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Deutsche Wirtschaft ist 2019 
um 0,6 % gewachsen

Die konjunkturelle Dynamik der deutschen Wirt-
schaft hat sich im Jahr 2019 deutlich verlangsamt. 
Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist 2019 
nach ersten Berechnungen des Statistischen Bun-
desamts gegenüber dem Vorjahr um  0,6 % expan-
diert. Ausschlaggebend für die abgeschwächte 
Wirtschaftsentwicklung waren vor allem die ge-
bremste globale Konjunkturdynamik sowie der 
verlangsamte Welthandel. Zudem belasteten glo-
bale Unsicherheiten insbesondere die exportorien-
tierten Unternehmen. Dies schlug sich in einer an-
haltenden Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes 
nieder. Zusätzlich stellten strukturelle Veränderun-
gen im Automobilsektor eine Herausforderung für 
die Industrie dar. Demgegenüber entwickelten sich 
der Dienstleistungssektor sowie das Baugewerbe 
weiterhin dynamisch.

Wichtige Impulse für die gesamtwirtschaftliche 
Dynamik kamen im Jahr  2019 insbesondere von 
den binnenwirtschaftlichen Kräften. Der Beschäf-
tigungsaufbau und steigende Einkommen begüns-
tigten den privaten Konsum, der sich gegenüber 
dem Vorjahr um preisbereinigt 1,6 % erhöhte. Auch 
die staatlichen Konsumausgaben stiegen merk-
lich um 2,5 % an. Gleichzeitig wuchsen Investitio-
nen in Bauten kräftig (+3,8 %), wohingegen Ausrüs-
tungsinvestitionen sich nur schwach entwickelten 
(+0,4 %). Auch der Außenhandel verlor im Jahr 2019 
merklich an Dynamik. Die Exporte von Waren und 
Dienstleistungen stiegen nur verhalten um  0,9 %, 
während die Importe um 1,9 % zunahmen. Der Au-
ßenbeitrag bremste damit das Wirtschaftswachs-
tum rein rechnerisch um 0,4 Prozentpunkte.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich auch im Jahr  2019 
weiterhin robust, wenngleich sich die Dynamik 
insgesamt verlangsamte. Die Erwerbstätigkeit 

nahm im Jahresdurchschnitt  2019 um  0,9 % zu 
und stieg auf 45,26 Millionen Personen an. Die jah-
resdurchschnittliche Zahl der Arbeitslosen sank 
auf 2,27  Millionen Personen. Die Arbeitslosen-
quote lag bei  5,0 % und damit um 0,2  Prozent-
punkte unterhalb der Quote des Vorjahres. Ins-
gesamt bleibt die Nachfrage nach Arbeitskräften 
weiterhin hoch, wenngleich sie sich etwas abge-
schwächt hat. Engpässe bestehen weiterhin beim 
Arbeitskräfteangebot.

Für 2020 ist mit einer moderaten, aber im Vorjah-
resvergleich wieder etwas dynamischeren Auf-
wärtsbewegung zu rechnen. Die Industriekonjunk-
tur dürfte zunächst weiterhin gebremst sein, sich 
aber im Laufe des Jahres wieder langsam erholen. 
Die Binnennachfrage wird ein wichtiger Treiber der 
gesamtwirtschaftlichen Dynamik bleiben, gestützt 
von der robusten Entwicklung des Arbeitsmarkts. 
Zudem werden signifikante fiskalische Impulse po-
sitiv zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei-
tragen. Risiken werden jedoch insbesondere im 
außenwirtschaftlichen Umfeld bestehen. Die Bun-
desregierung erwartet in ihrer Jahresprojektion ein 
reales Wirtschaftswachstum von  1,1 % für  2020. 
Aufgrund einer höheren Anzahl an Arbeitstagen 
fällt dabei der Kalendereffekt 2020 mit 0,4 Prozent-
punkten relativ hoch aus.

Die Steuereinnahmen lagen im Dezember  2019 
um 2,5 % über dem Vorjahresmonat, wobei die Ge-
meinschaftssteuern wesentlich zum Aufkommens-
zuwachs beitrugen. Im wichtigen Veranlagungsmo-
nat Dezember konnte insbesondere das Aufkommen 
aus der veranlagten Einkommensteuer erneut po-
sitiv überraschen. Auch das Aufkommen aus der 
Lohnsteuer konnte einen bedeutenden Beitrag zum 
Steueraufkommen leisten, worin sich die robuste 
Arbeitsmarktentwicklung zeigte. Die Einnahmen 
aus den Steuern vom Umsatz zeigten im Dezem-
ber 2019 einen nur leichten Anstieg. Im Jahr 2019 lag 
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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)

107,1 +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 -0,4 +0,7 +0,4 +2,0 +1,9 +2,9 

Arbeitnehmerentgelte 1.771 +4,5 +1,0 +1,2 +1,1 +4,5 +4,6 +4,4 

Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen

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 

Sparen der privaten Haushalte 214 +8,6 -2,9 -0,0 +2,5 +3,1 +1,9 +1,9 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Okt 19 Nov 19
Zweimonats-
durchschnitt Okt 19 Nov 19

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.317 +3,0 +1,5 -2,2 +1,1 +2,1 -2,8 -0,3

Waren-Importe 1.089 +5,6 +0,5 -0,6 +0,8 -0,1 -1,7 -0,9

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

105,8 +0,9 -1,0 +1,1 -0,7 -4,6 -2,6 -3,6

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

Bauhauptgewerbe 108,9 +0,2 -0,5 +2,6 +2,0 +2,6 +4,8 +3,7 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 105,4 +1,5 +0,1 -0,5 -0,7 -2,5 -1,0 -1,8

Inland 102,2 -0,3 -0,7 +0,5 -1,2 -4,2 -2,2 -3,2

Ausland 108,4 +1,4 +0,9 -1,4 -0,2 -0,7 +0,2 -0,3

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 107,9 +0,4 +0,2 -1,3 +0,0 -5,6 -6,5 -6,0

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

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

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

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

107,4 +1,8 -0,9 +1,5 -0,1 +1,7 +2,7 +2,2 

Handel mit Kfz 112,1 +1,9 +0,2 . -0,8 +4,2 . +6,8 

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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das Steueraufkommen (ohne reine Gemeindesteu-
ern) um 3,1 % über dem Vorjahresniveau.

Rückläufige Exporte und 
Importe

Die nominalen Warenexporte lagen im November 
saisonbereinigt um  2,3 % unter dem Vormonats-
wert, nach einem Anstieg im Oktober um  1,5 %. 
Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Waren-
ausfuhren um 2,9 % niedriger. In Länder der Europä-
ischen Union (EU) wurden im Zeitraum von Januar 
bis November Waren im Wert von 722,8 Mrd. € ex-
portiert. Dies entspricht einem Rückgang um 0,1 % 
gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Da-
bei sind die Ausfuhren in Drittländer außerhalb 
der EU merklich um 1,7 % gestiegen. In den Euro-
raum wurden 0,1 % mehr exportiert. Ausfuhren in 
EU-Länder außerhalb des Euroraums waren dage-
gen um 0,4 % rückläufig.

Die nominalen Warenimporte verringerten sich 
im November saisonbereinigt um  0,5 % im Ver-
gleich zum Vormonat. Gegenüber dem Vorjah-
resmonat waren die Importe um  1,6 % rückläufig. 
Von Januar bis November wurden Waren im Wert 
von 585,1  Mrd. € aus EU-Ländern importiert, was 
einem Anstieg von  1,6 % gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum entsprach. Im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum stiegen die Importe aus EU-Ländern 
außerhalb des Euroraums am stärksten (+2,0 %). 
Einfuhren aus dem Euroraum nahmen um 1,4 % zu. 
Aus Drittländern außerhalb der  EU wurden  1,2 % 
mehr importiert.

Die Bilanz des Warenhandels (Warenhandel nach 
Ursprungswerten, mit Ergänzungen zum Außen-
handel) lag im Zeitraum Januar bis November mit 
222,4  Mrd. € um 12,8  Mrd. € über dem Vorjahres-
niveau. Der Leistungsbilanzüberschuss betrug 
237,7  Mrd. € und damit 14,0  Mrd. € mehr als im 
Vorjahreszeitraum.

Arbeitsmarkt

2018 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Okt 19 Nov 19 Dez 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,34 -7,6 +7 -14 +8 +0 -6 +18 

Erwerbstätige, Inland 44,85 +1,4 +41 +13 . +344 +304 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

32,99 +2,3 +41 . . +499 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2018 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Okt 19 Nov 19 Dez 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19

Importpreise 102,7 +2,6 -0,1 +0,5 . -3,5 -2,1 .

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

Verbraucherpreise 103,8 +1,7 +0,1 -0,8 +0,5 +1,1 +1,1 +1,5 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

Saisonbereinigte Salden

Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19

Klima +14,9 +13,3 +9,8 +6,3 +7,0 +7,0 +7,9 +10,5 

Geschäftslage +31,5 +30,8 +27,9 +22,2 +24,9 +23,1 +23,3 +25,2 

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

1 Stand: Januar 2020.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Nach Zuwächsen in den beiden Vormonaten zeigte 
sich die nominale Exportentwicklung im Novem-
ber wieder schwach und gab im Vormonatsver-
gleich merklich nach. Auch die nominalen Importe 
waren im November rückläufig und gaben die Vor-
monatsgewinne wieder ab. In der gebremsten Ex-
portentwicklung dürften sich weiterhin die außen-
wirtschaftlichen Risiken und Unsicherheiten sowie 
die gedämpfte weltwirtschaftliche Nachfrage wi-
derspiegeln. Auch der Welthandel lag im Oktober 
merklich unter dem Vorjahresniveau. Insgesamt 
bleiben die Aussichten für die deutsche Export-
entwicklung weiterhin verhalten. Jedoch deuten 
die inländischen vorlaufenden Indikatoren derzeit 
eine gewisse Stabilisierung an. Laut ifo Institut hat 
sich die Stimmung unter den Exporteuren im Ver-
arbeitenden Gewerbe im Dezember auf niedrigem 
Niveau merklich aufgehellt.

Anstieg der 
Industrieproduktion

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe stieg 
im November 2019 gegenüber dem Vormonat um 
saisonbereinigt  1,1 % (nach -1,0 % im Oktober). Im 
Zweimonatsvergleich lag die Produktion um 0,7 % 
unter dem Niveau der Vorperiode.

Auch die Industrieproduktion erhöhte sich im No-
vember und lag um saisonbereinigt   1,0 % über 
dem Vormonatsniveau. Im Zweimonatsvergleich 
war sie dagegen um 1,5 % im Vergleich zur Vorpe-
riode rückläufig. Innerhalb der Industrie nahm im 
November die Produktion von Investitionsgütern 
deutlich um 2,4 % zu. Die Konsumgüterproduktion 
erhöhte sich um 0,5 % im Vergleich zum Vormonat. 
Dagegen ging die Produktion von Vorleistungsgü-
tern um 0,5 % zurück.

Die Umsätze in der Industrie lagen im November 
saisonbereinigt um  0,5 % niedriger als im Vormo-
nat. Dabei stiegen die Inlandsumsätze gegenüber 
dem Vormonat um 0,5 %. Die Auslandsumsätze wa-
ren dagegen im Vergleich zum Vormonat um 1,4 % 
rückläufig. Im Zweimonatsvergleich verzeichneten 

die Umsätze insgesamt einen Rückgang von 0,7 % 
im Vergleich zur Vorperiode.

Der Zugang an neuen Aufträgen im Verarbeitenden 
Gewerbe verringerte sich im November um saison-
bereinigt  1,3 % im Vergleich zum Vormonat. Ohne 
Großaufträge lag das Ordervolumen im November 
dagegen um 1,0 % höher. Während die Aufträge aus 
dem Inland im Vergleich zum Vormonat um 1,6 % 
zunahmen, sanken die Auslandsaufträge merklich 
um 3,1 %. Dabei nahmen die Aufträge aus dem Euro-
raum im Vergleich zum Vormonat deutlich um 3,3 % 
ab. Die Aufträge aus dem restlichen Ausland verrin-
gerten sich um 2,8 % gegenüber dem Vormonat. Im 
Zweimonatsvergleich blieben die Auftragseingänge 
im Vergleich zur Vorperiode unverändert.

Die Bauproduktion lag im November um  2,6 % 
über dem Niveau des Vormonats. Im Zweimonats-
vergleich verzeichnete sie gegenüber der Vorperi-
ode einen Anstieg von 2,1 %.

Die Industrieproduktion konnte sich im November 
nach Rückgängen in den Vormonaten wieder sta-
bilisieren. Dabei stieg insbesondere die Produktion 
von Investitionsgütern kräftig an. Demgegenüber 
lagen die Auftragseingänge im November unter 
dem Niveau des Vormonats, was durch die deutlich 
gesunkenen Aufträge aus dem Euroraum und dem 
restlichen Ausland getrieben war. Die Aufträge aus 
dem Inland hingegen konnten im Vergleich zum 
Vormonat wieder zulegen. Für die kommenden 
Monate ist mit einer weiterhin verhaltenen Indus-
triekonjunktur zu rechnen. Jedoch deuten Frühin-
dikatoren auf eine allmähliche Stabilisierung der 
Entwicklungen hin. So hat sich das ifo  Geschäfts-
klima im Verarbeitenden Gewerbe im Dezember 
wieder verbessert, was insbesondere auf weniger 
pessimistische Geschäftserwartungen der Unter-
nehmen zurückzuführen ist.

Konsumklima bleibt stabil

Das Konsumklima ist laut Konsumklimaindex 
der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im 
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Dezember leicht auf saisonbereinigt 9,7  Punkte 
gestiegen. Damit behauptet das Konsumklima 
weiterhin sein insgesamt gutes Niveau trotz un-
einheitlicher Entwicklung der Stimmung der Ver-
braucherinnen und Verbraucher. So konnte die 
Anschaffungsneigung auf hohem Niveau im Ver-
gleich zum Vormonat leicht zulegen. Jedoch trüb-
ten sich die Konjunkturaussichten der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher wieder ein, worin sich laut 
GfK die weiter bestehenden außenwirtschaftlichen 
Unsicherheiten und Risiken widerspiegeln dürften. 
Auch die Einkommenserwartungen verzeichne-
ten im Vergleich zum Vormonat Einbußen. Für den 
Monat Januar prognostiziert die GfK einen leichten 
Rückgang des Konsumklimas auf 9,6 Punkte.

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) lagen im No-
vember 2019 um saisonbereinigt  2,1 % höher als im 
Vormonat. Im Vorjahresvergleich verzeichneten sie 
einen Anstieg von 2,8 %. Das ifo Geschäftsklima im 
Bereich Handel verschlechterte sich leicht, insbe-
sondere aufgrund pessimistischerer Erwartungen 
im Einzelhandel. Insgesamt verbesserte es sich je-
doch im Dezember 2019 erneut. Dabei verbesserten 
sich im Vormonatsvergleich sowohl die Einschät-
zung der aktuellen Lage als auch Geschäftserwar-
tungen der Unternehmerinnen und Unternehmer.

Arbeitsmarktentwicklung 
anhaltend stabil

Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept) lag 
nach Ursprungswerten im November  2019 bei 
45,62  Millionen Personen (+304.000  Personen be-
ziehungsweise  +0,7 % gegenüber dem Vorjahr). 
Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl 
um 13.000  Personen gegenüber dem Vormonat 
zu (Oktober: +41.000  Personen). Wie auch in den 
Vormonaten beruhte der Anstieg der Erwerbstä-
tigkeit überwiegend auf dem Zuwachs der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung, die (nach 
Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit) im 
Oktober bei 33,99 Millionen Personen lag. Der Vor-
jahresstand wurde damit um 499.000  Personen 

überschritten. Saisonbereinigt verzeichnete die so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung im Ok-
tober einen Zuwachs von 41.000  Personen gegen-
über dem Vormonat. Die größten Zuwächse zeigten 
sich im Vorjahresvergleich bei den Qualifizierten 
Unternehmensdienstleistungen und im Gesund-
heitswesen. Eine kräftige Abnahme war bei der Ar-
beitnehmerüberlassung zu verzeichnen.

Im Dezember  2019 waren nach Ursprungswerten 
2,23  Millionen Personen als arbeitslos registriert. 
Das waren rund 47.000 Personen mehr als im Vor-
monat. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Arbeits-
losenzahl um 18.000 Personen. Die entsprechende 
Arbeitslosenquote lag bei 4,9 % und blieb damit im 
Vergleich zur Quote des Vorjahresmonats unverän-
dert. Die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl erhöhte 
sich leicht (+8.000 Personen). Die Zahl der Erwerbs-
losen nach dem Konzept der International La-
bour Organization (ILO) betrug im November 2019 
1,36  Millionen Personen. Die Erwerbslosenquote 
lag nach Ursprungszahlen bei  3,1 % (saisonberei-
nigt ebenfalls 3,1 %).

Im Jahresdurchschnitt  2019 nahm die Erwerbs-
tätigkeit weiter zu und lag nach vorläufigen Be-
rechnungen des Statistischen Bundesamts bei 
45,26 Millionen Personen. Die jahresdurchschnitt-
liche Arbeitslosenquote lag 2019 bei 5,0 % und da-
mit um 0,2  Prozentpunkte unterhalb der Quote 
des Vorjahres. Für die kommenden Monate deu-
ten Frühindikatoren auf eine anhaltend robuste 
Arbeitsmarktentwicklung hin. So dürfte sich ge-
mäß dem Arbeitsmarktbarometer des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Beschäfti-
gungsaufbau weiter fortsetzen. Auch der Ausblick 
auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit habe sich 
verbessert. Demnach seien allenfalls leichte Zu-
nahmen bei der saisonbereinigten Anzahl der Ar-
beitslosen zu erwarten. Positive Impulse sind laut 
ifo  Beschäftigungsbarometer insbesondere aus 
dem Baugewerbe und dem Dienstleistungssektor 
zu erwarten, auch wenn sich hier die Dynamik des 
Beschäftigungsaufbaus etwas abschwächen dürfte.
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Stärkerer Anstieg der 
Verbraucherpreise

Der Anstieg der Verbraucherpreise beschleu-
nigte sich im Dezember  2019 etwas. Nach An-
gaben des Statistischen Bundesamts stieg der 
Verbraucherpreisindex im Vorjahresvergleich 
um  1,5 % (nach  +1,1 % im November). Gegenüber 
dem Vormonat erhöhte sich der Index um  0,5 %. 
Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex stieg 
im Dezember ebenso um  1,5 % im Vergleich zum 

Vorjahresmonat an und lag um 0,6 % über dem Ni-
veau des Vormonats.

Im Jahresdurchschnitt  2019 lag die Inflationsrate 
bei 1,4 %. Damit ist die Preisniveauentwicklung in 
Deutschland nach wie vor durch ein hohes Maß an 
Stabilität geprägt.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte verrin-
gerten sich im November  2019 im Vergleich zum 
Vorjahresmonat um 0,7 % (+0,0 %  gegenüber dem 

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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Vormonat). Die Preisentwicklung wurde maß-
geblich durch die Preise für Energie getrieben, die 
um  3,4 % unter dem Vorjahresniveau lagen und 
sich im Vergleich zum Vormonat um 0,2 % erhöh-
ten. Ohne Berücksichtigung von Energie lagen die 
Erzeugerpreise um 0,2 % über dem Niveau des Vor-
jahresmonats. Im Vergleich zum Vormonat fielen 
sie um 0,1 %.

Die Preise importierter Güter lagen im November 
um 2,1 % unter dem Vorjahresniveau (nach -3,5 % 
im Oktober). Im Vormonatsvergleich sind sie 
um 0,5 % gestiegen. Die Einfuhrpreise für Energie 
gingen im Vorjahresvergleich um  12,9 % zurück. 
Insbesondere die Preise für Erdgas waren im Ver-
gleich zum Vorjahr merklich niedriger  (-29,5 %). 
Ohne Energie lag der Einfuhrpreisindex um 0,6 % 
unter dem Vorjahresniveau (+0,3 % im Vergleich 
zum Vormonat).

Die Verbraucherpreise verzeichneten im Dezem-
ber  2019 einen stärkeren Anstieg als in den Vor-
monaten. Dabei stiegen insbesondere die Nah-
rungsmittelpreise kräftiger als zuvor an. Auch die 
Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nahrungs-
mittelpreise) hat im Vergleich zum Vormonat et-
was angezogen und lag im Dezember bei  1,7 % 
(November:  +1,6 %), womit sie weiterhin über der 
Wachstumsrate des Verbraucherpreis index liegt. 
Im Jahresdurchschnitt 2019 wird die Inflationsrate 
voraussichtlich bei 1,4 % liegen. Für die kommen-
den Monate ist mit einer moderaten Preisentwick-
lung zu rechnen. Jedoch könnten sich neuerliche 
geopolitische Risiken (Nahost) auf die Preisdyna-
mik auswirken.




