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Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
Dezember 2018

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht

Temporäre Belastungen für 
die Konjunktur, aber stabiler 
Ausblick

Außenwirtschaftliche Entwicklungen haben laut 
Detailmeldung des Statistischen Bundesamts im 
3.  Quartal das Wirtschaftswachstum gebremst. 
Im Ergebnis sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
preis-, saison- und kalenderbereinigt um  0,2 % 
leicht gegenüber dem Vorquartal. Die Exporte wa-
ren im Vergleich zum Vorquartal um  0,9 % ge-
sunken. Dagegen verzeichneten die Importe ei-
nen Anstieg von  1,3 %. Gestiegene Investitionen 
in Ausrüstungen (+0,8 %) und Bauten (+0,9 %) tru-
gen zur Inlandsnachfrage bei, wohingegen die pri-
vaten Konsumausgaben um  0,3 % zurückgingen. 
Letzteres ist laut Statistischem Bundesamt auch 
auf die Zurückhaltung der privaten Haushalte 
beim Autokauf infolge der Umstellung auf den Ab-
gas- und Verbrauchsstandard „Worldwide Harmo-
nized Light-Duty Vehicles Test Procedure“ (WLTP, 
weltweit einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfah-
ren) zurückzuführen. Die staatlichen Konsumaus-
gaben sind im Vergleich zum Vorquartal leicht 
angestiegen (+0,2 %).

Auch im Vorjahresvergleich zeigt sich eine leicht 
abgeschwächte Dynamik. So verzeichnete das BIP 
im 3. Quartal preisbereinigt einen Anstieg von 1,1 % 
(nach +2,3 % im 2. Quartal und +1,4 % im 1. Quar-
tal). Positive Wachstumsimpulse kamen im Vorjah-
resvergleich von den Investitionen, insbesondere 
von den Ausrüstungs- (+3,7 %) und Bauinvestitio-
nen (+3,3 %). Im Vergleich zum Vorjahr verzeichne-
ten die Konsumausgaben im 3. Quartal insgesamt 
einen leichten Anstieg. Private Konsumausgaben 
stiegen um  0,5 % und staatliche Konsumausga-
ben um 0,9 %. Die Bruttolöhne und -gehälter lagen 
um 5,0 % über dem Vorjahresniveau, getragen von 
höheren Löhnen und steigender Beschäftigung.

Die aktuelle Entwicklung stellt sich ambivalent dar: 
Zum einen starteten die Warenexporte mit einem 
leichten Anstieg positiv ins 4. Quartal. Diese Export-
entwicklung könnte eine leichte Entspannung der 
temporären Belastung (WLTP-Umstellung in der 
Autoindustrie) zeigen, die den Außenhandel in den 
vergangenen Monaten mit gebremst hatte. Vor-
laufende Exportindikatoren sprechen insgesamt 
für eine stabile Exportentwicklung. Jedoch bleiben 
Risiken bezüglich einer abnehmenden weltwirt-
schaftlichen Konjunkturdynamik weiterhin beste-
hen. Zudem verzeichnete die Industrieproduktion 
einen schwachen Einstieg ins 4. Quartal, vor allem 
in der pharmazeutischen Industrie und erneut im 
Kraftfahrzeugbau. Dies deutet auf ein Fortbestehen 
von Belastungsfaktoren hin. Die Auftragseingänge 
sind jedoch leicht angestiegen, was insgesamt posi-
tiv zu bewerten ist und andeutet, dass sich die kon-
junkturelle Dynamik leicht beschleunigen dürfte.

Der Arbeitsmarkt entwickelte sich im November 
weiterhin positiv. Die Arbeitslosigkeit ist gegen-
über dem Vormonat weiter gesunken und unter-
schreitet die Werte des Vorjahrs. Die entsprechende 
Arbeitslosenquote lag bei 4,8 % und damit 0,5 Pro-
zentpunkte unter der Quote des Vorjahresmonats. 
Das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot und der 
Bestand gemeldeter Stellen liegen deutlich über 
den Vorjahreswerten. Allerdings signalisieren kon-
tinuierlich steigende Vakanzzeiten Schwierigkeiten 
bei Stellenbesetzungen. Insbesondere in den Be-
rufsfeldern Technik, Bau, Gesundheit und Pflege 
zeigen sich Engpässe. Die zunehmenden Knapphei-
ten am Arbeitsmarkt könnten sich zukünftig brem-
send auf das Wirtschaftswachstum auswirken.

Das Steueraufkommen entwickelte sich im No-
vember weiterhin robust. Insbesondere das Lohn-
steueraufkommen trug zum Aufkommensanstieg 
der gemeinschaftlichen Steuern bei und spiegelt 
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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 +1,3 -0,6 +2,9 +4,1 +2,5 

Arbeitnehmerentgelte 1.669 +4,2 +1,1 +1,1 +1,3 +4,5 +4,6 +4,8 

Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen

788 +3,3 +1,3 +1,7 -4,7 +0,0 +3,4 -2,1

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.870 +3,4 +1,6 +0,4 +0,5 +3,5 +3,2 +2,9 

Bruttolöhne und -gehälter 1.367 +4,2 +1,4 +1,1 +1,5 +4,7 +4,8 +5,0 

Sparen der privaten Haushalte 190 +4,3 +0,7 +1,6 +5,8 +6,3 +8,1 +11,1 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2017 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Sep 18 Okt 18
Zweimonats-
durchschnitt Sep 18 Okt 18

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.279 +6,2 -0,4 +0,7 +0,1 -1,0 +8,5 +3,7 

Waren-Importe 1.031 +8,0 +0,0 +1,3 -0,1 +5,6 +11,3 +8,5 

In konstanten Preisen

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

104,9 +3,3 +0,1 -0,5 +0,0 +0,7 +1,6 +1,2 

Industrie³ 104,7 +3,6 +0,0 -0,4 +0,0 +0,1 +1,6 +0,8 

Bauhauptgewerbe  108,7 +3,3 +3,0 -0,3 +2,2 +4,9 +5,0 +5,0 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 104,8 +1,5 -1,0 +1,0 -0,3 -2,3 +0,2 -1,1

Inland 102,6 +2,9 -1,6 +2,3 -0,5 -3,4 +0,6 -1,4

Ausland 106,9 +5,7 -0,6 -0,2 -0,1 -1,3 -0,2 -0,8

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 107,5 +6,1 +0,1 +0,3 +1,4 -2,6 -2,7 -2,6

Inland 105,4 +5,1 +2,8 -3,2 +0,1 -1,5 -5,1 -3,3

Ausland 109,1 +6,9 -1,9 +2,9 +2,3 -3,3 -1,1 -2,2

Bauhauptgewerbe 117,2 +3,4 +3,6 . +1,0 +7,6 . +6,1 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

104,9 +2,4 -0,3 -0,3 -0,5 -2,8 +5,0 +1,1 

Handel mit Kfz 109,7 +3,9 -3,9 . -2,4 -5,3 . -1,6

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Arbeitsmarkt

2017 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr  

Sep 18 Okt 18 Nov 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,53 -5,9 -23 -12 -16 -192 -185 -182

Erwerbstätige, Inland 44,27 +1,4 +39 +37 . +561 +559 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte        

32,27 +2,3 +19 . . +675 . .

Preisindizes 
2010 = 100

2017 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr  

Sep 18 Okt 18 Nov 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18

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

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 101,1 +2,7 +0,5 +0,3 . +3,2 +3,3 .

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

ifo Geschäftsklima 
Deutschland4

Saisonbereinigte Salden

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

Klima +23,9 +24,5 +23,3 +22,7 +27,2 +26,8 +24,9 +23,1 

Geschäftslage +42,0 +43,2 +41,2 +40,8 +43,3 +43,0 +41,8 +40,3 

Geschäftserwartungen +7,2 +7,2 +6,7 +5,9 +12,1 +11,7 +9,1 +7,1 

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

die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt wider. Im 
November stieg das Aufkommen der Lohnsteuer 
brutto  – ohne Abzug von Kindergeld und Alters-
vorsorgezulage – um 6,1 % gegenüber dem Vorjah-
resmonat. Die schwache Aufkommensentwicklung 
der Steuern vom Umsatz spiegelt auch den schwa-
chen privaten Konsum im 3. Quartal wider.

Exporte stabilisiert, Importe 
spürbar gestiegen

Die nominalen Warenexporte sind im Oktober ge-
genüber dem Vormonat um saisonbereinigt  0,7 % 
gestiegen, nach einem Rückgang von  0,4 % im 
September. Gegenüber dem Vorjahresmonat la-
gen die Warenausfuhren um  8,5 % höher. In Län-
der der Europäischen Union (EU) wurden im Zeit-
raum von Januar bis Oktober Waren im Wert von 

655,2 Mrd. € exportiert. Dies entspricht einem An-
stieg von 5,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, 
wobei die Ausfuhren in den Euroraum um 5,8 %, in 
den Nicht-Euroraum um 3,5 % und in Drittländer 
um 2,8 % gestiegen sind.

Auch die nominalen Warenimporte stiegen im Ok-
tober deutlich an, um  1,3 % gegenüber dem Vor-
monat (nach einer Seitwärtsbewegung im Sep-
tember). Gegenüber dem Vorjahresmonat ist ein 
Zuwachs von 11,3 % zu verzeichnen. Von Januar bis 
Oktober wurden Waren im Wert von 520,7 Mrd. € 
aus EU-Ländern importiert, was einem Anstieg 
von  7,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ent-
spricht. Die Einfuhren aus dem Euroraum nah-
men um  7,8 % zu. Aus dem Nicht-Euroraum und 
aus Drittländern sind die Einfuhren um  5,7 % be-
ziehungsweise um 5,9 % gestiegen.
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Die Handelsbilanz (Warenhandel nach Ursprungs-
werten, mit Ergänzungen zum Außenhandel) 
blieb somit auch im Zeitraum von Januar bis Ok-
tober  2018 mit 209,0  Mrd. € unter dem entspre-
chendem Vorjahresniveau (-15,8 Mrd. €). Der Leis-
tungsbilanzüberschuss für den Zeitraum Januar bis 
Oktober  2018 lag mit 203,0  Mrd. € um 3,3  Mrd. € 
unter dem Vorjahresniveau.

Insgesamt startete der Außenhandel positiv ins 
4.  Quartal, nach einer Abwärts- beziehungsweise 
Seitwärtsbewegung seit Juni 2018. Im Dreimonats-
vergleich ergibt sich dennoch weiterhin eine leicht 
negative Exportentwicklung von  0,3 %. Die vor-
laufenden Exportindikatoren sprechen insgesamt 
für eine stabile Exportentwicklung. Die ifo Export-
erwartungen im Verarbeitenden Gewerbe sind im 
November leicht gestiegen und auch die Auslands-
aufträge im Oktober konnten leicht zulegen. Al-
lerdings bleiben Risiken bezüglich einer abneh-
menden weltwirtschaftlichen Konjunkturdynamik 
weiterhin bestehen. So war beispielsweise der Welt-
handel im September erneut deutlich schwächer.

Produktion leicht rückläufig, 
aber stabiler Auftragseingang

Insgesamt ist die Produktion schwach ins 4. Quar-
tal gestartet. Die Produktion im Produzierenden 
Gewerbe ist im Oktober 2018 gegenüber dem Vor-
monat um saisonbereinigt 0,5 % gesunken, nach ei-
nem Anstieg im September um 0,1 %.

Auch die Industrieproduktion sank im Oktober un-
ter das Vormonatsniveau (0,4 %), nachdem sie im 
September unverändert geblieben war. Im Zwei-
monatsvergleich blieb die Industrieproduktion ge-
genüber der Vorperiode unverändert. Während die 
Produktion von Investitionsgütern (+0,3 %) und die 
Produktion von Vorleistungsgütern (+0,2 %) im Ok-
tober im Vergleich zum Vormonat zunahmen, ist 
die Produktion von Konsumgütern (-3,2 %) deut-
lich zurückgegangen.

Dagegen stiegen die Industrieumsätze im Oktober 
um  1,0 % gegenüber dem Vormonat an, nach ei-
nem deutlichen Rückgang im September (-1,0 %). 
Die Inlandsumsätze verzeichneten einen Anstieg 
von 2,3 % im Vergleich zum Vormonat, während die 
Auslandsumsätze um 0,2 % zurückgingen. Im Zwei-
monatsvergleich sind die Industrieumsätze insge-
samt um 0,3 % gegenüber der Vorperiode gefallen 
(Inlandsumsätze: -0,5 %; Auslandsumsätze: -0,1 %).

Im Oktober verzeichnete das Verarbeitende Ge-
werbe einen Anstieg neuer Aufträge von 0,3 % ge-
genüber dem Vormonat, nach einem Anstieg 
von 0,1 % im September. Ohne Großaufträge stie-
gen die Auftragseingänge im September ebenfalls 
um 0,3 % an. Bestellungen aus dem Inland sind im 
Vergleich zum Vormonat um 3,2 % gefallen. Dage-
gen sind Auslandsaufträge um  2,9 % angestiegen. 
Im Zweimonatsvergleich liegen die Auftragsein-
gänge um 1,4 % über dem Niveau der Vorperiode.

Die Bauproduktion ist im Oktober arbeitstäglich- 
und saisonbereinigt um 0,3 % gegenüber dem Vor-
monat gefallen. Im Zweimonatsvergleich verzeich-
net sie einen Anstieg von  2,2 % gegenüber der 
Vorperiode.

Rückläufige Produktionszahlen, vor allem in der 
pharmazeutischen Industrie, aber auch im Kraft-
fahrzeugbau, deuten auf die Fortdauer temporä-
rer Belastungen im Verarbeitenden Gewerbe hin. 
Bisher konnte die Automobilindustrie noch nicht 
wieder den Produktionsausstoß des 1.  Halbjah-
res erreichen. Zudem wirkten sich Transportbeein-
trächtigungen im Zuge des niedrigen Pegelstands 
des Rheins in verschiedenen Branchen negativ aus. 
Die leicht gestiegenen Auftragseingänge sind ins-
gesamt positiv zu bewerten. Vor allem der Kraft-
fahrzeugbau und die chemische Industrie konnten 
von höheren Aufträgen profitieren, die insbeson-
dere aus dem Euroraum kamen. Dies deutet darauf 
hin, dass sich die konjunkturelle Dynamik wieder 
leicht beschleunigen dürfte.
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Konsumklima stabil, bei leicht 
eingetrübten Erwartungen

Das Konsumklima blieb laut dem GfK-Konsum-
klimaindex im November 2018 stabil und mit sai-
sonbereinigt 10,6 Punkten auf einem unverändert 
sehr hohen Niveau. Auch für Dezember wird nur 
eine geringe Abschwächung des Konsumklimas 
auf 10,4  Punkte prognostiziert. Bei der Befragung 
zeigte sich, dass die Verbraucher nicht mehr ganz 
so optimistische Erwartungen an die Konjunktur- 
und Einkommensentwicklung haben. Dennoch 
hat deren Anschaffungsneigung im November so-
gar leicht zugelegt. Die weiterhin sehr gute Arbeits-
marktsituation und steigende Einkommen stützen 
die Konsumlaune der Konsumenten, die sich we-
nig beeindruckt von externen Risiken zeigt. Somit 
dürfte der private Konsum im 4. Quartal wieder zu 
einer Stütze der Binnennachfrage werden.

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) sind im Ok-
tober um 0,3 % im Vergleich zum Vormonat gesun-
ken. Im Vorjahresvergleich verzeichnen sie dahin-
gegen einen Anstieg von  5,0 %. Die Stimmung im 
Einzelhandel hat sich laut ifo Geschäftsklimaindex 
im November verbessert, wobei insbesondere die 
Geschäftserwartungen deutlich weniger pessimis-
tisch ausfielen. Die Erwartungen der Unternehmer 
im Verarbeitenden Gewerbe und im Bauhauptge-
werbe sind im Vormonatsvergleich hingegen etwas 
gesunken.

Anhaltender 
Arbeitsmarktaufschwung

Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept) lag 
nach Ursprungswerten im Oktober bei 45,24  Mil-
lionen Personen (+559.000  Personen bezie-
hungsweise  +1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Sai-
sonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl um 
37.000  Personen gegenüber dem Vormonat zu 
(September: +39.000  Personen). Wie schon in den 
Vormonaten beruht der Anstieg der Erwerbstä-
tigkeit überwiegend auf dem Zuwachs der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung, die (nach 

Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit, BA) 
im September bei 33,41  Millionen Personen lag. 
Der Vorjahresstand wurde damit um 675.000  Per-
sonen überschritten. Saisonbereinigt verzeichnete 
die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
im September einen Zuwachs von 19.000 Personen 
gegenüber dem Vormonat. Die größten Zuwächse 
zeigten sich in der Metall- und Elektroindustrie so-
wie bei qualifizierten Unternehmensdienstleistern.

Im November waren nach Ursprungswerten 
2,186  Millionen Personen als arbeitslos registriert. 
Das waren rund 18.000  Personen weniger als im 
Vormonat und 182.000  Personen weniger als vor 
einem Jahr. Die entsprechende Arbeitslosenquote 
lag bei  4,8 % und damit 0,5  Prozentpunkte unter 
der Quote des Vorjahresmonats. Die Arbeitslosen-
zahl sank ebenfalls spürbar um 16.000 Personen ge-
genüber dem Vormonat. Die Zahl der Erwerbslosen 
(nach Konzept der International Labour Organiza-
tion, ILO, und Ursprungszahlen) betrug im Oktober 
1,41  Millionen Personen. Die Erwerbslosenquote 
lag nach Ursprungszahlen bei 3,2 % (3,3 %).

Der Stellenindex der  BA (BA-X), der die Arbeits-
kräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt abbildet, 
ist im November  2018 im Vergleich zum Vormo-
nat unverändert auf einem sehr hohen Niveau von 
252 Punkten verblieben. Im Vergleich zum Vorjahr 
liegt der BA-X um 3  Punkte höher. Das weiterhin 
sehr hohe Niveau des BA-X zeigt die anhaltend hohe 
Arbeitskräftenachfrage am deutschen Arbeits-
markt. Das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot 
und der Bestand gemeldeter Stellen liegen deutlich 
über den Vorjahreswerten. Laut der aktuellen Stel-
lenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) erreichte das gesamtwirt-
schaftliche Stellenangebot im 3.  Quartal  2018 mit 
rund 1,24 Millionen offenen Stellen ein neues Re-
kordhoch und lag damit um 140.000 Stellen bezie-
hungsweise um 13 % höher als ein Jahr zuvor. Kon-
tinuierlich steigende Vakanzzeiten deuten zudem 
auf Schwierigkeiten bei Stellenbesetzungen hin. 
Insbesondere in den Berufsfeldern Technik, Bau, 
Gesundheit und Pflege zeigen sich Engpässe. An-
haltende Schwierigkeiten bei Stellenbesetzungen 
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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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könnten die Investitionstätigkeit der Unterneh-
men hemmen, was sich bremsend auf das Wirt-
schaftswachstum auswirken kann.

Verbraucherpreisanstieg im 
November leicht abgeschwächt

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist der 
Verbraucherpreisindex im November 2018 im Vor-
jahresvergleich um 2,3 % gestiegen (nach +2,5 % im 

Oktober). Gegenüber dem Vormonat lag der An-
stieg bei  0,1 %. Die stark angestiegenen Energie-
preise (+9,3 %) sind auch im November Haupttrei-
ber des Preisanstiegs (nach +8,9 % im Oktober). Die 
Preise für Nahrungsmittel stiegen mit 1,4 % leicht 
schwächer an als im Vormonat (+1,9 % im Okto-
ber). Die Dienstleistungspreise (+1,5 %), darunter 
auch die Wohnungsmieten (+1,5 %), erhöhten sich 
im November unterdurchschnittlich. Der Harmo-
nisierte Verbraucherpreisindex lag im November 
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um  2,2 % über dem Niveau des Vorjahresmonats 
(+0,1 % über dem Vormonat).

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stiegen 
im Oktober  2018 gegenüber dem Vorjahresmonat 
um 3,3 % an (+0,3 % gegenüber dem Vormonat). Der 
Anstieg wurde ebenfalls maßgeblich durch die stei-
genden Preise für Energiegüter getragen, die ge-
genüber dem Oktober 2017 einen Anstieg von 9,4 % 
verzeichneten (+1,1, % gegenüber dem Vormonat). 
Ohne Berücksichtigung von Energie fiel der An-
stieg der Erzeugerpreise deutlich moderater aus 
(+1,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat). Gegen-
über dem Vormonat blieben sie unverändert.

Auch die Importpreise erhöhten sich im Oktober 
erneut deutlich. Im Vergleich zum Vorjahresmonat 

stiegen sie um  4,8 % (nach +4,4 % im September 
und +4,8 % im August). Auch der Verlauf der Im-
portpreise wurde maßgeblich durch die Entwick-
lung der Einfuhrpreise für Energie bestimmt, die 
um 37,2 % höher lagen als im Vorjahresmonat. Ins-
besondere Rohöl (+42,8 %) und Erdgas (+36,8 %) wa-
ren deutlich teurer als im Vorjahr. Ohne Berück-
sichtigung von Energie stieg der Einfuhrpreisindex 
um 1,1 % an.

Insgesamt verzeichnete das Verbraucherpreisni-
veau auch im November einen deutlichen Anstieg, 
auch wenn dieser etwas schwächer ausfiel als im 
Vormonat. Allerdings liegt die Wachstumsrate der 
Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nahrungs-
mittelpreise) weiter deutlich unter den Wachs-
tumsraten des gesamten Verbraucherpreisindex.




