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Anhaltende Industrieschwäche
zu Beginn des 4. Quartals

Zugewinne der Exporte bleiben jedoch die außen
wirtschaftlichen Risiken und Unsicherheiten wei
terhin bestehen. Daneben gab auch der Welthandel
im September wieder merklich nach. Zudem deu
ten auch die vorlaufenden Indikatoren zur Außen
wirtschaft nicht auf eine merkliche Belebung der
Exporte in den kommenden Monaten hin. So ha
ben sich laut ifo Institut die Exporterwartungen
im Verarbeitenden Gewerbe im November wieder
verschlechtert.

Auch im Schlussquartal 2019 dürfte sich die ge
samtwirtschaftliche Dynamik eher verhalten zei
gen. Die anhaltend gedämpfte weltwirtschaftliche
Entwicklung und der verlangsamte Welthandel be
lasten die deutsche Wirtschaft weiterhin, was sich
insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe nie
derschlägt. Dagegen dürften sich die binnenwirt
schaftlichen Kräfte weiter stabil zeigen. Bereits im
3. Quartal 2019 haben diese maßgeblich zum posi
tiven Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,1 %
beigetragen. Dabei hatten sich insbesondere private
und staatliche Konsumausgaben sowie Bauinvesti
tionen dynamisch entwickelt. Während die Schwä
che im Verarbeitenden Gewerbe auch im 3. Quar
tal weiter anhielt, trugen die Entwicklungen im
Dienstleistungssektor positiv zur wirtschaftlichen
Entwicklung bei.

Die binnenwirtschaftlichen Kräfte werden von der
weiterhin robusten Entwicklung am Arbeitsmarkt
gestützt. So sind die Erwerbstätigkeit und sozial
versicherungspflichtige Beschäftigung am aktu
ellen Rand kräftig angestiegen. Die Arbeitslosen
quote lag im November bei 4,8 %. Zwar sank die
saisonbereinigte Arbeitslosenzahl im November
wieder, aber die Nachfrage nach neuen Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern schwächte sich auf sehr
hohem Niveau weiter ab.

Die schwache Entwicklung im Verarbeitenden Ge
werbe setzte sich auch zu Beginn des 4. Quartals
weiter fort. So verzeichnete die Industrieproduk
tion im Oktober erneut einen deutlichen Rück
gang. Vorlaufende Konjunkturindikatoren deuten
auf eine anhaltend gebremste Entwicklung im Ver
arbeitenden Gewerbe hin. So verringerten sich die
Auftragseingänge im Oktober wieder leicht, was
insbesondere durch die merklich gesunkenen In
landsaufträge getrieben war. Daneben trübte sich
auch das ifo Geschäftsklima im Verarbeitenden Ge
werbe im November wieder leicht ein, bestimmt
durch eine pessimistischere Lageeinschätzung der
Unternehmerinnen und Unternehmer.

Die Steuereinnahmen sind im November erneut
kräftig um 5,5 % gestiegen und spiegeln das bin
nenwirtschaftliche Wachstum und die gute Ar
beitsmarktlage wider. Zwar war der Aufkommens
zuwachs der Lohnsteuer von 7,1 % durch einen
Sondereffekt überzeichnet. Aber auch die Steu
ern vom Umsatz lagen um 5,8 % über dem Vor
jahresniveau, getragen durch einen robusten pri
vaten Konsum. Auch bei den im Wesentlichen
verbrauchsabhängigen Bundessteuern war eine
Aufkommenssteigerung von 3,6 % zu verzeich
nen. Die Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe
dürfte sich dagegen erst mit zeitlicher Verzöge
rung in den Gewinnsteuern zeigen, bei denen die
Aufkommensentwicklung hauptsächlich durch die
Veranlagungszyklen mitbestimmt wird.

Dagegen zeigte sich die Exportentwicklung im Ok
tober wie bereits im Vormonat wieder dynami
scher und konnte erneut leicht zulegen. Trotz der
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Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
2018

Gesamtwirtschaft/Einkommen

Mrd. €
bzw.
Index

Veränderung in % gegenüber
Vorperiode saisonbereinigt

gegenüber
Vorjahr in %

1.Q 19

2.Q 19

3.Q 19

Vorjahr
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

2.503

+3,0

-0,4

+0,7

+0,4

+2,0

+1,9

+2,9

1.771

+4,5

+1,0

+1,2

+1,1

+4,5

+4,6

+4,4

732

-0,5

-3,7

-0,6

-1,5

-2,9

-4,7

-0,7

Verfügbare Einkommen der
privaten Haushalte

1.898

+3,5

+0,1

+1,1

+1,0

+2,3

+3,0

+3,4

Bruttolöhne und -gehälter

1.461

+4,8

+1,0

+1,2

+1,1

+4,3

+4,5

+4,3

214

+8,6

-2,9

-0,0

+2,5

+3,1

+1,9

+1,9

Einkommen¹
Volkseinkommen
Arbeitnehmerentgelte
Unternehmens- und Vermögenseinkommen

Sparen der privaten Haushalte

2018
Außenhandel/Umsätze/
Produktion/
Auftragseingänge

Mrd. €
bzw.
Index

Veränderung in % gegenüber
Vorperiode saisonbereinigt

gegenüber
Vorjahr in %

Sep 19

Okt 19

Zweimonatsdurchschnitt

Vorjahr²
Sep 19

Zweimonatsdurchschnitt

Okt 19

In jeweiligen Preisen
Außenhandel (Mrd. €)
Waren-Exporte

1.317

+3,0

+1,5

+1,2

+1,7

+4,6

+1,9

+3,2

Waren-Importe

1.089

+5,6

+1,2

+0,0

+1,3

+2,2

-0,6

+0,8

105,8

+0,9

-0,6

-1,7

-1,1

-4,5

-5,3

-4,9

Industrie³

105,9

+1,2

-1,3

-1,7

-1,7

-5,3

-6,2

-5,8

Bauhauptgewerbe

108,9

+0,2

+2,5

-2,8

+0,8

+1,8

+0,3

+1,0

Industrie³

105,4

+1,5

-1,2

+0,1

-0,5

-1,7

-2,4

-2,1

Inland

102,2

-0,3

-1,4

-0,7

-0,8

-1,1

-4,2

-2,6

Ausland

108,4

+1,4

-0,9

+1,0

-0,1

-2,3

-0,6

-1,5

Industrie³

107,9

+0,4

+1,5

-0,4

+1,0

-5,0

-5,5

-5,3

Inland

103,4

-1,9

+1,6

-3,2

-1,1

-7,6

-7,5

-7,5

Ausland

111,3

+2,1

+1,5

+1,5

+2,6

-3,2

-4,1

-3,6

122,5

+4,7

+4,1

.

-0,4

+1,6

.

+1,3

Einzelhandel
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

107,4

+1,7

+0,0

-1,9

-0,9

+3,4

+0,8

+2,1

Handel mit Kfz

112,1

+1,9

-0,8

.

+0,6

+9,9

.

+5,6

In konstanten Preisen
Produktion im Produzierenden
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Umsätze im Produzierenden
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Auftragseingang
(Index 2015 = 100)

Bauhauptgewerbe
Umsätze im Handel
(Index 2015 = 100)
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noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
2018

Veränderung in Tausend gegenüber
Vorperiode saisonbereinigt

Vorjahr

Personen
Mio.

gegenüber
Vorjahr in %

2,34

-7,6

-10

+5

-16

-22

+0

-6

Erwerbstätige, Inland

44,85

+1,4

+13

+30

.

+338

+320

.

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte

32,99

+2,3

+70

.

.

+540

.

.

Sep 19

Okt 19

2018
Preisindizes
2015 = 100

Index

Nov 19

Sep 19

Okt 19

Nov 19

Veränderung in % gegenüber

gegenüber
Vorjahr in %

Vorperiode
Sep 19

Okt 19

Vorjahr
Nov 19

Sep 19

Okt 19

Nov 19

Importpreise

102,7

+2,6

+0,6

-0,1

.

-2,5

-3,5

.

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte

103,7

+2,6

+0,1

-0,2

.

-0,1

-0,6

.

Verbraucherpreise

103,8

+1,7

+0,0

+0,1

-0,8

+1,2

+1,1

+1,1

ifo Geschäftsklima
Deutschland4

Saisonbereinigte Salden
Apr 19

Mai 19

Jun 19

Jul 19

Aug 19

Sep 19

Okt 19

Nov 19

Klima

+17,5

+14,8

+13,2

+9,8

+6,2

+7,0

+6,9

+7,6

Geschäftslage

+36,7

+31,3

+30,5

+27,8

+22,0

+24,8

+22,9

+23,2

-0,2

-0,5

-2,8

-6,8

-8,4

-9,4

-7,9

-6,9

Geschäftserwartungen

1 Stand: Dezember 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

Erneuter Anstieg der Exporte

waren die Importe um 0,6 % rückläufig. Von Januar
bis Oktober wurden Waren im Wert von 531,0 Mrd. €
aus EU-Ländern importiert, was einem Anstieg
von 1,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ent
spricht. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen
die Importe aus dem Euroraum leicht um 0,1 %.
Dagegen waren die Einfuhren aus dem Nicht-Eu
roraum (-0,7 %) und aus Drittländern außerhalb
der EU (-1,0 %) im Vergleich zum Vorjahresmonat
rückläufig.

Die nominalen Warenexporte legten im Okto
ber im Vergleich zum Vormonat saisonbereinigt
um 1,2 % zu, nach einem Anstieg im September
um 1,5 %. Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen
die Warenausfuhren um 1,9 % höher. In Länder der
Europäischen Union (EU) wurden im Zeitraum von
Januar bis Oktober Waren im Wert von 656,1 Mrd. €
exportiert. Dies entspricht einem Anstieg um 0,1 %
gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die
Ausfuhren in Drittländer außerhalb der EU stiegen
kräftig um 4,6 % im Vergleich zum Vorjahresmo
nat, gefolgt von Ausfuhren in EU-Länder außerhalb
des Euroraums, die um 1,7 % zunahmen. Ausfuhren
in den Euroraum waren dagegen um 0,9 % im Ver
gleich zum Vorjahresmonat rückläufig.

Die Bilanz des Warenhandels (Warenhandel nach
Ursprungswerten, mit Ergänzungen zum Außen
handel) lag im Zeitraum Januar bis Oktober mit
203,1 Mrd. € um 13 Mrd. € über dem Vorjahres
niveau. Der Leistungsbilanzüberschuss betrug
212,6 Mrd. € und damit 12,5 Mrd. € mehr als im
Vorjahreszeitraum.

Die nominalen Warenimporte blieben im Oktober
saisonbereinigt nahezu unverändert im Vergleich
zum Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat

Nach einem Anstieg im Vormonat konnten die no
minalen Warenexporte auch im Oktober wieder
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etwas zulegen. Die nominalen Importe blieben da
gegen nach einem Anstieg im Vormonat im Okto
ber nahezu unverändert, was auch durch die leicht
rückläufigen Importpreise bedingt sein dürfte.
Trotz der leichten Zugewinne der Exporte blei
ben die außenwirtschaftlichen Risiken und Unsi
cherheiten aber weiterhin bestehen. Vorlaufende
Indikatoren zur Außenwirtschaft deuten auf eine
weiterhin gebremste Exportentwicklung in den
kommenden Monaten hin. So haben sich laut
ifo Institut die Exporterwartungen im Verarbeiten
den Gewerbe im November wieder verschlechtert.
Demnach erwarten insbesondere die chemische
Industrie und auch die Automobil- und Metallin
dustrie ein nur schwaches Exportgeschäft. Die Auf
tragseingänge aus dem Ausland konnten im Ok
tober zwar erneut Zugewinne verzeichnen, jedoch
dürften diese maßgeblich von einzelnen Großauf
trägen getrieben sein.

Monatsbericht des BMF
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Vormonat gestiegen. Dabei waren die Inlandsum
sätze gegenüber dem Vormonat rückläufig (-0,7 %),
während die Auslandsumsätze im Vergleich zum
Vormonat um 1,0 % anstiegen. Im Zweimonatsver
gleich verzeichneten die Umsätze insgesamt einen
Rückgang von 0,5 % im Vergleich zur Vorperiode.
Der Zugang an neuen Aufträgen im Verarbeiten
den Gewerbe verringerte sich im Oktober um sai
sonbereinigt 0,4 % im Vergleich zum Vormonat.
Ohne Großaufträge lag das Ordervolumen im Ok
tober gar um 1,4 % niedriger. Aufträge aus dem In
land waren im Vergleich zum Vormonat merklich
um 3,2 % gesunken. Auslandsaufträge erhöhten
sich dagegen um 1,5 %. Dabei nahmen die Auf
träge aus dem Euroraum um 11,1 % zu. Die Auf
träge aus dem restlichen Ausland fielen dagegen
um 4,1 % gegenüber dem Vormonat. Im Zweimo
natsvergleich lagen die Auftragseingänge insge
samt um 1,0 % über dem Niveau der Vorperiode.

Anhaltend rückläufige
Industrieproduktion

Die Bauproduktion lag im Oktober um 2,8 % unter
dem Niveau des Vormonats. Im Zweimonatsver
gleich verzeichnete sie gegenüber der Vorperiode
einen Anstieg von 0,8 %.

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe sank
im Oktober 2019 gegenüber dem Vormonat um sai
sonbereinigt 1,7 % (nach -0,6 % im September). Im
Zweimonatsvergleich lag die Produktion um 1,1 %
unter dem Niveau der Vorperiode.

Die Industrieproduktion startete schlecht ins
4. Quartal. Damit setzte sich die schwache Ent
wicklung im Verarbeitenden Gewerbe zunächst
fort. Den stärksten Rückgang verzeichnete erneut
die Produktion von Investitionsgütern. Nach Zu
gewinnen im Vormonat verringerten sich auch die
Auftragseingänge im Oktober wieder leicht, was
insbesondere durch die merklich gesunkenen In
landsaufträge getrieben war. Aufträge aus dem
Ausland stiegen dagegen erneut an, wobei der hohe
Ordereingang aus dem Euroraum durch Großauf
träge bestimmt sein dürfte. Neben der schwäche
ren Entwicklung der Auftragseingänge hat sich
auch das ifo Geschäftsklima im Verarbeitenden Ge
werbe im November wieder leicht eingetrübt, was
insbesondere auf eine pessimistischere Einschät
zung der aktuellen Lage zurückzuführen ist.

Auch die Industrieproduktion verzeichnete im Ok
tober einen deutlichen Rückgang und lag um sai
sonbereinigt 1,7 % unter dem Vormonatsniveau.
Im Zweimonatsvergleich war sie ebenfalls um 1,7 %
im Vergleich zur Vorperiode rückläufig. Im Oktober
verzeichnete die Produktion von Investitionsgü
tern einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum
Vormonat (-4,4 %). Demgegenüber nahm die Pro
duktion von Vorleistungsgütern um 1,0 % und die
Konsumgüterproduktion um 0,3 % im Vergleich
zum Vormonat zu.
Die Umsätze in der Industrie sind im Oktober
saisonbereinigt leicht um 0,1 % gegenüber dem
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Das Konsumklima sank laut Konsumklimaindex
der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im
November auf saisonbereinigt 9,6 Punkte. Trotz der
leichten Einbußen des Konsumklimas zeigte sich
jedoch ein deutlich optimistischerer Ausblick der
Verbraucherinnen und Verbraucher. So legten so
wohl die Konjunktur- als auch die Einkommenser
wartungen im Vergleich zum Vormonat spürbar zu.
Trotz weiterhin bestehender Risikofaktoren lassen
sich die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre
Konsumlaune nur wenig trüben, die Anschaffungs
neigung bleibt trotz eines Rückgangs auf hohem
Niveau stabil. Für den Monat Dezember prognos
tiziert die GfK einen leichten Anstieg des Konsum
klimas auf 9,7 Punkte.

Im November 2019 waren nach Ursprungswerten
2,18 Millionen Personen als arbeitslos registriert.
Das waren rund 24.000 Personen weniger als im
Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte
sich die Arbeitslosenzahl geringfügig (-6.000 Per
sonen). Die entsprechende Arbeitslosenquote lag
bei 4,8 % und blieb damit im Vergleich zur Quote
des Vorjahresmonats unverändert. Die saisonbe
reinigte Arbeitslosenzahl nahm um 16.000 Per
sonen ab. Die Zahl der Erwerbslosen nach dem
Konzept der International Labour Organization
betrug im Oktober 2019 1,31 Millionen Personen.
Die Erwerbslosenquote lag nach Ursprungszahlen
bei 3,0 % (saisonbereinigt 3,1 %).

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) lagen im Ok
tober 2019 um saisonbereinigt 1,9 % niedriger als im
Vormonat. Im Vorjahresvergleich verzeichneten sie
einen Anstieg von 0,8 %. Das ifo Geschäftsklima im
Einzelhandel verbesserte sich im November 2019
merklich. Auch das ifo Geschäftsklima insgesamt
verbesserte sich im November leicht. Insbesondere
die Erwartungen der Unternehmerinnen und Un
ternehmer hellten sich im Vormonatsvergleich et
was auf. Aber auch die Lageeinschätzung der Un
ternehmen verbesserte sich leicht.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin robust. Die
Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung sind weiter angestiegen und haben
dabei sogar etwas stärkere Zuwächse als in den Vor
monaten verzeichnet. Die saisonbereinigte Zahl der
Arbeitslosen ist nach einem geringfügigen Anstieg
im Vormonat im November wieder gesunken. Die
Nachfrage nach neuen Mitarbeitern hat sich auf
sehr hohem Niveau weiter abgeschwächt. Frühin
dikatoren deuten auf eine weiterhin robuste,
wenngleich weniger dynamische Arbeitsmarktent
wicklung hin. Gemäß Arbeitsmarktbarometer des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
dürfte die saisonbereinigte Anzahl der Arbeitslo
sen in den kommenden Monaten etwas zunehmen.
Der Beschäftigungsaufbau wird sich jedoch weiter
fortsetzen. Laut ifo Beschäftigungsbarometer wird
der Beschäftigungsaufbau vor allem vom Dienst
leistungssektor und vom Bausektor getrieben.

Anhaltend robuste
Arbeitsmarktentwicklung
Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept)
lag nach Ursprungswerten im Oktober 2019 bei
45,57 Millionen Personen (+320.000 Personen be
ziehungsweise +0,7 % gegenüber dem Vorjahr).
Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl um
30.000 Personen gegenüber dem Vormonat zu
(September: +13.000 Personen). Wie auch in den
Vormonaten beruht der Anstieg der Erwerbstä
tigkeit überwiegend auf dem Zuwachs der sozial
versicherungspflichtigen Beschäftigung, die (nach
Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit) im
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September bei 33,96 Millionen Personen lag. Der
Vorjahresstand wurde damit um 540.000 Personen
überschritten. Saisonbereinigt verzeichnete die so
zialversicherungspflichtige Beschäftigung im Au
gust einen Zuwachs von 70.000 Personen gegen
über dem Vormonat. Die größten Zuwächse zeigten
sich im Vorjahresvergleich bei den Qualifizierten
Unternehmensdienstleistungen und weiteren, eher
konjunkturunabhängigen Dienstleistungen. Eine
deutliche Abnahme ist bei der Arbeitnehmerüber
lassung zu verzeichnen.
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden
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Geschäftsklima, saisonbereinigte Salden

BIP (Jahresdurchschnitt), real, % zum Vorjahr
Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt, ifo Institut, eigene Berechnungen

Moderater
Verbraucherpreisanstieg

der Index um 0,8 %. Der Harmonisierte Verbrau
cherpreisindex stieg im November um 1,2 % im
Vergleich zum Vorjahresmonat an. Gegenüber dem
Vormonat verringerte er sich um 0,8 %.

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

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte verrin
gerten sich im Oktober 2019 im Vergleich zum Vor
jahresmonat um 0,6 % (-0,2 % gegenüber dem Vor
monat). Die Preisentwicklung wurde maßgeblich
durch die Preise für Energie getrieben, die um 3,1 %
unter dem Vorjahresniveau lagen und im Vergleich

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg
der Verbraucherpreisindex im November 2019 im
Vorjahresvergleich um 1,1 % (nach +1,1 % im Ok
tober). Gegenüber dem Vormonat verringerte sich
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zum Vormonat um 0,1 % sanken. Ohne Berück
sichtigung von Energie erhöhten sich die Erzeuger
preise um 0,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat.
Im Vergleich zum Vormonat fielen sie um 0,2 %.
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Der moderate Anstieg der Verbraucherpreise setzte
sich auch im November weiter fort. Insbesondere
die Preise für Energie fielen im November erneut
gegenüber dem Vorjahresmonat, während Nah
rungsmittelpreise einen stärkeren Anstieg als im
Vormonat verzeichneten. Die Teuerungsrate der
Dienstleistungen legte im November wieder et
was zu, was sich auch in einer leicht höheren Kern
inflationsrate (ohne Energie- und Nahrungsmit
telpreise) niederschlug (+1,6 % gegenüber Vorjahr).
Damit lag diese deutlich über der Wachstumsrate
des Verbraucherpreisindex. Auch in den kommen
den Monaten dürfte die Preisentwicklung weiter
moderat verlaufen.

Die Preise importierter Güter lagen im Oktober
um 3,5 % unter dem Vorjahresniveau (nach -2,5 %
im September). Im Vormonatsvergleich fielen sie
um 0,1 %. Die Einfuhrpreise für Energie gingen
im Vorjahresvergleich deutlich um 23,4 % zurück.
Insbesondere die Preise für Erdgas waren im Ver
gleich zum Vorjahr merklich niedriger (-37,5 %).
Ohne Energie lag der Einfuhrpreisindex um 0,4 %
niedriger als im Vorjahr (-0,2 % im Vergleich zum
Vormonat).
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