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Deutsche Wirtschaft im Span-
nungsfeld zwischen außen- 
und binnenwirtschaftlichen 
Kräften

In einem merklichen Spannungsfeld zwischen au-
ßen- und binnenwirtschaftlichen Kräften zeigte 
die Entwicklung der deutschen Wirtschaft insbe-
sondere im 1.  Quartal  2019 ein zweigeteiltes Bild. 
Getragen von der positiven Lohn- und Beschäfti-
gungsentwicklung kamen wichtige Wachstumsim-
pulse aus der Binnenwirtschaft. Entstehungssei-
tig trug insbesondere der Dienstleistungssektor 
zum wirtschaftlichen Wachstum bei. Dagegen be-
lasteten die globale Konjunkturschwäche sowie 
der verlangsamte Welthandel insbesondere die 
Industrieproduktion.

Aktuelle Wirtschaftsdaten lassen für das 2.  Quar-
tal  2019 ein Fortbestehen der abgeschwächten 
konjunkturellen Dynamik erwarten. So deuten 
Frühindikatoren auf eine anhaltend gebremste 
Entwicklung der Industrieproduktion hin, was 
auch durch die rückläufigen Auftragseingänge im 
Mai angezeigt wird. Zusätzlich bleiben außenwirt-
schaftliche Risiken und Unsicherheiten bestehen, 
die die exportorientierten Unternehmen weiter 
belasten dürften. Zusammen mit dem anhaltend 

verlangsamten Welthandel dürfte sich dies auch 
in einer weiterhin gebremsten Exportentwicklung 
niederschlagen. Dagegen dürften wiederum wei-
terhin positive binnenwirtschaftliche Wachstums-
impulse zu erwarten sein.

Die positive Arbeitsmarktentwicklung setzte sich 
weiterhin fort, hat sich jedoch etwas verlangsamt. 
Die Arbeitsnachfrage der Unternehmen gab auf 
hohem Niveau zuletzt etwas nach. Die Erwerbs-
tätigkeit stieg im Mai weiter an, jedoch mit deut-
lich geringeren Zuwächsen als in den Vormona-
ten. Die Arbeitslosenzahl verblieb im Juni  – nach 
einem durch einen Sondereffekt bedingten An-
stieg im Vormonat  – auf nahezu unverändertem 
Vormonatsniveau. Die Arbeitslosenquote lag im 
Juni bei 4,9 % und damit 0,1 Prozentpunkte unter 
der Quote des Vorjahresmonats. Für die kommen-
den Monate deuten Frühindikatoren eine sich ab-
schwächende Arbeitsmarktentwicklung an. Ins-
besondere im Verarbeitenden Gewerbe und im 
Handel werden laut dem ifo  Beschäftigungsbaro-
meter die Unternehmen zunehmend zurückhal-
tender bei Neueinstellungen. Dagegen sind wei-
terhin positive Beschäftigungsimpulse aus dem 
Bauhauptgewerbe und dem Dienstleistungssektor 
zu erwarten. 

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 

3. Q 18 4. Q 18 1. Q 19 3. Q 18 4. Q 18 1. Q 19

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis¹ 
(verkettet)

115,4 +1,4 -0,2 +0,0 +0,4 +1,1 +0,9 +0,6 

Jeweilige Preise 3.386 +3,3 +0,4 +0,3 +0,9 +3,0 +2,9 +2,7 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.531 +3,1 -0,5 +0,7 +0,7 +2,6 +2,7 +2,1 

Arbeitnehmerentgelte 1.746 +4,6 +1,6 +0,8 +1,2 +5,0 +4,4 +4,7 

Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen

786 -0,2 -5,0 +0,5 -0,5 -2,1 -2,2 -2,6

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

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

Bruttolöhne und -gehälter 1.433 +4,8 +1,7 +0,4 +1,3 +5,3 +4,6 +4,6 

Sparen der privaten Haushalte 207 +9,0 +4,3 +3,0 -2,4 +10,9 +11,2 +8,0 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/Auftragseingänge

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr  

in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Apr 19 Mai 19
Zweimonats-
durchschnitt Apr 19 Mai 19

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.318 +3,0 -3,4 +1,1 -2,0 -0,2 +4,5 +2,1 

Waren-Importe 1.090 +5,7 -0,9 -0,5 -1,0 +2,5 +4,9 +3,7 

In konstanten Preisen

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

105,8 +0,9 -2,0 +0,3 -1,7 -2,3 -3,7 -3,0

Industrie³ 105,9 +1,1 -1,9 +0,9 -1,2 -3,4 -4,1 -3,8

Bauhauptgewerbe 109,0 +0,3 -1,8 -2,4 -3,0 +5,5 +0,1 +2,7 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 105,4 +1,5 -0,6 -1,2 -1,1 -1,4 -2,8 -2,1

Inland 102,2 -0,3 +0,5 -2,2 -1,0 -0,7 -3,5 -2,1

Ausland 108,4 +1,4 -1,6 -0,3 -1,3 -2,0 -2,2 -2,1

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 107,9 +0,4 +0,4 -2,2 -0,4 -5,3 -8,6 -6,9

Inland 103,4 -1,9 -0,8 +0,7 -2,8 -5,1 -7,3 -6,2

Ausland 111,3 +2,1 +1,1 -4,3 +1,3 -5,3 -9,5 -7,4

Bauhauptgewerbe 122,6 +4,7 -1,7 . -4,0 +6,5 . +8,9 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

107,3 +1,7 -1,0 -0,6 -1,3 +4,6 +4,0 +4,3 

Handel mit Kfz 112,1 +1,9 -0,8 . +0,2 +3,1 . +2,9 
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noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Arbeitsmarkt

2018 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Apr 19 Mai 19 Jun 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,34 -7,6 -12 +60 -1 -155 -80 -60

Erwerbstätige, Inland 44,84 +1,3 +33 +21 . +484 +462 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

32,99 +2,3 +38 . . +595 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2018 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Apr 19 Mai 19 Jun 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19

Importpreise 102,7 +2,6 +0,3 -0,1 . +1,4 -0,2 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,7 +2,6 +0,5 -0,1 . +2,5 +1,9 .

Verbraucherpreise 103,8 +1,7 +1,0 +0,2 +0,3 +2,0 +1,4 +1,6 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland4

saisonbereinigte Salden

Nov 18 Dez 18 Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19

Klima +23,8 +21,3 +17,8 +16,0 +18,0 +17,1 +14,1 +13,0 

Geschäftslage +42,1 +40,2 +38,7 +36,7 +37,2 +35,9 +29,5 +29,9 

Geschäftserwartungen +6,8 +3,9 -1,3 -2,9 +0,4 -0,1 -0,4 -2,5

1 Stand Jahre: Januar 2019; Quartale: Juni 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

Vor dem Hintergrund der teils sehr unterschied-
lichen Signale sind aktuelle Prognosen zur Ent-
wicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im 

2.  Quartal  2019 weiterhin mit einer hohen Unsi-
cherheit behaftet.

Zur Unsicherheit von BIP-Wachstumsprognosen

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland im 1. Quartal 2019 zeigte sich in einem merklichen 
Spannungsfeld der binnen-und außenwirtschaftlichen Kräfte. Dies spiegelt sich in abgeschwächter 
Form auch in derzeitigen Wachstumsprognosen zur realen BIP-Entwicklung für das 2. Quartal wider. 
Die untenstehende Abbildung zeigt die Schätzergebnisse von insgesamt 77 Einzelgleichungsmodellen, 
die die BIP-Entwicklung anhand gängiger Konjunkturindikatoren prognostizieren. Der Mittelwert 
über alle Schätzungen deutet auf eine leicht rückläufige BIP-Entwicklung im 2. Quartal hin (-0,1 % 
gegenüber dem Vorquartal) und der noch geringere Medianwert (-0,2 % gegenüber dem Vorquartal) 
zeigt die Existenz merklicher Abwärtsrisiken. Von Bedeutung ist jedoch ebenfalls die sichtbare Streu-
ung der Ergebnisse. So deuten Modelle, die ein höheres Gewicht auf das Verarbeitende Gewerbe und 
den Außenhandel legen, auf eine merklich schlechtere BIP-Entwicklung hin, während der Dienstleis-
tungssektor und moderat auch der Arbeitsmarkt weiterhin Signale für ein Wachstum im 2. Quartal 
senden. Zwar sind BIP-Prognosen grundsätzlich mit Unsicherheit behaftet, die teils recht gegenläufi-
gen Signale stellen jedoch eine zusätzliche Herausforderung für eine treffsichere Punktprognose dar.



Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Monatsbericht des BMF 
Juli 2019

Das Steueraufkommen (ohne Gemeindesteuern) 
erhöhte sich im Juni  2019 um  6,8 % gegenüber 
dem Vorjahresmonat. Sowohl bei der Lohnsteuer 
(+7,1 %) als auch bei den Steuern vom Umsatz 
(+5,3 %) ist ein kräftiger Aufkommenszuwachs 
zu verzeichnen. Der Betrag der im Juni gezahlten 
zweiten Rate der vierteljährlichen Vorauszahlun-
gen stieg bei der veranlagten Einkommensteuer 
und bei der Körperschaftsteuer gegenüber dem 
Juni 2018. Die Einnahmen aus der veranlagten Ein-
kommensteuer erhöhten sich insgesamt um 8,4 %. 
Bei der Körperschaftsteuer fiel der Einnahmezu-
wachs mit  1,6 % allerdings geringer aus. Die Ein-
nahmen aus den verbrauchsabhängigen Bundes-
steuern verringerten sich um 0,8 % gegenüber dem 
Vorjahresmonat.

BIP Wachstumsprognosen 2. Quartal 

Häufigkeit

Die Abbildung zeigt die Verteilung der BIP-Wachstumsprognosen für das 2. Quartal 2019 von insgesamt 77 Schätz-
gleichungen. Die zugrunde liegenden Konjunkturindikatoren sind u.a. Industrieproduktion, Auftragseingänge im 
Verarbeitenden Gewerbe, Exporte sowie Umfrage- und Stimmungsindikatoren der Unternehmen im Verarbeitenden 
Gewerbe und im Dienstleitungssektor.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, eigene Berechnungen.
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Gestiegene Exporte, 
rückläufige Importe

Die nominalen Warenexporte sind im Mai im Ver-
gleich zum Vormonat saisonbereinigt um 1,1 % ge-
stiegen, nach einem Rückgang im April um  3,4 %. 
Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Waren-
ausfuhren um 4,5 % höher. In Länder der Europäi-
schen Union (EU) wurden im Zeitraum von Januar 
bis Mai 2019 Waren im Wert von 332,0 Mrd. € ex-
portiert. Dies entspricht einem Anstieg von  0,9 % 
gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die 
Ausfuhren in Drittländer sind mit 4,5 % gegenüber 
dem Vormonat am stärksten angestiegen, gefolgt 
von den Ausfuhren in den Euroraum, die einen An-
stieg von  1,7 % verzeichneten. Ausfuhren in den 
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Nicht-Euroraum waren dagegen um 0,4 % im Ver-
gleich zum Vormonat rückläufig.

Die nominalen Warenimporte lagen dagegen im 
Mai saisonbereinigt um  0,5 % unter dem Niveau 
des Vormonats. Gegenüber dem Vorjahresmonat 
stiegen die Importe um 4,9 % an. Im Zeitraum zwi-
schen Januar und Mai 2019 wurden Waren im Wert 
von 269,3  Mrd. € aus EU-Ländern importiert, was 
einem Anstieg von  4,7 % gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum entspricht. Die Einfuhren aus dem Eu-
roraum nahmen um 5,9 % zu. Aus dem Nicht-Eu-
roraum und den Drittländern stiegen die Importe 
um 2,5 % beziehungsweise um 4,2 %.

Die Bilanz des Warenhandels (Warenhandel nach 
Ursprungswerten, mit Ergänzungen zum Außen-
handel) blieb im Zeitraum Januar bis Mai 2019 mit 
100,7 Mrd. € ungefähr auf dem Niveau des Vorjah-
res (+0,1  Mrd. €). Der Leistungsbilanzüberschuss 
lag mit 106,4 Mrd. € um 0,6 Mrd. € leicht über dem 
Wert des Vorjahreszeitraums.

Nach deutlichem Rückgang im Vormonat konn-
ten die nominalen Warenexporte im Mai wieder et-
was zulegen. Im Vorjahresvergleich zeigte sich hier 
der kräftigste Anstieg bei Ausfuhren in Drittländer 
außerhalb der  EU. Im aussagekräftigeren Zweimo-
natsvergleich sind die nominalen Warenexporte je-
doch gegenüber der Vorperiode deutlich rückläu-
fig  (-2,0 %). Auch deuten vorlaufende Indikatoren 
auf eine weiterhin gebremste Exportentwicklung in 
den kommenden Monaten hin. So blieben die ifo Ex-
porterwartungen im Verarbeitenden Gewerbe auch 
im Juni auf anhaltender Talfahrt. Insbesondere ge-
hen die Unternehmen nun nicht mehr von Export-
zuwächsen aus. Auch die Auftragseingänge aus dem 
Ausland waren nach leichter Stabilisierung im Vor-
monat im Mai wieder spürbar rückläufig.

Industrieproduktion leicht 
stabilisiert, aber weiterhin 
schwach

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ist 
im Mai 2019 gegenüber dem Vormonat um saison-
bereinigt 0,3 % angestiegen (nach -2,0 % im April). 
Im Zweimonatsvergleich verzeichnet die Produk-
tion einen Rückgang von  1,7 % im Vergleich zur 
Vorperiode.

Auch die Industrieproduktion hat sich im Mai et-
was stabilisiert und lag saisonbereinigt um  0,9 % 
über dem Niveau des Vormonats. Im Zweimonats-
vergleich ist sie jedoch gegenüber der Vorperiode 
um 1,2 % rückläufig. Die Produktion von Investiti-
onsgütern nahm mit einem Anstieg von  2,0 % im 
Vergleich zum Vormonat am stärksten zu, gefolgt 
von der Konsumgüterproduktion, die um 1,1 % an-
stieg. Die Produktion von Vorleistungsgütern ver-
zeichnete dagegen einen Rückgang von  0,5 % ge-
genüber dem Vormonat.

Die Umsätze in der Industrie waren im Mai saison-
bereinigt um  1,2 % im Vergleich zum Vormonat 
rückläufig. Insbesondere die Inlandsumsätze ver-
zeichneten im Vormonatsvergleich einen deutli-
chen Rückgang  (-2,2 %). Auslandsumsätze waren 
um  0,3 % im Vergleich zum Vormonat rückläufig. 
Im Zweimonatsvergleich gingen die Umsätze ge-
genüber der Vorperiode um 1,1 % zurück.

Im Mai waren die Auftragseingänge im Verarbei-
tenden Gewerbe um saisonbereinigt  2,2 % gegen-
über dem Vormonat rückläufig. Ohne Großaufträge 
lag das Ordervolumen im Mai um 3,0 % niedriger 
als im Vormonat. Aufträge aus dem Inland stie-
gen im Vergleich zum Vormonat um 0,7 % an. Aus-
landsaufträge verzeichneten dagegen einen deutli-
chen Rückgang gegenüber dem Vormonat (-4,3 %). 
Dabei nahmen die Aufträge aus dem Euroraum im 
Vergleich zum Vormonat um 1,7 % ab, die Aufträge 
aus dem restlichen Ausland um 5,7 %. Im Zweimo-
natsvergleich liegen die Auftragseingänge um 0,4 % 
unterhalb des Niveaus der Vorperiode.
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Die Bauproduktion entwickelte sich im Mai nur 
schwach und war gegenüber dem Vormonat 
um 2,4 % rückläufig. Im Zweimonatsvergleich liegt 
sie gemessen an der Vorperiode um 3,0 % niedriger.

Nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat hat 
sich die Industrieproduktion im Mai leicht stabili-
siert. Im aussagekräftigeren Zweimonatsvergleich 
ist sie jedoch gegenüber der Vorperiode merk-
lich zurückgegangen. Die deutlich rückläufigen 

Auftragseingänge im Mai deuten auf ein Fortbeste-
hen der abgeschwächten Industriekonjunktur hin. 
Auch das ifo Geschäftsklima, das im Verarbeitenden 
Gewerbe im Juni erneut einen spürbaren Dämpfer 
erhielt, deutet auf eine anhaltend gebremste Indus-
triekonjunktur hin. Dabei fielen die Einschätzung 
der aktuellen Lage sowie die Geschäftserwartun-
gen für die kommenden Monate merklich pessi-
mistischer aus.

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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Stabile Verbraucherstimmung, 
getrübte 
Einkommenserwartung

Das Konsumklima ist laut dem Konsumklimain-
dex der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
im Juni auf saisonbereinigt 10,1 Punkte gesunken. 
Es behauptet damit sein insgesamt gutes Niveau, 
wobei sich eine uneinheitliche Entwicklung in der 
Stimmung der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher zeigte. So hat sich die Einkommenserwartung 
im Juni deutlich eingetrübt. Laut GfK könnte sich 
hierin eine zunehmende Unsicherheit bezüglich 
der zukünftigen Arbeitsmarktentwicklung zeigen. 
Dagegen konnte die Anschaffungsneigung im Juni 
zulegen und die Verluste des Vormonats wettma-
chen. Auch die Konjunkturerwartungen der Ver-
braucherinnen und Verbraucher gehen nach langer 
Talfahrt im Juni nicht weiter zurück. Somit dürften 
vom privaten Konsum weiterhin wichtige Wachs-
tumsimpulse ausgehen. Eine zunehmende Beein-
trächtigung des Arbeitsmarkts könnte das Kon-
sumklima zukünftig jedoch stärker belasten. Für 
den Monat Juli prognostiziert die  GfK einen wei-
teren Rückgang des Konsumklimas auf 9,8 Punkte.

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) waren im 
Mai 2019 um saisonbereinigt 0,6 % niedriger als im 
Vormonat, verzeichneten im Vorjahresvergleich 
aber einen Anstieg von  4,0 %. Das ifo  Geschäfts-
klima im Einzelhandel hat sich im Juni  2019 ver-
bessert. Dabei stieg vor allem die Einschätzung der 
aktuellen Lage der Unternehmen an. Insgesamt 
war der ifo Geschäftsklimaindex im Juni jedoch er-
neut rückläufig. Insbesondere die Erwartungen für 
die kommenden sechs Monate fielen dabei weniger 
optimistisch aus. Die Einschätzung zur aktuellen 
Lage blieb insgesamt nahezu unverändert.

Verlangsamte 
Arbeitsmarktentwicklung

Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept) 
lag nach Ursprungswerten im Mai  2019 bei 
45,28  Millionen Personen (+462.000  Personen be-
ziehungsweise  +1,0 % gegenüber dem Vorjahr). 

Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl um 
21.000  Personen gegenüber dem Vormonat zu 
(April: +33.000  Personen). Wie auch in den Vor-
monaten beruht der Anstieg der Erwerbstätigkeit 
überwiegend auf dem Zuwachs der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung, die (nach Hoch-
rechnung der Bundesagentur für Arbeit) im April 
bei 33,38  Millionen Personen lag. Der Vorjahres-
stand wurde damit um 595.000  Personen über-
schritten. Saisonbereinigt verzeichnete die sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung im April 
einen Zuwachs von 38.000  Personen gegenüber 
dem Vormonat. Die größten Zuwächse zeigten sich 
im Vorjahresvergleich in der Metall- und Elekt-
roindustrie sowie bei Qualifizierten Unterneh-
mensdienstleistungen. Rückgänge waren bei der 
Arbeitnehmerüberlassung und den Finanz- und 
Versicherungsdienstleistern zu verzeichnen.

Im Juni  2019 waren nach Ursprungswerten 
2,216  Millionen Personen als arbeitslos registriert. 
Das waren rund 20.000  Personen weniger als im 
Vormonat und 60.000 Personen weniger als vor ei-
nem Jahr. Die entsprechende Arbeitslosenquote lag 
bei  4,9 % und damit 0,1  Prozentpunkte unter der 
Quote des Vorjahresmonats. Die saisonbereinigte 
Arbeitslosenzahl nahm geringfügig um 1.000  Per-
sonen ab. Die Zahl der Erwerbslosen nach dem 
Konzept der International Labour Organization 
betrug im Mai  2019 1,30  Millionen Personen. Die 
Erwerbslosenquote lag nach Ursprungszahlen 
bei 3,0 % (saisonbereinigt 3,1 %).

Nach einem deutlichen  – durch einen Sonderef-
fekt bestimmten  – Anstieg im Vormonat verblieb 
die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl im Juni na-
hezu unverändert auf Vormonatsniveau. Die Er-
werbstätigkeit stieg weiter an, jedoch mit deut-
lich geringerem Zuwachs als in den Vormonaten. 
Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften bewegt 
sich weiterhin auf hohem Niveau, wenn auch zu-
letzt etwas abgeschwächt. Im 1.  Quartal  2019 be-
lief sich das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot 
laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung auf 1,38 Millionen Stellen, womit das Vor-
jahresniveau um 16 % (+190.000 Stellen) überschrit-
ten wurde. Frühindikatoren deuten auf eine sich 
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abschwächende Arbeitsmarktentwicklung in den 
kommenden Monaten hin. So werden laut ifo Be-
schäftigungsbarometer insbesondere die Unter-
nehmen im Verarbeitenden Gewerbe und im Han-
del immer zurückhaltender mit Neueinstellungen. 
Positive Beschäftigungsimpulse sind dagegen wei-
terhin aus dem Bauhauptgewerbe und dem Dienst-
leistungssektor zu erwarten.

Leichter Anstieg der 
Verbraucherpreise

Die Preisniveauentwicklung ist in Deutschland 
nach wie vor durch ein hohes Maß an Stabilität 
geprägt.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2019 im Vorjahres-
vergleich um 1,6 % gestiegen (nach +1,4 % im Mai). 
Gegenüber dem Vormonat lag der Anstieg der Ver-
braucherpreise bei  0,3 %. Der Harmonisierte Ver-
braucherpreisindex stieg im Juni um  1,3 % im 
Vergleich zum Vorjahresmonat. Gegenüber dem 
Vormonat lag der Anstieg bei 0,1 %.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stie-
gen im Mai  2019 im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat um  1,9 % (-0,1 % gegenüber dem Vormonat). 
Der Preisanstieg wurde maßgeblich durch die stei-
genden Preise der Energiegüter bestimmt, die 
sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um  4,5 % 
verteuerten (-0,6 % gegenüber dem Vormonat). 

Ohne Berücksichtigung von Energie lagen die 
Erzeugerpreise um  1,1 % über dem Niveau des 
Vorjahresmonats.

Die Preise importierter Güter lagen im Mai 
um  0,2 % unter dem Niveau des Vorjahresmonats 
(nach +1,4 % im April). Im Vormonatsvergleich wa-
ren sie um  0,1 % rückläufig. Die Einfuhrpreise für 
Energie gingen im Vorjahresvergleich um 4,1 % zu-
rück. Insbesondere die Preise für Erdgas (-16,4 %) 
und Steinkohle (-10,3 %) waren im Vergleich zum 
Vorjahr deutlich niedriger. Dagegen verteuerten 
sich die Importpreise für Erdöl im Vergleich zum 
Vorjahr um  2,7 %. Ohne Energie lag der Einfuhr-
preisindex um  0,3 % höher als im Vorjahr (-0,1 % 
gegenüber Vormonat).

Im Juni fiel die Verbraucherpreisinflation etwas 
stärker als im Vormonat aus. Insbesondere die 
Dienstleistungen verzeichneten eine deutlich kräf-
tigere Preissteigerung als zuvor. Dies schlug sich 
auch in der Kerninflationsrate (ohne Energie- und 
Nahrungsmittelpreise) nieder, die im Juni mit 1,6 % 
gegenüber dem Vorjahr deutlich höher als im Vor-
monat ausfiel (Mai: 1,1 %). Während auch die Nah-
rungsmittelpreise im Juni einen kräftigeren An-
stieg zu verzeichnen hatten, entwickelten sich die 
Preise für Energie mit einer deutlich abgeschwäch-
ten Dynamik. Auch für die kommenden Monate 
ist mit einer moderaten Preisentwicklung zu rech-
nen. Geopolitische Risiken, welche die Preisdyna-
mik beeinflussen könnten, bleiben jedoch weiter-
hin bestehen.
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