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1. WELTWIRTSCHAFTLICHE LAGE UND PERSPEKTIVEN 

Die Weltwirtschaft ist im ersten Halbjahr 2014 nur verhalten expandiert. Einem schwa-

chen Start in das Jahr folgte zwar ein Anstieg des Expansionstempos im zweiten Jahres-

viertel. Dennoch übertraf die auf Jahresrate gerechnete Wachstumsdynamik im ersten 

Halbjahr die des Gesamtjahres 2013 nicht. Diesem Ergebnis lag eine sehr uneinheitliche 

Entwicklung in den einzelnen Ländern und Regionen zugrunde, in denen es zudem zu 

sehr hohen Schwankungen der Wirtschaftsleistung in den jeweiligen Quartalen kam.  

Sonderfaktoren, wie ungewöhnliche Witterungsbedingungen, haben dabei ohne Zweifel 

eine Rolle gespielt. In den USA dämpfte der überdurchschnittlich kalte Winter die inlän-

dische Endnachfrage sogar so weit, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten 

Jahresviertel schrumpfte. Nachholeffekte trugen entsprechend zu einer spürbaren Ge-

genbewegung im zweiten Quartal bei. In Japan war dagegen ein entgegengesetztes 

Verlaufsprofil der Wirtschaftsleistung zu beobachten. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer 

im April führte erwartungsgemäß zu signifikanten Vorzieheffekten zu Jahresbeginn und 

einem anschließenden Nachfrageausfall, so dass die Wirtschaft insgesamt praktisch auf 

der Stelle trat.  

 

Mit dem moderaten Wachstum ging eine Schwäche des globalen Warenhandels einher. 

Nach einer recht lebhaften Entwicklung im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2013 konn-

ten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres per saldo keine weiteren Zugewinne 

erzielt werden. Auch mit einer Belebung im weiteren Jahresverlauf dürfte der internatio-

nale Warenaustausch in diesem Jahr erneut nur wenig stärker zunehmen als die globale 

Wirtschaftsleistung.  

Zu Beginn des zweiten Halbjahres zeichnen wichtige Indikatoren für die Entwicklung der 

Weltwirtschaft ein grundsätzlich positives Bild. So hat sich der globale Einkaufsmana-

gerindex für das Verarbeitende Gewerbe in den letzten Monaten stabil und klar oberhalb 

der Schwelle bewegt, die eine Expansion anzeigt und deutet damit einiges Aufwärtspo-

tenzial für die weltweite Industrieproduktion an. Allerdings wird das Niveau des Gesamt-

indikators von einer sehr zuversichtlichen Beurteilung der Geschäftstätigkeit der US-

Industrie dominiert.  

Belastend auf das Unternehmervertrauen in Europa wirkt offenbar die fragile geopoliti-

sche Lage, insbesondere der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Die konjunktu-
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rellen Abwärtsrisiken erscheinen für den Fall einer neuerlichen Zuspitzung des Konflikts 

erheblich, insbesondere wenn dies zu einer weiteren Eintrübung des Investitionsklimas 

oder einer Beeinträchtigung des Energiehandels zwischen Russland und den EU-

Ländern führen würde.  

Anders als bei der geopolitischen Gemengelage vielleicht zu erwarten war, gingen von 

den Rohstoffpreisen zuletzt Entlastungen für die Nettoimportländer aus. So ist der Roh-

ölpreis (Brent) seit Juni drastisch gefallen und notierte in den letzten Wochen in einer 

Bandbreite von 90-100 USD/Barrel. Damit lag er um annähernd 15% unter dem mittleren 

Niveau des Jahres 2013 und der ersten Jahreshälfte 2014. Aus dieser Entwicklung resultie-

rende Kaufkraftgewinne haben einiges Potenzial, die konjunkturelle Erholung in zahlrei-

chen Industrieländern zu unterstützen. 

Im Einzelnen haben wir folgende Einschätzung zu den wirtschaftlichen Perspektiven in 

einzelnen Ländern und Regionen: 

USA 

Die US-Konjunktur hat nach dem enttäuschenden Start in das Jahr 2014 im zweiten 

Jahresviertel wieder Tritt gefasst. Das reale Bruttoinlandsprodukt legte um 4,6% (Jahres-

rate) gegenüber der Vorperiode zu. Das Wachstum stand auf einer breiten Basis – sämt-

liche Nachfragekomponenten trugen zum Wachstum bei. Erfreulich ist dabei insbeson-

dere, dass die Schwächephase im Wohnungsbau zu Ende gekommen ist. Zu einem 

deutlichen Umschwung kam es zudem bei den Exporten und die privaten Investitionen 

wurden deutlich ausgeweitet. Zwar dürfte die US-Wirtschaft das hohe Tempo nicht 

gehalten haben. Dennoch deuten die aktuellen Wirtschaftsdaten auf ein weiterhin 

überdurchschnittliches Wachstum im dritten Quartal hin.  

Auch im weiteren Verlauf ist mit einem soliden Wachstum zu rechnen. Anders als in den 

zurückliegenden drei Jahren, in denen die Rückführung der Staatsausgaben das Wirt-

schaftswachstum um durchschnittlich 0,4 Prozentpunkte pro Jahr gedämpft hatte, sind 

vorerst keine nennenswerten Belastungen von der Finanzpolitik mehr zu erwarten. Die 

private Binnennachfrage dürfte sich auch angesichts der verbesserten finanziellen Lage 

der privaten Haushalte und günstiger Finanzierungsbedingungen fortgesetzt festigen. 

Auch erscheint es wahrscheinlich, dass im kommenden Jahr ein höheres Lohnwachstum 

die Erholung der Arbeitseinkommen unterstützt. Im Zuge nachhaltiger Verbesserungen 

am Arbeitsmarkt sollte zudem der Wohnungsbau wieder mehr Schwung gewinnen. Bei 

zunehmendem Absatzwachstum ist darüber hinaus mit einer sich weiter verbessernden 

Investitionsbereitschaft der Unternehmen zu rechnen.  

Alles in allem erwarten wir trotz des enttäuschenden Jahresauftakts ein Wirtschafts-

wachstum von 2,2% im Jahresdurchschnitt 2014. Im kommenden Jahr dürfte die US-

Wirtschaft um 2¾% wachsen. 

Euroraum 

Das Glas sieht zurzeit eher halbleer als halbvoll aus: Die akute Finanzmarktkrise ist zwar 

ausgestanden, doch eine maue Konjunktur, Diskussionen um den zähen Prozess der 

staatlichen Haushaltskonsolidierung und die EZB-Geldpolitik mit zunehmend einge-

schränkten Handlungsmöglichkeiten prägen das Bild. Bei letzterem Befund angefangen 

erschien es übereilt, nach dem im Juni geschnürten Bündel geldpolitischer Lockerungs-

maßnahmen nochmals Anfang September nachzulegen. Mit 0,05% aktuellem Leitzins 

und -0,2% Einlagensatz ist die Zinspolitik ausgereizt. Wir erwarten, dass dieses Zinsni-
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veau bis nach Mitte nächsten Jahres Bestand haben wird, da sich die EWU-

Inflationsraten unseres Erachtens erst dann in Richtung 1,5% bewegen werden. Ob mit 

den angekündigten unkonventionellen Maßnahmen die anvisierte Ausweitung der EZB-

Bilanzsumme um mindestens rund 700 Mrd. EUR gelingt, erscheint mehr als fraglich. 

Denn die Inanspruchnahme des ersten Vierjahrestenders (TLTRO) fiel mit 82,6 Mrd. EUR 

eher gering aus (positiv gesehen bedeutet dies, dass eben kein so großer Liquiditätsbe-

darf besteht). Hinzu kommen Zweifel hinsichtlich des Kaufprogramms für Covered 

Bonds (CBPP3) wegen begrenzter Marktgröße zusammen mit ohnehin großer Nachfrage 

im Vergleich zum Angebot. Außerdem steht der Umfang des ABS-Kaufprogramms (AB-

SPP) nicht zuletzt durch Uneinigkeiten in puncto Garantien in Frage. 

In einer Hinsicht aber haben die EZB-Schritte und ihre Kommunikation klar gewünschte 

Wirkung gezeigt: Der Euro hat jüngst deutlich abgewertet im Lichte der auseinanderdrif-

tenden geldpolitischen Erwartungen dies- und jenseits des Atlantiks. Für die Zukunft 

erachten wir Käufe von Staatsanleihen im großen Stil (nach EWU-Ländergewichtung) 

angesichts niedriger/gesunkener EWU-Renditeniveaus nicht für sinnvoll. Auch halten 

wir Ideen wie „Helicopter money“ nicht für realistisch, sondern sehen die EZB am Ende 

der Fahnenstange. Vor diesem Hintergrund sind zunehmende Stimmen wenig überra-

schend, die nun verstärkt Finanz- und Strukturpolitik am Zuge sehen mit dem Tenor, 

finanzpolitische Spielräume zur Wirtschaftsstimulierung auszunutzen – hier wird vor 

allem Deutschland adressiert – und Strukturreformen zur Wachstumsförderung umzu-

setzen, insbesondere von den anderen EWU-Schwergewichten Frankreich und Italien.  

Vor allem diese beiden Länder tun sich schwer damit, nennenswerte Erfolge bei der 

Reduzierung der Neuverschuldung zu erzielen. Eine Lockerung der Fiskalregeln – wie 

zuletzt von der französischen und italienischen Regierung gefordert – halten wir für 

nicht wahrscheinlich. Denn bevor etwa das Regelwerk modifiziert wird (was angesichts 

der zu erwartenden Schwierigkeit, einen erneuten politischen Konsensus auf EU-Ebene 

zu erreichen, ohnehin ein langwieriger Prozess sein würde), dürfte die Kommission 

zunächst die Umsetzung des angekündigten 300 Mrd. EUR-Investitionsplans vorantrei-

ben, in der Hoffnung, dass dieser die Konjunktur im Euroraum ankurbelt. Doch so verlo-

ckend eine koordinierte Wachstumsaktion auf europäischer Ebene auch erscheinen 

mag, unserer Meinung nach können die Maßnahmen nicht die mangelnde Umsetzung 

von Strukturreformen auf nationaler Ebene kompensieren, die zwingend notwendig 

sind, um nachhaltige Konsolidierungserfolge zu erzielen und die Schuldentragfähigkeit 

langfristig zu verbessern. Nicht auszuschließen ist jedoch eine informelle Lockerung der 

Fiskalregeln, etwa indem ehrgeizige Reformbemühungen mit einer Fristverlängerung für 

die Einhaltung der Sparziele belohnt werden. Zu warnen ist hier vor einer zu laxen An-

wendung des Flexibilität-Prinzips, etwa auch ohne dass nennenswerte Reformerfolge 

vorzuweisen sind. Dies würde ein ausgesprochen schlechtes Signal sowohl an andere 

EWU-Staaten als auch an die Finanzmärkte senden und nachhaltig die hart erarbeitete 

Glaubwürdigkeit der 2012 beschlossenen verschärften EU-Fiskalregeln beschädigen. 

Eine Rückkehr der EWU-Vertrauenskrise wäre unter diesen Umständen nicht auszu-

schließen. 

Die Staatsschuldenquote im Euroraum lag im zweiten Quartal mit 90% deutlich über 

dem 60%-Schuldenstandkriterium, Tendenz steigend. Denn trotz teilweise großer Re-

form- und Sparanstrengungen wird der Schuldenberg im Vergleich zur Wirtschaftsleis-

tung in vielen EWU-Mitgliedsstaaten auch 2014 noch weiter anwachsen. Der Grund 

hierfür ist vielerorts die schwächelnde Wirtschaft. Moderate Wachstumsaussichten für 

die Währungsunion machen den Schuldenabbau zu einem zähen Prozess.  
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Nach der Wachstumspause im zweiten Quartal 2014 dürfte es zwar im dritten Quartal zu 

einer gewissen positiven Gegenbewegung gekommen sein, doch zugleich deuten aktuel-

le Konjunkturindikatoren auch auf eine relativ verhaltene Entwicklung im letzten Jahres-

viertel hin. Bis Ende 2015 gehen wir von einer moderaten Belebung der Konjunktur im 

Euroraum aus mit einer durchschnittlichen BIP-Verlaufsrate von knapp 0,3% zum Vor-

quartal.  

Positive Impulse erwarten wir vor allem von einer stetigen – wenn auch nur graduellen – 

Stärkung der Binnennachfrage im Euroraum. Denn trotz nach wie vor hoher Konsolidie-

rungsherausforderungen im Privatsektor sprechen sowohl der zaghafte Rückgang der 

Arbeitslosigkeit als auch eine leichte Beschleunigung des Lohnanstiegs bei weiterhin 

geringem Preisauftrieb für eine Stärkung des privaten Konsums. Die Investitionen dürf-

ten in naher Zukunft noch unter größerer geopolitischer Unsicherheit leiden, doch ohne 

eine Konflikteskalation erwarten wir, dass sich die Unternehmen zunehmend daran 

gewöhnen, mit den erhöhten geopolitischen Risiken zu leben. Nach wie vor günstige 

Finanzierungsbedingungen, ein verbesserter Kreditzugang und großer Nachholbedarf 

insbesondere in ehemaligen Krisenländern dürften den Investitionen im Euroraum im 

kommenden Jahr Rückenwind geben. Die Wachstumsaussichten für die EWU-Exporte 

sind angesichts Euroabwertung, Zugewinnen bei der Wettbewerbsfähigkeit einiger EWU-

Volkswirtschaften und positiver Konjunkturentwicklung in den USA und im Vereinigten 

Königreich eindeutig positiv. Doch der mit gestärkter Binnennachfrage zu erwartende 

Anstieg der Importe legt nahe, dass der Außenhandel rein rechnerisch nur einen gerin-

gen positiven Wachstumsbeitrag liefern wird. 

Für den Jahresdurchschnitt erwarten wir im Euroraum ein Wirtschaftswachstum von 

0,8% in 2014 und 1,2% in 2015. Hinter dem EWU-Aggregat verbergen sich teilweise große 

Unterschiede. Neu ist hier, dass hinsichtlich der Wachstumsaussichten die Unterteilung 

in Peripherie und Kernländer nicht mehr schlüssig ist. Stattdessen wird zunehmend 

zwischen „reformierten“ und „reformrückständigen“ Ländern unterschieden werden 

müssen. So dürften einige ehemalige Programmländer, wie Irland und Spanien, nun 

endlich die Früchte ihrer Reformanstrengungen ernten und klar stärker als der EWU-

Durchschnitt expandieren, während sich die konjunkturelle Erholung in den Ländern, 

die bisher unzureichende Reformbereitschaft gezeigt haben – wie etwa Frankreich und 

Italien – weiterhin relativ schwach, unstetig und anfällig geben wird.  
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Abschließend gibt es aus unserer Sicht drei Hauptrisiken für die Konjunktur im Euro-

raum. Das größte Risiko für den wirtschaftlichen Aufschwung besteht aktuell darin, dass 

es zu einer gravierenden Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts kommt. Die zweite 

Gefahr ist, dass die EZB-Maßnahmen nicht den gewünschten Effekt bringen, sondern die 

Konjunktur in der Flaute bleibt und die langanhaltend sehr lockere Geldpolitik negative 

Nebenwirkungen zeigt. Drittens besteht das Risiko, dass Reform- und Konsolidierungs-

anstrengungen der EWU-Regierungen nachlassen und der Fortschritt beim Schuldenab-

bau ausbleibt. 

Emerging Markets 

Die Schwellenländer geben derzeit alles andere als ein homogenes Bild ab. Als Gruppe 

betrachtet verzeichneten sie im bisherigen Jahresverlauf ein für ihre Verhältnisse mode-

rates Wachstum. Ein Blick in die einzelnen Regionen offenbart jedoch teils gravierende 

Unterschiede. Während beispielsweise Mexiko und Kolumbien insgesamt solide wach-

sen, befindet sich mit Brasilien die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas in der Rezes-

sion. Die Stimmung in der brasilianischen Wirtschaft ist derzeit so schlecht wie seit der 

globalen Rezession 2008/2009 nicht mehr. Die Investitionstätigkeit ist seit Mitte 2013 

rückläufig. Maßgeblich verantwortlich hierfür sind eine inkonsistente Wirtschaftspolitik 

sowie anhaltende Strukturprobleme wie eine hohe Steuerlast und Überregulierung. Auch 

in Osteuropa gibt es eine regelrechte Wachstumskluft. Viele osteuropäische EU-Länder 

verzeichneten in den vergangenen Quartalen eine spürbar höhere Wachstumsdynamik 

als noch vor etwa ein bis zwei Jahren. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die, wenn auch 

nur moderate, Konjunkturbelebung im Euroraum. Ganz anders sieht es hingegen in 

Russland und in der Ukraine aus. Beide Volkswirtschaften leiden stark unter den wirt-

schaftlichen Folgen des bewaffneten Konflikts in der Ukraine und befinden sich am 

Rande (Russland) beziehungsweise mitten in einer Rezession (Ukraine). Die schwache 

wirtschaftliche Entwicklung in Russland ist jedoch nicht allein den Folgen dieses Konflik-

tes geschuldet. Schon seit längerem kämpft die russische Wirtschaft mit massiven 

Strukturproblemen und hat in den vergangenen Jahren sukzessive an Fahrt verloren.  
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Osteuropa: Auswirkungen der Ukraine-Krise bislang recht begrenzt 

Nach einer rund zwei Jahre andauernden Wachstumsschwäche, von der bis auf Po-

len alle größeren osteuropäischen EU-Länder betroffen waren, kam es im Verlaufe 

des Jahres 2013 zu einer spürbaren Aufhellung des Konjunkturbildes. Einen maßgeb-

lichen Anteil hieran hatte die, wenn auch nur moderate, Konjunkturerholung im Eu-

roraum, dem wichtigsten Absatzmarkt der osteuropäischen Exportwirtschaft. Nach 

einem robusten Jahresauftakt 2014 deuten die Daten zum Wirtschaftswachstum im 

zweiten Quartal sowie die Eintrübung des Wirtschaftssentiments in Ländern wie Po-

len auf eine insgesamt etwas nachlassende Wachstumsdynamik in der Region hin. 

Droht der Russland-Ukraine-Konflikt den Aufschwung in Osteuropa zum Erliegen zu 

bringen?  

Im Folgenden betrachten wir in verkürzter Art und Weise zwei wesentliche Wir-

kungskanäle, über welche die Ukraine-Krise die wirtschaftliche Entwicklung in den 

osteuropäischen EU-Ländern negativ beeinflussen kann, nämlich den internationa-

len Handel und das Geschäftsklima (mit möglichen Folgen für das Konsum- und In-

vestitionsverhalten).  

Wirkungskanal 1 – internationaler Handel: Ein Blick auf die Handelsbeziehungen der 

osteuropäischen EU-Länder zeigt, dass für diese Länder die beiden Konfliktparteien 

Russland und die Ukraine eine eher untergeordnete Rolle als Exportmarkt spielen. So 

liegt der Anteil Russlands an den jeweiligen Gesamtexporten größtenteils nur zwi-

schen 3,5% und 5,5%. Den ganz überwiegenden Teil ihrer Ausfuhren liefern die osteu-

ropäischen Länder an andere EU-Staaten, ihr Anteil liegt zwischen 75% und 85%. Eine 

Ausnahme stellen hierbei jedoch die baltischen Staaten dar, bei denen sich der An-

teil Russlands auf bis zu 20% beläuft, entsprechend geringer fällt der Anteil der EU 

aus. Während die Abhängigkeit der osteuropäischen EU-Länder von Russland bei 

den Ausfuhren insgesamt also eher gering ist, ergibt sich bei den Einfuhren ein etwas 

anderes Bild. Polen bezog im vergangenen Jahr mehr als 12% seiner Importe aus 

Russland, Litauen knapp 30%. Der insgesamt recht hohe Anteil erklärt sich durch die 

große Abhängigkeit der osteuropäischen Länder von russischen Energielieferungen: 

Die baltischen Staaten decken 100% ihres Gasverbrauchs mit russischem Gas ab, in 

Ungarn und Polen sind es immerhin rund 60%. Zwar ist wie gezeigt der Anteil Russ-

lands an den jeweiligen Gesamtexporten im Durchschnitt aller Länder gering, 

nichtsdestotrotz ist der aktuelle Abwärtstrend beim bilateralen Warenhandel mit 

Russland sehr ausgeprägt. So lagen die Ausfuhren Polens nach Russland in den ers-

ten sieben Monaten dieses Jahres um mehr als 8% unter dem entsprechenden Vor-

jahreswert. Allein im Juli lag der Warenwert knapp 12% unter Vorjahr.  

Wirkungskanal 2 – Geschäftsklima: Die Stimmung in den osteuropäischen EU-

Ländern hat sich im Verlaufe dieses Jahres in der Tendenz eingetrübt. Dies gilt insbe-

sondere für Polen, wo der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im 

dritten Quartal knapp unter 50 Punkten mehr oder weniger stagnierte, nachdem er 

Anfang des Jahres noch bei etwa 55 Punkten gelegen hatte. Auch das Wirtschaftssen-

timent in Ungarn hat sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Im Vergleich 

dazu erweist sich die Stimmung in der tschechischen Wirtschaft sehr widerstands-

fähig: Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe konnte zuletzt so-

gar spürbar zulegen und notiert aktuell mit über 55 Punkten deutlich über der Ex-

pansionsschwelle von 50 Punkten. Ohne Zweifel hat die Ukraine-Krise einen maßgeb-

lichen Anteil an der Verschlechterung des Geschäftsklimas in Osteuropa. Die ver-

gleichsweise deutliche Verschlechterung in Polen dürfte unter anderem daran liegen, 

dass Polen, gemessen an seiner Wirtschaftsleistung, unter den größeren osteuropäi-
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schen EU-Ländern am stärksten von Russland und der Ukraine als Exportdestination 

abhängig ist. Einen negativen Einfluss auf das Geschäftsklima in Polen hat aber si-

cherlich auch die räumliche Nähe des Landes zur Konfliktregion. Je länger der Kon-

flikt andauert, umso größer ist die Gefahr, dass die gestiegene Unsicherheit in der 

Wirtschaft auch zu einer erhöhten Kauf- und Investitionszurückhaltung führt. 

Dadurch würde sich die wachstumsbremsende Wirkung, die von dem Russland-

Ukraine-Konflikt auf die osteuropäischen EU-Länder ausgeht, deutlich verstärken, 

wäre dann nämlich nicht nur vor allem der Außenhandel betroffen, sondern auch 

noch zusätzlich die Binnennachfrage. 

Unsere Konjunkturprognose basiert auf der zentralen Annahme, dass es zu keiner 

deutlichen Verschärfung im Ukraine-Konflikt kommt. In diesem Basisszenario dürf-

ten die durch den Konflikt ausgelösten Bremseffekte auf die osteuropäischen EU-

Länder insgesamt moderat bleiben, und die Region würde weiterhin von der erwarte-

ten Fortsetzung des moderaten Aufschwungs im Euroraum profitieren. Sollte der 

bewaffnete Konflikt jedoch wieder aufflammen und sich die Spannungen zwischen 

dem Westen und Russland weiter verschärfen, ergäbe sich ein ganz anderes Bild: 

Ausbleibende Wachstumsimpulse aus dem Euroraum in Verbindung mit dem dann 

zu erwartenden Einbruch des Geschäftsklimas und einer um sich greifenden Kon-

sum- und Investitionszurückhaltung würden die Region mit hoher Wahrscheinlich-

keit in eine Rezession stürzen. 

Im Vergleich zu Lateinamerika und Osteuropa stellt sich die konjunkturelle Lage in den 

asiatischen Schwellenländern positiver und deutlich weniger heterogen dar, die Wachs-

tumsdifferenzen zwischen den einzelnen Ländern sind weit weniger ausgeprägt. In 

Indien mehren sich die Anzeichen einer wieder etwas lebhafteren konjunkturellen 

Entwicklung als in den beiden vergangenen Jahren. In China, der zweitgrößten Volks-

wirtschaft der Welt, setzt sich hingegen der Trend einer graduellen Wachstumsverlang-

samung weiter fort. Das Land befindet sich in einer sehr schwierigen Umbruchphase 

weg von einem stark export- und investitionsgetriebenen hin zu einem mehr konsum-

orientierten Wachstumsmodell. Gleichzeitig sieht sich China mit erheblichen makro-

ökonomischen Ungleichgewichten wie einer ausufernden Kreditvergabe, lokalen Immo-

bilienblasen sowie einer explodierenden Verschuldung der Provinzen und Kommunen 

konfrontiert, die nicht zuletzt Folge des bisherigen Wachstumsmodells sind. 

Grundsätzlich sprechen die konjunkturelle Festigung in den Industrieländern sowie die 

leichte Belebung des Welthandels für eine etwas anziehende Wachstumsdynamik in den 

Schwellenländern. Für Lateinamerika rechnen wir für das kommende Jahr mit einem 

regionalen BIP-Anstieg von 2,4%, nach einem enttäuschenden Plus von voraussichtlich 

1,2% im laufenden Jahr. Die mexikanische Wirtschaft dürfte von dem verbesserten mak-

roökonomischen Umfeld und den angestoßenen Strukturreformen profitieren und 

maßgeblich zu dem höheren Wirtschaftswachstum in der Region beitragen. Für Brasili-

en gehen wir für das Jahr 2015 zumindest von einer leichten konjunkturellen Stabilisie-

rung aus.  

Die Wirtschaftsleistung der asiatischen Schwellenländer dürfte in diesem und auch im 

nächsten Jahr um jeweils 6,2% ansteigen und damit das Expansionstempo des Jahres 

2013 beibehalten. In China wird sich der Trend einer kontinuierlichen Wachstumsver-

langsamung weiter fortsetzen, mit einem regelrechten Wirtschaftseinbruch rechnen wir 

hingegen nicht. Auf der anderen Seite gehen wir in Ländern wie Indien und Thailand von 

einer zunehmenden Konjunkturdynamik aus, so dass das Expansionstempo der asiati-

schen Schwellenländer insgesamt unverändert bleibt. Unter allen Emerging Market-

Regionen ist die weitere wirtschaftliche Entwicklung Osteuropas bedingt durch den 
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Russland-Ukraine-Konflikt derzeit mit der größten Unsicherheit behaftet. Unter der 

Annahme, dass es in diesem Konflikt zumindest zu keiner weiteren gravierenden Eskala-

tion kommt, erwarten wir für die meisten osteuropäischen EU-Länder im kommenden 

Jahr eine ähnliche Wachstumsdynamik wie im laufenden Jahr. Diese Länder dürften 

auch weiterhin von der moderaten Konjunkturbelebung im Euroraum profitieren. Insge-

samt wird die Region Osteuropa 2015 nach unserer Einschätzung um 2,1% und damit 

deutlich schneller als in diesem Jahr expandieren (Prognose 2014: +0,9%). Grund hierfür 

ist, dass wir für das Gesamtjahr 2015 keinen weiteren Einbruch der Wirtschaftsleistung 

in Russland und in der Ukraine unterstellt haben.  

Alles in allem gehen wir davon aus, dass die Gruppe der Schwellenländer in diesem Jahr 

um 4,1% expandiert und damit so schwach wie seit der globalen Rezession im Jahr 2009 

nicht mehr. 2015 dürfte das reale Wirtschaftswachstum mit einem Plus von 4,6% dann 

etwas höher ausfallen – getragen durch eine dynamischere wirtschaftliche Aktivität in 

den osteuropäischen und lateinamerikanischen Schwellenländern. Selbst mit diesen 

insgesamt vergleichsweise moderaten Wachstumsraten leisten die Schwellenländer 

nicht nur weiterhin den größten Beitrag zur weltwirtschaftlichen Expansion, vielmehr 

hat sich dieser Wachstumsbeitrag in den vergangenen Jahren sogar noch erhöht. Dies 

erklärt sich durch den gestiegenen Anteil der Schwellenländer an der globalen Wert-

schöpfung. 2007 lag er bei 29,5%, 2013 waren es bereits 39,4% (jeweils auf Basis laufender 

Wechselkurse). 

 

 

Die globale Wertschöpfung wird nach unserer Einschätzung im nächsten Jahr um 3,0% 

steigen, nach einem Plus von voraussichtlich 2,5% in diesem Jahr (Ländergewichtung 

jeweils auf Basis aktueller Wechselkurse). Dabei dürften Industrie- und Schwellenländer 

gleichermaßen zu der etwas dynamischeren Entwicklung als in diesem Jahr beitragen.  

Unsere Konjunkturprognose beruht unter anderem auf der Annahme, dass es zu keiner 

deutlichen Verschärfung geopolitischer Spannungen kommt. Dies gilt insbesondere für 

den Russland-Ukraine-Konflikt. Wir gehen davon aus, dass der gegenwärtige Status quo 

zwischen der Ukraine, den Separatisten und Russland im Wesentlichen aufrechterhalten 

bleibt und es damit auch zu keiner drastischen Verschärfung der gegen Russland ver-
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hängten Wirtschaftssanktionen und der entsprechenden Gegenmaßnahmen von russi-

scher Seite kommt. Mit einer derartigen Zuspitzung der Sanktionsspirale, die nicht 

zuletzt auch Einschränkungen in der Energieeinfuhr aus Russland bedeuten könnte, 

rechnen wir hingegen im Falle einer Ausweitung des militärischen Konflikts, im Zuge 

dessen der Osten der Ukraine wohl weitgehend unter russische Kontrolle gelangen 

würde. Sollte dieses Risikoszenario eintreten, wäre unsere Konjunkturprognose sicher-

lich nicht zu halten.  

Im Folgenden stellen wir weitere Rahmenbedingungen für unsere Konjunkturprognose 

dar:  

 Der Welthandel entwickelt sich in den kommenden Quartalen dynamischer. Nach 

rund 3% in diesem Jahr dürfte er 2015 um 4%-4½ % zulegen. Damit wird der interna-

tionale Waren- und Dienstleistungsverkehr voraussichtlich weiterhin nicht so stark 

auf einen Anstieg der globalen Wertschöpfung reagieren wie in den Jahren vor der 

Finanzkrise. 

  

 Der Rohölpreis (Brent) wird nach dem Rutsch der vergangenen Monate unter die 100 

USD-Marke im Jahresdurchschnitt 2014 mit etwa 103 USD/Barrel das Vorjahresni-

veau bereits um rund 6 US-Dollar unterschreiten. Bei verhaltenem Wachstum der 

Rohölnachfrage rechnen wir im kommenden Jahr mit Notierungen in der Spanne 

100-105 USD/Barrel. Angesichts der fragilen geopolitischen Lage sind temporäre 

kräftige Ausschläge des Ölpreises nicht auszuschließen.  

 

 Die US-Notenbank hat das Ankaufvolumen von Wertpapieren im bisherigen Jahres-

verlauf fortlaufend gekürzt und wird das Wertpapierkaufprogramm Ende Oktober 

vermutlich endgültig beenden. 2015 dürfte die Fed ihren außerordentlich expansi-

ven geldpolitischen Kurs mit Leitzinsanhebungen Richtung 1% zum Jahresende wei-

ter korrigieren. Wir erwarten einen ersten Zinsschritt im Frühjahr kommenden Jah-

res. Die EZB wird sehr wahrscheinlich später mit Leitzinsanhebungen beginnen als 

die Fed und zwar nicht vor Mitte 2015. Der Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik 

dürfte schwerpunktmäßig mit der Zinspolitik anfangen, denn die unlimitierte Li-

quiditätsbereitstellung hat die EZB bis Ende 2016 zugesichert und die neuen geziel-

ten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte finden bis Mitte 2016 statt.  

 

 Der Euro wird gegenüber dem US-Dollar angesichts der Zinsdifferenzen am kurzen 

Ende des Kapitalmarktes und des Konjunkturvorsprungs der USA weiter zur Schwä-

che neigen. Ende 2014 dürfte der USD/EUR-Wechselkurs bei 1,18 liegen. Nach schät-

zungsweise 1,32 im Jahresdurchschnitt 2014 rechnen wir im kommenden Jahr mit 

einem durchschnittlichen Niveau von knapp unter 1,20 USD/EUR.  
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2. WIRTSCHAFTSLAGE UND –AUSBLICK IN DEUTSCHLAND 

2.1 Aufschwung vorübergehend ins Stocken geraten 

Nach einem guten konjunkturellen Start ins Jahr ist der Aufschwung vorübergehend ins 

Stocken geraten. Die Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal dieses Jahres leicht. Die 

wirtschaftlichen Erwartungen der Unternehmen waren zuletzt deutlich skeptischer als 

zu Jahresbeginn. Ohne Zweifel steht diese Entwicklung im Zusammenhang mit der 

unsicheren weltpolitischen Lage und insbesondere mit dem Russland/Ukraine-Konflikt. 

Hinzu kommt, dass die wirtschaftliche Erholung im Euroraum nicht störungsfrei verläuft 

– Italien und Frankreich bereiten nach wie vor Sorgen. Da zudem in einer Reihe von 

Emerging Markets wie beispielsweise in Brasilien und der Türkei der Konjunkturmotor 

nicht rund läuft, stellt sich das weltwirtschaftliche Umfeld derzeit als recht schwierig 

dar. 

 

Diesen Belastungsfaktoren für die deutsche Konjunktur stehen jedoch eine ganze Reihe 

positiver Faktoren gegenüber. Der Beschäftigungsaufschwung setzte sich bis zuletzt fort. 

Die wachsende Beschäftigung schafft Einkommen. In Verbindung mit dem sehr geringen 

Preisauftrieb und rascher steigenden Effektivlöhnen nimmt die Kaufkraft der Einkom-

men beschleunigt zu. Von der Konsumnachfrage dürften vermehrt Impulse ausgehen. 

Weiterhin im Aufschwung befindet sich der Bau, auch wenn die Produktion im zweiten 

Quartal vorübergehend zurückgegangen ist. Von staatlicher Seite sind höhere Infrastruk-

turinvestitionen zu erwarten. Die hohe Zuwanderung aus dem Ausland und die extrem 

günstigen Finanzierungsbedingungen führen zu anhaltenden positiven Perspektiven im 

Wohnungsbau. Die Abwertung des Euro, die sich noch etwas weiter fortsetzen dürfte, 

verbessert die Exportchancen, auch wenn das Wachstum des Welthandels moderat 

bleibt. Alles in allem rechnen wir damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im 

zweiten Halbjahr allerdings nur schwach wächst. Das BIP dürfte im dritten Quartal um 

0,3% zunehmen und im vierten Quartal stagnieren. Der von uns erwartete Zuwachs im 

dritten Quartal ist weitgehend nicht konjunkturbedingt, sondern Folge des durch Son-

derfaktoren gedrückten Produktionsniveaus im zweiten Quartal (witterungsbedingte 

Vorzieheffekte ins erste Quartal sowie Brückentage). Im Jahresdurchschnitt 2014 beträgt 

das Wirtschaftswachstum damit voraussichtlich 1,5%. 
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Die Perspektiven der deutschen Wirtschaft 2015 sind mit erheblichen Unsicherheiten 

belastet. Allerdings sollte auch nicht das konjunkturelle Potential unterschätzt werden, 

das die genannten positiven Faktoren bieten. Wir gehen davon aus, dass die Kräfte des 

Aufschwungs die Oberhand behalten. Der Export dürfte gestützt durch einen niedriger 

bewerteten Euro und eine leichte Beschleunigung im Welthandel wieder stärkere Impul-

se als 2014 geben. Kräftig steigende Lohneinkommen und Transfereinkommen regen die 

Verbrauchsnachfrage an, allerdings verlangsamt sich das Beschäftigungswachstum 

infolge der Einführung des Mindestlohns. Die verstärkten Kostensteigerungen und an-

ziehende Importpreise führen wieder zu höheren Verbraucherpreissteigerungen. Die 

Investitionstätigkeit dürfte angesichts einer etwas höheren Kapazitätsauslastung und 

einer guten Ertragslage trotz weiterhin bestehender Unsicherheiten moderat anziehen. 

Alles in allem erwarten wir für 2015 ein Wirtschaftswachstum von 1,4%. 

Generalrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 

Das Statistische Bundesamt hat mit der Generalrevision 2014 das Europäische Sys-

tem Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 (ESVG 2010) umgesetzt, das das 

bisher gültige ESVG 1995 ablöst und Anpassungen der Ergebnisse der VGR für den 

Zeitraum von 1991 bis 2013 beinhaltet. Verschiedene konzeptionelle Änderungen, die 

Auswirkungen auf die Berechnung volkswirtschaftlicher Größen haben, sind neben 

der fortlaufenden, generellen Überprüfung des Zahlenwerks in das ESVG 2010 inte-

griert worden. 

Unter diesen Änderungen fällt quantitativ primär die veränderte Erfassung von For-

schungs- und Entwicklungsleistungen des Staates und der Unternehmen ins Ge-

wicht. Diese Leistungen werden von nun an kapitalisiert und als Bruttoanlageinvesti-

tionen identifiziert, was in einer Steigerung dieser Position von durchschnittlich 

12,3% pro Jahr resultiert. Dies hat unmittelbar eine Niveauerhöhung des Bruttoin-

landsproduktes zur Folge. Jedoch sind insbesondere durch die Ausdehnung des In-

vestitionsbegriffs die Abschreibungen um 20% gestiegen, weswegen sich Größen wie 

das Nettonationaleinkommen oder das Volkseinkommen trotz der Erhöhung des BIP 

nur geringfügig verändert haben. Eine weitere Änderung ist die Abkehr vom Brutto-

ausweisverfahren bei der grenzüberschreitenden Lohnveredelung, die die Import- 

und Exportquote deutlich sinken lässt (um 3,1 resp. 3,3 Prozentpunkte im Schnitt pro 

Jahr), auf den Außenbeitrag jedoch nur geringfügigen Einfluss hat. Andere konzept-

bedingte Änderungen, wie die angepasste Erfassung militärischer Waffensysteme 

oder die geänderte Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, wirken sich in 

vergleichsweise geringem Maße auf die VGR aus. 

Alles in allem wächst das BIP über den gesamten revidierten Zeitraum von 1991 bis 

2013 durch die Anpassungen nominal durchschnittlich um 3,1% pro Jahr. Für das 

Jahr 2010 hat das Statistische Bundesamt eine detaillierte Revisionsanalyse veröf-

fentlicht, die die quantitative Bedeutung und den Fokus der Revision veranschau-

licht: Das BIP ist in diesem Jahr konzeptbedingt um 66,7 Mrd. EUR oder um 2,7% ge-

stiegen, wobei alleine die Anpassung der Forschungs- und Entwicklungsleistungen 

für 57,1 Mrd. EUR oder 2,3% verantwortlich ist. Insgesamt wird das BIP im Jahr 2010 

einschließlich der nicht konzeptbedingten Korrekturen um 3,3% höher ausgewiesen. 

Erwähnenswert ist zudem, dass die Zahl der Erwerbstätigen infolge einer Anpassung 

der Beschäftigungsstatistik durch die Bundesagentur für Arbeit um durchschnittlich 

320.000 Personen (0,8%) pro Jahr nach oben korrigiert worden ist. 
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Der voraussichtliche Anstieg des BIP von1,5% in 2014 und 1,4% in 2015 darf nicht darüber 

hinweg täuschen, wie wachstumsschwach sich die deutsche Wirtschaft seit 2012 zeigt. 

In den vier Jahren 2012 bis 2015 dürfte sie im Durchschnitt jährlich lediglich um 0,8% 

wachsen. Im davorliegenden Vierjahreszeitraum 2008 bis 2011 waren es durchschnitt-

lich sogar nur 0,7%. Die angebliche Stärke der deutschen Wirtschaft zeigt sich jedenfalls 

nicht in diesen Zahlen.  

 

 

 

2.2 Ausfuhr wenig dynamisch 

Die Auslandsnachfrage hat im bisherigen Jahresverlauf weitgehend stagniert. Daran 

ändert auch der kräftige Zuwachs des Auftragseingangs aus dem Ausland im Juli dieses 

Jahres um 6,9% gegenüber dem Juni nichts grundlegend, da er durch einen überdurch-

schnittlichen Anteil an Großaufträgen und einen verhältnismäßig späten Ferienbeginn 

in einigen Bundesländern überzeichnet sein dürfte. Regional verlief die Ausfuhr im 

ersten Halbjahr dieses Jahres recht unterschiedlich, was angesichts des vielschichtigen 

Bildes der Weltwirtschaft wenig überraschen kann. Im Vorjahresvergleich rückläufig 

waren die deutschen Exporte insbesondere nach Russland, Türkei, Indien, Brasilien, 

Südafrika und Australien. Überdurchschnittliche Zuwächse verzeichneten die Ausfuhren 

nach China, Großbritannien, USA, Spanien, Polen, Tschechien und Ungarn. 
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Trotz der Handelssanktionen gegenüber Russland rechnen für den restlichen Teil des 

Jahres mit einer leichten und im Verlauf von 2015 mit einer deutlichen Belebung des 

deutschen Exports. Die Weltwirtschaft ist in einer robusteren Verfassung, als dies ange-

sichts der politischen und militärischen Krisen erscheinen mag. Die Konjunktur in eini-

gen der schwächelnden Emerging Markets wie Brasilien dürfte allmählich wieder Tritt 

fassen. Die Nachfrage aus dem Euroraum wird sich voraussichtlich weiter allmählich 

beleben. Die rückläufige Tendenz des Euro-Außenwertes, die sich in das Jahr 2015 hinein 

fortsetzen dürfte, verbessert die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Export-

wirtschaft, auch wenn sich der heimische Kostenauftrieb etwas verstärkt. Wir erwarten, 

dass die deutsche Ausfuhr in realer Rechnung 2015 um 4,1% wächst, nach 3,3% in diesem 

Jahr und 1,6% im vergangenen Jahr. 

 

Die reale Einfuhr nimmt angesichts der verhältnismäßig kräftigen Binnenkonjunktur 

mit 4,1% in diesem Jahr und 4,8% im nächsten Jahr etwas stärker zu als die Ausfuhr. Da 

sich die Terms-of-Trade, das Preisverhältnis von Ausfuhren und Einfuhren, in diesem 

Jahr nochmals etwas verbessern, steigt der Überschuss in der Handels- und Leistungsbi-

lanz allerdings erneut an. Im nächsten Jahr dürfte sich dies angesichts anziehender 
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Einfuhrpreise jedoch ändern. Wir rechnen 2015 mit einem Leistungsbilanzüberschuss 

von knapp 200 Mrd. Euro, nach 207 Mrd. Euro in 2014 und 192 Mrd. Euro in 2013.  

2.3 Konsum als treibende Kraft 

Der private Verbrauch nimmt zwar seit Jahren kontinuierlich zu, allerdings in realer 

Rechnung meist mit nur recht geringen Raten. Nach realen Zuwächsen 2012 von 0,7% 

und 2013 von 0,8% rechnen wir in diesem Jahr immerhin mit einem Wachstum von 1,1%. 

Erstens steigt das verfügbare Einkommen der Haushalte mit 2,4 % in diesem Jahr etwas 

stärker als in den vergangenen beiden Jahren (+2,0% bzw. +1,8%), zweitens ist der Entzug 

an Kaufkraft durch den Preisauftrieb mit 1,1% geringer als 2012 und 2013 (+2,0 % bzw. 

+1,5%). Es bleibt sogar noch ein kleiner Spielraum für einen Anstieg der recht niedrigen 

Sparquote von 9,1% im vergangenen Jahr auf 9,3% in diesem Jahr. 

Es zeichnet sich inzwischen eine beträchtliche Beschleunigung im Einkommenswachs-

tum ab. Der Anstieg der Tarifverdienste hat sich zuletzt auf reichlich 3% verstärkt. Im 

kommenden Jahr wird die Einführung des Mindestlohns die Effektivverdienste je Arbeit-

nehmer schätzungsweise um ¾ Prozentpunkte erhöhen. Zwar rechnen wir nach wie vor 

damit, dass sich der Mindestlohn spürbar dämpfend auf den Beschäftigungszuwachs 

auswirkt, doch dürften die gesamtwirtschaftlichen Arbeitseinkommen 2015 um 4,0% 

nach 3,7% in diesem Jahr und 2,8% im vergangenen Jahr zunehmen. Erheblich beschleu-

nigt sich auch der Zuwachs bei den Transfereinkommen. Insbesondere bedingt durch 

die Ausweitung der Mütterrente und die abschlagsfreie Rente mit 63 für langjährig Versi-

cherte, die Mitte 2014 in Kraft gesetzt wurden, steigen die monetären Sozialleistungen im 

kommenden Jahr voraussichtlich um 3,6% nach 2,2% in diesem Jahr. 

 

Insgesamt schätzen wir, dass das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte 2015 

mit 3,3% um fast einen Prozentpunkt stärker zunimmt als in diesem Jahr. Leider verstärkt 

sich die reale Kaufkraft der Einkommen nicht im selben Umfang. Die höheren Lohnkos-

tensteigerungen und voraussichtlich nicht weiter sinkende Importpreise führen zu 

Teuerungsraten, die sich wieder in Richtung 2% bewegen. Die gesamtwirtschaftlichen 

Realeinkommen, die 2014 schätzungsweise um 1,3% zulegen, erhöhen sich 2015 voraus-

sichtlich um 1,6%. Keine nennenswerten Veränderungen sind bei der Sparquote zu 

erwarten, da der Anreiz mehr zu sparen angesichts des extrem niedrigen Zinsniveaus 

gering ist. Wir erwarten 2015 mit 9,3% eine gegenüber 2014 unveränderte Sparquote. Der 
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Zuwachs des realen privaten Verbrauchs beträgt damit 2015 voraussichtlich 1,6%. Im-

merhin wäre dies die zweithöchste Zuwachsrate in den letzten zehn Jahren (nach 2011: 

+2,3%). Die nach wie vor recht gute Konsumentenstimmung ist für eine derart positive 

Konsumkonjunktur eine gute Ausgangsbasis 

2.4 Investitionen auf moderatem Erholungskurs 

Die Einbeziehung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben in die Investitionstätig-

keit ist die wichtigste der jüngsten konzeptionellen Änderungen in den Volkswirtschaft-

lichen Gesamtrechnungen. Damit hat sich der Anteil der Investitionen am BIP 2013 von 

17,2% auf 19,7% erhöht. Dies ändert allerdings nichts an der schwachen Entwicklung der 

Anlageinvestitionen in den Jahren 2012 und 2013, in denen sie jeweils um 0,7% ge-

schrumpft sind. In diesem Jahr zeichnet sich zumindest eine Erholung ab. Bei den Aus-

rüstungsinvestitionen rechnen wir 2014 mit einem realen Zuwachs um 4,7%, bei den 

Bauinvestitionen um 3,8% und bei sonstigen Anlageinvestitionen, die die Forschungs- 

und Entwicklungsausgaben enthalten, um 1,9%.  

Trotz der sehr günstigen Finanzierungsbedingungen und der relativ guten Ertragslage 

der Unternehmen sind die Perspektiven bei den Investitionen mit beträchtlichen Unsi-

cherheiten behaftet. Ursächlich sind die geopolitischen Spannungen und insbesondere 

der Russland/Ukraine-Konflikt, die Unsicherheit erzeugen und damit die Investitionsnei-

gung dämpfen. Die Ausrüstungsinvestitionen, die im zweiten Quartal dieses Jahres nach 

zwei kräftigen Vorquartalen leicht geschrumpft sind, reagieren erfahrungsgemäß sehr 

sensibel auf derartige Störeffekte. Unter der Annahme, dass die geopolitischen Konflikte 

nicht eskalieren und im Verlauf des nächsten Jahres sogar etwas abebben, bestehen aber 

gute Chancen, dass die Ausrüstungsinvestitionen ihren Erholungskurs gegen Ende 2014 

und im Jahr 2015 fortsetzen. Die Auslastung der Kapazitäten wird voraussichtlich weiter 

leicht zunehmen, weshalb auch das Erweiterungsmotiv etwas an Bedeutung gewinnen 

dürfte. Wir prognostizieren ein Wachstum der Ausrüstungsinvestitionen 2015 um 3,4%, 

die Investitionen in sonstige Anlagen dürften um 2% zunehmen.  

Allerdings ändert die aktuelle Erholung noch nichts Grundlegendes an der tendenziell 

rückläufigen Investitionsquote in Deutschland über einen längeren Zeitraum. Der Anteil 

der Ausrüstungsinvestitionen und sonstigen Anlagen am BIP war zuletzt mit 9,9% nahe-

zu so niedrig wie im bisherigen Tiefpunkt in der Wirtschaftskrise 2009 mit 9,7%. 
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Deutlich günstiger als die Ausrüstungsinvestitionen entwickelten sich in den letzten 

Jahren die Bauinvestitionen, auch wenn es im vergangenen Jahr mit einem Rückgang um 

0,1% einen leichten Rückschlag gab. Auch weiterhin sind die Perspektiven für den Bau 

sehr positiv. 

Weiterhin auf kräftige Expansion stehen die Zeichen im Wohnungsbau. Die extrem 

niedrigen Finanzierungskonditionen, die hohe Zuwanderung aus dem Ausland, die 

Wohnraumbedarf erzeugt, und die Aussicht auf Wertsteigerungen bei Immobilien sind 

wichtige Impulsgeber. Leicht dämpfend auf die Nachfrage dürfte die Mietpreisbremse 

wirken. Die Investitionen im Wohnungsbau steigen in diesem Jahr voraussichtlich um 

4% und im nächsten Jahr um 3%.  

Nachdem der gewerbliche Bau in den beiden letzten Jahren geschrumpft ist, kommt es in 

diesem Jahr voraussichtlich wieder zu einem Zuwachs um 2,5%. Der gewerbliche Bau 

entwickelt sich damit weitgehend ähnlich wie die Ausrüstungsinvestitionen. Dies dürfte 

sich auch zukünftig nicht grundlegend ändern. Wir rechnen mit einem Anstieg der 

gewerblichen Bauinvestitionen 2015 um etwa 3%.  

Die öffentlichen Bauinvestitionen sind seit 2010 tendenziell geschrumpft. In diesem Jahr 

dürfte es mit einem Zuwachs von schätzungsweise 6% allerdings wieder einen spürbaren 

Zuwachs geben. Dabei spielen allerdings auch die Investitionen zur Beseitigung der 

Flutschäden des vergangenen Jahres als Sonderfaktor eine Rolle. Da sich die Lage der 

Gemeindefinanzen nicht mehr so ungünstig darstellt wie in den vergangenen Jahren 

und der Bedarf an Infrastrukturinvestitionen im Bereich des Bundes ebenfalls beträcht-

lich ist, rechnen wir trotz der auslaufenden Behebung der Flutschäden im nächsten Jahr 

mit einem Anstieg der öffentlichen Bauinvestitionen um 3 %.  

Alles in allem schätzen wir, dass die Bauinvestitionen 2015 um 3,1 % expandieren. Die 

gesamten Anlageinvestitionen dürften 2015 einen Zuwachs um 3,0% verzeichnen, nach 

3,4% in diesem Jahr.  

2.5 Teuerungsraten ziehen moderat an 

Der Anstieg der Verbraucherpreise war mit 0,8% im Vorjahresvergleich zuletzt weiterhin 

sehr niedrig. Noch immer entlasten die gesunkenen Kraftstoff- und Heizölpreise. Ohne 

Heizöl und Kraftstoffe läge die Inflationsrate bei 1,1%. Inflationsdämpfend wirkt derzeit 

auch der mit 0,3% äußerst geringe Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln.  

Wir gehen allerdings davon aus, dass die preisdämpfenden Effekte von der außenwirt-

schaftlichen Seite allmählich auslaufen. Der sinkende Außenwert des Euro dürfte dem 

Rückgang der Importpreise ein Ende bereiten. Auch rechnen wir nicht damit, dass sich 

der Preisverfall des Rohöl- und Gaspreises fortsetzt. Im Zuge dessen dürften die heimi-

schen Inflationsdeterminanten wie insbesondere die Lohnkosten wieder stärker die 

Entwicklung des Verbraucherpreisindex bestimmen. Die Lohnkosten je produzierter 

Einheit, die im vergangenen Jahr bereits um 2,2% zugenommen haben, nehmen in die-

sem Jahr mit rund 2% erneut spürbar zu. Im nächsten Jahr wird sich der Lohnkostenauf-

trieb sogar noch etwas verstärken. Wir schätzen, dass 2015 die Lohnstückkosten um 

rund 2,5% steigen. 

Der Anstieg der Verbraucherpreise, der im Jahresdurchschnitt 2014 voraussichtlich 1,0% 

beträgt, wird sich im Verlauf von 2015 angesichts dieser Kostensteigerungen wahr-

scheinlich in Richtung der 2%-Marke bewegen. Im Jahresdurchschnitt 2015 schätzen wir 

die Teuerungsrate auf 1,6%.  
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2.6 Aufschwung am Arbeitsmarkt verlangsamt sich 

Der deutsche Arbeitsmarkt ist trotz der Konjunkturdelle im zweiten Quartal dieses Jahres 

bis zuletzt in guter Verfassung geblieben. Im bisherigen Jahresverlauf ist die Zahl der 

Erwerbstätigen saisonbereinigt um rund 280.000 gestiegen und die Zahl der Arbeitslosen 

um rund 25.000 gesunken. Dass die Erwerbstätigenzahl weitaus stärker zunimmt als 

dass die Arbeitslosenzahl zurückgeht, hat seine wichtigsten Ursachen in der hohen 

Zuwanderung von Arbeitskräften nach Deutschland und einer steigenden Erwerbsbetei-

ligung von Älteren und Frauen. Positiv zu werten ist, dass der Zuwachs der sozialversi-

cherungspflichtigen Beschäftigung mit zuletzt 1,8% gegenüber dem Vorjahr weiterhin 

weitaus höher ist als der Zuwachs der Beschäftigung insgesamt (0,8%). Im Durchschnitt 

des Jahres 2014 nimmt die Beschäftigung voraussichtlich um rund 370.000 Personen zu 

und die Arbeitslosigkeit um rund 40.000 Personen ab.  

Im kommenden Jahr dürfte das Wirtschaftswachstum nicht mehr so beschäftigungsin-

tensiv sein wie in diesem Jahr. Wir rechnen 2015 bei nahezu gleicher BIP-Zuwachsrate 

wie 2014 nur noch mit einem Anstieg der Erwerbstätigenzahl im Jahresverlauf um 

100.000 und im Jahresdurchschnitt um reichlich 200.000. Die Einführung des Mindest-

lohns dürfte den Beschäftigungsanstieg deutlich dämpfen. Bei der Zahl der geringfügig 

Beschäftigten ist mit einem spürbaren Rückgang zu rechnen. Insgesamt dürfte die Zahl 

der Beschäftigten Ende 2015 um rund 100.000 niedriger sein als ohne Einführung des 

Mindestlohns.  

Trotz der Alterung der heimischen Bevölkerung ist die Zahl der Erwerbspersonen in den 

letzten Jahren durch die Zuwanderung und die steigende Erwerbsbeteiligung deutlich 

gestiegen. Die Zuwanderung an Arbeitskräften aus dem Ausland wird 2015 voraussicht-

lich in ähnlichem Umfang wie 2014 anhalten. Infolge der Einführung der abschlagfreien 

Altersrente für langjährig Beschäftigte dürfte sich allerdings der Trend zu einer höheren 

Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer abschwächen. Unter Einrechnung dieser 

Faktoren erwarten wir, dass die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf 2015 weitgehend stag-

niert. Im Jahresdurchschnitt 2015 sind dann schätzungsweise 2,90 Mio. Personen arbeits-

los nach 2,91 Mio. in diesem Jahr.  
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2.7 Überschuss im Staatshaushalt ausgeweitet 

Der deutsche Staatshaushalt wird 2014 und 2015 im dritten und vierten Jahr in Folge 

voraussichtlich einen Überschuss verzeichnen. Wir erwarten einen positiven Finanzie-

rungssaldo von 13,5 Mrd. EUR in diesem Jahr und 9 Mrd. EUR im nächsten Jahr, nach 7,3 

Mrd. EUR im vergangenen Jahr. Dabei ist die Finanzpolitik insgesamt nicht auf Konsoli-

dierungskurs. Es überwiegen aufgrund der Leistungsausweitungen im Rahmen des 

Rentenpakets und Mehrausgaben für die Infrastruktur die expansiven Impulse im 

Staatshaushalt 2014 und 2015. Der Erhöhung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung 

um 0,3 Prozentpunkte Anfang 2015 stehen voraussichtlich leichte Entlastungen beim 

Beitragssatz zur Rentenversicherung und beim Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Kranken-

versicherung gegenüber. Des Weiteren kommt es zu einer Ausweitung der Pflegeleistun-

gen.  

Der staatlichen Einnahmen dürften mit einem Zuwachs von 3,0% in diesem Jahr und 

3,4% im nächsten Jahr begünstigt durch den robusten Arbeitsmarkt und die stärker 

steigenden Lohneinkommen recht kräftig expandieren. Dabei ist bei den Steuern 2014 

und 2015 mit einem Zuwachs von jeweils reichlich 3% zu rechnen. Bei den Sozialbeiträ-

gen gehen wir von einem Anstieg 2014 von knapp 3,5% und 2015 von reichlich 4% aus. 

Die staatliche Ausgabendisziplin lässt spürbar nach. Stiegen die Ausgaben 2012 um 1,0% 

und 2013 um 2,3%, so sind es 2014 voraussichtlich 2,5% und 2015 schätzungsweise 3,8%. 

Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die rückläufige Zinslast die Steigerung der 

Gesamtausgaben spürbar dämpft. Das Rentenpaket beschleunigt den Anstieg der mone-

tären Sozialleistungen 2014 und 2015 deutlich. Hohe Ausgabenzuwächse sind weiterhin 

bei den sozialen Sachleistungen zu verzeichnen. Ebenfalls mit höheren Ausgabensteige-

rungen als in den vergangenen Jahren ist beim Arbeitnehmerentgelt zu rechnen.  

Im kommenden Jahr ist damit erstmals wieder seit 2010 ein stärkerer Anstieg der Staats-

ausgaben als der Staatseinnahmen zu erwarten. Ein Ausgabenwachstum nahe 4% wie 

2015 wäre für einen längeren Zeitraum sicher nicht im Einklang mit dem Ziel eines 

dauerhaft ausgeglichenen Haushalts.  
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2.8 Schwache Produktivitätsentwicklung 

Das kräftige Beschäftigungswachstum in den letzten Jahren geht mit einem überwie-

gend mäßigen Wirtschaftswachstum einher. Dies zeigt eine schwache Produktivitäts-

entwicklung an. In den Jahren 2012 und 2013 sank die Arbeitsproduktivität je Erwerbstä-

tigen jeweils leicht (-0,7% bzw. -0,5%), je Erwerbstätigenstunde gerechnet waren geringe 

Zuwächse zu verzeichnen (+0,6% bzw. +0,4%). In diesem Jahr hat sich an dieser mäßigen 

Produktivitätsentwicklung nichts Grundlegendes geändert. Wir rechnen mit einem 

Anstieg der Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen um 0,7% und je Erwerbstätigenstunde 

um 0,3%.  

Angesichts der demografischen Beschränkung des Arbeitsangebots kann Deutschland 

auf Dauer nur ein Wirtschaftswachstum erreichen, das die Finanzierungslasten eines 

immer höheren Anteils von Rentnern an der Bevölkerung meistert, wenn beträchtliche 

Produktivitätsgewinne erzielt werden. Die aktuelle Produktivitätsschwäche hat deshalb 

eine immense ökonomische Brisanz. Wichtig ist zuallererst eine Ursachenanalyse. Ist die 

Produktivitätsschwäche auf eine zu niedrige Investitionstätigkeit zurückzuführen, müs-

sen Maßnahmen ergriffen werden, die Investitionstätigkeit anzuregen. Hat die Produkti-

vitätsschwäche ihren Grund in Veränderungen der Beschäftigungsstruktur wie einem 

steigenden Anteil von Erwerbspersonen mit geringer Produktivität, sind bildungspoliti-

sche und qualifikationserhöhende Maßnahmen angesagt. Es sei hier vermutet, dass die 

geringen Produktivitätszuwächse nicht nur eine einzige Ursache haben, sondern einen 

recht komplexen Hintergrund. Wir fragen uns im Folgenden, in welchen Branchen die 

Produktivitätsschwäche am stärksten ausgeprägt ist, um hierüber zusätzliche Hinweise 

zu erhalten. 
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Die deutschen Branchen weisen gemäß der revidierten Volkswirtschaftlichen Gesamt-

rechnungen eine sehr unterschiedliche Produktivitätsentwicklung auf. Die Informations- 

und Kommunikationsbranche verzeichnet mit einem Produktivitätszuwachs von rund 

160% seit 1991 die beste Entwicklung. Einen deutlich überdurchschnittlichen Produktivi-

tätszuwachs hat auch das Verarbeitende Gewerbe erzielt. Die bemerkenswerteste Ent-

wicklung ist aber der äußerst kräftige Rückgang der Arbeitsproduktivität je Erwerbstäti-

genstunde bei den Unternehmensdienstleistern. Zu ihr zählen Rechts- und Steuerbera-

tung, Unternehmensberatung, Architektur- und Ingenieursbüros, Forschung und Ent-

wicklung, aber auch Leasing, Reisebüros und der stark gewachsene Bereich der Vermitt-

lung und Überlassung von Arbeitskräften. In dieser großen heterogenen Branche mit 5,5 

Mio. Erwerbstätigen – das sind 13% aller Erwerbstätigen – ist die Arbeitsproduktivität seit 

1991 um rund 26% gesunken. Von einer derart schwachen Entwicklung gehen natürlich 

signifikante Einflüsse auf die gesamtwirtschaftliche Produktivität aus. Wäre die Produk-

tivität bei den Unternehmensdienstleistern seit 1991 so gestiegen wie der Durchschnitt 

der übrigen Branchen, läge die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung und die Arbeits-

produktivität in Deutschland heute um jeweils 11% höher. Die durchschnittliche jährli-

che Produktivitätssteigerung wäre seit 1991 um rund 0,5 Prozentpunkte höher.  

Nun wäre ja zu vermuten, dass der Produktivitätsrückgang bei den Unternehmens-

dienstleistern nicht auf den Bereich der überwiegend hochqualifizieren freiberuflichen, 

wissenschaftlichen und technischen Dienstleister (2,56 Mio. Erwerbstätige) zurückzu-

führen ist, sondern auf die sonstigen Unternehmensdienstleister (2,94 Mio. Erwerbstäti-

ge), zu denen die Arbeitnehmerüberlassung und das Leasing zählen. Dem ist aber nicht 

so. Die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleister weisen seit 

1991 einen überproportionalen Produktivitätsrückgang von rund 34% aus. Eine derart 

wenig verständliche Entwicklung könnte auf statistische Erfassungs- und Methodikpro-

bleme hinweisen wie Probleme bei der Preisbereinigung der Bruttowertschöpfung oder 

in der Erfassung der Arbeitsstunden je Erwerbstätigen bei den Unternehmensdienstleis-

tern. Der Deflator der Bruttowertschöpfung ist von 1991 bis 2013 um rund 30% angestie-

gen und damit völlig im Rahmen anderer binnenwirtschaftlicher Inflationsindikatoren. 

Ebenso plausibel entwickelte sich die Arbeitszeit je Erwerbstätigen. Sie ist bei den Unter-

nehmensdienstleistern von 1991 bis 2013 um rund 15% gesunken, wobei der Rückgang 

bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistern deutlich 

unterproportional war. Weder eine Überschätzung des Preisauftriebs als auch der Ar-

beitsstunden je Erwerbstätigen ist deshalb wahrscheinlich eine Ursache für die stark 

gesunkene Produktivität.  

Die Produktivitätsentwicklung im Bereich der Unternehmensdienstleister über mehr als 

zwanzig Jahre bleibt von daher ein Rätsel. Sie durch Outsourcing von Dienstleistungen in 

diesen Bereich oder die wachsende Bedeutung der Arbeitnehmerüberlassung zu erklä-

ren, ist wohl nicht der Schlüssel zum Rätsel. Hier dürfte nur eine genaue Analyse durch 

die für die statistischen Quellen Zuständigen, also das Statistische Bundesamt und 

andere amtliche Stellen helfen.  

Es wäre jedoch verfehlt, die schwache gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung 

der jüngeren Vergangenheit auf die Entwicklung in einer einzelnen Branche wie die der 

Unternehmensdienstleister zurückzuführen. In den letzten beiden Jahren hatte außer 

der Informations- und Kommunikationsbranche und der Landwirtschaft keine größere 

Branche nennenswerte Zuwächse bei der Arbeitsproduktivität. Von daher bleibt der 

Verdacht aus unserer Sicht begründet, dass das niedrige gesamtwirtschaftliche Niveau 

der Investitionen und damit verbunden das mäßige Wachstum des Kapitalstocks zu-

nehmend zum Hemmnis des Produktivitätsfortschritts geworden ist. 
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Verschiedene aktuelle Analysen einer möglichen deutschen Investitionslücke kommen 

zu teilweise sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Nach Berechnungen von DIW und DIHK 

sind zusätzliche Investitionen in Höhe von 80 Mrd. Euro im Jahr nötig, um die deutsche 

Investitionslücke zu schließen, mit Bedarf sowohl im privaten als auch öffentlichen 

Sektor. Deutsche Bank Research wiederum kommt zu dem Ergebnis, dass nicht pauschal 

von einer Investitionslücke in Deutschland gesprochen werden kann und, dass allein im 

öffentlichen Sektor ein Nachholbedarf von 4-7 Mrd. Euro pro Jahr besteht. 

Wir teilen die Position von Deutsche Bank Research, dass eine rückläufige – in Deutsch-

land bereits seit Beginn der 60er Jahre –, im internationalen Vergleich relativ geringe 

Investitionsquote nicht unbedingt für eine massive Investitionslücke in Deutschland 

sprechen muss. Der intertemporale als auch internationale Vergleich von Investitions-

quoten ist keine geeignete Methode zur Analyse einer möglichen Investitionslücke, da 

länderspezifische Sonderfaktoren – wie etwa hierzulande die deutsche Einheit – das Bild 

stark verzerren können. Zudem ist nicht eindeutig, wie hoch die optimale Investitions-

quote einer Volkswirtschaft ist und der Effizienz der Investitionen wird im internationa-

len Direktvergleich der Investitionsquote auch keine Beachtung geschenkt. 

So muss der deutliche Rückgang der Bruttoanlageinvestitionen in Deutschland Mitte der 

90er Jahre teilweise als eine Normalisierung der Investitionstätigkeit nach einem erhöh-

ten Investitionsaufkommens im Zuge des Wiedervereinigungsbooms interpretiert wer-

den. Die Stabilisierung Mitte des letzten Jahrzehnts wiederum ist unter anderem auf 

verbesserte Rahmenbedingungen insbesondere durch die Umsetzung der Hartz-IV-

Reformen zurückzuführen.  

Dennoch kommen wir zu dem Ergebnis, dass Deutschland unter einer Investitions-

schwäche leidet. So betragen die privaten Nettoanlageinvestitionen im Vergleich zur 

Wirtschaftsleistung weniger als 2%. Besonders kritisch ist die seit einigen Jahren rückläu-

fige Entwicklung des Kapitalstocks in einer Schlüsselbranche der deutschen Wirtschaft 

wie dem Verarbeitenden Gewerbe. Für ein kapitalintensiv produzierendes Land wie 

Deutschland sehen wir in dieser Entwicklung eine Gefährdung für Wachstum und Wohl-

stand. Da ist es wenig tröstlich, dass der deutsche Gesamtkapitalstock weiterhin mode-

rat ansteigt.  

Im öffentlichen Sektor ist die Investitionsschwäche noch ausgeprägter. So notieren die 

staatlichen Nettoanlageinvestitionen sogar im negativen Bereich – und dies mit wenigen 

Ausnahmen bereits seit 2003. Dies bedeutet, dass im öffentlichen Sektor nicht einmal 

mehr die jährlichen Abschreibungen auf die Investitionen ersetzt werden. Die vom Bund 

getätigten Investitionen verbuchten zwar zwischen 2009 und 2012 teilweise hohe Wachs-

tumsraten – was auf die beschlossenen Konjunkturprogramme zur Stabilisierung der 

Wirtschaft nach der schweren Rezession in 2009 zurückzuführen ist. Doch die zuletzt 

negativen Veränderungsraten beim Bruttoanlagevermögen der Gemeinden deuten auf 

eine schwache Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand. 

Ein weiterer Hinweis für uns, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland investitions-

freundlicher sein könnten, ist der mäßige Anstieg der ausländischen Investitionen 

hierzulande. Während deutsche Direktinvestitionen im Ausland insbesondere nach 2004 

einen starken Anstieg verbuchen konnten, haben sich die ausländischen Direktinvestiti-

onen im selben Zeitraum deutlich weniger dynamisch entwickelt. 
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Daher sehen wir höhere Investitionen in Deutschland als nötig an: 

 Das zukünftig sinkende Arbeitsangebot – angesichts der Alterung der Gesellschaft – 

stellt zunehmend in Frage, wie der deutsche Wohlstand gewahrt werden kann. Eine 

erhöhte Investitionstätigkeit ist daher nötig, um durch Produktivitätssteigerungen 

eine Reduktion des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials zu vermeiden. 

Dies kann nur gelingen, wenn durch erhöhte Investitionen die Produktivität der Be-

schäftigten gesteigert werden kann. Die Sicherheit der Sozialversicherungssysteme 

ist somit abhängig von steigenden Investitionen. Auch der zu erwartende Fachkräf-

temangel in Deutschland gibt Anlass zu erhöhten Investitionen im Bildungsbereich, 

um die Qualifikationen der Beschäftigten zu verbessern.  

 

 Aufgrund der starken internationalen Verflechtung der deutschen Industrie, geht 

eine Steigerung der heimischen Investitionstätigkeit einher mit einer Zunahme der 

Importe, was wiederum dämpfend auf den Außenhandelsüberschuss wirkt.  

 

 Eine Kapitalstockausweitung könnte zudem die Qualität des wirtschaftlichen Auf-

schwungs in Deutschland verbessern, indem es durch direkte Nachfrage- und dar-

aus resultierende indirekte Angebotseffekte die Binnennachfrage stärkt und so ein 

breiter aufgestelltes Wirtschaftswachstum ermöglicht.  
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Arbeitsproduktivität und Kapitalintensität 

Der Abwärtstrend der Investitionsquote seit den 1990er Jahren ist einhergegangen 

mit einer in der Grundtendenz verlangsamten Zuwachsrate der Arbeitsproduktivität. 

Legt man bei der Arbeitsproduktivität die jahresdurchschnittliche Veränderung über 

einen Zeitraum von fünf Jahren zugrunde, so zeigt sich ein recht hoher Gleichlauf 

beider Zeitreihen mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,8. 

Seit Mitte der letzten Dekade ist außerdem eine klare Abflachung der Kapitalintensi-

tät, der Ausstattung der Arbeitsplätze mit Sachkapital, zu beobachten. Dies gilt un-

abhängig davon, ob in ihrer Berechnung die Zahl der Erwerbstätigen oder die geleis-

teten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen (Arbeitsvolumen) verwendet werden. Lag 

der Zuwachs der Kapitalintensität im Zeitraum 1992-1998 noch bei 3% im Durch-

schnitt pro Jahr, belief er sich im Sieben-Jahres-Zeitraum 2006-2012 auf klar weniger 

als 1%.  
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Der Zusammenhang zwischen Produktivitätswachstum und dem Zuwachs der Kapi-

talintensität lässt sich mit Hilfe einer Solow-Wachstumszerlegung aufzeigen.1 Da-

nach lässt sich das Wachstum der Arbeitsproduktivität ausdrücken als Summe aus 

der gewichteten Zuwachsrate der Kapitalintensität und einer Restkomponente (Zu-

wachsrate der totalen Faktorproduktivität). Letztere wird als Maß für den techni-

schen Fortschritt angesehen; in ihr bündeln sich letztlich aber wohl auch Messfehler. 

Als Gewichtungsfaktor für die Kapitalintensität wird der Einkommensanteil des Fak-

tors Kapital verwendet.  

Insgesamt deutet eine solche Zerlegung darauf hin, dass die Verlangsamung des 

Produktivitätsanstiegs sowohl auf eine verlangsamte Zunahme der totalen Faktor-

produktivität zurückgeführt werden kann als auch auf die verminderte Rate der Kapi-

talintensivierung. Allerdings schlägt offenbar die Kapitalintensivierung stärker zu 

Buche. In den letzten Jahren (2006-2012) ging durchschnittlich nur noch rund ein 

Viertel des Wachstums der Arbeitsproduktivität auf diese Komponente zurück. In 

den 1990er Jahren war es noch rund die Hälfte.  

 

                                            
1 Einer solchen Zerlegung liegt die Annahme konstanter Skalenerträge in der Produktion und die Annah-
me kompetitiver Güter- und Faktormärkte zugrunde. Üblicherweise wird bei solchen Rechnungen auf den 
Kapitaleinsatz marktorientierter Produktionsunternehmen abgestellt. Unsere Rechnungen basieren 
jedoch auf den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten zum gesamtwirtschaftlichen Kapi-
talstock. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemein schaften. 

Mehr als 83 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale 

Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und 

sich abzusichern.  

2013 erwirtschafteten rund 148.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen G esamtumsatz von 110,8 Milliarden Euro 

und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,1 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten sich auf 

93,9 Milliarden Euro. 

Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend 

auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die 

Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentlic he Elemente einer nachhaltigen 

Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende 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 Erwa rtungen und 

Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund vo n (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 Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 

Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einsc hließlich 

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 Veröffentlichungspflicht besteht.  


