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Unverändertes Niveau des BIP 
im 4. Quartal 2018

Im 4. Quartal 2018 lag das preis-, saison- und kalen-
derbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) unver-
ändert auf dem Niveau des Vorquartals (0,0 %), wie 
das Statistische Bundesamt in seiner Schnellmel-
dung am 14. Februar mitteilte. Damit ergibt sich für 
das Jahr 2018 eine zweigeteilte konjunkturelle Ent-
wicklung. Im 1. Halbjahr 2018 verzeichnete das BIP 
ein dynamisches Wachstum, mit Quartalswachs-
tumsraten von  0,4 % beziehungsweise  0,5 %. Im 
2. Halbjahr schwächte sich die Dynamik ab, mit ei-
nem leichten Rückgang des BIP (-0,2 %) im 3. Quar-
tal und einem unveränderten Niveau im 4.  Quar-
tal. Damit ergibt sich für das Jahresergebnis  2018 
ein Wachstum des BIP von 1,4 %, was leicht unter-
halb des ersten vorläufigen Jahresergebnisses des 
Statistischen Bundesamts vom Januar liegt (1,5 %), 
welches noch Schätzanteile zum BIP im 4. Quartal 
enthielt.

Positive Impulse kamen im 4. Quartal 2018 laut dem 
Statistischen Bundesamt vor allem aus dem Inland. 
Die Investitionen sind im Vergleich zum 3. Quartal 
deutlich gestiegen, darunter insbesondere die In-
vestitionen in Bauten und in Ausrüstungen. Auch 
die Konsumausgaben entwickelten sich zum Jah-
resende positiv. Dabei verzeichneten die Konsum-
ausgaben der privaten Haushalte einen leichten 
Anstieg, während die staatlichen Konsumausgaben 
deutlich gestiegen sind. Aus dem außenwirtschaft-
lichen Umfeld kamen im 4. Quartal dagegen keine 
Wachstumsimpulse. Exporte und Importe von Wa-
ren und Dienstleistungen stiegen nach vorläufigen 
Berechnungen des Statistischen Bundesamts etwa 
in derselben Größenordnung an.

In der Verlangsamung des Wirtschaftswachs-
tums zum Jahresende  2018 zeigen sich die abge-
schwächte globale Konjunkturdynamik sowie das 
nur allmähliche Auslaufen der inländischen tem-
porären Sondereffekte (Umstellung der Standards 
bei der Abgasmessung im Automobilsektor, Nied-
rigwasser im Rhein). Zum Ende des Jahres  2018 
zeigte die Industrieproduktion eine leichte Stabili-
sierung. Insbesondere aus der Kraftfahrzeugindus-
trie kamen positive Signale. Stimmungsindikato-
ren zeigen jedoch getrübte Geschäftserwartungen 
der Unternehmer für die kommenden Monate 
an. Die vorlaufenden Indikatoren deuten auf eine 
weiterhin gebremste konjunkturelle Dynamik im 
1. Quartal 2019 hin.

Die positive Arbeitsmarktentwicklung setzte sich 
trotz schwächerer Konjunkturdynamik auch zum 
Jahresbeginn 2019 weiterhin fort. Im Zuge der üb-
lichen Winterpause ist die Arbeitslosigkeit im Ja-
nuar  2019 zwar angestiegen, saisonbereinigt ist 
sie jedoch weiter gesunken, wenn auch schwächer 
als in den Vormonaten. Die Arbeitslosenquote lag 
im Januar bei 5,3 %, was 0,5 Prozentpunkte gerin-
ger als im Vorjahresmonat war. Die Nachfrage nach 
neuen Mitarbeitern bleibt weiterhin auf sehr ho-
hem Niveau. Das gesamtwirtschaftliche Stellen-
angebot und der Bestand der gemeldeten Stellen 
liegen deutlich über dem Vorjahresniveau. Zuneh-
mende Knappheiten sind beim Arbeitskräfteange-
bot zu vermerken. Das Arbeitsmarktbarometer des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) ist im Januar leicht gesunken, verbleibt aber 
auf sehr hohem Niveau und deutet auf eine fortbe-
stehende positive Arbeitsmarktentwicklung in den 
kommenden Monaten hin.

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 

2. Q 18 3. Q 18 4. Q 18 2. Q 18 3. Q 18 4. Q 18

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis¹ 
(verkettet)

115,4 +1,4 +0,5 -0,2 +0,0 +2,3 +1,1 +0,9 

Jeweilige Preise 3.386 +3,3 +1,2 +0,4 +0,3 +4,2 +3,0 +2,9 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.456 +3,9 +1,3 -0,6 . +4,1 +2,5 .

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

Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen

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

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.870 +3,4 +0,4 +0,5 . +3,2 +2,9 .

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

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

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Nov 18 Dez 18
Dreimonats-
durchschnitt Nov 18 Dez 18

Dreimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.318 +3,0 -0,3 +1,5 +1,0 +0,1 -4,5 +1,5 

Waren-Importe 1.090 +5,7 -1,3 +1,2 -0,0 +3,9 +0,0 +5,0 

In konstanten Preisen

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

105,9 +0,9 -1,3 -0,4 -1,5 -4,0 -3,9 -2,5

Industrie³ 106,0 +1,2 -1,5 +0,2 -1,4 -4,5 -3,9 -2,5

Bauhauptgewerbe 109,3 +0,6 -0,5 -4,1 -0,6 -0,7 -4,1 -1,5

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 105,3 +1,5 -2,2 +2,7 -0,6 -5,2 -2,2 -2,6

Inland 102,7 +0,1 -1,3 +0,4 -0,4 -3,7 -3,1 -2,2

Ausland 107,8 +0,9 -3,0 +5,0 -0,8 -6,7 -1,5 -2,9

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

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

Inland 103,7 -1,6 +3,0 -0,6 -1,1 -2,5 -2,6 -3,7

Ausland 110,3 +1,1 -2,3 -2,3 +1,3 -4,1 -9,7 -5,1

Bauhauptgewerbe . . +6,1 . +5,7 +6,9 . +7,9 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

106,2 +1,2 +1,6 -4,3 +0,1 +1,9 -2,1 +1,7 

Handel mit Kfz 118,2 +5,8 +0,1 . -1,9 -1,5 . +0,2 
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Das Steueraufkommen hat im Januar  2019 wei-
ter expandiert. Insbesondere bei der Lohnsteuer 
war erneut ein kräftiger Aufkommenszuwachs 
von  6,7 % gegenüber Januar  2018 zu verzeichnen. 
Dies spiegelt die positive Arbeitsmarktentwick-
lung mit hoher Beschäftigung und steigenden 
Einkommen wider. Dagegen war der Zuwachs bei 
den Steuern vom Umsatz mit 0,9 % eher moderat, 
nach  9,0 % im Dezember. Der erneut kräftige Zu-
wachs beim Aufkommen aus Grunderwerbsteuer 
zeigt eine fortgesetzte hohe Dynamik am Immo-
bilienmarkt an, worauf auch die Bauinvestitionen 
hindeuten.

Gestiegene Exporte zum 
Jahresende

Die nominalen Warenexporte sind im Dezember 
gegenüber dem Vormonat um saisonbereinigt 1,5 % 

gestiegen, nach einem Rückgang im November 
von  0,3 %. Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen 
die Waren-Ausfuhren um  4,5 % niedriger. In Län-
der der Europäischen Union (EU) wurden im Zeit-
raum von Januar bis Dezember Waren im Wert von 
778,7 Mrd. € exportiert. Dies entspricht einem An-
stieg von 3,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, 
wobei die Ausfuhren in den Euroraum um 4,5 %, in 
den Nicht-Euroraum um 2,8 % und in Drittländer 
um 1,9 % gestiegen sind.

Im Dezember sind die nominalen Warenimporte 
im Vergleich zum Vormonat um saisonberei-
nigt  1,2 % gestiegen (nach  -1,3 % im November). 
Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Importe 
auf gleichem Niveau  (+0,0 %). Von Januar bis De-
zember wurden Waren im Wert von 623,0  Mrd. € 
aus EU-Ländern importiert, was einem Anstieg 
von  6,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ent-
spricht. Die Einfuhren aus dem Euroraum nahmen 

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Arbeitsmarkt

2018 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Nov 18 Dez 18 Jan 19 Nov 18 Dez 18 Jan 19

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,34 -7,6 -15 -12 -2 -182 -175 -165

Erwerbstätige, Inland 44,84 +1,3 +42 +42 . +509 +488 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

. . +50 . . +666 . .

Preisindizes 
2010 = 100

2018 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Nov 18 Dez 18 Jan 19 Nov 18 Dez 18 Jan 19

Importpreise 102,7 +2,6 -1,0 -1,3 . +3,1 +1,6 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,7 +2,6 +0,1 -0,4 . +3,3 +2,7 .

Verbraucherpreise 111,4 +1,9 +0,1 +0,1 -1,1 +2,3 +1,7 +1,4 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland4

Saisonbereinigte Salden

Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 Jan 19

Klima +23,6 +23,1 +27,4 +27,2 +24,8 +23,4 +20,9 +16,8 

Geschäftslage +41,6 +41,6 +43,8 +43,8 +41,7 +41,1 +39,1 +37,8 

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

1 Stand Jahre: Januar 2019; Jahresergebnis BIP: Februar 2019; Quartale: Februar 2019.
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
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um  6,9 % zu. Aus dem Nicht-Euroraum und den 
Drittländern sind die Einfuhren um  5,2 % bezie-
hungsweise um 5,0 % gestiegen.

Die Bilanz des Warenhandels (Warenhandel nach 
Ursprungswerten, mit Ergänzungen zum Au-
ßenhandel) bleibt somit auch im Jahr  2018 mit 
242,0  Mrd. € unter dem entsprechenden Vorjah-
resniveau  (-26,9  Mrd. €). Der Leistungsbilanzüber-
schuss für das Jahr 2018 liegt mit 249,1 Mrd. € um 
12,1 Mrd. € unter dem Stand des Vorjahres.

Die nominalen Warenexporte konnten, nach leich-
tem Rückgang im November, zu Jahresende noch 
einmal zulegen. Für das 4. Quartal ergibt sich damit 
ein moderater Anstieg von saisonbereinigt  1,0 % 
gegenüber der Vorperiode. Insgesamt wies die Ex-
portentwicklung in der 2.  Jahreshälfte  2018 je-
doch eine deutlich gebremste Dynamik auf, die 
durch temporäre Produktionsbelastungen in der 
Automobilindustrie sowie durch schwächere au-
ßenwirtschaftliche Impulse bedingt wurde. Auch 
deuten die vorlaufenden inländischen und in-
ternationalen Indikatoren auf eine weiterhin ge-
bremste Dynamik der Weltwirtschaft hin. So sind 
die ifo Exporterwartungen im Verarbeitenden Ge-
werbe sowie das ifo Wirtschaftsklima für den Eu-
roraum zuletzt spürbar gesunken. Somit ist mit ei-
ner weiterhin verhaltenen Exportentwicklung zum 
Jahresanfang zu rechnen.

Leichte Stabilisierung in der 
Industrieproduktion

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ist im 
Dezember 2018 gegenüber dem Vormonat um sai-
sonbereinigt  0,4 % gesunken, nach einem Rück-
gang im November um  1,3 %. Im Dreimonatsver-
gleich verzeichnet die Produktion damit einen 
Rückgang von 1,5 % im Vergleich zur Vorperiode.

In der Industrieproduktion zeigt sich dagegen 
eine leichte Stabilisierung. Im Dezember ist sie 
im Vormonatsvergleich um saisonbereinigt  0,2 % 
gestiegen, nach einem Rückgang im Novem-
ber um  1,5 %. Im Dreimonatsvergleich liegt die 

Industrieproduktion  1,4 % unter dem Niveau der 
Vorperiode. Im Vergleich zum Vormonat ist die 
Produktion von Investitionsgütern im Dezember 
um  0,9 % gestiegen. Die Produktion von Vorleis-
tungsgütern (-0,4 %) und die Produktion von Kon-
sumgütern (-0,5 %) waren im Vergleich zum Vor-
monat rückläufig.

Die Industrieumsätze sind im Dezember um saison-
bereinigt 2,7 % im Vergleich zum Vormonat gestie-
gen, nach einem Rückgang im November um 2,2 %. 
Die Auslandsumsätze (+5,0 %) verzeichneten im 
Vormonatsvergleich einen stärkeren Anstieg als die 
Inlandsumsätze  (+0,4 %). Im Dreimonatsvergleich 
sind die Industrieumsätze insgesamt um 0,6 % ge-
genüber der Vorperiode gefallen (Inlandsumsätze 
um -0,4 %; Auslandsumsätze um -0,8 %).

Im Dezember verzeichnete das Verarbeitende Ge-
werbe saisonbereinigt 1,6 % weniger neue Aufträge 
als im Vormonat. Ohne Großaufträge sind die Auf-
tragseingänge im Dezember um  3,5 % gestiegen. 
Aufträge aus dem Inland waren im Vergleich zum 
Vormonat leicht rückläufig  (-0,6 %). Auslandsauf-
träge gingen im Vergleich zum Vormonat deutlich 
zurück  (-2,3 %). Während Aufträge aus dem Euro-
raum um  3,2 % zunahmen, sind die Aufträge aus 
dem restlichen Ausland um 5,5 % zurückgegangen. 
Im Dreimonatsvergleich verzeichneten die Auf-
tragseingänge einen Anstieg von  0,3 % gegenüber 
der Vorperiode.

Die Bauproduktion ist im Dezember um saison-
bereinigt  4,1 % verglichen mit dem Vormonat zu-
rückgegangen. Im Dreimonatsvergleich verzeich-
net sie einen Rückgang von  0,6 % gegenüber der 
Vorperiode.

Es zeigt sich insgesamt ein gemischtes Bild im Pro-
duzierenden Gewerbe im Dezember. Während die 
Bauproduktion merklich nachgab, konnte die In-
dustrieproduktion nach drei Rückgängen in Folge 
wieder leicht zulegen. Positive Signale kamen hier-
bei insbesondere aus der Kraftfahrzeugindust-
rie, die im Dezember mit einem Anstieg von 7,2 % 
spürbar zulegen konnte. Aufgrund der schwa-
chen beiden Vormonate fiel die Entwicklung in 
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der Industrieproduktion im 4. Quartal jedoch ins-
gesamt negativ aus. Auch deuten die rückläufigen 
Auftragseingänge sowie die jüngsten Stimmungs-
indikatoren der Unternehmer auf eine weiterhin 
gebremste Dynamik der Industrieproduktion zum 
Jahresbeginn hin.

Verbraucherstimmung stabil, 
Geschäftserwartungen 
pessimistischer

Das Konsumklima blieb laut dem Konsumklimain-
dex der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
im Januar 2019 weiterhin stabil und mit saisonbe-
reinigt 10,5 Punkten auf einem sehr hohen Niveau. 
Für Februar wird ein leichter Anstieg des Konsum-
klimas auf 10,8 Punkte prognostiziert. Jedoch geht 
die Schere zwischen den Konjunktur- und Einkom-
mensaussichten weiter auseinander. Während die 
Befragten von einer fortgesetzt positiven Einkom-
mensentwicklung ausgehen, lässt der Konjunktur-
optimismus das vierte Mal in Folge nach. Laut der 
GfK spiegeln die getrübten Konjunkturaussichten 
insbesondere die anhaltenden Unsicherheiten und 
Risiken hinsichtlich bestehender Handelskonflikte 
u. a. zwischen den USA und China sowie des unkla-
ren Brexit-Ausgangs wider. Die Konsumlaune der 
Verbraucher bleibt jedoch insgesamt intakt, sodass 
vom privaten Konsum weiterhin wichtige Wachs-
tumsimpulse zu erwarten sind.

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) sind im De-
zember  2018 um saisonbereinigt  4,3 % gegenüber 
dem Vormonat zurückgegangen. Im Vorjahres-
vergleich waren sie um 2,1 % rückläufig. Laut dem 
ifo  Geschäftsklimaindex verschlechterte sich das 
Geschäftsklima im Einzelhandel im Januar  2019. 
Auch in anderen Sektoren, insbesondere im Ver-
arbeitenden Gewerbe und im Bauhauptgewerbe, 
ist das ifo  Geschäftsklima im Januar deutlich ge-
sunken und liegt damit insgesamt nur noch auf 
durchschnittlich hohem Niveau. Das getrübte Ge-
schäftsklima ist insbesondere auf deutlich pessi-
mistischere Erwartungen der Unternehmer für die 
kommenden sechs Monate zurückzuführen.

Positive 
Arbeitsmarktentwicklung zu 
Jahresbeginn

Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept) lag 
nach Ursprungswerten im Dezember  2018 bei 
45,08  Millionen Personen (+488.000  Personen be-
ziehungsweise  +1,1 % gegenüber dem Vorjahr). 
Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl um 
42.000 Personen gegenüber dem Vormonat zu (No-
vember: +42.000  Personen). Der Anstieg der Er-
werbstätigkeit beruht, wie auch in den Vormonaten, 
überwiegend auf dem Zuwachs der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung, die (nach Hoch-
rechnung der Bundesagentur für Arbeit) im No-
vember bei 33,50  Millionen Personen lag. Der 
Vorjahresstand wurde damit um 666.000 Personen 
überschritten. Saisonbereinigt verzeichnete die so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung im No-
vember einen Zuwachs von 50.000  Personen ge-
genüber dem Vormonat. Die größten Zuwächse 
zeigten sich im Vorjahresvergleich in der Me-
tall- und Elektroindustrie sowie bei Qualifizierten 
Unternehmensdienstleistungen.

Im Januar  2019 waren nach Ursprungswerten 
2,406  Millionen Personen als arbeitslos registriert. 
Das waren rund 196.000 Personen mehr als im Vor-
monat und 165.000  Personen weniger als vor ei-
nem Jahr. Die entsprechende Arbeitslosenquote lag 
bei  5,3 % und damit 0,5  Prozentpunkte unter der 
Quote des Vorjahresmonats. Die saisonbereinigte 
Arbeitslosenzahl ist gegenüber dem Vormonat um 
2.000 Personen gesunken. Die Zahl der Erwerbslo-
sen (nach dem Konzept der International Labour 
Organization (ILO) und Ursprungszahlen) betrug 
im Dezember  2018 insgesamt 1,34  Millionen Per-
sonen. Die Erwerbslosenquote lag nach Ursprungs-
zahlen bei 3,1 % (saisonbereinigt 3,3 %).

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit 
(BA-X), der die Arbeitskräftenachfrage am ersten 
Arbeitsmarkt abbildet, ist im Januar  2019 im Ver-
gleich zum Vormonat um 1 Punkt auf 255 Punkte 
gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt er um 
4 Punkte höher. Dies belegt die anhaltend hohe Ar-
beitskräftenachfrage am deutschen Arbeitsmarkt. 
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Weiterhin hohe Vakanzzeiten zeigen fortbeste-
hende Engpässe bei Stellenbesetzungen an. Das 
IAB  Arbeitsmarktbarometer verbleibt trotz leich-
tem Rückgang im Januar auf sehr hohem Niveau 
und deutet auf eine fortbestehende positive Ar-
beitsmarktentwicklung in den kommenden Mona-
ten hin.

Verbraucherpreisinflation 
zu Jahresbeginn weiter 
abgeschwächt

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist der 
Verbraucherpreisindex im Januar 2019 im Vorjah-
resvergleich um  1,4 % gestiegen (nach  +1,7 % im 
Dezember). Gegenüber dem Vormonat waren die 
Verbraucherpreise um  0,8 % rückläufig. Der Har-
monisierte Verbraucherpreisindex stieg im Ja-
nuar voraussichtlich um  1,7 % im Vergleich zum 

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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Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat ist er 
um 1,0 % zurückgegangen.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stiegen 
im Dezember  2018 gegenüber dem Vorjahresmo-
nat um 2,7 % an (-0,4 % gegenüber dem Vormonat). 
Der Preisanstieg wurde maßgeblich durch die stei-
genden 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 Vormonat unverändert. 
Im Jahresdurchschnitt stiegen die Erzeugerpreise 
um 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Importpreise sind im Dezember um  1,6 % im 
Vergleich zum Vorjahr angestiegen (nach +3,1 % 
im November). Im Vormonatsvergleich verzeich-
neten sie einen Rückgang von  1,3 %. Die Einfuhr-
preise für Energie stiegen im Vorjahresvergleich 
um  7,4 %. Insbesondere die Preise für Erdgas ha-
ben gegenüber dem Vorjahr einen deutlich Anstieg 

verzeichnet (+24,6 %). Die Preise für Erdöl sind da-
gegen um  2,9 % im Vergleich zum Vorjahr gesun-
ken. Im Vormonatsvergleich sind die Einfuhrpreise 
für Energie um  8,1 % gesunken. Ohne Energie lag 
der Einfuhrpreisindex um 0,9 % höher als im Vor-
jahr. Im Vergleich zum Vormonat war er um 0,2 % 
rückläufig.

Zu Jahresbeginn hat sich der Verbraucherpreis-
anstieg weiter abgeschwächt. Mit einem Anstieg 
von 1,4 % gegenüber dem Vorjahr lag die Verbrau-
cherpreisinflation deutlich unter den Werten der 
Vormonate. Nach einem deutlichen Rückgang des 
Rohölpreises zum Ende des Jahres  2018, der we-
sentlich die Moderation der Verbraucherpreisin-
flation bestimmte, verzeichnete er ab Mitte Ja-
nuar 2019 einen leichten Anstieg und liegt nun bei 
rund 60  $ beziehungsweise knapp über  50 €. Die 
niedrigeren Rohölpreise dürften die Preisdynamik 
in diesem Jahr dämpfen. So erwartet die Bundesre-
gierung für das Gesamtjahr 2019 in ihrer aktuellen 
Jahresprojektion einen Anstieg der Verbraucher-
preise von 1,5 %.




