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Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
November 2018

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht

Leichter Rückgang des BIP im 
3. Quartal

Im 3.  Quartal verzeichnete das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) einen leichten Rückgang im Vergleich 
zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt in 
seiner Schnellmeldung am 14. November mitteilte. 
Das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP ist 
gegenüber dem Vorquartal um  0,2  % gesunken 
(nach +0,5 % im 2. Quartal und +0,4 % im 1. Quar-
tal). Dies entspricht dem ersten Rückgang des BIP 
im Vorquartalsvergleich seit dem 1.  Quartal  2015. 
Im Vorjahresvergleich liegt das BIP im 3.  Quar-
tal 2018 preisbereinigt um 1,1 % höher als im Vor-
jahresquartal. Ausführliche Ergebnisse zum BIP 
werden vom Statistischen Bundesamt am 23.  No-
vember veröffentlicht.

Der leichte Rückgang des BIP im 3. Quartal wird laut 
dem Statistischen Bundesamt vor allem durch au-
ßenwirtschaftliche Entwicklungen bedingt. Die Ex-
porte sind im 3. Quartal gegenüber dem Vorquartal 
gesunken. Importe verzeichneten gegenüber dem 
Vorquartal wiederum einen Anstieg. Die Inlands-
nachfrage weist im 3. Quartal einerseits gestiegene 
Investitionen in Ausrüstungen und Bauten auf, an-
dererseits waren private Konsumausgaben rück-
läufig. Staatliche Konsumausgaben verzeichneten 
ein leicht höheres Niveau als im Vorquartal.

In der rückläufigen Exportentwicklung dürfte sich 
die Abflachung des Welthandels widerspiegeln. All-
gemeine weltwirtschaftliche Unsicherheiten blei-
ben bestehen, die die Erwartungen der Exporteure 
eintrüben. Dies spricht für eine auch weiterhin ver-
haltene Exportentwicklung. Die Produktion im 
Verarbeitenden Gewerbe ist im 3. Quartal merklich 
gesunken. Dabei schlugen erhebliche Produktions-
probleme der Automobilindustrie in Folge der Um-
stellung auf den Abgas- und Verbrauchsstandard 

WLTP zu Buche. Ferner behinderte der niedrige Pe-
gelstand des Rheins den Transport von Rohstoffen 
und Vorleistungsgütern, was die industrielle Ferti-
gung beeinträchtigte. Zum Ende des 3. Quartals hat 
sich bereits wieder die Situation der Automobilher-
steller im Zuge der WLTP-Umstellung verbessert. 
Nach den deutlichen Produktionsrückgängen in 
den Monaten Juli und August stieg die Produktion 
der Kraftfahrzeuge im September wieder merklich 
an.

Die positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt set-
zen sich weiterhin fort. Im Zuge der sich fortset-
zenden Herbstbelebung ist die Arbeitslosigkeit von 
September auf Oktober weiter gesunken und un-
terschreitet die Werte des Vorjahres. Die entspre-
chende Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 4,9 %, 
was 0,5  Prozentpunkte geringer als im Vorjahres-
monat ist. Laut der Stellenerhebung des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist das 
gesamtwirtschaftliche Stellenangebot im 3.  Quar-
tal  2018 weiter gestiegen und erreichte mit rund 
1,24  Mio. Stellen ein neues Rekordhoch. Frühin-
dikatoren zum Arbeitsmarkt (IAB-Arbeitsmarkt-
barometer, Stellenmeldungen, Inanspruchnahme 
von Kurzarbeit) deuten auf eine sich fortsetzende 
kräftige Arbeitskräftenachfrage. Damit nehmen die 
Knappheiten am Arbeitsmarkt weiter zu, was sich 
zukünftig bremsend auf das Wirtschaftswachstum 
auswirken könnte.

Das Steueraufkommen der Lohnsteuer spiegelt die 
gute Entwicklung am Arbeitsmarkt wider. Von Ja-
nuar bis Oktober stieg das Aufkommen der Lohn-
steuer brutto  – ohne Abzug von Kindergeld und 
Altersvorsorgezulage  – um  5,2 % gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum. Beschäftigungsexpansion und 
steigende Löhne und Gehälter trugen zum Auf-
kommensanstieg bei. Die Einnahmen der konjunk-
turreagiblen gemeinschaftlichen Steuern sind im 
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2017 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

1. Q 18 2. Q 18 3. Q 18 1. Q 18 2. Q 18 3. Q 18

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 113,8 +2,2 +0,4 +0,5 0,2 +1,4 +2,3 +1,1 

Jeweilige Preise 3.277 +3,7 +0,6 +1,2 +0,4 +3,2 +4,2 +3,0 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.456 +3,9 +1,2 +1,2 . +2,9 +4,1 .

Arbeitnehmerentgelte 1.669 +4,2 +1,2 +1,1 . +4,6 +4,7 .

Unternehmens und Ver
mögenseinkommen

788 +3,3 +1,2 +1,5 . 0,1 +3,0 .

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.870 +3,4 +1,6 +0,4 . +3,5 +3,2 .

Bruttolöhne und gehälter 1.367 +4,2 +1,5 +1,1 . +4,8 +4,9 .

Sparen der privaten Haushalte 190 +4,3 +0,6 +2,4 . +6,2 +8,8 .

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2017 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr2

Aug 18 Sep 18
Dreimonats-
durchschnitt Aug 18 Sep 18

Dreimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

WarenExporte 1.279 +6,2 +0,1 0,8 0,4 +2,4 1,2 +2,9 

WarenImporte 1.031 +8,0 2,4 0,4 +2,6 +6,8 +5,3 +8,1 

In konstanten Preisen

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

104,9 +3,3 +0,1 +0,2 -0,9 +0,2 +0,8 +0,8 

Industrie³ 104,8 +3,6 +0,3 +0,0 1,4 0,4 +0,2 +0,3 

Bauhauptgewerbe 108,7 +3,2 1,5 +2,2 +0,6 +2,4 +3,8 +3,3 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 104,7 +1,5 +0,4 1,2 1,7 1,5 2,3 1,3

Inland 102,6 +2,9 0,1 2,0 2,2 2,2 3,7 1,9

Ausland 106,9 +5,7 +0,8 0,6 1,2 0,7 1,1 0,8

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 107,5 +6,2 +2,5 +0,3 1,0 1,8 2,2 1,6

Inland 105,4 +5,1 2,7 +2,8 +0,9 4,6 1,7 1,9

Ausland 109,1 +7,0 +6,4 1,4 2,5 +0,4 2,5 1,4

Bauhauptgewerbe 117,1 +3,4 1,1 . +0,6 +4,7 . +3,0 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

104,9 +2,4 0,2 0,3 1,0 +1,7 2,8 0,1

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Jahresverlauf bis September deutlich um kumu-
liert  5,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum an-
gestiegen. Das Aufkommen der Steuern vom Um-
satz erhöhte sich kumuliert bis Oktober  2018 
vergleichsweise moderat um  3,4 %, was u.  a. die 
schwache Entwicklung des privaten Konsums wi-
derspiegeln dürfte.

Exporte fallen spürbar, 
Importe leicht rückläufig

Die nominalen Warenexporte sind im Septem-
ber gegenüber dem Vormonat spürbar um sai-
sonbereinigt  0,8 % gefallen (nach  +0,1 % im Au-
gust). Gegenüber dem Vorjahresniveau lagen die 
Waren-Ausfuhren um  1,2 % niedriger. In Län-
der der Europäischen Union (EU) wurden im Zeit-
raum von Januar bis September Waren im Wert von 

988,0 Mrd. € exportiert. Dies entspricht einem An-
stieg von 3,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 
im Vorjahr, wobei die Ausfuhren in den Euroraum 
um 5,4 %, in den Nicht-Euroraum um 3,1 % und in 
Drittländer um 2,1 % zunahmen.

Auch die nominalen Warenimporte verringer-
ten sich im September, sind jedoch mit saisonbe-
reinigt  0,4 % nur leicht rückläufig gegenüber dem 
Vormonat (nach  -2,4 % im August). Gegenüber 
dem Vorjahresmonat ist wiederum ein Zuwachs 
von 5,3 % zu verzeichnen (nach +6,8 % im August). 
Von Januar bis September wurden Waren im Wert 
von 813,6  Mrd. € importiert, was einem Anstieg 
von  6,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ent-
spricht. Die Einfuhren aus dem Euroraum nahmen 
um  7,8 % zu. Aus dem Nicht-Euroraum und den 
Drittländern sind die Einfuhren um  5,3 % bezie-
hungsweise um 4,8 % gestiegen.

Arbeitsmarkt

2017 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Aug 18 Sep 18 Okt 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,53 5,9 10 23 11 194 192 185

Erwerbstätige, Inland 44,27 +1,4 +44 +39 . +557 +561 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte

32,27 +2,3 +56 . . +715 . .

Preisindizes 
2010 = 100

2017 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Aug 18 Sep 18 Okt 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18

Importpreise 100,1 +3,5 +0,0 +0,4 . +4,8 +4,4 .

Erzeugerpreise gewerblicher 
Produkte

101,1 +2,7 +0,3 +0,5 . +3,1 +3,2 .

Verbraucherpreise 109,3 +1,7 +0,1 +0,4 +0,2 +2,0 +2,3 +2,5 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland4

saisonbereinigte Salden

Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18

Klima +26,8 +23,7 +24,2 +23,1 +22,6 +27,1 +26,8 +24,8 

Geschäftslage +44,6 +41,7 +42,8 +40,9 +40,7 +43,1 +42,9 +41,4 

Geschäftserwartungen +10,4 +7,1 +6,9 +6,6 +5,9 +12,1 +11,7 +9,3 

1 Stand Jahre: August 2018, Quartale: November 2018.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
4 Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Die Handelsbilanz (nach Ursprungswerten, mit 
Ergänzungen zum Außenhandel) liegt damit im 
Zeitraum von Januar bis September  2018 mit 
190,3  Mrd. € unter dem entsprechendem Vorjah-
resniveau (-13,4  Mrd. €). Der Leistungsbilanzüber-
schuss liegt mit 187,0  Mrd. € um 0,2  Mrd. € über 
dem Vorjahresniveau.

Die nominalen Warenexporte sind im September 
gegenüber Vormonat und Vorjahresmonat überra-
schend spürbar gefallen. Somit ergibt sich für das 
3. Quartal eine negative Exportentwicklung von
saisonbereinigt  0,4 %, wohingegen die Importe
dank der guten Entwicklung im Juni um 2,6 % ge-
stiegen sind. In der Exportentwicklung dürfte
sich die Abflachung des Welthandels widerspie-
geln. Rückläufige Auslandsaufträge der Industrie
im 3. Quartal sprechen für eine verhaltene Export-
entwicklung in den kommenden Monaten. Zudem
bleiben allgemeine weltwirtschaftliche Unsicher-
heiten bestehen. Die gestiegene Unsicherheit unter
den Exporteuren zeigt sich auch in den ifo Export-
erwartungen im Verarbeitenden Gewerbe, die im
Oktober merklich gesunken sind.

Produktion weiterhin 
schwach, Erholung in der 
Fahrzeugindustrie

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ist im 
September 2018 gegenüber dem Vormonat um sai-
sonbereinigt  0,2 % gestiegen, nach einem Anstieg 
im August um  0,1 %. Aufgrund des starken Rück-
gangs im Juli (-1,3 %) ergibt sich für das 3. Quartal 
ein Rückgang der Produktion gegenüber der Vor-
periode um 0,9 %.

Die Industrieproduktion blieb im September ge-
genüber dem Vormonat unverändert (saisonberei-
nigt  0,0 %), nachdem sie im August einen Anstieg 

um  0,3 % und im Juli einen kräftigen Rückgang 
um  1,9 % verzeichnet hatte. Im Dreimonatsver-
gleich ist die Industrieproduktion gegenüber der 
Vorperiode um  1,4 % gesunken. Während die In-
vestitionsgüterproduktion zunahm (+0,9 %), sind 
die Produktion der Vorleistungsgüter (-1,0 %) 
und die Produktion von Konsumgütern (-0,3 %) 
zurückgegangen.

Die Industrieumsätze sind im September mit sai-
sonbereinigt  1,2 % gegenüber dem Vormonat 
merklich gesunken, nach einem Anstieg im Au-
gust um  0,4 % und einem kräftigen Rückgang im 
Juli um 1,3 %. Im September verzeichneten die In-
landsumsätze mit  -2,0 % einen deutlich höheren 
Rückgang gegenüber dem Vormonat als die Aus-
landsumsätze (-0,6 %). Im Dreimonatsvergleich 
sind die Industrieumsätze insgesamt um 1,8 % ge-
genüber der Vorperiode gefallen (Inlandsumsätze 
um -2,1 %; Auslandsumsätze um -1,2 %).

Im September verzeichneten die Auftragseingänge 
im Verarbeitenden Gewerbe einen Anstieg um sai-
sonbereinigt 0,3 % gegenüber dem Vormonat, nach 
einem starken Anstieg im August (+2,5 %) und ei-
nem merklichen Rückgang im Juli (-0,9 %). Der An-
stieg der Auftragseingänge im September wird je-
doch maßgeblich durch einen hohen Anteil an 
Großaufträgen getrieben. Ohne Großaufträge sind 
die Auftragseingänge im September um 1,6 % ge-
sunken. Aufträge aus dem Inland sind gegenüber 
dem Vormonat um 2,8 % gestiegen. Auslandsauf-
träge gingen dagegen um 1,4 % zurück. Im Dreimo-
natsvergleich sind die Auftragseingänge deutlich 
im Minus (-1,0 % gegenüber der Vorperiode), was 
vor allem durch die gesunken Auslandsaufträge ge-
trieben ist.

Die Bauproduktion nahm im September um ar-
beitstage- und saisonbereinigt  2,2 % gegenüber 
dem Vormonat zu. Im 3. Quartal ergab sich damit 
ein Anstieg von 0,5 % in der Bauproduktion.
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Nach einem deutlichen Rückgang in den Monaten 
Juli und August ist die Produktion von Kraftfahr-
zeugen im September wieder deutlich gestiegen 
(saisonbereinigt  +3,8 %). Dies spricht für eine sich 
verbessernde Situation der Automobilhersteller im 
Zuge der WLTP-Umstellung. Dagegen waren Pro-
duktionseinschränkungen in anderen Branchen 
zu verzeichnen, die auf die durch den niedrigen 
Rheinpegel verursachten Transporteinschränkun-
gen zurückzuführen sein könnten. Im Quartals-
vergleich ist die Produktion im Verarbeitenden Ge-
werbe merklich gesunken, was das BIP-Wachstum 
im 3. Quartal belastet haben dürfte. Die Zunahme 
der Auftragseingänge im September ist maßgeb-
lich durch einen hohen Anteil an Großaufträgen 
geprägt. Der Anstieg der Aufträge aus dem Inland 
wurde vom Maschinenbau und vom Fahrzeugbau 
bestimmt, während Fahrzeugbau und chemische 
Industrie zum Auftragsrückgang aus dem Aus-
land beitrugen. Aufgrund des erwarteten Auslau-
fens temporär belastender Faktoren in der Produk-
tion dürfte sich im 4.  Quartal die konjunkturelle 
Aufwärtsbewegung fortsetzen, wenngleich mit ge-
bremster Dynamik.

Optimistische Verbraucher, 
eingetrübte Stimmung im 
Einzelhandel

Das Konsumklima blieb laut dem GfK-Konsumkli-
maindex im Oktober 2018 stabil und mit 10,6 Punk-
ten auf einem sehr hohen Niveau (Anstieg gegen-
über dem Vormonat um 0,1 Punkte). Für November 
prognostiziert GfK ein unverändert gutes Konsum-
klima von ebenfalls 10,6 Punkten. Zwar sind im Ok-
tober die Konjunkturerwartungen leicht zurückge-
gangen, blieben aber auf vergleichsweise hohem 
Niveau. Die geringere Dynamik der Konjunkturer-
wartungen ist in erster Linie auf außenwirtschaft-
liche Faktoren zurückzuführen. Der weiterhin 
hohe Optimismus der Verbraucher zeigt sich in 
den nach wie vor positiven Einkommenserwartun-
gen und der gestiegenen Anschaffungsneigung. Die 

ausgesprochen gute Konsumlaune der Verbraucher 
scheint unbeeindruckt von externen Risiken.

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) sind im Sep-
tember um saisonbereinigt 0,3 % geringer im Ver-
gleich zum Vormonat und um 2,8 % niedriger als 
im Vorjahresmonat. Laut dem ifo  Geschäftskli-
maindex trübt sich die Stimmung im Handel weiter 
ein. Die Einschätzungen der aktuellen Lage sowie 
die Erwartungen für die nächsten sechs Monate fie-
len dabei im Einzelhandel deutlich schlechter aus 
als im Großhandel. Nach Aussage des ifo  Instituts 
ist eine allgemeine weltwirtschaftliche Unsicher-
heit der wesentliche Grund für die Eintrübung der 
Aussichten.

Positive Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt setzen sich fort

Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept) 
lag nach Ursprungswerten im September bei 
45,2  Millionen Personen (+561.000  Personen be-
ziehungsweise  +1,3 % gegenüber dem Vorjahr). 
Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl um 
39.000 Personen gegenüber dem Vormonat zu (Au-
gust: +44.000  Personen). Wie schon in den Vor-
monaten beruht der Anstieg der Erwerbstätigkeit 
überwiegend auf dem Zuwachs der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung. Die sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung (nach Hochrech-
nung der Bundesagentur für Arbeit) lag im August 
bei 33,11  Millionen Personen. Der Vorjahresstand 
wurde damit um 715.000 Personen deutlich über-
schritten. Saisonbereinigt war im August ein deut-
licher Zuwachs der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung von 56.000 Personen gegenüber 
dem Vormonat zu verzeichnen. Die größten Zu-
wächse wurden im August in der Metall- und Elek-
troindustrie und bei Qualifizierten Unternehmens-
dienstleistern registriert.

Im Zuge der sich fortsetzenden Herbstbelebung 
ist die Arbeitslosigkeit von September auf Oktober 
weiter gesunken und unterschreitet die Werte des 
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Vorjahres. Im Oktober waren nach Ursprungswer-
ten 2,204  Millionen Personen als arbeitslos regis-
triert. Das waren rund 53.000 Personen weniger als 
im Vormonat und 185.000 Personen weniger als vor 
einem Jahr. Die entsprechende Arbeitslosenquote 
lag bei  4,9 %, 0,5  Prozentpunkte unter der Quote 
des Vorjahresmonats. Die saisonbereinigte Arbeits-
losenzahl reduzierte sich um 11.000  Personen ge-
genüber dem Vormonat. Die Zahl der Erwerbslosen 
(nach ILO-Konzept und Ursprungszahlen) betrug 

im September 1,43  Millionen Personen. Die Er-
werbslosenquote lag nach Ursprungszahlen sowie 

BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland

Salden                                                                             in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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saisonbereinigt bei 3,4 %.

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit 
(BA-X), der die Arbeitskräftenachfrage am ers-
ten Arbeitsmarkt abbildet, ist nach einem Anstieg 
im September im Oktober  2018 um 4  Punkte auf 
252 Punkte gefallen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt 
der BA-X um 6 Punkte höher. Er bleibt auf einem 
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sehr hohen Niveau und zeigt die weiterhin hohe 
Arbeitskräftenachfrage an. Laut der IAB-Stellen-
erhebung ist das gesamtwirtschaftliche Stellenan-
gebot im 3. Quartal 2018 weiter gestiegen und er-
reichte mit rund 1,24  Millionen offenen Stellen 
ein neues Rekordhoch. Die Arbeitskräftenachfrage 
ist damit in allen Wirtschaftsbereichen hoch, ins-
besondere im Dienstleistungssektor, aber zuneh-
mend auch im Bauhauptgewerbe. Damit nehmen 
die Knappheiten am Arbeitsmarkt weiter zu. Sofern 
die Unternehmen die offenen Stellen nicht beset-
zen können, könnte dies die Investitionstätigkeit 
und das Wachstumspotenzial der Volkswirtschaft 
einschränken. 

Verbraucherpreise steigen 
weiter an

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist der 
Verbraucherpreisindex im Oktober  2018 im Vor-
jahresvergleich um  2,5 % gestiegen (nach  +2,3 % 
im September). Gegenüber dem Vormonat lag der 
Anstieg bei 0,2 %. Haupttreiber der Inflation waren 
die Energiepreise, die im Oktober mit 8,9 % weiter-
hin stark anstiegen (nach +7,7 % im September). Die 
Preise für Nahrungsmittel stiegen mit 1,9 % schwä-
cher an als im Vormonat (+2,8 % im September). 
Der Anstieg der Dienstleistungspreise (+1,8 %), da-
runter auch der Wohnungsmieten (+1,6 %), blieb im 
Oktober weiterhin unterdurchschnittlich. Der Har-
monisierte Verbraucherpreisindex stieg im Okto-
ber um  2,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat an 
(+0,1 % gegenüber dem Vormonat).

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stie-
gen im September  2018 gegenüber dem Vorjah-
resmonat um  3,2 % (gegenüber dem Vormonat 
um  +0,5 %). Die steigenden Preise der Energie-
güter von  8,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat 
und 2,0 % gegenüber dem Vormonat sind maßgeb-
lich für den Anstieg verantwortlich. Ohne Berück-
sichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise 
deutlich moderater an (+1,6 % gegenüber dem Vor-
jahresmonat). Gegenüber dem Vormonat blieben 
sie unverändert.

Die Importpreise verzeichneten im September 
mit  4,4 % erneut einen deutlich Anstieg gegen-
über dem Vorjahresmonat (nach  +4,8 % im Au-
gust und  +4,8 % im Juli). Auch der Verlauf der 
Importpreise wurde maßgeblich durch die Ent-
wicklung der Einfuhrpreise für Energie bestimmt, 
die um 32,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat an-
stiegen. Insbesondere Rohöl (+41,1 %) und Mine-
ralölerzeugnisse (+33,8 %) waren deutlich teurer als 
im Vorjahr. Ohne Energie lag der Einfuhrpreisindex 
um 1,3 % höher als im Vorjahresmonat.

Durch den erneut starken Anstieg der Energie-
preise lag die Inflation für Deutschland im Okto-
ber  2018 mit  2,5 % auf den höchsten Stand seit 
September 2008 (+2,8 %). Auch die Kerninflations-
rate (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) ist 
angestiegen und erreicht mit  1,7 % den höchsten 
Stand seit Juli 2017. Sie bleibt aber deutlich niedri-
ger als die gesamte Verbraucherpreisinflation.
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