
 

 

Produktivität und Lohnstückkosten 
 

Die produktivitätsorientierte Entlohnung ist eines der wichtigsten Konzepte der Lohn-
politik in Deutschland. Um dieses Konzept zu verstehen, müssen Begriffe wie Produkti-
vität und Lohnstückkosten bekannt sein. Diese Grundlagen sollen hier gelegt werden. 
 

Lohnstückkosten 
 

Nach dem Konzept der produktivitätsorientierten Lohnpolitik sollen die realen Löhne und Ge-
hälter jeweils nur um den gleichen Prozentsatz wachsen wie die gesamtwirtschaftliche (durch-
schnittliche) Arbeitsproduktivität. Die Produktivität wird als Veränderung der realen Wertschöp-
fung berechnet. Real bedeutet, dass Preissteigerungen herausgerechnet wurden. Wenn die 
Wertschöpfung einer Volkswirtschaft um 4 Prozent steigt und die Preise haben um 1 Prozent 
zugelegt, beträgt der reale Zuwachs an Wertschöpfung 3 Prozent. Das wird oft so interpretiert, 
dass in Mengen gerechnet 3 Prozent mehr Güter und Dienstleistungen zur Verfügung stehen. 

Es werden also zwei Relationen in Beziehung gesetzt, wobei Delta (∆) für Veränderung steht: 
 

(1)  







−

−
=∆ 1

1
*100

tZeitpunktimtenstundeBeschäftigjeLohnkostenreale

tZeitpunktimtenstundeBeschäftigjeLohnkostenreale
Lohnkosten  und 

 

(2)  







−

−
=∆ 1

1
100

tZeitpunktimStundejeungWertschöpfReale

tZeitpunktimStundejeungWertschöpfReale
*tätProduktivi  

 

Das Verhältnis von Arbeitskosten und Produktivität wird als Lohnstückkosten bezeichnet. Das 
ist ein Maß, das angibt, wie viel Lohnkosten für eine Wertschöpfungseinheit aufgewendet wer-
den müssen. Eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik bedeutet, dass die Lohnstückkosten 
konstant gehalten werden. Vereinfacht lässt sich die Bedingung auch als Differenz in prozen-
tualen Veränderungsraten ausdrücken:  
 

(3)  tätProduktiviLohnkostenostenLohnstückkgVeränderun ∆−∆=  

 

Produktivitätsorientiert ist eine Lohnpolitik dann, wenn ∆ Lohnkosten = ∆ Produktivität. Der 

Anstieg der Lohnstückkosten ist gleich null (∆ LSK = 0), d. h., Arbeitskosten und Produktivität 
verändern sich im Gleichschritt. Der Produktivitätsfortschritt wird vollständig in den Löhnen 
weitergegeben. Eine solche Lohnpolitik wird als beschäftigungsneutral angesehen, weil der 
Anstieg der Arbeitskosten vollständig aus Produktivitätsgewinnen finanziert wird und deshalb 
insgesamt keine Veranlassung besteht, aus Kostengründen Beschäftigung abzubauen. 
 

Noch ein Hinweis ist wichtig. In der Realität werden Nominallöhne ausgehandelt. Umstritten 
ist, welche Preissteigerungen durch die Nominallöhne aufgefangen werden sollen. Der Sach-
verständigenrat verwendet für die nachträgliche Beurteilung des Verteilungsspielraums den 
Deflator des Bruttoinlandsprodukts (siehe Lexikon), korrigiert um Erhöhungen der indirekten 
Steuern und administrativen Preise. Die Arbeitgeber fordern einen Verzicht auf den Teue-
rungsausgleich, damit der beschäftigungsneutrale Verteilungsspielraum nicht ausschließlich 
für Lohnerhöhungen, sondern auch für Beschäftigungssteigerungen genutzt wird. Die Ge-
werkschaften verwenden dagegen häufig den Verbraucherpreisindex (Inflationsrate), der alle 
Preissteigerungen für die Verbraucher umfasst. Die Unternehmen haben diese Preissteige-
rungen jedoch nicht zu verantworten. Versuchen nun die Unternehmen ihrerseits, die gestie-
genen Kosten durch höhere Preise zu kompensieren, kann eine Lohn-Preis-Spirale angetrie-
ben werden, die in einer Inflation enden kann. Außerdem führt die Verwendung des falschen 



 

  

Preisindexes dazu, dass Gleichung (3) größer null ist (also z. B. 1 %: ∆ LSK = 4 % - 3 %), d. h. 
die realen Lohnkosten steigen schneller als die Produktivität. Es wird zugunsten der Arbeit-
nehmer umverteilt. Das erhöht die Anreize für Unternehmen, Arbeitskräfte einzusparen. Das 
geht über Rationalisierungen oder Verlagerung von Teilen der Produktion ins Ausland (siehe 
Simulation Mühlenbach). 
 

Zahlenbeispiele  
 

Ein kleines Zahlenbeispiel soll die Logik verdeutlichen. Die Lohnkosten je Stunde sollen 25 
Euro und die Produktivität je Stunde soll 30 Euro betragen. Es werden 100 Mitarbeiter be-
schäftigt. Die Produktivität wächst bei konstanter Beschäftigung pro Jahr um 2 Prozent. Der 
Produktivitätsanstieg kommt hier durch technischen Fortschritt zustande, denn mit den glei-
chen Personen kann mehr produziert werden. Die Wertschöpfung des Unternehmens steigt 
von 30.000 Euro im Zeitpunkt 1 auf 32.470 Euro im Zeitpunkt 5 an. Wenn die Löhne ebenfalls 
um diese 2 Prozent steigen, bleiben die Lohnstückkosten bei 0,833 und der Zuwachs beträgt 
genau 0 Prozent – es liegt eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik vor. 
 

Die entscheidende Vereinfachung in diesem Beispiel ist, dass die Beschäftigung konstant 
gehalten wurde. Die Entwicklung von 
Löhnen und Produktivitäten haben 
aber Einfluss auf die Beschäfti-
gungsentscheidung. Wenn die Löhne 
schneller wachsen als die Produktivi-
tät, reagieren die Unternehmen mit 
Beschäftigungsabbau. Rechnerisch 
kann die Produktivität im Nachhinein 
wieder steigen und sich dem Anstieg 
der Arbeitskosten angleichen. Das 

kann zur Konstanz der Lohnstückkosten führen und damit eine produktivitätsorientierte Lohn-
politik anzeigen. Gemessen wird in diesem Fall aber kein wirklicher Produktivitätsanstieg, 
sondern „Entlassungsproduktivität“. Einen solchen Fall zeigt Beispiel 2. Die Löhne sollen wie-
derum konstant pro Jahr um 2 Prozent steigen. Die Unternehmen können die Produktivität 

durch marktschaffenden technischen Fortschritt nicht erhöhen, sondern müssen den Kosten-
anstieg durch Rationalisierungen wettmachen. Sie reagieren mit Beschäftigungsabbau, erset-
zen also Arbeitskräfte teilweise durch Maschinen und schaffen es, die reale Wertschöpfung 
konstant bei 30.000 Euro zu halten. Die Produktivität je Stunde wächst nach diesen Anpas-
sungsmaßnahmen ebenfalls um 2 Prozent pro Jahr. Der Anstieg kommt allein durch den Rati-
onalisierungseffekt des Beschäftigungsabbaus zustande. Die Lohnstückkosten bleiben kon-
stant. Die Formel für produktivitätsorientierte Lohnpolitik ist erfüllt – allerdings fällt die Beschäf-
tigung. Deshalb muss sehr genau hingeschaut werden, auf welchem Weg die Unternehmen 
den Produktivitätsanstieg schaffen. Irgendwie passen sich Unternehmen immer den Kosten-
strukturen an – es fragt sich nur, mit wie viel Beschäftigten. 


