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Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage Monatsbericht des BMF 
Januar 2019

Deutsche Wirtschaft 
wuchs 2018 um 1,5 %

Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wies 
im Jahr 2018 eine abgeschwächte Dynamik auf. Das 
preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist 2018 
nach ersten Berechnungen des Statistischen Bun-
desamts gegenüber dem Vorjahr um  1,5 % ange-
stiegen. Damit fällt es schwächer aus, als in der 
Herbstprojektion der Bundesregierung unterstellt 
wurde (+1,8 %). Ursache für die nachlassende Dyna-
mik war zum einen die sich abschwächende Welt-
wirtschaft. Hinzu kamen zum anderen temporäre 
Produktionsbelastungen im Zuge der Umstellung 
der Standards für die Abgasmessung im Automo-
bilsektor sowie Transportbehinderungen durch 
den niedrigen Pegelstand des Rheins.

Die wirtschaftliche Dynamik  2018 wurde vor al-
lem durch binnenwirtschaftliche Kräfte getragen. 
Der starke Beschäftigungsaufbau sowie steigende 
Einkommen begünstigten den privaten Konsum, 
der sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 % erhöhte. 
Auch staatliche Konsumausgaben verzeichneten 
einen Anstieg von  1,1 %. Dabei fiel insbesondere 
das 2. Halbjahr kräftig aus – nachdem der Bundes-
haushalt  2018 verabschiedet war. Gleichzeitig war 
die Investitionstätigkeit robust. Investitionen in 
Ausrüstungen und Bauinvestitionen verzeichne-
ten einen Anstieg von 4,5 % beziehungsweise 3,0 %. 
Die Exporte von Waren und Dienstleistungen sind 
im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % gestiegen, wäh-
rend Importe mit einem Anstieg von  3,4 % einen 
stärkeren Zuwachs verzeichneten. Damit bremste 
der Außenbeitrag das deutsche Wachstum rein 
rechnerisch um 0,2 Prozentpunkte.

Die positive Arbeitsmarktentwicklung setzte 
sich 2018 weiter fort: Die Zahl der Arbeitslosen ist 
im Jahresdurchschnitt auf 2,34 Millionen Personen 

gesunken. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,2 % und 
damit 0,5 Prozentpunkte unter der Quote des Vor-
jahres. Die Erwerbstätigkeit ist im Jahresdurch-
schnitt um  1,3 % gestiegen und erreichte mit 
44,83  Millionen Personen einen Höchststand seit 
der deutschen Einheit. Die Nachfrage nach neuen 
Mitarbeitern und das gesamtwirtschaftliche Stel-
lenangebot bleiben auf hohem Niveau. Zuneh-
mende Knappheiten sind jedoch beim Arbeitskräf-
teangebot zu vermerken. Steigende Vakanzzeiten 
deuten auf Schwierigkeiten bei Besetzungsprozes-
sen hin.

Für 2019 ist mit einer gebremsten Aufwärtsbewe-
gung zu rechnen. Zwar werden weiterhin die bin-
nenwirtschaftlichen Kräfte sowie zusätzliche fis-
kalische Impulse aus dem Koalitionsvertrag die 
Konjunktur stützen. Eine Abschwächung der glo-
balen Konjunktur sowie eine spürbare Verlangsa-
mung des Welthandels dämpfen jedoch die Dy-
namik der deutschen Wirtschaft. Vor diesem 
Hintergrund hat die Bundesregierung ihre Erwar-
tungen zum Wirtschaftswachstum  2019 auf 1,0 % 
reduziert. Die Risiken für die konjunkturelle Ent-
wicklung bleiben hoch, und zwar insbesondere im 
außenwirtschaftlichen Umfeld.

Die Abkühlung der Konjunktur ist an der bisheri-
gen Entwicklung der Steuereinnahmen nicht sicht-
bar. Dies zeigt sich besonders am Aufkommen der 
gemeinschaftlichen Steuern. So nahmen im De-
zember  2018 die Lohnsteuereinnahmen deutlich 
zu und lagen um 5,2 % über dem Vorjahresniveau. 
Im Haushaltsjahr 2018 war gar ein Anstieg um 6,5 % 
zu verzeichnen, der die gute Arbeitsmarktentwick-
lung sowie die steigenden Lohneinkommen wider-
spiegelt. Auch die Steuern vom Umsatz verzeichne-
ten im Dezember mit 9,0 % einen starken Zuwachs. 
Insgesamt nahmen die Steuereinnahmen (ohne 
reine Gemeindesteuern) im Jahr 2018 um 5,8 % zu.

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Gesamtwirtschaft/Einkommen

2018 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) 115,5 +1,5 +0,4 +0,5 -0,2 +1,4 +2,3 +1,1 

Jeweilige Preise 3.388 +3,4 +0,6 +1,2 +0,4 +3,2 +4,2 +3,0 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.532 +3,1 +1,2 +1,3 -0,6 +2,9 +4,1 +2,5 

Arbeitnehmerentgelte 1.747 +4,7 +1,1 +1,1 +1,3 +4,5 +4,6 +4,8 

Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen

786 -0,3 +1,3 +1,7 -4,7 +0,0 +3,4 -2,1

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.930 +3,2 +1,6 +0,4 +0,5 +3,5 +3,2 +2,9 

Bruttolöhne und -gehälter 1.433 +4,8 +1,4 +1,1 +1,5 +4,7 +4,8 +5,0 

Sparen der privaten Haushalte 205 +8,1 +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

Okt 18 Nov 18
Zweimonats-
durchschnitt Okt 18 Nov 18

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.279 +6,2 +0,9 -0,4 +0,5 +8,7 -0,0 +4,2 

Waren-Importe 1.031 +8,0 +0,8 -1,6 +0,3 +10,8 +3,6 +7,1 

In konstanten Preisen

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

104,9 +3,3 -0,8 -1,9 -1,7 +0,5 -4,7 -2,2

Industrie³ 104,7 +3,6 -0,6 -1,8 -1,5 +1,0 -4,8 -2,0

Bauhauptgewerbe 108,7 +3,3 -1,2 -1,7 -0,9 +0,4 -1,9 -0,8

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 104,8 +1,5 +0,5 -2,4 -1,2 -0,1 -5,4 -2,8

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

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

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

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

Inland 105,4 +5,1 -3,8 +2,4 -1,3 -5,7 -3,6 -4,7

Ausland 109,1 +7,0 +3,0 -3,2 +0,4 -1,0 -4,8 -2,9

Bauhauptgewerbe 117,2 +3,4 +1,0 . +3,3 +9,1 . +8,4 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

104,9 +2,4 +0,8 +1,6 +1,4 +5,9 +1,9 +3,8 

Handel mit Kfz 109,7 +3,9 +1,4 . -1,8 +7,5 . +1,1 
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Verhaltene Entwicklung des 
Außenhandels im November

Die nominalen Warenexporte sind im Novem-
ber gegenüber dem Vormonat um saisonberei-
nigt 0,4 % gesunken, nach einem Anstieg von 0,9 % 
im Oktober. Gegenüber dem Vorjahresmonat lie-
gen Warenausfuhren auf gleichem Niveau. In Län-
der der Europäischen Union (EU) wurden im Zeit-
raum Januar bis November Waren im Wert von 
723,4 Mrd. € exportiert. Dies entspricht einem An-
stieg von 4,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, 
wobei die Ausfuhren in den Euroraum um 5,2 %, in 
den Nicht-Euroraum um 3,4 % und in Drittländer 
um 2,5 % gestiegen sind.

Auch die nominalen Warenimporte sind im No-
vember gesunken, um saisonbereinigt  1,6 % ge-
genüber dem Vormonat (nach  +0,8 % im Oktober). 
Gegenüber dem Vorjahresmonat ist ein Zuwachs 

von  3,6 % zu verzeichnen. Von Januar bis No-
vember wurden Waren im Wert von 575,5  Mrd. € 
aus EU-Ländern importiert, was einem Anstieg 
von  6,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ent-
spricht. Die Einfuhren aus dem Euroraum nahmen 
um  7,3 % zu. Aus dem Nicht-Euroraum und den 
Drittländern stiegen die Einfuhren um 5,7 % bezie-
hungsweise um 5,5 %.

Die Handelsbilanz (Warenhandel nach Ursprungs-
werten, mit Ergänzungen zum Außenhandel) 
bleibt somit auch im Zeitraum von Januar bis No-
vember  2018 mit 230,4  Mrd. € unter dem ent-
sprechenden Vorjahresniveau  (-19,7  Mrd. €). Der 
Leistungsbilanzüberschuss für den Zeitraum Ja-
nuar bis November 2018 liegt mit 228,0 Mrd. € um 
4,8 Mrd. € unter dem Vorjahresniveau.

Die Exportentwicklung im November führt die 
bisher verhaltene Quartalsdynamik fort. Im 

Arbeitsmarkt

2017 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Okt 18 Nov 18 Dez 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,53 -5,9 -12 -16 -14 -185 -182 -175

Erwerbstätige, Inland 44,27 +1,4 +29 +34 . +509 +483 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte    

32,27 +2,3 +68 . . +696 . .

Preisindizes 
2010 = 100

2017 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Okt 18 Nov 18 Dez 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18

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

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

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

ifo Geschäftsklima 
Deutschland4

Saisonbereinigte Salden

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

Klima +24,6 +23,7 +22,8 +27,3 +26,9 +25,0 +23,1 +20,8 

Geschäftslage +43,4 +41,7 +41,0 +43,5 +43,2 +42,2 +40,5 +38,7 

Geschäftserwartungen +7,2 +7,0 +5,9 +12,3 +11,6 +9,1 +7,0 +4,2 

1 Stand Jahre: Januar 2019, 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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Zweimonatsvergleich ergibt sich noch eine leicht 
positive Exportentwicklung von saisonberei-
nigt 0,5 %. In der Entwicklung dürfte sich die der-
zeitige Abschwächung der globalen Konjunkturdy-
namik zeigen. Die deutschen Exporte weisen seit 
Jahresmitte eine seitwärtsgerichtete Bewegung auf. 
Die vorlaufenden inländischen Exportindikatoren 
deuten auf eine weiterhin gebremste Dynamik hin. 
So waren die ifo Exporterwartungen im Verarbei-
tenden Gewerbe sowie die Auslandsauftragsein-
gänge zuletzt spürbar gesunken. Der Rückgang der 
Wareneinfuhren im November dürfte hauptsäch-
lich auf wieder gesunkene Rohölpreise zurückzu-
führen sein, was den nominalen Importwert re-
duzierte. So lagen die Importpreise im November 
um 1 % unter dem Vormonatsniveau.

Schwache Produktion setzt 
sich fort

Nach einem schwachen Start ins 4. Quartal ist die 
Produktion auch im November 2018 merklich zu-
rückgegangen: Die Produktion im Produzierenden 
Gewerbe ist gegenüber dem Vormonat um saison-
bereinigt 1,9 % gesunken, nach einem Rückgang im 
Oktober um 0,8 %.

Auch die Industrieproduktion war im Vormonats-
vergleich deutlich rückläufig. Im November war 
sie gegenüber dem Vormonat um 1,8 % gesunken, 
nach einem Rückgang im Oktober um  0,6 %. Im 
Zweimonatsvergleich liegt die Industrieproduk-
tion  1,5 % unter dem Niveau der Vorperiode. Im 
Vergleich zum Vormonat ist die Produktion von 
Investitionsgütern um  1,8 % gesunken, die Pro-
duktion von Vorleistungsgütern nahm um  1,0 % 
ab. Auch die Konsumgüterproduktion war im Ver-
gleich zum Vormonat deutlich rückläufig (-4,1 %).

Die Industrieumsätze sind im November um sai-
sonbereinigt  2,4 % gegenüber dem Vormonat zu-
rückgegangen, nach einem leichten Anstieg im 
Oktober um  0,5 %. Die Inlandsumsätze verzeich-
neten einen Rückgang von  1,6 % gegenüber dem 
Vormonat; die Auslandsumsätze sind um  3,2 % 

im Vergleich zum Vormonat gefallen. Im Zwei-
monatsvergleich sind die Industrieumsätze ins-
gesamt um 1,2 % gegenüber der Vorperiode gefal-
len (Inlandsumsätze um  -0,1 %; Auslandsumsätze 
um -2,1 %).

Im November verzeichnete das Verarbeitende Ge-
werbe saisonbereinigt  1,0 % weniger neue Auf-
träge als im Vormonat. Ohne Großaufträge fie-
len die Auftragseingänge im November um  0,8 %. 
Aufträge aus dem Inland stiegen im Vormonats-
vergleich um  2,4 % an. Dagegen waren Auslands-
aufträge rückläufig und fielen um  3,2 %. Während 
Aufträge aus dem Euroraum kräftig zurückgingen 
(-11,6 %), sind Aufträge aus dem restlichen Ausland 
angestiegen  (+2,3 %). Im Zweimonatsvergleich lie-
gen die Auftragseingänge um 0,3 % unter dem Ni-
veau der Vorperiode.

Die Bauproduktion ist im November um saisonbe-
reinigt 1,7 % gegenüber dem Vormonat gefallen. Im 
Zweimonatsvergleich verzeichnet sie einen Rück-
gang von 0,9 % gegenüber der Vorperiode.

Im deutlichen Rückgang der Produktion im No-
vember dürfte sich zum einen die Abkühlung der 
Weltwirtschaft widerspiegeln. Zum anderen schei-
nen sich die temporären inländischen Belastungs-
faktoren für die Produktion (insbesondere die Um-
stellung auf den Abgas- und Verbrauchsstandard 
„Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test 
Procedure“ (WLTP, weltweit einheitliches Leicht-
fahrzeuge-Testverfahren in der Automobilindu-
strie)) nur zögerlich aufzulösen. Die Auftragsein-
gänge liefern gemischte Signale für die weitere 
Entwicklung. Während die Inlandsaufträge an-
stiegen, verzeichneten die Auslandsaufträge ei-
nen deutlichen Dämpfer, der vom sehr kräftigen 
Rückgang neuer Aufträge aus dem Euroraum be-
stimmt wurde. Auch die Geschäftserwartungen des 
ifo Konjunkturtests für das Verarbeitende Gewerbe 
waren im Dezember erneut gefallen. Insgesamt si-
gnalisieren die vorlaufenden Konjunkturindikato-
ren damit eine verhaltene Industriekonjunktur in 
den kommenden Monaten.
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Stabiles Konsumklima, getrübte 
Geschäftserwartungen

Das Konsumklima blieb laut dem Konsumklimain-
dex der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
im Dezember 2018 weiterhin stabil und mit saison-
bereinigt 10,4  Punkten auf einem sehr hohen Ni-
veau. Auch für Januar wird ein unverändert gutes 
Niveau des Konsumklimas prognostiziert. Jedoch 
zeigte sich bei der Befragung eine deutliche Diffe-
renz zwischen den gesamtwirtschaftlichen und ei-
genen finanziellen Erwartungen der Verbraucher. 
Während diese von einer fortgesetzt positiven Ein-
kommensentwicklung ausgehen, ließ der Kon-
junkturoptimismus zum Jahresende weiter nach. 
Die getrübten Konjunkturaussichten der Verbrau-
cher spiegeln vermutlich die anhaltenden Unsi-
cherheiten und Risiken insbesondere hinsichtlich 
bestehender Handelskonflikte wider. Die Konsum-
laune bleibt jedoch insgesamt intakt, getragen von 
sehr guten Arbeitsmarktbedingungen sowie stei-
genden Einkommen. Somit dürften vom privaten 
Konsum weiterhin wichtige Wachstumsimpulse 
ausgehen.

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) sind im No-
vember um saisonbereinigt  1,4 % gegenüber dem 
Vormonat gestiegen. Im Vorjahresvergleich ver-
zeichneten sie einen Anstieg von  1,1 %. Laut 
ifo  Geschäftsklimaindex hat sich die Stimmung 
im Einzelhandel im Dezember jedoch leicht ver-
schlechtert. Auch in anderen Sektoren, insbeson-
dere im Verarbeitenden Gewerbe, gab die Unter-
nehmerstimmung im Dezember nach. Sowohl die 
Einschätzungen zur aktuellen Lage als auch die Er-
wartungen für die kommenden sechs Monate wur-
den merklich reduziert.

Anhaltend positive 
Arbeitsmarktentwicklung

Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept) lag 
nach Ursprungswerten im November bei 45,22 Mil-
lionen Personen (+483.000  Personen beziehungs-
weise +1,1 %  Personen gegenüber dem Vorjahr). 
Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl um 

34.000 Personen gegenüber dem Vormonat zu (Ok-
tober, revidiert: +29.000  Personen). Wie schon in 
den Vormonaten beruht der Anstieg der Erwerbs-
tätigkeit überwiegend auf dem Zuwachs der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung, die (nach 
Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit) im 
Oktober bei 33,47 Millionen Personen lag. Der Vor-
jahresstand wurde damit um 696.000  Personen 
überschritten. Saisonbereinigt verzeichnete die so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung im Ok-
tober einen Zuwachs von 68.000  Personen gegen-
über dem Vormonat. Die größten Zuwächse zeigten 
sich im Vorjahresvergleich in der Metall- und Elek-
troindustrie sowie bei den sogenannten Qualifi-
zierten Unternehmensdienstleistern.

Im Dezember waren nach Ursprungswerten 
2,21  Millionen Personen als arbeitslos registriert. 
Das waren rund 23.000 Personen mehr als im Vor-
monat und 175.000  Personen weniger als vor ei-
nem Jahr. Die entsprechende Arbeitslosenquote 
lag bei  4,9 % und damit 0,4  Prozentpunkte un-
ter der Quote des Vorjahresmonats. Die saisonbe-
reinigte Arbeitslosenzahl sank ebenfalls spürbar  – 
um 14.000 Personen gegenüber dem Vormonat. Im 
Jahresdurchschnitt waren damit 193.000 Personen 
weniger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote 
für das Jahr 2018 lag damit bei 5,2 %, 0,5 Prozent-
punkte niedriger als im Vorjahr. Die Zahl der Er-
werbslosen (nach dem Konzept der International 
Labour Organization, kurz ILO, und Ursprungszah-
len) betrug im November 1,41 Millionen Personen. 
Die Erwerbslosenquote lag nach Ursprungszahlen 
bei 3,2 % (saisonbereinigt 3,3 %).

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit 
(BA-X), der die Arbeitskräftenachfrage am ers-
ten Arbeitsmarkt abbildet, ist im Dezember  2018 
im Vergleich zum Vormonat um 1  Punkt auf 
253  Punkte gestiegen und bleibt gegenüber dem 
Vorjahr auf unverändert hohem Niveau. Dies zeigt 
die anhaltend hohe Arbeitskräftenachfrage am 
deutschen Arbeitsmarkt an. Das gesamtwirtschaft-
liche Stellenangebot und der Bestand gemeldeter 
Stellen liegen deutlich über den Vorjahreswerten. 
Zunehmende Knappheiten sind jedoch beim Ar-
beitskräfteangebot zu vermerken. Kontinuierlich 
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steigende Vakanzzeiten deuten auf Schwierigkei-
ten hin, Stellen zu besetzen. Engpässe zeigen sich in 
einigen technischen Berufen sowie bei Bauberufen 
und Gesundheits- und Pflegeberufen.

Abgeschwächter 
Verbraucherpreisanstieg

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist 
der Verbraucherpreisindex im Dezember  2018 im 

Vorjahresvergleich um 1,7 % gestiegen (nach +2,3 % 
im November). Gegenüber dem Vormonat lag der 
Anstieg bei  0,1 %. Der Anstieg der Energiepreise 
(+4,8 %) ist merklich schwächer als im Vormo-
nat (+9,3 %). Die Preise für Nahrungsmittel (+1,0 %) 
sowie die Dienstleistungspreise (+1,5 %), darunter 
auch Wohnungsmieten (+1,5 %), erhöhten sich im 
Dezember unterdurchschnittlich. Im Jahresdurch-
schnitt  2018 lag die Inflationsrate voraussichtlich 
bei  1,9 %. Der Harmonisierte Verbraucherpreisin-
dex stieg im Dezember voraussichtlich um 1,7 % im 

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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Vergleich zum Vorjahresmonat (+0,3 % gegenüber 
dem Vormonat). Im Jahresdurchschnitt  2018 liegt 
der Harmonisierte Verbraucherpreisindex voraus-
sichtlich um 1,9 % höher als im Vorjahr.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stiegen 
im Dezember  2018 gegenüber dem Vorjahresmo-
nat um 2,7 % an (-0,4 % verglichen mit dem Vormo-
nat). Der Preisanstieg wurde maßgeblich durch die 
steigenden Preise der Energiegüter getrieben, die 
im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,9 % stiegen 
(-1,4 % gegenüber dem Vormonat). Ohne Berück-
sichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise 
um  1,6 % im Vergleich zum Vorjahresmonat und 
blieben gegenüber dem November  2018 unverän-
dert. Im Jahresdurchschnitt stiegen die Erzeuger-
preise um 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Importpreise stiegen im November um 3,1 % im 
Vergleich zum Vorjahr an (nach +4,8 % im Oktober). 
Im Vormonatsvergleich verzeichneten sie einen 

Rückgang von  1,0 %. Die Einfuhrpreise für Ener-
gie sind im Vorjahresvergleich deutlich gestiegen 
(+19,3 %, darunter elektrischer Strom mit  +44,2 % 
und Erdgas mit  +34,9 %) und im Vergleich zum 
Vormonat merklich zurückgegangen (-7,7 %). Wäh-
rend die Preise für elektrischen Strom (+7,7 %) und 
Erdgas (+1,3 %) auch im Vormonatsvergleich wei-
ter stiegen, verzeichneten Erdöl (-13,9 %) und Mi-
neralölerzeugnisse (-10,4 %) deutliche Preisrück-
gänge. Ohne Energie lag der Einfuhrpreisindex 
um  1,1 % höher als im Vorjahr (+0,1 % gegenüber 
dem Vormonat).

Das Verbraucherpreisniveau hat mit einem Anstieg 
von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr im Dezember ei-
nen merklich geringeren Anstieg als in den Vormo-
naten verzeichnet. Dies ist insbesondere auf den 
verminderten Preisdruck durch Erdölprodukte zu-
rückzuführen. Die Kerninflationsrate (ohne Ener-
gie- und Nahrungsmittelpreise) liegt mit  1,5 % et-
was unterhalb des Verbraucherpreisniveaus.




