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Zusammenfassung 

 Die Weltwirtschaft ist auch im Jahr 2018 kräftig gewachsen. Die globale Wert-

schöpfung dürfte um 3,1% zugelegt haben, nach einem Plus von 3,2% im ver-

gangenen Jahr. Während sich die Konjunkturdynamik in den USA, bedingt 

durch eine stark prozyklische Fiskalpolitik, sogar noch beschleunigt hat, 

schwächte sich das Wachstum in den meisten anderen Wirtschaftsräumen ab. 

 Die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung unter anderem 

angesichts der protektionistischen US-Handelspolitik und geopolitischer Risi-

ken bleibt erheblich. Nach wie vor gehen wir davon aus, dass die Vernunft die 

Oberhand behält und durch Verhandlungen eine spürbare Eskalation der Kon-

flikte vermieden werden kann. Unter dieser Prämisse dürfte sich die Expansion 

des globalen Handels mit Waren und Dienstleistungen, wenn auch in etwas 

abgeschwächter Form, weiter fortsetzen. 

 Ende 2018 bietet die deutsche Wirtschaft ein gemischtes Bild. Während bereits 

schon über weite Teile des Jahres verschiedene Konjunkturindikatoren eine Ab-

schwächung der Wachstumsdynamik anzeigten, legte das reale Bruttoinlands-

produkt in der ersten Jahreshälfte noch solide zu. Im dritten Quartal knickte die 

Konjunktur dann aber regelrecht ein. Verantwortlich hierfür war maßgeblich 

die Automobilindustrie, die erhebliche Probleme mit der Zertifizierung von 

Fahrzeugen nach dem neuen Emissionstestverfahren WLTP hatte. 

 Wir gehen davon aus, dass die mit dem neuen Abgastestverfahren verbunde-

nen Probleme im Automobilsektor spätestens im Verlaufe des ersten Quartals 

2019 weitgehend behoben sein werden und rechnen sowohl für das laufende 

als auch für das kommende Quartal mit einer „Gegenbewegung“ zum Wachs-

tumseinbruch im dritten Quartal. 

 Trotz des jüngsten Rücksetzers kann man die wirtschaftliche Lage in Deutsch-

land insgesamt nach wie vor als gut bezeichnen. Die binnenwirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen für eine, wenn auch moderatere Fortsetzung des Auf-

schwungs sind weiterhin gegeben. Dies gilt insbesondere für den privaten Kon-

sum. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte werden auch im Jahr 

2019 nominal recht kräftig wachsen. 

 Alles in allem rechnen wir trotz der erhöhten Risiken damit, dass die gesamt-

wirtschaftliche Auslastung in Deutschland im kommenden Jahr weiter zu-

nimmt. Mit einem Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts um 1,7%  (2018: 

voraussichtlich 1,5%) wird die Rate der vorangegangenen Jahre (2016 und 2017: 

jeweils 2,2%) aber nicht mehr erreicht.  
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Weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Die Weltwirtschaft ist auch im Jahr 2018 kräftig gewachsen. Die globale Wertschöpfung 

dürfte um 3,1% zugelegt haben, nach einem Plus von 3,2% im vergangenen Jahr. Während 

sich die Konjunkturdynamik in den USA, bedingt durch eine stark prozyklische Fiskalpo-

litik, im Jahresverlauf sogar noch beschleunigt hat, schwächte sich das Wachstum in den 

meisten anderen Wirtschaftsräumen ab. Besonders deutlich fiel die Abkühlung in der 

Gruppe der Schwellenländer aus. Viele aufstrebende Volkswirtschaften haben durch 

höhere Zinsen in den USA einen starken Kapitalabzug erlebt. Zudem belastet die Unsi-

cherheit über den von den USA angezettelten Handelsstreit diese Länder in besonderer 

Weise. Die Kapitalverlagerungen und die erhöhte Unsicherheit sind insbesondere an den 

Wertverlusten an den Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkten in diesen Ländern abzule-

sen. Insgesamt hat in den vergangenen Monaten die Unsicherheit über die weitere wirt-

schaftliche Entwicklung auf globaler Ebene zugenommen. Vor diesem Hintergrund ist es 

wichtig, bei der hier vorliegenden Konjunkturprognose für das Jahr 2019 deutlich die 

globalen Rahmenbedingungen, welche diesem Konjunkturausblick zugrundeliegen, 

darzustellen. 

 Die anhaltende Verunsicherung über die weitere Entwicklung im Handelsstreit hat 

weltweit zu einer Eintrübung der Wirtschaftsstimmung geführt. Damit steigt die 

Wahrscheinlichkeit negativer Auswirkungen auf die Wirtschaftsaktivität auf globa-

ler Ebene. Wir bleiben jedoch bei unserer Einschätzung, dass eine Eskalation in ei-

nen ausgewachsenen Handelskrieg unwahrscheinlich bleibt, da einfach zu viel auf 

dem Spiel steht, als dass sich alle Parteien von einer Verhandlungslösung abwenden 

könnten. Unter dieser Prämisse dürfte sich die Expansion des globalen Handels mit 

Waren und Dienstleistungen, wenn auch in etwas abgeschwächter Form, weiter 

fortsetzen. Nach einem Anstieg um 3,8% in diesem Jahr rechnen wir für 2019 mit ei-

nem Plus von rund 3 ½%. 

 Seit Oktober ist der Preis für Erdöl der Sorte Brent regelrecht eingebrochen. Ein Barrel 

kostet derzeit etwa 60 USD. Zum Vergleich: Ende September notierte Brent noch bei 

85 USD/Barrel. Die weltweit nachlassende Konjunkturdynamik führt zu einer gerin-

geren Ölnachfrage, was wiederum den Ölpreis unter Druck setzt. Für 2019 rechnen 

wir mit einem jahresdurchschnittlichen Ölpreis von etwa 65 bis 70 USD/Barrel 

(2018: 72 USD/Barrel). 

 Bei weiterhin solider Konjunktur wird die US-Notenbank Fed die geldpolitische 

Normalisierung fortsetzen und den Leitzins weiter anheben. Wir rechnen bis Ende 

2019 mit drei Zinsschritten von jeweils 25 Basispunkten. Darüber hinaus wird die 

Fed ihre Bilanzsumme weiter graduell verringern. Im Euroraum vollzieht sich der 

Ausstieg der EZB aus ihrer ultra-lockeren Geldpolitik weiterhin in Minischritten. En-

de 2018 wird die EZB ihr Anleihekaufprogramm wohl einstellen. Mit einer ersten An-

hebung des Refinanzierungssatzes rechnen wir im Schlussquartal 2019. 

 Der USD/EUR-Wechselkurs unterlag im Verlaufe dieses Jahres deutlichen Schwan-

kungen. Bis Ende des ersten Quartals wertete der Euro um 4% gegenüber dem US-

Dollar auf. Seitdem befindet sich die europäische Einheitswährung in einer Abwer-

tungsbewegung, welche die Aufwertung zu Jahresbeginn inzwischen mehr als kom-

pensiert. Aktuell notiert der USD/EUR-Wechselkurs bei etwas unter 1,14. Bis Ende 

2019 sehen wir den USD/EUR-Wechselkurs im Wesentlichen in einer Bandbreite 

zwischen 1,15 und 1,20 schwanken. Der Euro dürfte einerseits vom andauernden 
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Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve Bank belastet werden. Andererseits wird 

eine Reihe von Faktoren, wie beispielsweise die andauernde Konjunkturerholung im 

Euroraum sowie die erwartete Zinswende der EZB, den Euro stützen. 

 Die politische Unsicherheit in Europa befindet sich weiterhin auf erhöhtem Niveau. 

Eine Eskalation der Risiken liegt unserer Prognose nicht zugrunde, eine rasche Auf-

lösung der Risiken jedoch auch nicht. Neben der anhaltenden Brexit-Unsicherheit 

gilt unsere Aufmerksamkeit derzeit vor allem Italien: Das Haushaltsziel von 2,4 % des 

BIP steht in klarem Widerspruch zu den EU-Finanzregeln, da es die italienische 

Staatsverschuldung wieder auf einen Aufwärtstrend bringen würde. In unserem Ba-

sisszenario gehen wir von einem fiskalpolitischen Einlenken aus – nicht zuletzt be-

dingt durch die disziplinierende Wirkung der Finanzmärkte.  

Wachstum mit Hindernissen 

Ende 2018 bietet die deutsche Wirtschaft ein gemischtes Bild. Während bereits schon 

über weite Teile des Jahres verschiedene Indikatoren wie der ifo Geschäftsklimaindex 

und die Einkaufsmanagerindizes eine Abschwächung der Wachstumsdynamik anzeig-

ten, legte das reale Bruttoinlandsprodukt – gestützt durch eine kräftige Binnennachfrage 

– in der ersten Jahreshälfte noch solide zu. Im dritten Quartal knickte die Konjunktur 

dann aber ein, das reale Bruttoinlandsprodukt ging saisonbereinigt um 0,2% gegenüber 

dem Vorquartal zurück. Verantwortlich hierfür war maßgeblich die Automobilindustrie, 

die erhebliche Probleme mit der Zertifizierung von Fahrzeugen nach dem neuen Emissi-

onstestverfahren WLTP hatte. Gegenüber dem zweiten Quartal brach die Produktion des 

Automobilsektors um über 7 ½%  ein und zog damit auch die Industrieproduktion insge-

samt ins Minus. Auf die Produktion sämtlicher Wirtschaftsbereiche bezogen dämpfte der 

Sektor das Wachstum gegenüber Vorquartal um 0,3 Prozentpunkte. Ohne den Einbruch 

im Automobilsektor wäre die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal somit nicht um 

0,2% geschrumpft, sondern vielmehr zumindest leicht gewachsen. Auf der Verwendungs-

seite des Bruttoinlandsprodukts spiegelten sich die Probleme in der Automobilindustrie 

in rückläufigen Exporten und in einem leicht schrumpfenden privaten Konsum wider. 
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Wir gehen davon aus, dass die mit dem neuen Abgastestverfahren verbundenen Proble-

me im Automobilsektor spätestens im Verlaufe des ersten Quartals 2019 weitgehend 

behoben sein werden. Erste Anzeichen für eine Besserung geben jüngste Sektordaten zu 

Produktion, Kfz-Erstzulassungen und Exporttätigkeit. Dies legt sowohl für das laufende 

als auch für das kommende Quartal eine gewisse Gegenbewegung zum Wachstumsein-

bruch im dritten Quartal nahe. Wie stark dieser „Rebound“ jedoch ausfallen wird, hängt 

nicht zuletzt davon ab, wie nachhaltig beispielsweise die bereits beschriebenen politi-

schen Risiken wie Italien, Handelskonflikt und Brexit die Stimmung in der Wirtschaft 

belasten. Bei unserem Konjunkturausblick haben wir unterstellt, dass die damit verbun-

dene Verunsicherung noch in das Jahr 2019 hinein anhält. 

Trotz des jüngsten Rücksetzers kann man die wirtschaftliche Lage in Deutschland insge-

samt nach wie vor als gut bezeichnen. Die binnenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

für eine, wenn auch moderatere Fortsetzung des Aufschwungs sind weiterhin gegeben. 

Die Ertragslage der Unternehmen ist positiv, die Finanzierungsbedingungen sind anhal-

tend günstig, die Verschuldung von Unternehmen und Haushalten ist relativ gering, der 

Beschäftigungsaufbau schafft zusätzliches Einkommen und die reale Kaufkraft der ver-

fügbaren Einkommen wächst. Von daher gehen wir davon aus, dass die inländische 

Nachfrage bereits schon im Schlussquartal 2018 wieder an Schwung gewonnen hat. 

Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte werden auch 2019 nominal recht 

kräftig wachsen. Nach einem Anstieg um etwa 3,3% in diesem Jahr gehen wir für das 

kommende Jahr sogar von einem Plus von 3,8% aus. Die Beschleunigung im Anstieg rührt 

im Wesentlichen von den in Kraft tretenden Abgabenentlastungen und den zusätzlichen 

monetären Sozialleistungen. Trotz Inflationsraten von nahe 2% und einer erwarteten 

leichten Erhöhung der Sparquote sind die Kaufkraftgewinne ausreichend für eine konti-

nuierliche Ausweitung des realen privaten Verbrauchs, der im Jahresdurchschnitt 2019 

um 1,4% steigen dürfte, nach einem Plus von etwa 1% in diesem Jahr. Ein wesentlicher 

Grund für die vergleichsweise verhaltene Entwicklung des privaten Konsums im zurück-

liegenden Jahr liegt im deutlichen Anstieg der Sparquote begründet. Sie erhöhte sich von 

9,9% des verfügbaren Einkommens im Jahr 2017 auf voraussichtlich 10,3%. Zu diesem 

Anstieg dürfte nicht zuletzt die Zurückhaltung seitens der privaten Haushalte bei PKW-

Käufen in der zweiten Jahreshälfte beigetragen haben. 
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Mit Blick auf die Investitionsnachfrage im Jahr 2019 spricht fundamental vieles für eine 

Fortsetzung des Aufwärtstrends: Die Kapazitätsauslastung ist nach wie vor überdurch-

schnittlich hoch und die Ertrags- und Liquiditätslage der Unternehmen ist gut. Aller-

dings dürfte die anhaltende Verunsicherung insbesondere im Zusammenhang mit dem 

Handelskonflikt die Investitionstätigkeit belasten. Für 2019 erwarten wir daher eine Ver-

langsamung des Zuwachses bei den realen Ausrüstungsinvestitionen auf 3% (2018: etwa 

4 ½%). Weiterhin klar im Aufwind bleibt hingegen der Bau, auch wenn Kapazitätsengpäs-

se hier die Zuwächse begrenzen. Die realen Bauinvestitionen dürften auch 2019 um über 

3% zulegen. 

Die außenwirtschaftlichen Perspektiven sind derzeit in besonderem Maße von Unsi-

cherheit geprägt. Der Handelskonflikt mit den USA schwelt weiter. Eine Eskalation, so-

wohl im Verhältnis USA-China als auch im Verhältnis USA-EU, ist nach wie vor im Be-

reich des Möglichen. So schwebt über dem Automobilsektor weiterhin das Damokles-

schwert Importzölle auf Auto-Exporte in die USA. Darüber hinaus sieht sich der Sektor 

mit einer nachlassenden Auto-Nachfrage in China konfrontiert. Insgesamt rechnen wir 

für 2019 mit einem realen Exportwachstum von 2,3%. Damit würden die deutschen Aus-

fuhren wie auch schon im Jahr 2018 schwächer zulegen als der globale Handel mit Wa-

ren und Dienstleistungen. Auf der anderen Seite dürften die Importe dank einer robusten 

Binnennachfrage weiter deutlich zulegen. Wir erwarten ein Plus von knapp 4%, nach 

einem Anstieg um etwa 3 ½% in 2018. 

 

Alles in allem nimmt die gesamtwirtschaftliche Auslastung damit 2018 und 2019 weiter 

zu. Mit einem Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts um 1,5% in diesem und 1,7% im 

nächsten Jahr wird die Rate der vorangegangenen Jahre (2016 und 2017: jeweils 2,2%) 

aber nicht mehr erreicht.  

Der Arbeitsmarkt wird sich bei einer anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Expansion als 

robust erweisen. Allerdings dürfte sich der Beschäftigungsaufbau allmählich verlangsa-

men. Die Zahl der Erwerbstätigen, die sich im laufenden Jahr um etwa 576.000 Personen 

erhöhte, nimmt im nächsten Jahr um 400.000 Personen zu. Vor allem der abnehmende 

Anstieg der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sowie der zunehmende Fachkräfte-

mangel sprechen für diese Verlangsamung. Verhältnismäßig kontinuierlich dürfte die 

Arbeitslosigkeit sinken. Wir schätzen, dass die Zahl der Arbeitslosen 2019 um rund 

150.000 Personen abnimmt, nach 193.000 Personen in diesem Jahr.   
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Öffentlicher Schuldenstand erstmals wieder unter der 60%-Marke 

Auch im zum Ende gehenden Jahr dürfte der Finanzierungssaldo der öffentlichen Hand 

höher ausgefallen sein als ursprünglich erwartet. Die Einnahmen entwickelten sich vor 

allem dank der guten konjunkturellen Lage recht dynamisch und verzeichneten ein Plus 

von voraussichtlich gut 4% gegenüber dem Vorjahr. Bei den Ausgaben fiel der Anstieg mit 

rund 3% weniger deutlich aus. Dies dürfte unter anderem daran gelegen haben, dass – 

bedingt durch die verzögerte Regierungsbildung – es im laufenden Jahr eine recht lange 

Phase der vorläufigen Haushaltsführung gab. Insgesamt rechnen wir für 2018 mit einem 

Haushaltsüberschuss von 52,5 Mrd. EUR, was 1,6% der deutschen Wirtschaftsleistung 

entspricht. Der öffentliche Schuldenstand dürfte mit 59,9% des Bruttoinlandsprodukts 

damit erstmals seit dem Jahr 2001 wieder unter die Marke von 60% gefallen sein. 

Für das Jahr 2019 gehen wir von einem kräftigen Ausgabenwachstum in einer Größen-

ordnung von etwa 4 ½% aus. Dies liegt im Wesentlichen an den bereits beschlossenen 

rentenpolitischen Maßnahmen wie der Münterrente II sowie an investiven Maßnahmen 

und Mehrausgaben im Bereich der Entwicklungshilfe. Die insgesamt gute Konjunktur 

und steigende Löhne werden die Einnahmen aus Steuern und Sozialversicherungsbei-

trägen weiter deutlich steigen lassen. Mit einem Plus von 3,3% wird die Wachstumsdy-

namik aber spürbar moderater ausfallen als noch in diesem Jahr. Dämpfend wirkt unter 

anderem die Anhebung der Kinderfreibeträge.  

Insgesamt wird der Expansionsgrad der deutschen Fiskalpolitik 2019 weiter zunehmen. 

Die Budgetwirkung der bislang verabschiedeten fiskalpolitischen Maßnahmen liegt im 

kommenden Jahr bei etwa 0,6% bis 0,7% des BIP (nach 0,2% des BIP im laufenden Jahr). 

Der Haushaltsüberschuss wird spürbar sinken. Mit prognostizierten 35,5 Mrd. EUR oder 

1% des Bruttoinlandsprodukts bleibt er aber substanziell.  
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Wirtschaftspolitik gefordert, um Wachstum dauerhaft zu sichern 

Um die Wirtschaft in dem schwieriger werdenden Umfeld weiter auf Wachstumskurs zu 

halten, bedarf es wirtschaftspolitischer Reformen. Der Sachverständigenrat hat in sei-

nem Herbstgutachten zahlreiche Reformfelder analysiert. Vor allem in der Steuerpolitik 

gibt es eine lange Liste an Hausaufgaben: Eine vollständige Abschaffung des Solidaritäts-

zuschlags, der längst nicht mehr für die Transfers an die östlichen Bundesländer ver-

wendet wird, eine Entlastung bei Unternehmenssteuern, um den Standort Deutschland 

nicht gegenüber anderen Ländern zurückfallen zu lassen, eine Absenkung der Steuerbe-

lastung für untere und mittlere Einkommen, die im internationalen Vergleich in 

Deutschland ausgesprochen hoch ist und schließlich eine Reform der Grundsteuer und 

der Grunderwerbssteuer, die in Zeiten rasant steigender Immobilienpreise den Erwerb 

von Wohneigentum besonders erschweren. Bei einem Haushaltsüberschuss der öffentli-

chen Hand von schätzungsweise 1,6% des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr und 

einer Staatsverschuldung, die 2018 erstmals seit langem wieder unter 60% der Wirt-

schaftsleistung fallen wird, ist finanzieller Handlungsspielraum vorhanden. Daher 

müssten Zukunftsinvestitionen keinesfalls unter Steuersenkungen leiden, wie das im 

politischen Raum oft reflexhaft eingewendet wird. Angesichts des kräftigen Anstiegs der 

staatlichen Gesamtausgaben – seit 2010 haben sie sich um 265 Mrd. Euro erhöht (ge-

genüber knapp 21 Mrd. Euro bei Investitionen) – erscheint dieser Einwand ohnehin recht 

vorgeschoben. Das Hauptproblem ist wohl, dass Steuersenkungen im Koalitionsvertrag 

nicht vorgesehen sind. Angesichts deutlich verminderter Wachstumsaussichten sollten 

sich die Koalitionäre aber nicht von nötigen Reformen abhalten lassen. Eine Steuerpoli-

tik, die die Nettoeinkommen der privaten Haushalte erhöht und den Investitionsstandort 

Deutschland attraktiver macht, wird das Wachstum über höhere private Konsum- und 

Investitionsausgaben stärken. Was für Deutschland gut ist, hilft auch unseren europäi-

schen Partnern, die sich stärkere Impulse aus Deutschland dringend wünschen. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffe nde Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die 

tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und 

Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -

märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) 

dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der 

Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) 

Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderungen des 

Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des EUR/USD-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 

Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich 

anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen 

Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit  und das Ausmaß 

von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspfl icht besteht. 


