinnen
im Produzierenden Gewerbe verdienten 1999 im Durchschnitt 20 % weniger als
ihre männlichen Kollegen. 1992 waren es noch 27 % weniger. Die Spanne sta-
gnierte allerdings bei den weiblichen Angestellten im Produzierenden Gewerbe bei
25 % im Jahr 1992 und 1999 und nahm sogar im Produzierenden Gewerbe, im
Handel und im Kredit- und Versicherungsgewerbe von 21 % auf 23 % zu.
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Tab. 3: Bruttojahresverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeiter
und Angestellten

.�	
���
�� ���� ����	
����	������

���� ��� ���
��

��������	�

�	��'�	��
*�����	��
������(�

�� " ��#" ���� ���� ����

�/ +

���
�����	
�� ��������

0�������

)�	��	�1� ���� �#� � ��#"� !!#��  ���
/�� ���� �! ��! !�"#� ����� !��"�  ���
������ ����" � �#� !"�#� ��#�� #���

0���	������

)�	��	�1� ���� ""� � ��!�� �����  ���
/�� ���� �" �" ����� ���!"  !���  !��
������ ���"" ���� �#  � """�� #��#

�	��������� � ���
�����	
�	 ��������
��	
��� ���
�� �	
 ���������	���������

)�	��	�1� �# �� !#���  �� � "#���  ��#
/�� ���� �� ��� "���� #� !� ����"  ��#
������ ���  �""�� ��!�" "�#�� #�� 

1 Bis 1995: Industrie (einschl. Hoch- und Tiefbau mit Handwerk).

Tab. 4: Durchschnittlich bezahlte Wochenstunden der vollzeitbeschäftigten
Arbeiter im Produzierenden Gewerbe
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Die hohen Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern im früheren
Bundesgebiet haben verschiedene Ursachen. Zum einen sind vor allem ältere
Frauen im Durchschnitt weniger gut ausgebildet und damit häufig in weniger qua-
lifizierten Berufen tätig, zum anderen bleiben ihnen Tätigkeiten, die durch beson-
dere Erschwernisse (Lärm, Hitze, Gefahr) gekennzeichnet sind, aber auch durch
entsprechende Zuschläge abgegolten werden, völlig verschlossen (z. B. Tätig-
keiten im Bergbau, am Hochofen). Umgekehrt sind in Wirtschaftsbereichen, in
denen die Verdienste niedrig liegen, besonders viele Frauen beschäftigt, z. B. in
der Textil- und der Schuhindustrie (siehe Abschnitt 16.6.2).

Außerdem wirkt sich aus, dass Männer mehr Überstunden leisten als Frauen und
dass Frauen – auchwennman die Ausbildungsunterschiede berücksichtigt – sowohl
in denmittleren als auch gehobenen Führungspositionen unterrepräsentiert sind.

Bei den Angestellten muss noch berücksichtigt werden, dass die Verdienste der
technischen Angestellten erheblich über denen der kaufmännischen Angestellten
liegen, aber nur 7 % der weiblichen Angestellten in technischen Berufen tätig sind
gegenüber 43 % der männlichen Angestellten (vgl. Tab. 6).

Die Arbeiter im Produzierenden Gewerbe erreichten in den neuen Ländern und
Berlin-Ost 1999 rund 74 % des Durchschnittsverdienstes der Arbeiter im früheren
Bundesgebiet. Für die Frauen wurde mit rund 80 % eine günstigere Ost-West-
Verdienstrelation ermittelt als für die Männer (73 %). Bei den Angestellten betrug
die Ost-West-Verdienstrelation 1999 im Produzierenden Gewerbe 73 %. Auch hier
war die Relation bei den weiblichen Angestellten (81 %) günstiger als bei den
männlichen Angestellten (75 %).

16.6.2 Bruttostundenverdienste der Arbeiter
im Produzierenden Gewerbe

Bei den Bruttostundenverdiensten der Arbeiter im Produzierenden Gewerbe be-
stehen nicht nur erhebliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sondern
auch zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen und den verschiedenen Leis-
tungsgruppen.

Der Stundenverdienst aller Arbeiter im früheren Bundesgebiet hat sich von 1960
bis 1999 mehr als verzehnfacht, wobei die Stundenverdienste der Arbeiterinnen
stärker anstiegen als die ihrer männlichen Kollegen. Auch anhand der Stunden-
verdienste zeigt sich also, dass der Abstand zwischen der Bezahlung von Männern
und Frauen geringer geworden ist.

Bei einem Durchschnittsstundenverdienst von 28,99 DM im früheren Bundesge-
biet und von 20,67 DM in den neuen Ländern im Jahr 1999 für männliche Arbeiter
im Produzierenden Gewerbe wurden die höchsten Stundenverdienste mit durch-
schnittlich 38,34 DM in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren
und in den neuen Ländern mit 33,59 DM im Verlagsgewerbe gezahlt. Die nied-
rigsten Stundenverdienste wurden im früheren Bundesgebiet mit durchschnittlich
21,05 DM in der Herstellung von Schuhen und in den neuen Ländern in der Le-
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derverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung und Schuhen) mit 12,44
DM nachgewiesen.

Unterscheidet man nach so genannten Leistungsgruppen zwischen Facharbeitern
(Leistungsgruppe 1), angelernten Arbeitern (Leistungsgruppe 2) und Hilfsarbeitern
(Leistungsgruppe 3), ergaben sich 1999 für das gesamte Produzierende Gewerbe
folgende Durchschnittswerte:
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Die Stundenverdienste der Leistungsgruppe 1 für männliche Arbeiter im frühe-
ren Bundesgebiet variierten im Produzierenden Gewerbe zwischen 40,15 DM in
der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren und 22,18 DM in der

Tab. 5: Durchschnittliche Bruttostundenverdienste der vollzeitbeschäftigten
Arbeiter im Produzierenden Gewerbe
in DM
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Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung und Schuhen), in den
neuen Ländern zwischen 35,56 DM im Verlagsgewerbe und 13,73 DM in der Her-
stellung von Schuhen. In der Leistungsgruppe 3 lag die Bandbreite im früheren
Bundesgebiet 1999 zwischen 33,99 DM (Herstellung von Zigaretten) und 17,68
DM in der Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung und Schu-
hen). In den neuen Ländern wurde der höchste Verdienst der Leistungsgruppe 3
mit 29,66 DM im Verlagsgewerbe erzielt und der niedrigste mit 11,13 DM in der
Fischverarbeitung.

16.6.3 Monatsverdienste der Angestellten

Auch bei den Angestellten ist eine breite Fächerung der Verdienste festzustellen.
Unter den Wirtschaftszweigen zahlte der Einzelhandel in Ost- und Westdeutsch-
land die geringsten Gehälter; die höchsten wurden in den alten Ländern in der Mi-
neralölverarbeitung erzielt und in den neuen Bundesländern in der Herstellung von
Zigaretten.

Entsprechend den Anforderungen der ausgeübten Tätigkeit ordnet die Verdienst-
statistik auch die Angestellten bestimmten Leistungsgruppen zu. In dieser Glie-
derung zeigen sich sehr erhebliche Verdienstunterschiede, auch ohne Berück-

Tab. 6: Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste
der vollzeitbeschäftigten Angestellten im Produzierenden Gewerbe;
Handel; Kredit- und Versicherungsgewerbe 1999
in DM
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1 Angestellte mit besonderen Erfahrungen und selbstständigen Leistungen in verantwortlicher Tätig-
keit und eingeschränkter Dispositionsbefugnis.

2 Angestellte in einfacher Tätigkeit, die keine Berufsausbildung erfordert.
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sichtigung der in dieser Statistik nicht einbezogenen leitenden Angestellten (Leis-
tungsgruppe I). So verdienten die männlichen Angestellten der Leistungsgruppe II
in West- und Ostdeutschland mehr als das Doppelte des Durchschnittsgehalts ih-
rer Kollegen in Leistungsgruppe V (siehe Tabelle 6).

16.7 Nominal- und Reallöhne

Bisher beschränkten sich die Angaben auf die tatsächlichen (nominalen) Ver-
dienste. Preisänderungen, die die Kaufkraft der Einkommen beeinflussen, blieben
unberücksichtigt. Bezieht man nun den Preisverlauf in die Betrachtung ein, so
kommt man zu den Reallöhnen als einer Maßgröße für die Entwicklung der Kauf-
kraft (vgl. Tab. 7).

Ein Vergleich zeigt, dass die Reallöhne zwar deutlich hinter den Nominallöhnen
zurückgeblieben sind, gleichwohl aber bis 1980 zum Teil kräftige Steigerungsraten
zu verzeichnen waren. Während die Nominallöhne 1980 fast viereinhalbmal so
hoch lagen wie 1960, war der Reallohn oder die Kaufkraft der durchschnittlichen
Bruttowochenverdienste von Industriearbeitern 1980 etwa zweimal so hoch wie 20
Jahre zuvor.

In den Jahren 1981 bis 1983 ist der Reallohn gegenüber den Vorjahren jeweils ge-
sunken, während der Nominallohn weiter anstieg. Die Preissteigerungen sind also
in diesen Jahren über die Lohnsteigerungen hinausgegangen. Ab 1984 stieg auch
der Reallohn wieder an, lag 1986 etwas über dem Niveau von 1980 und erhöhte
sich danach weiter bis zum Jahr 1991. 1992 blieb der Reallohn nahezu konstant

Tab. 7: Entwicklung der Nominal- und Reallöhne im früheren Bundesgebiet
Index der durchschnittlichen Bruttowochenverdienste der Arbeiter im Produ-
zierenden Gewerbe1 (Oktober 1995 = 100)
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1 Bis 1995: Industrie (einschl. Hoch- und Tiefbau mit Handwerk).
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und fiel 1993 erstmals wieder (– 1,4 %). In den Jahren 1994 und 1995 ergaben
sich zwar hohe Nominallohnzuwächse von 4,2 % und 4,7 %, aber aufgrund der
hohen Preissteigerungsraten nur reale Lohnzunahmen von 1,4 % und 2,9 %. In
den Jahren 1996 und 1997 fielen die Reallöhne geringfügig. Der Nominallohn-
index lag 1999 um 23,9 %, der Reallohnindex dagegen nur um 4,9 % über dem
Stand des Jahres 1991.

Einschränkend ist anzumerken, dass hier von Bruttoverdiensten ausgegangen
wird. Der für Verbrauchsausgaben maßgebliche Nettoverdienst ist von der jewei-
ligen Steuer- und Abgabenbelastung abhängig.

16.8 Abgabenbelastung

Von besonderem Interesse ist neben der Entwicklung der Bruttolöhne und -ge-
hälter die Entwicklung der Abgabenlast auf Löhne bzw. Gehälter. Erst wenn Steu-
ern und Sozialbeiträge gezahlt sind, ergeben sich die Nettolöhne und -gehälter.

Zur Quantifizierung der Abgabenlast können hilfsweise Ergebnisse der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen herangezogen werden. Aus diesen Ergebnissen
lässt sich für das frühere Bundesgebiet eine Abgabenquote (das Verhältnis von
Lohnsteuern und tatsächlich gezahlten Sozialbeiträgen der Arbeitnehmer zu den
gesamtwirtschaftlichen Bruttolöhnen- und -gehältern) von knapp 16 % im Jahr
1960 ermitteln, die auf rund 23 % im Jahr 1970 und auf etwas über 30 % im Jahr
1990 stieg. Für Deutschland hat sich die nunmehr nach den Regeln des Euro-
päischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 1995 berech-
nete Abgabenquote 1991 auf 31 % und in den Jahren 1992 und 1993 auf rund
31,5 % erhöht. In den Jahren 1994 und 1995 stieg sie auf knapp 33 % bzw. gut
34 %. 1996 betrug die Abgabenquote etwa 35 % und in den Jahren 1997, 1998
und 1999 erreichte sie jeweils 36 %. Diese Relation vermittelt lediglich eine glo-
bale Größenordnung; je nach Einkommenshöhe, Familiengröße usw. ergeben sich
im Einzelnen starke Abweichungen und Unterschiede. Auch müssten – streng
genommen – die Steuererstattungen im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagun-
gen von der Abgabenbelastung abgezogen werden.

16.9 Arbeitskosten

Wie bereits angedeutet, sind Löhne und Gehälter für die Wirtschaft ein entschei-
dender Kostenfaktor. Nachdem in den vorhergehenden Abschnitten der Einkom-
mensaspekt bei den Arbeitnehmern im Vordergrund stand, soll im Folgenden der
Kostengesichtspunkt bei den Arbeitgebern näher beleuchtet werden.

Die Arbeitskosten umfassen die Bruttolöhne und -gehälter sowie weitere Kosten,
die auf gesetzlichen Regelungen, Tarifverträgen oder betrieblichen Vereinbarun-
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gen beruhen und unmittelbar mit der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern zusammenhängen. Sie werden in der amtlichen Statistik durch die
beiden Hauptbestandteile „Entgelt für geleistete Arbeit“ und „Personalneben-
kosten“ dargestellt. Hiervon ist das Entgelt für geleistete Arbeit als die „direkte“
Vergütung der Arbeitszeit definiert; alle anderen Kosten – wie die Vergütung ar-
beitsfreier Tage (Urlaub, Krankheit, gesetzliche Feiertage, sonstige bezahlte ge-
setzliche oder betriebliche Freizeit), die Sonderzahlungen (vermögenswirksame
Leistungen, zusätzliches Urlaubsgeld, Gratifikationen, 13. Monatsgehalt), Arbeit-
geberbeiträge zur Sozialversicherung sowie die Aufwendungen für die betriebliche
Altersversorgung und berufliche Bildung – zählen zu den Personalnebenkosten.

Von 1972 bis 1996 sind im früheren Bundesgebiet die Personalnebenkosten im
Produzierenden Gewerbe weit stärker gewachsen (+ 373 %) als die Entgelte für

Tab. 8: Arbeitskosten je Arbeitnehmer im Produzierenden Gewerbe
im früheren Bundesgebiet
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Tab. 9: Arbeitskosten je Arbeitnehmer nach ausgewählten
Wirtschaftsbereichen 1996

'���	
��&�	�����
� )�	��	�1� 8������ &�� �
�����	���� 0�����

$��	(����
�����7(	���

�/ + �/ + �/ +

���� ����� ��	
�������

$�(�9������	 .�:���� #���� ��� ! !�� ""�� �##�� !"��
.�(;�����  # ��� ��� !� ��� "��� ����� !���
8��9������� �� ��� ��� �� ��� "#�# �"��� !���
.�	���:���� "�"�� ��� �� ��� "��" ����� !��"
3������:���� ��� �� ��� "� ��� !��� "� �� "��#
*��	�
������	��:���� ��#"�� ��� "� ��� !��� ""��� "�� 

 ��� !�� 	
�� �	
 ����	�"��

$�(�9������	 .�:���� ""��� ��� �� ��� "��" ����� !��"
.�(;����� "�  �� ��� �� ��� ���! �� �� �#��
8��9������� !#  �� ��� �� ��� "��� ��"�� !���
.�	���:���� !�"�� ��� �!  �� ���� �"#�� ����
3������:����  #"�� ��� �� ��� "��� ����� !���
*��	�
������	��:���� #���� ��� !� ��� "�� !���� !#��

343



geleistete Arbeit (+ 222 %). Entsprechend hat sich in diesem Zeitraum der Anteil
der Personalnebenkosten von 35,8 % auf 45,0 % der Arbeitskosten erhöht. Der
Teil der Personalnebenkosten, der auf gesetzlichen Regelungen beruht (so z. B.
die Pflichtbeiträge der Arbeitgeber zur Sozialversicherung, die Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall), stieg von 17,4 % auf 20,7 % der gesamten Arbeitskosten.

Die Personalnebenkosten sind prozentual umso höher, je mehr Beschäftigte das
Unternehmen hat. Beispielsweise betrug 1996 das Verhältnis von Personalneben-
kosten zum Entgelt für geleistete Arbeit bei Unternehmen mit 10 bis 49 Be-
schäftigten 41 : 59, bei Unternehmen mit 1 000 und mehr Beschäftigten dagegen
48 : 52.

Wie für 1992 wurden auch für 1996 die Arbeitskosten in den neuen Ländern und
Berlin-Ost ermittelt. Erwartungsgemäß ergaben sich zwischen Ost- und West-
deutschland erhebliche Niveauunterschiede bei den Arbeitskosten insgesamt,
besonders aber bei den Personalnebenkosten. Dagegen stimmt in Ost und West
die Rangfolge der Wirtschaftszweige nach den Arbeitskosten weitgehend überein:
Groß- und Einzelhandel sowie das Gastgewerbe hatten jeweils niedrigere, das
Kredit- und Versicherungsgewerbe jeweils höhere Aufwendungen als das Produ-
zierende Gewerbe.
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