
Sozialkassen der Bauwirtschaft - Auswertung arbeitnehmerbezogener Meldedaten 
Durchschnittliche Stundenlöhne 

 

Für das Kalenderjahr 2021 liegen jetzt die aktuellen statistischen Auswertungen der SOKA-BAU 
zu den tatsächlich gezahlten Löhnen und zu den Durchschnittslöhnen im Baugewerbe vor. 

 
Wie in den Vorjahren hat die SOKA-BAU auch für das Kalenderjahr 2021 die 
arbeitnehmerbezogenen Meldedaten über die beitragspflichtigen Bruttolöhne und die diesen 
zugrundliegenden lohnzahlungspflichtigen Stunden (ohne Urlaubsvergütung und ohne 
Urlaubsstunden) zur Errechnung der tatsächlich im Baugewerbe gezahlten Löhne (sog. 
Effektivlöhne) ausgewertet. Diese nach den einzelnen Bundesländern untergliederte Auswertung 
ist diesem Rundschreiben für die einzelnen Kalendermonate sowie auch als Jahrestabelle 2021 
als Anlage beigefügt. Die Gliederung der dortigen Lohnbandbreiten durch die SOKA-BAU 
orientiert sich an den tariflichen Lohngruppen des § 5 BRTV.  

Aus den Auswertungen dieses Zahlenwerkes haben wir für die Lohnentwicklung im Baugewerbe 
im Wesentlichen die folgenden Erkenntnisse gewonnen: 

 

1. Durchschnittslöhne: 

Danach betrug 2021 der durchschnittliche Stundenlohn bundesweit 17,66 €. Verglichen zum 
Vorjahr mit 17,25 € bedeutet dies eine Steigerung um 2,3 % Prozent. 

Der Durchschnittslohn in den alten Bundesländern ist von 17,77 € (2020) auf 18,11 € (2021) 
angestiegen. Das entspricht einem Anstieg von 1,9 %.  

Der Durchschnittslohn lag damit um 1,16 € unter dem Facharbeiterlohn (Gesamttarifstundenlohn 
der Lohngruppe 3 = 19,27 €). 

 
Der Durchschnittslohn in den neuen Bundesländern ist von 15,19 € (2020) auf 15,73 € (2021) 
angestiegen. Das entspricht einem Anstieg von 3,6 %.  

Der Durchschnittslohn lag damit um 2,56 € unter dem Facharbeiterlohn (Gesamttarifstundenlohn 
der Lohngruppe 3 = 18,29 €). 

 

Der sog. Medianlohn lag 2021 im Westen bei 16,61 €, im Osten bei 14,66 € und im 
Bundesdurchschnitt bei 16,09 € (2020: 15,64 €, Anstieg um 2,9 %). Der Medianlohn (oder der 
"mittlere Lohn") ist der Lohn genau in der Mitte - 50 % der Arbeitnehmer verdienen weniger, 50 % 
verdienen mehr.  

 

2. Lohnrelation Ost/West: 

Nach wie vor noch hoch sind die Unterschiede zwischen Ost und West: Während der 
Durchschnittslohn 2021 im Westen bei 18,11 € lag, betrug er im Osten 15,73 €: das entspricht 
86,8 % des Westniveaus. Im vergangenen Jahr betrug der Abstand noch 85 %. Die Angleichung 
vollzieht sich daher in kleinen Schritten, auch wenn die Tariferhöhungen in Ost und West größere 
Angleichungsschritte vorsehen. 



Die Spannbreite auch in den einzelnen Regionen von West und Ost ist sehr hoch. So betrug der 
höchste durchschnittliche Stundenlohn im Westen in Bayern 18,69 € und der niedrigste 16,90 € 
in Hessen. Im Osten lag die Spanne bei 16,20 € in Thüringen und 15,39 € in Sachsen.  

 
3. Lohnniveau: 

Interessant ist auch die Verteilung der gewerblichen Arbeitnehmer über das Raster der 
Lohngruppen. Die Statistik kann hier nur feststellen, wie viele Arbeitnehmer auf dem Niveau einer 
bestimmten Lohngruppe bezahlt werden. Sie kann keine Aussage dazu treffen, ob die 
ausgeübten Tätigkeiten sich auch in der richtigen Eingruppierung widerspiegeln. 

 

Im Westen entsprach für insgesamt 45 % der Beschäftigten die Entlohnung der Höhe des 
Mindestlohns 2 oder 1 oder darunter. Nur 55 % erhalten danach eine Vergütung in Höhe der 
Lohngruppen 2a oder darüber.  Der Anteil der Arbeitnehmer mit Facharbeiterlöhnen der 
Lohngruppe 3 lag bei 14,13 % (2019: 14,7 %). Eine Entlohnung in Höhe der Ecklohngruppe L 4 
erhielten nur 7,2 % (2019: 7,5 %) der gewerblichen Arbeitnehmer. 

 
Im Osten wurden knapp 41 % der gewerblichen Arbeitnehmer in Höhe der Mindestlohngruppe 1 
oder darunter vergütet, 59 % erhalten eine Vergütung nach Lohngruppe 2 oder darüber. Der 
Anteil der Arbeitnehmer mit Facharbeiterlöhnen der Lohngruppe 3 lag bei 6,8 % (2020: 6,89 %). 
Eine Entlohnung in Höhe der Ecklohngruppe L 4 erhielten nur 2,6 % (2020: 2,6 %) der 
gewerblichen Arbeitnehmer. 

 

4. Vergleich zur Gesamtwirtschaft: 

Interessant ist auch die Betrachtung über die Branchengrenzen hinweg, also die Frage, auf 
welchem Vergütungsniveau liegt die effektive Vergütung der gewerblichen Arbeitnehmer im 
Bauhauptgewerbe im Vergleich zur Gesamtwirtschaft: Hierzu ist festzustellen, dass der 
durchschnittliche Stundenlohn in Deutschland 2021 ohne Sonderzahlungen laut Destatis im 3. 
Quartal bei 24,44 € lag, also oberhalb des Stundenlohns für die höchste Lohngruppe 6 im 
Westen in Höhe von 24,19 € (GTL). Der Medianlohn lag 2021 laut BA in Deutschland bei etwa 
43.200 € Jahreseinkommen. Das würde heruntergerechnet auf eine 40-Stunden-Woche einen 
Median-Stundenlohn von 20,81 € bedeuten. Die Bezahlung der gewerblichen Arbeitnehmer im 
Baugewerbe mit einem Durchschnittslohn von 17,66 € liegt daher zwar unter dem Durchschnitt 
der anderen Branchen in Deutschland und unter dem Medianlohn, aber nicht im sog. 
Niedriglohnbereich. Als Niedriglohn wird gemäß der Definition internationaler Organisationen 
(ILO, OECD) ein Stundenentgelt bezeichnet, das geringer ist als etwa zwei Drittel des 
Medianlohns. Für diese Grenze gibt es keine wissenschaftliche Begründung; es handelt sich 
lediglich um eine Konvention. Er lag 2021 bei einem Stundenlohn von 12,49 €. 


