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Binnenwirtschaftliche Kräfte 
stützen Wirtschaftswachstum

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs laut 
Schnellmeldung des Statistischen Bundesamts im 
3.  Quartal  2019 um preis-, kalender- und saison-
bereinigt  0,1 % gegenüber dem Vorquartal. Damit 
beschleunigte sich die gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung nach einem Rückgang des BIP von 0,2 % 
im Vorquartal wieder etwas. Getragen wurde das 
BIP-Wachstum insbesondere von den Konsumaus-
gaben. Sowohl die privaten als auch die staatlichen 
Konsumausgaben waren höher als im Vorquartal. 
Positive Impulse kamen auch von den gestiegenen 
Bauinvestitionen. Dagegen sanken die Investitio-
nen in Ausrüstungen gegenüber dem Vorquartal. 
Während die Exporte im Quartalsvergleich zulegen 
konnten, blieben die Importe etwa auf dem Niveau 
des Vorquartals.

Der Anstieg des BIP im 3. Quartal 2019 dürfte ins-
besondere durch die Ausweitung der Wertschöp-
fung im Dienstleistungssektor getragen worden 
sein. Dahingegen blieb die Schwäche des Verarbei-
tenden Gewerbes bestehen. So war die Industrie-
produktion auch im 3.  Quartal erneut rückläufig. 
Aktuelle Wirtschaftsdaten deuten auf eine anhal-
tend verlangsamte industrielle Erzeugung zum 
Jahresende hin. Zwar haben sich die Auftragsein-
gänge zuletzt stabilisieren können, bleiben dabei 
aber auf insgesamt niedrigem Niveau. Auch die Ex-
porttätigkeit konnte zum Ende des 3. Quartals zule-
gen, sie blieb dabei aber insgesamt weiter seitwärts-
gerichtet. Angesichts der abgeschwächten globalen 
Konjunkturdynamik und anhaltender externer Ri-
siken dürften sich die Exporte weiter nur moderat 
entwickeln.

In der Entwicklung der binnenwirtschaftlichen 
Auftriebskräfte dürfte sich weiterhin insbeson-
dere die robuste Arbeitsmarktentwicklung wi-
derspiegeln. So wurde laut Statistischem Bundes-
amt die Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2019 von 
45,4 Millionen Erwerbstätigen erbracht, was einem 
Anstieg von  0,8 % im Vergleich zum Vorjahr ent-
spricht. Der hohe Beschäftigungsstand und die po-
sitive Entwicklung der Löhne und Gehälter stützen 
den privaten Konsum und tragen auch zur Nach-
frage nach Bauinvestitionen bei. Daneben stützen 
auch fiskalische Impulse die Binnennachfrage.

Auch am aktuellen Rand zeigt sich der Arbeits-
markt weiterhin robust, wenngleich sich die Dyna-
mik deutlich verlangsamt hat. Die Erwerbstätigkeit 
und die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung nahmen weiter zu, jedoch geringer als in den 
Vormonaten. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober 
bei 4,8 % und damit 0,1 Prozentpunkte unterhalb der 
Quote des Vorjahresmonats. Die saisonbereinigte 
Arbeitslosenzahl ist im Oktober leicht angestiegen 
und die Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern hat sich auf hohem Niveau wei-
ter abgeschwächt. Frühindikatoren deuten auf eine 
auch zukünftig abgeschwächte Arbeitsmarktent-
wicklung hin. So dürfte laut Arbeitsmarktbarometer 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) die saisonbereinigte Zahl der Arbeitslosen in 
den kommenden Monaten leicht zunehmen.

Die positive Entwicklung der Binnenkonjunktur 
spiegelt sich auch in den Steuereinnahmen im bis-
herigen Jahresverlauf wider. So sind beispielsweise 
die Steuern vom Umsatz im Zeitraum Januar bis 
Oktober 2019 um 3,5 % gewachsen, dies deutet auf 
einen robusten privaten Konsum hin.

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

1.Q 19 2.Q 19 3.Q 19 1.Q 19 2.Q 19 3.Q 19

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis¹ 
(verkettet)

106,5 +1,5 +0,5 -0,2 +0,1 +0,9 -0,1 +1,0 

Jeweilige Preise 3.344 +3,1 +0,5 +0,6 +0,3 +2,7 +2,1 +3,1 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.503 +3,0 +0,5 +0,6 . +2,9 +2,7 .

Arbeitnehmerentgelte 1.771 +4,5 +1,0 +1,2 . +4,4 +4,5 .

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

732 -0,5 -0,8 -0,8 . -0,3 -1,9 .

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.898 +3,5 +0,1 +1,2 . +2,3 +3,1 .

Bruttolöhne und -gehälter 1.461 +4,8 +1,0 +1,1 . +4,3 +4,3 .

Sparen der privaten Haushalte 214 +8,6 -2,8 +1,0 . +3,2 +3,1 .

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Aug 19 Sep 19
Dreimonats-
durchschnitt Aug 19 Sep 19

Dreimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.318 +3,0 -0,9 +1,5 +0,7 -3,6 +4,6 +1,7 

Waren-Importe 1.090 +5,7 +0,1 +1,3 -0,5 -3,0 +2,3 -0,6

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

105,8 +0,9 +0,4 -0,6 -1,1 -3,9 -4,3 -4,0

Industrie³ 105,9 +1,2 +0,8 -1,3 -1,1 -4,0 -5,1 -4,6

Bauhauptgewerbe 109,0 +0,3 -1,1 +1,8 -0,0 +1,8 +1,2 +1,8 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 105,4 +1,5 +1,3 -1,4 -1,1 -1,8 -1,8 -2,2

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

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

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 107,9 +0,4 -0,4 +1,3 -1,0 -6,5 -5,4 -5,6

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

Ausland 111,3 +2,1 +0,7 +1,1 -1,4 -6,4 -3,7 -4,5

Bauhauptgewerbe 122,5 +4,7 -2,6 . -1,3 +1,0 . +3,0 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

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

Handel mit Kfz 118,2 +5,8 +0,0 . +1,8 +1,2 . +0,8 

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Anhaltend schwache 
Exportentwicklung

Die nominalen Warenexporte stiegen im Sep-
tember im Vergleich zum Vormonat saisonberei-
nigt um  1,5 %, nach einem Rückgang im August 
von  0,9 %. Gegenüber dem Vorjahresmonat la-
gen die Warenausfuhren um  4,6 % höher. In Län-
der der Europäischen Union (EU) wurden im Zeit-
raum von Januar bis September Waren im Wert von 
586,1 Mrd. € exportiert. Dies entspricht einem An-
stieg um  0,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 
im Vorjahr. Die Ausfuhren in Drittländer außer-
halb der EU stiegen kräftig um 2,1 % im Vergleich 
zum Vormonat, gefolgt von Ausfuhren in den Eu-
roraum, die um 0,4 % zunahmen. Ausfuhren in den 
Nicht-Euroraum sanken dagegen um 0,4 % im Ver-
gleich zum Vormonat.

Auch die nominalen Warenimporte legten im Sep-
tember zu und lagen saisonbereinigt um 1,3 % über 

dem Niveau des Vormonats. Gegenüber dem Vor-
jahresmonat lagen die Importe um  2,3 % höher. 
Von Januar bis September wurden Waren im Wert 
von 476,0  Mrd. € aus EU-Ländern importiert, was 
einem Anstieg von  2,1 % gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum entspricht. Die Importe aus dem Eu-
roraum stiegen dabei am stärksten (+2,2 %), gefolgt 
von Importen aus Ländern außerhalb des Euro-
raums (+2,0 %). Die Einfuhren aus Drittländern 
nahmen um 1,8 % im Vergleich zum Vormonat zu.

Die Bilanz des Warenhandels (Warenhandel nach 
Ursprungswerten, mit Ergänzungen zum Außen-
handel) lag im Zeitraum Januar bis September mit 
181,3  Mrd. € um 11,1  Mrd. € über dem Vorjahres-
niveau. Der Leistungsbilanzüberschuss lag mit 
190,7  Mrd. € um 10,9  Mrd. € über dem Wert des 
Vorjahreszeitraums.

Nach einem Rückgang im Vormonat konnten die 
nominalen Warenexporte zum Ende des 3. Quartals 

Arbeitsmarkt

2018 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Aug 19 Sep 19 Okt 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,34 -7,6 +3 -9 +6 -31 -22 +0 

Erwerbstätige, Inland 44,85 +1,4 +17 +10 . +350 +338 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

32,99 +2,3 +27 . . +489 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2018 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Aug 19 Sep 19 Okt 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19

Importpreise 102,7 +2,6 -0,6 +0,6 . -2,7 -2,5 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,7 +2,6 -0,5 +0,1 . +0,3 -0,1 .

Verbraucherpreise 103,8 +1,7 -0,2 +0,0 +0,1 +1,4 +1,2 +1,1 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland4

Saisonbereinigte Salden

Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19

Klima +18,3 +17,4 +14,8 +13,2 +9,6 +6,2 +6,9 +6,8 

Geschäftslage +37,7 +36,5 +31,0 +30,4 +27,5 +22,0 +24,6 +22,8 

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

1 Stand: November 2019, Quartalsergebnisse auf Basis der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamts vom 14. November 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

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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wieder etwas zulegen. Bei leicht gestiegenen Aus-
fuhrpreisen dürfte der Anstieg in realer Rechnung 
jedoch etwas geringer ausfallen. Auch die nomi-
nalen Importe konnten nach schwacher Entwick-
lung in den beiden Vormonaten im September 
wieder zulegen. Im Vorquartalsvergleich waren sie 
jedoch rückläufig. Aufgrund gesunkener Import-
preise dürften die Einfuhren in realer Rechnung 
weitgehend stabil ausgefallen sein. Trotz der leich-
ten Zugewinne im September bleibt die Export-
entwicklung insgesamt weiterhin seitwärtsgerich-
tet. Zudem sind die außenwirtschaftlichen Risiken 
und Unsicherheiten weiterhin als hoch einzuschät-
zen. Auch die vorlaufenden Indikatoren zur Au-
ßenwirtschaft sprechen für eine gebremste Export-
entwicklung in den nächsten Monaten. So hat sich 
das ifo Wirtschaftsklima im Euroraum im 4. Quar-
tal nochmals merklich eingetrübt. Auch die ifo Ex-
porterwartungen im Verarbeitenden Gewerbe blei-
ben pessimistisch ausgerichtet, wenngleich sich der 
Ausblick im Oktober etwas aufgehellt hat.

Rückläufige 
Industrieproduktion

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe sank 
im September 2019 gegenüber dem Vormonat um 
saisonbereinigt  0,6 % (nach  +0,4 % im August). Im 
Dreimonatsvergleich lag die Produktion um 1,1 % 
unter dem Niveau der Vorperiode.

Auch die Industrieproduktion war im September 
rückläufig und lag um saisonbereinigt 1,3 % unter 
dem Vormonatsniveau. Im Dreimonatsvergleich 
war sie um 1,1 % im Vergleich zur Vorperiode rück-
läufig. Die Produktion von Investitionsgütern ver-
zeichnete den stärksten Rückgang im Vergleich 
zum Vormonat (-1,5 %), gefolgt von der Produk-
tion von Vorleistungsgütern, die um  1,3 % sank. 
Die Konsumgüterproduktion war um 0,5 % im Ver-
gleich zum Vormonat rückläufig.

Die Umsätze in der Industrie lagen im Septem-
ber saisonbereinigt um  1,4 % niedriger als im 

Vormonat. Die Inlandsumsätze waren gegenüber 
dem Vormonat stärker rückläufig  (-1,5 %). Aus-
landsumsätze sanken im Vergleich zum Vormonat 
um  1,1 %. Im Dreimonatsvergleich verzeichneten 
die Umsätze einen Rückgang von  1,1 % im Ver-
gleich zur Vorperiode.

Im September stiegen die Auftragseingänge im 
Verarbeitenden Gewerbe um saisonbereinigt 1,3 % 
im Vergleich zum Vormonat. Ohne Großaufträge 
lag das Ordervolumen im September um 1,5 % hö-
her als im Vormonat. Aufträge aus dem Inland stie-
gen im Vergleich zum Vormonat deutlich um 1,6 % 
an. Auslandsaufträge erhöhten sich um  1,1 % ge-
genüber dem Vormonat. Dabei nahmen die Auf-
träge aus dem Euroraum im Vergleich zum Vormo-
nat um  1,8 % ab. Die Aufträge aus dem restlichen 
Ausland stiegen kräftig um  3,0 % an. Im Dreimo-
natsvergleich lagen die Auftragseingänge um 1,0 % 
unter dem Niveau der Vorperiode.

Die Bauproduktion stieg im September um  1,8 % 
gegenüber dem Vormonat. Im Dreimonatsvergleich 
blieb sie gegenüber der Vorperiode unverändert.

Nach einer leichten Stabilisierung im Vormonat 
war die Industrieproduktion im September er-
neut rückläufig. Die stärksten Rückgänge verzeich-
nete die Produktion von Investitionsgütern. Ins-
gesamt liegt die Industrieproduktion damit im 
3.  Quartal  2019 um  1,1 % unter dem Niveau des 
Vorquartals. Demgegenüber konnten sich die Auf-
tragseingänge im September stabilisieren. Für das 
3. Quartal 2019 insgesamt zeigt sich dennoch eine 
insgesamt schwache Entwicklung der Auftragsein-
gänge. Auch das ifo Geschäftsklima im Verarbeiten-
den Gewerbe hat sich im Oktober stabilisieren kön-
nen, was insbesondere auf weniger pessimistische 
Geschäftserwartungen zurückzuführen ist. Trotz 
der leichten Stabilisierungen am aktuellen Rand ist 
insgesamt von einer weiterhin verlangsamten In-
dustriekonjunktur auszugehen. Zudem bleiben Ri-
siken im außenwirtschaftlichen Umfeld weiterhin 
bestehen.
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Konsumklima weiterhin stabil

Das Konsumklima stieg laut Konsumklimaindex 
der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im 
Oktober auf saisonbereinigt 9,8  Punkte an. Damit 
blieb das Konsumklima auch im Oktober insge-
samt stabil, zeigte jedoch einen etwas weniger op-
timistischen Ausblick der Verbraucherinnen und 
Verbraucher. So mussten sowohl die Konjunktur- 
als auch die Einkommenserwartungen im Vormo-
natsvergleich Einbußen hinnehmen, wobei die zu-
künftige Einkommensentwicklung weiterhin als 
positiv bewertet wurde. Auch die Anschaffungs-
neigung war im Vergleich zum Vormonat rückläu-
fig, verblieb dabei aber auf einem insgesamt ho-
hen Niveau. Gründe für die eingetrübte Stimmung 
der Verbraucherinnen und Verbraucher könn-
ten laut GfK neben der abgeschwächten globa-
len Konjunkturdynamik und den anhaltenden au-
ßenpolitischen Risiken auch Meldungen über eine 
schwächere Arbeitsmarktentwicklung in einzelnen 
Branchen sein. Für den Monat November prognos-
tiziert die GfK einen leichten Rückgang des Kon-
sumklimas auf 9,6 Punkte.

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) lagen im Sep-
tember  2019 um saisonbereinigt  0,1 % höher als 
im Vormonat. Im Vorjahresvergleich verzeichne-
ten sie einen Anstieg von 3,4 %. Das ifo Geschäfts-
klima im Einzelhandel hat sich im Oktober  2019 
erneut verschlechtert, zeigt sich aber weiterhin po-
sitiv. Insgesamt blieb der ifo  Geschäftsklimaindex 
im Oktober nahezu unverändert. Während sich die 
Lageeinschätzung der Unternehmerinnen und Un-
ternehmer leicht verschlechterte, hellten sich die 
Geschäftserwartungen für die kommenden sechs 
Monate etwas auf.

Arbeitsmarkt bleibt robust

Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept) lag 
nach Ursprungswerten im September  2019 bei 
45,5  Millionen Personen (+338.000  Personen be-
ziehungsweise  +0,7 % gegenüber dem Vorjahr). 
Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl um 

10.000 Personen gegenüber dem Vormonat zu (Au-
gust: +17.000  Personen). Wie auch in den Vormo-
naten beruhte der Anstieg der Erwerbstätigkeit 
überwiegend auf dem Zuwachs der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung, die (nach Hoch-
rechnung der Bundesagentur für Arbeit (BA)) im 
August bei 33,6 Millionen Personen lag. Der Vorjah-
resstand wurde damit um 489.000 Personen über-
schritten. Saisonbereinigt verzeichnete die sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung im August 
einen Zuwachs von 27.000  Personen gegenüber 
dem Vormonat. Die größten Zuwächse zeigten sich 
im Vorjahresvergleich bei den Qualifizierten Un-
ternehmensdienstleistungen und weiteren, eher 
konjunkturunabhängigen Dienstleistungen. Eine 
deutliche Abnahme war bei der Arbeitnehmer-
über lassung zu verzeichnen.

Im Oktober  2019 waren nach Ursprungswerten 
2,2 Millionen Personen als arbeitslos registriert. Das 
waren rund 30.000  Personen weniger als im Vor-
monat. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Arbeits-
losenzahl nahezu unverändert (+200  Personen). 
Die entsprechende Arbeitslosenquote lag bei 4,8 % 
und damit 0,1 Prozentpunkte unter der Quote des 
Vorjahresmonats. Die saisonbereinigte Arbeits-
losenzahl nahm um 6.000  Personen zu. Die Zahl 
der Erwerbslosen nach dem Konzept der Interna-
tional Labour Organization (ILO) betrug im Sep-
tember 2019 1,3 Millionen Personen. Die Erwerbs-
losenquote lag nach Ursprungszahlen bei  3,0 % 
(saisonbereinigt 3,1 %).

Der Arbeitsmarkt zeigt sich bei verlangsamter Dy-
namik insgesamt robust. Der Beschäftigungsauf-
bau hat sich mit verlangsamter Dynamik weiter 
fortgesetzt. Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober sai-
sonbereinigt leicht angestiegen, was sich vor allem 
in einer Zunahme der Arbeitslosenzahl im kon-
junkturnäheren Versicherungssystem (Sozialge-
setzbuch  III) niedergeschlagen hat. Die Nachfrage 
nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
hat sich merklich abgeschwächt. So ist der Stellen-
index der  BA (BA-X) im Oktober deutlich gesun-
ken, wobei er sich insgesamt weiter auf hohem Ni-
veau bewegt. Das Arbeitsmarktbarometer des IAB 
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zeigt für die kommenden Monate eine relativ ro-
buste, wenn auch abgeschwächte, Beschäftigungs-
entwicklung an. Die saisonbereinigte Arbeitslosen-
zahl dürfte dahingegen zunehmen. Laut BA deutet 
auch die zuletzt gestiegene Inanspruchnahme kon-
junktureller Kurzarbeit auf eine zukünftig schwä-
chere Arbeitsmarktentwicklung hin. Jedoch befin-
det sich diese insgesamt auf einem im langjährigen 
Vergleich unauffälligem Niveau.

Abgeschwächter 
Verbraucherpreisanstieg

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

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg 
der Verbraucherpreisindex im Oktober  2019 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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Vorjahresvergleich um 1,1 % (nach +1,2 % im Sep-
tember). Gegenüber dem Vormonat lag der Index 
um  0,1 % höher. Der Harmonisierte Verbraucher-
preisindex stieg im Oktober um 0,9 % im Vergleich 
zum Vorjahresmonat an. Gegenüber dem Vormo-
nat erhöhte er sich um 0,1 %.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte verrin-
gerten sich im September  2019 im Vergleich zum 
Vorjahresmonat um  0,1 % (+0,1 %  gegenüber dem 
Vormonat). Die Preisentwicklung wurde maß-
geblich durch die Preise für Energie getrieben, die 
um 1,9 % unter dem Vorjahresniveau lagen, sich im 
Vergleich zum Vormonat jedoch um 0,4 % verteu-
erten. Ohne Berücksichtigung von Energie erhöh-
ten sich die Erzeugerpreise um  0,5 % gegenüber 
dem Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat 
fielen sie um 0,1 %.

Die Preise importierter Güter lagen im September 
um 2,5 % unter dem Vorjahresniveau (nach -2,7 % 
im August). Im Vormonatsvergleich stiegen sie 
um 0,6 %. Die Einfuhrpreise für Energie gingen im 

Vorjahresvergleich deutlich um 19,1 % zurück. Ins-
besondere die Preise für Erdgas waren im Vergleich 
zum Vorjahr merklich niedriger  (-32,9 %). Ohne 
Energie blieb der Einfuhrpreisindex gegenüber 
dem Vorjahresniveau unverändert (+0,2 %  im Ver-
gleich zum Vormonat).

Der Verbraucherpreisanstieg schwächte sich im 
Oktober im Vergleich zu den Vormonaten weiter 
ab. Die Preise für Energie verzeichneten erneut ei-
nen Rückgang, der deutlich kräftiger ausfiel als zu-
vor. Der Anstieg der Nahrungsmittelpreise ver-
langsamte sich im Vergleich zu den Vormonaten 
merklich. Auch die Teuerungsrate der Dienstleis-
tungen fiel im Oktober etwas geringer aus als zuvor. 
Die Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nah-
rungsmittelpreise) ist dabei unverändert bei  1,5 % 
geblieben und liegt damit weiterhin über der 
Wachstumsrate des Verbraucherpreisindex. Für das 
Gesamtjahr 2019 erwartet die Bundesregierung in 
ihrer aktuellen Herbstprojektion einen Anstieg der 
Verbraucherpreise von 1,5 %.




