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Deutsche Wirtschaft auf dem Weg in die 
Hochkonjunktur  

• Die Konjunktur in Deutschland hat in der ersten Jahreshälfte 2017 spürbar an 
Dynamik gewonnen. Auf Jahresrate gerechnet ergab sich im ersten Halbjahr 2017 
ein Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,7%. Das ist das 
stärkste Wirtschaftswachstum seit dem ersten Halbjahr 2011. Es ist davon auszu-
gehen, dass sich die kräftige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland auch im 
zweiten Halbjahr dieses Jahres fortsetzt, wenn auch die Wachstumsraten des BIP 
voraussichtlich wieder etwas moderater ausfallen als im ersten Halbjahr. 

• Der Exportmotor, der zeitweise stotterte, läuft 2017 wieder rund. Bei der realen 
Ausfuhr erwarten wir 2017 einen Zuwachs um 4%. Deutschland dürfte seinen 
Welthandelsanteil in etwa halten. Ähnliches dürfte für das Jahr 2018 gelten, in 
dem mit einem Wachstum des realen Exports um knapp 4% zu rechnen ist. 

• Das deutsche Wirtschaftswachstum wird seit der Weltwirtschaftskrise 2008 weit-
gehend vom privaten und öffentlichen Konsum getragen. Von den Bruttoinvestiti-
onen ging kumuliert bisher nahezu kein Wachstumsbeitrag aus. In diesem Jahr 
sind die Aussichten aber günstig, dass sowohl von den Bau- als auch den Ausrüs-
tungsinvestitionen deutliche Wachstumsimpulse kommen. Die steigende Kapazi-
tätsauslastung, die verbesserte Eigenkapitalausstattung und gute Liquiditätslage 
der Unternehmen und die günstigen Finanzierungskonditionen sollten die Aus-
rüstungsinvestitionen endlich Schwung verleihen 

• Das deutsche Bruttoinlandsprodukt wächst 2017 preisbereinigt voraussichtlich 
um 2,0% (arbeitstäglich bereinigt sogar um 2,2%) und damit noch etwas stärker 
als in den letzten drei Jahren mit Wachstumsraten von 1,7% bis 1,9%.  Mit Blick auf 
2018 wird sich die Konjunkturdynamik voraussichtlich weitgehend unvermindert 
fortsetzen. Zwar dürfte der reale private Konsum 2018 infolge eines etwas geringe-
ren Realeinkommensanstiegs leicht schwächer expandieren als 2017, doch rech-
nen wir im Jahresdurchschnitt 2018 mit einer im Vergleich zu 2017 doppelt so ho-
hen Zuwachsrate der realen Ausrüstungsinvestitionen. Der Investitionsauf-
schwung kommt damit in Gang.  Wir erwarten im Jahr 2018 erneut ein Wachstum 
des realen Bruttoinlandsprodukts um 2,0%.   

• Der Preisauftrieb in Deutschland ist nach wie vor verhalten. Trotz guter Konjunk-
tur und niedriger Arbeitslosigkeit zeichnet sich nach wie vor keine nachhaltige 
Beschleunigung in der Teuerungsrate ab. Der Phillips-Kurvenzusammenhang, der 
die negative Korrelation von Arbeitslosenquote und Inflationsrate umschreibt, hat 
derzeit für Deutschland keine nennenswerte Relevanz. 

 

Die Ausgangslage 

Die Konjunktur in Deutschland hat in der ersten Jahreshälfte 2017 spürbar an Dynamik 
gewonnen. Auf Jahresrate gerechnet ergab sich im ersten Halbjahr ein Wachstum des 
realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,7%. Das ist das stärkste Wirtschaftswachstum 
seit dem ersten Halbjahr 2011. Sehr positive Unternehmensumfragen bestätigen dieses 
Bild. Das ifo Geschäftsklima in der Gewerblichen Wirtschaft erreichte seine höchsten 
Werte seit der deutschen Wiedervereinigung und auch der Einkaufsmanagerindex 
bewegte sich auf einem sehr hohen Niveau. 
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Vom privaten und staatlichen Konsum, auf den im vergangenen Jahr das Wirtschafts-
wachstum von 1,9% vollständig zurückzuführen war – die Wachstumsbeiträge der Brut-
toinvestitionen und des Außenbeitrags summierten sich auf null –, gingen insbesondere 
im zweiten Quartal dieses Jahres wieder beträchtliche Konjunkturimpulse aus. Der 
Aufschwung ist 2017 jedoch deutlich breiter angelegt als 2016. Neben der kräftig expan-
dierenden Bautätigkeit sind nun endlich auch die Ausrüstungsinvestitionen im Aufwind. 
Deutlich verstärkt hat sich auch die Exportkonjunktur, die von der wirtschaftlichen 
Belebung im Euroraum und dem wieder höheren Wachstum in den Emerging Markets 
profitiert.  

Der Arbeitsmarkt zeigte sich 2017 bisher ebenfalls in einer sehr guten Verfassung. Die 
Zahl der Erwerbstätigen erhöhte sich in den ersten sieben Monaten dieses Jahres saison-
bereinigt um 363.000 Personen, die Zahl der Arbeitslosen verminderte sich in den ersten 
acht Monaten saisonbereinigt um 97.000 Personen. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit 
war so nicht unbedingt zu erwarten, da die Flüchtlinge nun vermehrt an den Arbeits-
markt treten und das Erwerbspersonenpotenzial, zusätzlich unterstützt durch die Zu-
wanderung aus der EU, beträchtlich steigt. Besonders positiv zu werten ist der kräftige 
Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Zuletzt belief sich der Zu-
wachs im Vorjahresvergleich auf  809.000 Personen (+2,6%),  269.000 zusätzlich Beschäf-
tigte stammten dabei aus den sogenannten Migrationsländern. Immerhin waren die 
nichteuropäischen Asylherkunftsländer am Zuwachs mit 55.000 Personen beteiligt.  

Es ist davon auszugehen, dass sich die kräftige wirtschaftliche Entwicklung in Deutsch-
land auch im zweiten Halbjahr 2017 fortsetzt, wenn auch die Wachstumsraten des BIP 
voraussichtlich wieder etwas moderater ausfallen als im ersten Halbjahr. Die Auslastung 
der Kapazitäten dürfte weiter steigen. 

Die internationalen Rahmenbedingungen 

Bei unserer Konjunkturprognose haben wir folgende Rahmenbedingungen unterstellt:  

• Die Ende 2016 eingesetzte Belebung des Welthandels hat sich im bisherigen Jahres-
verlauf weiter fortgesetzt. Verschiedene Frühindikatoren wie der Subindikator „Ex-
portaufträge“ des Einkaufsmanagerindex großer Volkswirtschaften deuten auf einen 
anhaltend regen internationalen Handel hin. Nach einem Plus von lediglich 2% im 
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vergangenen Jahr erwarten wir für das Gesamtjahr 2017 einen Anstieg des globalen 
Handels mit Waren und Dienstleistungen von real rund 4%. Für das kommende Jahr 
rechnen wir mit einem Plus in ähnlicher Größenordnung. Von einer substanziellen 
Ausweitung protektionistischer Maßnahmen auf globaler Ebene gehen wir nicht aus. 

• Seit Jahresbeginn 2017 bewegt sich der Ölpreis (Brent) im Wesentlichen in einer 
Bandbreite zwischen 46 und 54 US-Dollar/Barrel. Grundsätzlich spricht die höhere 
Wachstumsdynamik auf globaler Ebene für einen anziehenden Ölpreis. Allerdings 
stehen die noch hohen Lagerbestände vorerst einer deutlichen weiteren Befestigung 
entgegen. Das Potenzial für einen auf mittlere Sicht sehr starken Anstieg des Ölprei-
ses erscheint ebenso begrenzt, da bereits bei Notierungen in einer Umgebung von 50-
65 USD/Barrel das Angebot der flexibel operierenden Unternehmen in der unkonven-
tionellen Ölförderung der USA wahrscheinlich zunimmt. Wir erwarten einen modera-
ten Anstieg des Ölpreises über den gesamten Prognosehorizont. Zum Jahresende 
2018 rechnen wir mit einem Ölpreis (Brent) von knapp 60 US-Dollar/Barrel (Prognose 
Ende 2017: 53 USD/Barrel). 

• Bei weiterhin solider Konjunktur wird die US-Notenbank die geldpolitische Normali-
sierung fortsetzen und den Leitzins bis Ende 2017 mit einem dritten Zinsschritt in 
diesem Jahr um weitere 25 Basispunkte anheben. Für das kommende Jahr rechnen 
wir mit einer Fortsetzung des moderaten Straffungszyklus. Darüber hinaus hat die 
Fed inzwischen ihre Absicht bekräftigt, ihre Bilanzsumme zu verringern. Vorausge-
setzt die Wirtschaft entwickelt sich im Rahmen ihrer Erwartungen, wird die Fed noch 
in diesem Jahr damit beginnen. Sie wird dabei die Anleihen, die sie im Rahmen ihrer 
Wertpapierkaufprogramme von 2008-2014 akkumuliert hatte, nicht direkt verkaufen, 
sondern das aus fällig werdende Anleihen resultierende Reinvestitionsvolumen stu-
fenweise vermindern. 

• Trotz der verbesserten wirtschaftlichen Lage im Euroraum wir die EZB den Exit aus 
ihrer ultra-lockeren Geldpolitik wohl in Minischritten vollziehen. Spätestens im Ok-
tober wird die Notenbank wahrscheinlich eine weitere Drosselung ihrer Anleihekäufe 
ab Januar 2018 ankündigen (wir rechnen mit dann 40 Mrd. EUR pro Monat). Mitte des 
nächsten Jahres dürfte das Tapering abgeschlossen sein. In der zweiten Jahreshälfte 
2018 rechnen wir mit einer leichten Anhebung des negativen Einlagensatzes. Eine 
erste Erhöhung des Refinanzierungssatzes dürfte dann Anfang 2019 erfolgen. 
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• In den vergangenen Monaten hat der Euro deutlich gegenüber dem US-Dollar an 
Wert gewonnen. Seit Jahresbeginn 2017 beläuft sich die Aufwertung auf etwas mehr 
als 10%. Zwar könnte der US-Dollar im Zuge der voraussichtlich weiteren geldpoliti-
schen Normalisierung in den USA wieder Auftrieb bekommen. Die Fed dürfte aller-
dings nur vorsichtig straffen, um mit Blick auf die Rückwirkungen auf Inflation und 
gesamtwirtschaftliche Aktivität eine unerwünschte Stärke der Währung zu vermei-
den. Andererseits sollte der Euro von der anhaltend guten konjunkturellen Entwick-
lung im Euroraum sowie vom erwarteten graduellen Ausstieg der EZB aus dem An-
leihekaufprogramm profitieren. Insgesamt gehen wir davon aus, dass sich der Euro 
im Prognosezeitraum unter Schwankungen mehr oder weniger seitwärts zum US-
Dollar bewegen dürfte. Zum Jahresende 2018 sehen wir den USD/EUR-Wechselkurs 
bei 1,15.  

Export wieder Konjunkturlokomotive  

Der Exportmotor, der in der zweiten Hälfte 2015 und im Jahr 2016 zeitweise stotterte, 
läuft 2017 wieder rund. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres lag der Auftragsein-
gang aus dem Ausland im Verarbeitenden Gewerbe volumenmäßig um 3,9% über dem 
entsprechenden Zeitraum 2016. Im Jahr 2016 hatte der Zuwachs nur 2,0% betragen, 2015 
gar nur 0,9%. Der Zuwachs bei den Auftragseingängen im Euroraum betrug in den ersten 
sieben Monaten 2017 sogar volumenmäßig 6,3%. Damit dürfte der Bedeutungsverlust des 
Euroraums für die deutsche Exportwirtschaft, der zu einem guten Teil wohl Folge der 
langanhaltenden Wirtschaftskrise in wichtigen Nachbarländern war, zumindest vorerst 
gestoppt zu sein. 

 

Überproportionale Exportsteigerungen verzeichneten deutsche Unternehmen im ersten 
Halbjahr 2017 insbesondere in Asien. So stiegen in den ersten sechs Monaten im Vorjah-
resvergleich die Ausfuhren nach China um 13,4%, nach Indien um 11,7% und nach Japan 
um 10,6%. Nennenswerte Rückgänge bei der deutschen Ausfuhr gab es 2017 bisher nur 
nach Großbritannien, Brasilien und der Türkei.  
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Wir schätzen, dass der globale Handel mit Waren und Dienstleistungen nach schwachen 
Zuwächsen 2015 und 2016 in diesem Jahr volumenmäßig um rund 4% expandiert. Beim 
realen deutschen Export erwarten wir 2017 einen Zuwachs um 4,0%. Deutschland dürfte 
seinen Welthandelsanteil also in etwa halten. Ähnliches dürfte für das Jahr 2018 gelten, 
in dem wir mit einem Wachstum des realen deutschen Exports um 3,8% rechnen. Der 
gewogene Außenwert des Euro ist gegenüber den ersten Monaten dieses Jahres zwar um 
rund 5% gestiegen, die Auswirkungen auf die Exportkonjunktur dürften aber begrenzt 
sein, da die preisliche Wettbewerbsfähigkeit deutschen Exporteure nach wie vor recht 
gut ist.  

 

Als Folge der guten Binnenkonjunktur verzeichnet die reale Einfuhr 2017 mit 4,5% vo-
raussichtlich im dritten Jahr in Folge eine höhere Zuwachsrate als die reale Ausfuhr. Im 
Jahr 2018 prognostizieren wir einen realen Importzuwachs um 4.4%. 

Da sich zudem 2017 die Terms of Trade verschlechtert haben – das Preisverhältnis von 
Export- zu Importgütern –, sinken der Handelsbilanz- und Leistungsbilanzüberschuss 
gegenüber ihren Rekordwerten im vergangenen Jahr zumindest leicht. Wir schätzen den 
Leistungsbilanzüberschuss 2017 auf 243 Mrd. EUR (7,5% gemessen am BIP) nach 262 Mrd. 
EUR im vergangenen Jahr (8,3% gemessen am BIP).  

Binnenwirtschaft Hauptpfeiler des Aufschwungs 

Das deutsche Wirtschaftswachstum wird seit der Weltwirtschaftskrise 2008 weitgehend 
vom privaten und öffentlichen Konsum getragen. Die Grafik zu den kumulierten Wachs-
tumsbeiträgen legt dar, dass die realen Konsumausgaben für rund vier Fünftel des BIP-
Anstiegs seit 2008 verantwortlich sind. Von den Bruttoinvestitionen ging kumuliert 
bisher nahezu kein Wachstumsbeitrag aus. In diesem Jahr sind die Aussichten aber 
günstig, dass sowohl von den Bau- als auch den Ausrüstungsinvestitionen deutliche 
Wachstumsimpulse ausgehen. 
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Privater Verbrauch bleibt Konjunkturstütze 

Der reale private Verbrauch, der im ersten Quartal 2017mit 0,4% nur moderat expandier-
te, nahm im zweiten Quartal dieses Jahres mit 0,8% beschleunigt zu. Im Jahresdurch-
schnitt 2017 ist nun beim realen privaten Konsum mit einem Zuwachs von 1,8% zu 
rechnen nach 2,1% im vergangenen Jahr. Der dynamische Beschäftigungsanstieg, die 
stabile Entwicklung der Arbeitseinkommen sowie kräftig steigende monetäre Sozialleis-
tungen auch wegen merklicher Rentenerhöhungen tragen 2017 zu dem verstärkten 
Anstieg der verfügbaren Einkommen um schätzungsweise 3,6% bei, was den kräftigsten 
Einkommensanstieg für die Haushalte seit 2001 darstellen würde. Dass die reale Ver-
brauchsnachfrage 2017 dennoch etwas weniger zunimmt als 2016, ist auf den erhöhten 
Preisanstieg von 1,7% im Vergleich zu 0,5% im vergangenen Jahr und eine leicht erhöhte 
Sparquote von 9,8% im Vergleich zu 9,7% im letzten Jahr zurückzuführen.   
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Im Jahr 2018 ist mit einer weiter steigenden Verbrauchsnachfrage zu rechnen. Wir 
schätzen einen Zuwachs der verfügbaren Einkommen um 3,3%, eine Teuerungsrate von 
1,8% und eine gegenüber 2017 minimal höhere Sparquote von 9,9%. Dies lässt 2018 einen 
Zuwachs des realen Verbrauchs um 1,4% erwarten. Der 2018 gegenüber 2017 leicht 
verringerte Anstieg der verfügbaren Einkommen ist überwiegend Folge eines verlang-
samten Beschäftigungszuwachses.  

 

Öffentlicher Verbrauch steigt weiterhin, wenn auch langsamer 

Die realen Konsumausgaben sind in den letzten beiden Jahren insbesondere bedingt 
durch die Mehrausgaben für Flüchtlinge sehr kräftig gewachsen (2015: +2,9%, 2016: 
+3,7%). Mit der geringeren Zahl neuankommender Flüchtlinge dürfte sich die Ausgaben-
dynamik verringern. Vor allem bei den Vorleistungen und sozialen Sachleistungen sollte 
sich dies 2017 und 2018 in verminderten Zuwächsen niederschlagen. 

Allerdings dürften die staatliche Ausgaben insgesamt betrachtet weiterhin spürbar 
ansteigen. Wir rechnen mit einem Zuwachs beim realen Staatsverbrauch 2017 um 1,8% 
und 2018 um 2,0%. In Rechnung zu stellen sind staatliche Aufgabenbereiche mit trend-
mäßiger beträchtlicher Ausgabendynamik wie beispielsweise das Gesundheitswesen. 
Zudem dürfte die verbesserte Finanzlage der öffentlichen Haushalte insbesondere bei 
den Gemeinden wieder zu einer größeren Ausgabenbereitschaft führen.  

Boom im Bau 

Die Bauwirtschaft befindet sich in einer Hochkonjunktur. Der ifo Geschäftsklimaindex 
im Bauhauptgewerbe zeigt ein Rekordniveau an. Alle Bereiche des Baus – Wohnungsbau, 
gewerblicher und öffentlicher Bau – weisen Zuwächse auf. Angesichts sehr niedriger 
Zinsen, einer guten Einkommensentwicklung der Haushalte und eines hohen Wohn-
raumbedarfs, einer steigenden Kapazitätsauslastung und einer guten Finanzierungslage 
im Unternehmenssektor sowie der Notwendigkeit, die Infrastruktur zu erhalten und 
auszubauen, ist ein Ende der Konjunkturdynamik im Bau nicht abzusehen. Wir schätzen 
einen Zuwachs der realen Bauinvestitionen 2017 um 4,3% und 2018 um 3,7% nach 2,7% 
im vergangenen Jahr. Höheren Zuwachsraten dürften Engpässe entgegenstehen. 
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Die realen Investitionen im Wohnungsbau überstiegen im ersten Halbjahr 2017 das 
Vorjahresniveau um 4,9%. Im gesamten Jahr 2017 erwarten wir einen Zuwachs von eben-
falls rund 5%. Im nächsten Jahr dürfte der Zuwachs bei rund 4% liegen. Impulse bei der 
Wohnungsbaunachfrage dürften nicht nur von der günstigen Arbeitsmarkt- und Ein-
kommensentwicklung und des insbesondere in größeren Städten stark gestiegenen 
Wohnraumbedarfs ausgehen sondern auch von Wertsteigerungserwartungen bei Im-
mobilien.   

Der gewerbliche Bau verzeichnet seit nun reichlich eineinhalb Jahren beträchtlich stei-
gende Auftragseingänge. Von daher dürfte es 2017 nach einer ganzen Reihe von Jahren 
erstmals wieder zu einem deutlichen realen Plus bei den gewerblichen Bauinvestitionen 
kommen. Wir schätzen den Zuwachs bei den gewerblichen Bauinvestitionen 2017 auf  
rund 3% und 2018  auf rund 3,5%. Die Notwendigkeit, die Kapazitäten auch durch bauli-
che Maßnahmen zu erweitern, dürfte in vielen Unternehmen an Bedeutung gewinnen. 

Die öffentlichen Bauinvestitionen, die in realer Rechnung 2016 um 2,3% zunahmen, 
dürften 2017 und 2018 um jeweils rund 3% expandieren. Die verbesserte Finanzlage der 
Gemeinden, einige Investitionsinitiativen des Bundes und der unbestreitbare Bedarf an 
mehr Infrastrukturinvestitionen fördern die Nachfrage im öffentlichen Bau. 

Ausrüstungsinvestitionen endlich im Aufwind   

Die steigende Kapazitätsauslastung, die verbesserte Eigenkapitalausstattung und gute 
Liquiditätslage der Unternehmen und die günstigen Finanzierungskonditionen sollten 
die Ausrüstungsinvestitionen – dem Sorgenkind unter den Nachfragekomponenten des 
BIP – endlich Schwung verleihen. Danach sieht es nun auch aus. Im ersten Halbjahr 2017 
ergab sich im Vorjahresvergleich zwar nur ein reales Plus von 1,2%, im zweiten Halbjahr 
dieses Jahres dürfte der Vergleich allerdings wegen den rückläufigen Ausrüstungsinves-
titionen im Verlauf von 2016 wesentlich höher ausfallen. Im gesamten Jahr 2017 rechnen 
wir mit einem Zuwachs der realen Ausrüstungsinvestitionen um 2,7%, im Jahr 2018 von 
5,4%. Damit würde das Investitionsniveau von vor der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 
endlich überboten. 
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Wirtschaftswachstum weiter bei 2% 

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt wächst 2017 preisbereinigt voraussichtlich um 2,0% 
(arbeitstäglich bereinigt sogar um 2,2%) und damit noch etwas stärker als in den letzten 
drei Jahren mit Wachstumsraten von 1,7% bis 1,9%. Mit Blick auf 2018 wird sich die Kon-
junkturdynamik voraussichtlich weitgehend unvermindert fortsetzen. Zwar dürfte der 
reale private Konsum 2018 infolge eines etwas geringeren Realeinkommensanstiegs 
leicht schwächer expandieren als 2017, doch rechnen wir im Jahresdurchschnitt 2018  
mit einer im Vergleich zu 2017 doppelt so hohen Zuwachsrate der realen Ausrüstungsin-
vestitionen.  Der Investitionsaufschwung kommt damit in Gang. Die reale Binnennach-
frage nimmt 2018 damit  voraussichtlich um 2,0% zu. Vom Außenbeitrag dürfte 2018 
rechnerisch erneut  kein nennenswerter Wachstumsbeitrag ausgehen, da die realen 
Importe wahrscheinlich eine etwas höhere Steigerungsrate aufweisen werden als die 
realen Ausfuhren. Dies führt im Jahr 2018 zusammen genommen zu einem Wachstum 
des realen Bruttoinlandsprodukts um 2,0%.   

 

 

Größere Risiken für den Fortgang der positiven konjunkturellen Entwicklung sind derzeit 
nicht in Sicht. Gegenwind von der Finanz- und Geldpolitik droht kaum.  Die Geldpolitik 
bleibt auch bei einem Ende des Anleihekaufprogramms expansiv. In der Finanzpolitik 
besteht kein Konsolidierungsdruck.  Die Verschuldungsquoten der privaten Haushalte 
und der Unternehmen sind in Deutschland relativ niedrig, so dass im Privatsektor keine 
Konsolidierungsanstrengungen notwendig sind. Eher bestehen Spielräume für höhere 
Einkommenssteigerungen.   

Preisauftrieb bleibt verhalten 

Der Preisauftrieb in Deutschland ist nach wie vor verhalten. Trotz guter Konjunktur und 
niedriger Arbeitslosigkeit zeichnet sich nach wie vor keine nachhaltige Beschleunigung 
in der Teuerungsrate ab. Der Phillips-Kurvenzusammenhang, der die negative Korrelati-
on von Arbeitslosenquote und Inflationsrate umschreibt, hat derzeit für Deutschland 
keine nennenswerte empirische Relevanz. Im Wesentlichen ist dies darin begründet, 
dass sich der Lohnauftrieb in Deutschland trotz sinkender Arbeitslosigkeit bisher nicht 
nennenswert beschleunigt hat. So nehmen die Effektivlöhne je Arbeitnehmer 2017 vo-
raussichtlich um reichlich 2,5% zu nach 2,4% im Jahr 2016 und 2,8% im Jahr 2015. Mit 
ursächlich für den moderaten Lohnauftrieb dürfte in den letzten Jahren die starke Migra-
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tion von Arbeitskräften nach Deutschland insbesondere auch aus der EU sein, die zu 
einem kräftigen Anstieg der Zahl der Erwerbspersonen geführt hat. Des Weiteren haben 
die durch den Rohstoffpreisverfall unterzeichneten Inflationsraten die Inflationserwar-
tungen, die eine erhebliche Bedeutung in den Tarifverhandlungen besitzen, stark ge-
dämpft.  

Da zukünftig die Zahl der Erwerbspersonen voraussichtlich weniger steigen wird als 
zuletzt (und mittelfristig wahrscheinlich sogar zurückgehen wird) sowie die Inflations-
erwartungen sich wieder normalisieren dürften, ist wieder mit etwas stärker steigenden 
Effektivverdiensten zu rechnen. Wir gehen aber davon aus, dass dies 2018 noch zu keiner 
nachhaltigen Beschleunigung im Preisauftrieb führt. Der Anstieg des Verbraucherpreis-
indexes beträgt nach unseren Schätzungen in diesem Jahr 1,7% und im nächsten Jahr 
1,8%. Von den Rohstoffpreisen dürften nur begrenzte Auswirkungen auf die Inflationsrate 
ausgehen. 

Gute Arbeitsmarktentwicklung dank anhaltendem Beschäftigungsanstieg 

Der Aufschwung setzt sich am Arbeitsmarkt weiter fort. Nach einem Zuwachs der Zahl 
der Erwerbstätigen um bereits 568.000 Personen im vorherigen Jahr dürfte der Anstieg 
2017 mit voraussichtlich 650.000 Personen nochmals höher ausfallen. Dies entspricht 
einer Zuwachsrate von durchschnittlich 1,5% (2016: 1,3%). Die Zunahme der Erwerbstä-
tigkeit wird dabei weiterhin ausschließlich von der guten Entwicklung der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung getragen. Die Zahl der Selbstständigen, als auch die 
Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten, dürfte 2017 leicht zurückgehen. Der 
kräftige Beschäftigungsaufbau wird sich 2018 allerdings leicht abschwächen. Wir rech-
nen mit einem Zuwachs von voraussichtlich 530.000. Dies entspricht einer Zuwachsrate 
von durchschnittlich 1,2%. 

 

Der hohe Beschäftigungszuwachs im laufenden Jahr verringert  die Zahl der Arbeitslosen 
trotz einer deutlich steigenden Erwerbspersonenzahl (Erwerbstätige plus Arbeitslose) 
weiter. Dabei beeinflusst die Migration die Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt 
weiter erheblich, da aufgrund der Zuwanderung aus anderen EU-Staaten sowie der 
Flüchtlingsmigration die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter deutlich steigt. 
Flüchtlinge, die einen Aufenthaltstitel erhalten haben, treten aufgrund von Bildungs- 
und Integrationsmaßnahmen meist erst mit einer deutlichen Verzögerung an den Ar-
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beitsmarkt heran. Entsprechend zeigt sich, dass die Zahl der Erwerbspersonen 2017 trotz 
einer nicht mehr so hohen Zuwanderung nochmals stärker steigt als 2016. Unterschied-
liche Erfolge bei der Arbeitsmarktintegration werden zudem sichtbar. Aufgrund teilweise 
fehlender Qualifikationsnachweise und Sprachkenntnisse nimmt die Arbeitsmarktin-
tegration von Flüchtlingen längere Zeit in Anspruch. Die Arbeitslosenzahl dürfte im 
laufenden Jahr, nach einem Rückgang 2016 um 104.000 Personen, um schätzungsweise 
146.000 auf etwa 2.543.000 Personen sinken. Im Jahresdurchschnitt 2018 erwarten wir 
einen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen um voraussichtlich weitere 80.000 Personen.  

 

Weitere Überschüsse im Staatshaushalt  

Der Finanzierungssaldo des Staates wird 2017 mit einem Überschuss von voraussicht-
lich 30,3 Mrd. EUR, nach bereits drei Überschüssen in den Vorjahren, einen weiteren 
Höchststand erzielen. Dies liegt nicht zuletzt an etwas geringer ausfallenden Ausgabe-
steigerungen, insbesondere bedingt durch niedrigere flüchtlingsbezogene Mehrausga-
ben. Die Einnahmen steigen aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
weiterhin recht kräftig (+4,0%), wenn auch etwas gedämpfter als 2016 (+4,4%). Für 2018 
erwarten wir einen Haushaltsüberschuss, der in derselben Größenordnung liegen dürfte 
wie in diesem Jahr. Hierbei beziehen wir lediglich bereits beschlossene finanzpolitische 
Maßnahmen mit in die Prognose ein. Diese ist in Anbetracht der bevorstehenden Bun-
destagswahl in wenigen Wochen daher aber von Unsicherheit geprägt.  

Angesichts der guten Verfassung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist 2017 mit einem 
Anstieg der Steuereinnahmen von 4,5% zu rechnen (2016: +4,9%). Trotz Entlastungen im 
Bereich der Einkommensteuer sowie der Erhöhung des Kinderfreibetrages und des 
Kindergeldes steigen die Lohnsteuereinnahmen deutlich. Erhöhte Einnahmen bei den 
Steuern vom Umsatz, getragen durch eine kräftige Entwicklung der Inlandsnachfrage, 
wirken ebenso dazu bei. Sowohl der Beschäftigungsaufbau im sozialversicherungspflich-
tigen Bereich, als auch der steigende Beitragssatz zur Pflegeversicherung führen dazu, 
dass die Sozialbeiträge im laufenden Jahr mit voraussichtlich 4,2% zunehmen, allerdings 
etwas schwächer als noch im Vorjahr (+4,6%). Im kommenden Jahr dürfte der Einnah-
mezuwachs mit 3,4% ebenfalls etwas verhaltener ausfallen als in diesem Jahr. 
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Die Staatsausgaben nehmen 2017 mit voraussichtlich 3,7% weniger kräftig zu als 2016 
(+4,0%). Ursächlich hierfür ist vor allem ein Rückgang des Zustroms von Flüchtlingen. 
Die damit verbundenen Ausgaben fallen im laufenden Jahr weitaus geringer aus - haupt-
sächlich entfallen Kosten bzgl. der Versorgung und Unterbringung in Erstaufnahmeein-
richtungen, was sich in einem deutlich geringeren Anstieg der Vorleistungen (+3,0%) 
widerspiegelt, verglichen mit dem vorherigen Jahr (+5,5%). Die sozialen Sachleistungen 
dürften ebenfalls nicht mehr die durch die Flüchtlingszuwanderung bedingten hohen 
Wachstumsraten der Vorjahre aufweisen. Trotz der Erweiterung der Leistungen der 
Pflegeversicherung im Rahmen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes in diesem Jahr ist 
mit einem Zuwachs von voraussichtlich nur 4,0% zu rechnen (2016: +6,4%). Die monetä-
ren Sozialleistungen dürften mit 4,2% etwas stärker ausgeweitet werden als 2016. Ver-
antwortlich hierfür sind die Aufstockung von Sozialleistungen und die weiter steigende 
Zahl Asylsuchender, die im Laufe dieses Jahres als asylberechtigt anerkannt werden und 
somit u.a. Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben. Zudem urteilte das Bundesverfas-
sungsgericht, dass die erhobene Kernbrennstoffsteuer nicht mit dem Grundgesetz ver-
einbar ist. Die Rückerstattung von 7,1 Mrd. EUR bereits gezahlten Steuern samt Zinsen 
erhöht daher die Ausgabenseite in diesem Jahr deutlich (unter „Sonstiges“). Die staatli-
chen Zinsausgaben sind 2017 die einzige Ausgabenposition, die mit einem Minus von 
schätzungsweise 5,0% erneut schrumpft (2016: -10,4%).  

Für das kommende Jahr erwarten wir Ausgabensteigerungen von voraussichtlich 3,4%. 
Bereits 2018 dürfte dies dazu führen, dass die Zuwachsrate bei den Staatseinnahmen 
trotz guter Konjunktur nicht mehr ganz mit der der Ausgaben Schritt halten kann. Vor 
dem Hintergrund einer, bereits in ein paar Jahren einsetzenden verstärkten Belastung 
öffentlicher Haushalte durch die Alterung der Gesellschaft, durch voraussichtlich wieder 
allmählich steigende Zinsausgaben und den Bedarf an Steuerentlastungen, stehen die 
zu erwartenden Ausgabensteigerungen nicht mit einer dauerhaften Konsolidierungs-
strategie im Einklang.  
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Exkurs 

Der Leistungsbilanzüberschuss als Folge hoher Ersparnisse der Unter-
nehmen 

Schon lange existiert eine intensive Kontroverse über die Ursachen des deutschen 
Leistungsbilanzüberschuss. Ist er Ausdruck einer hohen Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft, wodurch Deutschland mehr Güter an das Ausland liefert als 
von dort bezieht oder ist er Folge mangelnder Standortattraktivität, weshalb Investi-
tionen im Ausland als rentabler angesehen werden als im Inland. Die KfW hat sich in 
einer aktuellen Studie (Klaus Borger, Leistungsbilanz: Überschuss reduzieren, 
Deutschland stärken, KfW Research, Fokus Volkswirtschaft, Nr. 178, 8. August 2017) 
mit den Veränderungen in den Finanzierungssalden der Wirtschaftssektoren (Netto-
investitionen minus Ersparnissen) als Ursache des gestiegenen Leistungsbilanzsal-
dos auseinandergesetzt.  

Definitorisch ergibt sich der Leistungsbilanzsaldo aus der Summe der Finanzie-
rungssalden der privaten Haushalte, der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, der 
finanziellen Kapitalgesellschaften und des Staates. Wir teilen die Analyse der KfW, 
dass den „Löwenanteil“ des gewachsenen Leistungsbilanzüberschusses die nichtfi-
nanziellen Unternehmen verantworten. Während in den neunziger Jahren hohe Fi-
nanzierungsdefizite der Unternehmen die Regel waren, wiesen die Unternehmen seit 
2002 mit Ausnahme von 2008 Finanzierungsüberschüsse auf. Waren diese bis zur 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 noch begrenzt, so stiegen sie seither steil an 
und erreichten 2016 mit 113,6 Mrd. EUR (2,9% gemessen am BIP) einen bisherigen 
Höchststand. Die Vorstellung, dass der insbesondere aus Altersvorsorgegründen 
sinnvolle  Finanzierungsüberschuss der privaten Haushalte vom inländischen Un-
ternehmenssektor zum Zweck des Investierens absorbiert wird, damit sich in Ver-
bindung mit einem ausgeglichenen Staatshaushalt eine ebenfalls ausgeglichene 
Leistungsbilanz ergibt, ist derzeit in Deutschland klar verfehlt. Mit Ausnahme der 
finanziellen Kapitalgesellschaften sind alle Sektoren im Überschuss, was 2016 einen 
Leistungsbilanzüberschuss von 8,3% gemessen am BIP nach sich zog.  

 

Aus dem Fakt, dass deutsche Unternehmen seit der Krise 2008/2009 einen hohen 
Sparüberschuss aufweisen, lässt sich schließen, dass sie im Inland weniger investie-
ren, als es den Gewinnen und Abschreibungen entspräche. Dies sagt aber noch 
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nichts über die Ursachen aus. Die vielfach geäußerte These, dass Deutschland als 
Investitionsstandort unattraktiv ist gegenüber seinem internationalen Umfeld, ist 
damit nicht bewiesen. Nur wenn deutsche Unternehmen hohe und steigende Direk-
tinvestitionen im Ausland tätigen würden, wäre dies ein Indiz für eine ausgeprägte 
Standortschwäche. In der Tat mag dies auf den ersten Blick auch so scheinen. Die 
Direktinvestitionen deutscher Unternehmen im Ausland betrug 2016 netto 69,3 Mrd. 
EUR. In den Jahren zuvor nahmen die Direktinvestitionen im Ausland sogar noch 
stärker zu. Ein Blick weiter zurück in der Statistik zeigt jedoch, dass deutsche Unter-
nehmen schon in den neunziger Jahren und anfangs des letzten Jahrzehnts erhebli-
che Investitionen im Ausland tätigten – in einer Zeit also als die inländischen Investi-
tionen die Ersparnisse der Unternehmen noch klar überstiegen. Ursächlich für die 
anhaltend hohen Auslandsinvestitionen dürfte eine ausgeprägte Internationalisie-
rungsstrategie deutscher Unternehmen sein, und damit eher Ausdruck einer Stand-
ortstärke als einer Schwäche sein. 

 

Was aber ist dann ursächlich für die Investitionszurückhaltung der Unternehmen im 
Inland seit fast zehn Jahren? Eine einfache Antwort darauf gibt es nicht. Sehr wahr-
scheinlich haben die vielen wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten der ver-
gangenen Jahre dazu beigetragen, dass die Unternehmen ihre Kapazitäten nur äu-
ßerst vorsichtig ausbauen. Dabei spielt aus unserer Sicht auch eine Rolle, dass die 
sehr moderate konjunkturelle Aufwärtsbewegung der letzten Jahre nur einen gerin-
gen Ausbau der Kapazitäten erforderlich gemacht hat. Ebenfalls dürfte das von der 
KfW hervorgehobene Argument von Bedeutung sein, dass Unternehmen ihre Eigen-
kapitalausstattung gestärkt haben, um den regulierungsbedingt gestiegenen Kredit-
anforderungen zu genügen. Nicht von der Hand zu weisen ist auch die These, dass 
die neuen digitalen Technologien kapitalsparend sind und von daher die Investiti-
onsausgaben mindern.  

Alles in allem sind wir aber vorsichtig zuversichtlich, dass die aktuelle Beschleuni-
gung des Aufschwungs auch die Investitionsbereitschaft stärkt und im Zuge dessen 
die Nettoersparnis der Unternehmen und auch der Leistungsbilanzüberschuss all-
mählich wieder sinken. Erste Anzeichen deuten daraufhin: In diesem Jahr wird der 
deutsche Leistungsbilanzüberschuss voraussichtlich 10 bis 20 Mrd. EUR niedriger 
ausfallen als 2016.  
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ÜBER DIE ALLIANZ 
Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 
86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von 
der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur 
Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer 
Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset 
Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,3 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen 
Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen 
sind wir führend im Dow Jones Sustainability Index. 2016 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 
70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 122 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 
11 Milliarden Euro. 

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 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 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 Euro/US Dollar-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 Veröffentlichungspflicht besteht. 
 


