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1. WELTWIRTSCHAFTLICHE LAGE UND PERSPEKTIVEN 

Insgesamt hat sich die moderate Aufwärtsbewegung der Weltwirtschaft bis in den 

Herbst dieses Jahres fortgesetzt. Nach unserer Einschätzung dürfte die globale reale 

Wirtschaftsleistung 2016 mit einer Zuwachsrate von 2,4% etwas schwächer expandieren 

als im vergangenen Jahr, als sich das Plus auf 2,7% belaufen hatte. Zurückzuführen ist 

dies im Wesentlichen auf das niedrigere Wachstumstempo im Aggregat der Industrie-

länder, das insbesondere durch das verhaltene Wachstum in den USA gedämpft wurde. 

Für das kommende Jahr rechnen wir trotz der erhöhten politischen Unsicherheit insbe-

sondere nach dem US-Wahlausgang mit einer wieder etwas stärkeren Ausweitung der 

Wirtschaftsaktivität, die globale Wertschöpfung dürfte um 2,8% zulegen. Hierzu sollte 

nicht zuletzt die konjunkturelle Stabilisierung in den Emerging Market-Schwergewichten 

Brasilien und Russland beitragen.   

Bei unserer Konjunkturprognose haben wir folgende Rahmenbedingungen unterstellt:  

 Die Schwächephase des globalen Warenhandels, die im Jahr 2012 ihren Anfang 

nahm, hat sich 2016 weiter fortgesetzt. Im Jahresdurchschnitt 2016 dürfte der inter-

nationale Warenaustausch auf realer Basis um weniger als 0,5% zugelegt haben. 

Derzeit verstärken sich zwar die Hinweise auf eine Belebung. Den Warenhandel be-

lasten dürfte allerdings die Unsicherheit über das Ausmaß der zu erwartenden pro-

tektionistischen Maßnahmen seitens der neuen US-Administration. Für das kom-

mende Jahr rechnen wir mit einer Ausweitung des globalen Warenhandels um etwa 

2%.  

 Angesichts der Anzeichen für einen Rückgang der globalen Überproduktion bei 

Rohöl hat sich das Potenzial für eine neuerliche ausgeprägte Abwärtskorrektur des 

Ölpreises in Richtung seines Anfang 2016 erreichten Tiefstandes klar vermindert. Die 

noch hohen Lagerbestände stehen vorerst einer weiteren Befestigung entgegen und 

dürften noch für geraume Zeit zu einer hohen Volatilität der Ölpreise beitragen. 

Preisauftriebstendenzen dürften sich vor dem Hintergrund der deutlichen Rückfüh-

rung der Investitionen des Energiesektors verstärkt zeigen, wenn ein Rückgriff auf 

die Lagerbestände erforderlich wird. Das Potenzial für einen auf mittlere Sicht sehr 

starken Anstieg des Ölpreises erscheint jedoch begrenzt, da bereits bei Notierungen 

in einer Umgebung von 50-65 USD/Barrel das Angebot der flexibel operierenden Un-

ternehmen in der unkonventionellen Ölförderung der USA wahrscheinlich zu-

nimmt. Wir erwarten einen moderaten Anstieg des Ölpreises im Verlaufe des nächs-

ten Jahres. Zum Jahresende 2017 rechnen wir mit einem Ölpreis (Brent) von 55 US-

Dollar/Barrel (Prognose Ende 2016: 50 USD/Barrel). 

 Die US-Notenbank könnte dazu neigen, den für Dezember signalisierten Zinsschritt 

zu verschieben, sollte es kurzfristig zu einer deutlichen Verschlechterung der finan-

ziellen Bedingungen kommen. Die Risiken, dass die Inflation aufgrund von Fiska-

limpulsen und/oder infolge höherer Importpreise stärker anzieht als von der Fed 

bislang erwartet, sind zuletzt eher gestiegen. Für Ende 2017 erwarten wir einen Ziel-

bereich für den Leitzins in Höhe von 1%-1,25%. Die EZB wird sich Anfang Dezember 

sehr wahrscheinlich zu Zeithorizont und Änderung der Modalitäten ihres Anleihe-

kaufprogramms äußern. Dass sie Tapering bereits ab April 2017 ankündigt, ist ins-

besondere nach dem US-Wahlausgang unwahrscheinlich. Wir rechnen mit einer 

Verlängerung des monatlichen Anleihekaufvolumens von 80 Mrd. EUR um einige 

Monate. Zu hoffen ist, dass die EZB zugleich aber für die Zeit danach ein Tapering in 

Aussicht stellt, um die Märkte frühzeitig behutsam darauf einzustellen. Obwohl die 

weiterhin sehr expansive EZB-Geldpolitik das Renditeniveau nach wie vor drücken 

wird, erwarten wir im Verlauf von 2017 einen moderaten Anstieg der 10-jährigen 
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EWU-Benchmarkrendite auf rund 1% Ende nächsten Jahres. Dazu tragen allmählich 

anziehende Inflationsraten im Euroraum (Prognose für 2017: 1,5%), die fortgesetzte 

vorsichtige Normalisierung der US-Geldpolitik und der sich abzeichnende Beginn 

des Ausstiegs aus der ultra-expansiven Geldpolitik der EZB bei. Mit einer ersten Leit-

zinserhöhung im Euroraum ist nicht vor 2018 zu rechnen. 

 Zwar könnte der US-Dollar im Zuge der voraussichtlich weiteren geldpolitischen 

Normalisierung in den USA wieder Auftrieb bekommen. Die Fed dürfte allerdings 

nur vorsichtig straffen, um mit Blick auf die Rückwirkungen auf Inflation und ge-

samtwirtschaftliche Aktivität eine unerwünschte Stärke der Währung zu vermeiden. 

Andererseits sollte der Euro von der fortgesetzten konjunkturellen Erholung im Eu-

roraum sowie vom erwarteten graduellen Ausstieg der EZB aus dem Anleihekauf-

programm profitieren. Insgesamt gehen wir davon aus, dass der Euro im Verlaufe 

des Jahres 2017 leicht an Wert gegenüber dem US-Dollar gewinnen wird. Zum Jah-

resende 2017 sehen wir den USD/EUR-Wechselkurs bei 1,15. 

 

Im Einzelnen haben wir folgende Einschätzung zu den wirtschaftlichen Perspektiven in 

einzelnen Ländern und Regionen: 

USA: Erhöhte Unsicherheit nach den Wahlen 

In den USA hat sich nach einer Phase nur mäßigen Wachstums die Wirtschaftsaktivität 

zuletzt wieder belebt. Der Quartalszuwachs der gesamtwirtschaftlichen Leistung war im 

dritten Quartal mit 2,9% (Jahresrate) gut doppelt so hoch wie im zweiten Vierteljahr. 

Erfreulich war dabei, dass das Wachstum nicht mehr maßgeblich von den Konsumaus-

gaben abhing, sondern mit positiven Wachstumsbeiträgen des Außenhandels und der 

Lagerinvestitionen wieder auf einer etwas breiteren Basis stand. Zuletzt gab es auch 

Anzeichen für eine Erholung der Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen. Allerdings 

ist der Konjunkturausblick angesichts des überraschenden Wahlsiegs Donald Trumps 

bei den Präsidentschaftswahlen mit erhöhter Unsicherheit behaftet, da das Wahlpro-

gramm Trumps sowohl stimulierende als auch belastende Faktoren enthält. Überdies 

sind wichtige Vorhaben erst noch im Zuge von Beratungen mit dem Kongress zu konkre-

tisieren. Fiskalpolitische Impulse dürften aber im Verlauf des kommenden Jahres ange-

kündigt werden und die harten Positionen in der Handelspolitik werden möglicherweise 

abgeschwächt. Die US-Wirtschaft wird 2016 voraussichtlich um 1,5% wachsen. Für das 

kommende Jahr gehen wir wie bisher weiter von einem BIP-Zuwachs von 2,1% aus.  
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US-Wahlen: Grundlegende Änderungen in vielen Politikbereichen zu 
erwarten 

Was vor einem Jahr noch undenkbar schien, ist inzwischen Realität: Donald Trump 

wird am 20. Januar 2017 zum 45. Präsidenten der USA vereidigt werden. Die Agenda 

des künftigen US-Präsidenten impliziert hohe Unwägbarkeiten und Risiken für die 

nächste Legislaturperiode. 

Änderungen zeichnen sich in allen wichtigen Politikbereichen ab. Wirtschaftliche 

Implikationen hätte auch ein geänderter Kurs in der Außenpolitik. Hier hat Trump 

einschneidende Korrekturen angedeutet: möglicher Entzug des Beistands für 

(NATO-) Verbündete, Kündigung des Iran-Abkommens und Schulterschluss mit Pu-

tins Russland. Da niemand vorhersagen kann, was davon tatsächlich umgesetzt wird, 

ist der Ausblick im hohem Maße unsicher. Steigende geopolitische Spannungen 

könnten rechten Parteien in anstehenden Wahlen (z.B. in den Niederlanden, Frank-

reich oder Deutschland) Auftrieb verschaffen und drücken aufs Investitionsklima. 

Auf der wirtschaftspolitischen Agenda finden sich mit weitreichenden (nicht gegen-

finanzierten) Steuersenkungen sowie höheren Staatsausgaben die Wirtschaft stimu-

lierende Maßnahmen. Dagegen sind die beabsichtigte Ausweisung illegaler Einwan-

derer und die Androhung höherer Zölle für wichtige Handelspartner potenziell er-

heblich belastende Schritte. Auch wenn Präsident Trump keinen Handelskrieg anzet-

telt, liegen die Bemühungen um eine weitere Liberalisierung im Außenhandel fortan 

auf Eis. TTP und TTIP sind mehr oder weniger tot. 

Steigender Protektionismus – zum Beispiel die Einführung von höheren Zöllen – 

würde sich in höherer Inflation und schwächerem Wachstum niederschlagen. Die 

Steuer- und Ausgabenpläne würden die Konjunktur hingegen zunächst stimulieren, 

aber zu höheren Budgetdefiziten und einer weiter deutlich steigenden Staatsver-

schuldung führen. In diesem Umfeld dürfte der Welthandel in nächster Zeit nur mä-

ßig expandieren.  

Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung der USA in den kommenden Quartalen 

ist neben dem Umfang von Maßnahmen auch der Zeitpunkt der Umsetzung von Be-

deutung. Beide Aspekte können derzeit nicht zuverlässig benannt werden. Erfolgt die 

Umsetzung zeitversetzt, könnte es von Quartal zu Quartal zu starken Schwankungen 

in der Wirtschaftsaktivität kommen.  

Euroraum: Wirtschaft bleibt resistent 

Die EWU-Konjunktur hat sich im Jahr 2016 ziemlich widerstandsfähig gezeigt. Unbeein-

druckt von Brexit-Votum, wiederaufflammenden Sorgen über den Bankensektor in 

einigen Euro-Mitgliedsstaaten und einer schwächelnden Exportnachfrage hat das Euro-

raum-BIP wahrscheinlich um rund 1,6% zugelegt. Von einem Boom kann zwar keine Rede 

sein, aber Anlass für Trübsal gibt es auch keinen, zumal wir damit rechnen, dass das 

Wachstumstempo auch im kommenden Jahr beibehalten wird. Die positiven Impulse 

ausgehend von temporären konjunkturstützenden Faktoren – insbesondere dem niedri-

gen Ölpreis und der Mini-Inflation – dürften im Verlauf von 2017 zwar immer weiter 

abnehmen, aber die EWU-Konjunktur kann mittlerweile gut auf eigenen Füßen stehen. 

Konjunkturmotor bleibt die Binnennachfrage. Der kräftige private Konsum profitiert von 

der stetig sinkenden Arbeitslosigkeit, die schon bald erstmals seit gut sechs Jahren 

wieder unter die 10%-Marke fallen dürfte. Die Investitionen dürften nochmals um knapp 

3% zulegen, damit liegen sie allerdings immer noch rund 10% unter ihrem Vorkrisenni-

veau.  
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Von politischen Entwicklungen dürfte auch 2017 wieder ein größeres Abwärtsrisiko für 

die EWU-Konjunktur ausgehen. Der Beginn der Brexit-Verhandlungen zwischen Großbri-

tannien und den EU-27 etwa könnte zu erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheit beitragen 

und die Wirtschaftsstimmung im Euroraum belasten. Darüber hinaus könnten Parla-

mentswahlen in wichtigen EWU-Mitgliedsstaaten wie den Niederlanden, Frankreich und 

Deutschland die politische Landschaft in Europa stark verändern, denn anti-europäische 

und fremdenfeindliche politische Parteien haben zuletzt überall an Boden gewonnen. 

Darunter würde insbesondere die bereits stark angeschlagene Reformbereitschaft leiden, 

sowohl auf nationaler als auch auf EWU-Ebene. Dabei ist eine Fortsetzung der Reform- 

und Konsolidierungspolitik auch bei der gegenwärtig zufriedenstellenden wirtschaftli-

chen Entwicklung im Euroraum von größter Notwendigkeit. Nach wie vor haben einige 

Länder mit niedrigem Wirtschaftswachstum, hoher Staatsverschuldung und einem 

angeschlagenen Bankensektor zu kämpfen, während die institutionelle EWU-Architektur 

weiterhin Schwachstellen aufweist. Die EZB hat dem Euroraum mit ihren geldpolitischen 

Maßnahmen Zeit für Reformen gekauft. Diese Chance sollte genutzt werden bevor sich 

das Zeitfenster der ultra-lockeren Geldpolitik langsam wieder schließt. 

Großbritannien: Die Flitterwochen für die britische Wirtschaft nach 
dem Referendum sind bald vorbei 

Die negativen Auswirkungen des Brexit-Referendums auf die britische Konjunktur 

sind bisher sehr begrenzt ausgefallen. Zwar verlangsamte sich das Wirtschafts-

wachstum in den drei Monaten bis September auf 0,5% Q/Q nach 0,7% Q/Q im Vor-

quartal, doch gibt es keine Spur des zunächst gefürchteten Wachstumseinbruchs. 

Trotz des relativ guten Ergebnisses im dritten Quartal, gehen wir davon aus, dass die 

Flitterwochen für die britische Wirtschaft nach dem Referendum schon bald vorbei 

sind. Die starke Pfundabwertung gegenüber dem Euro hat bereits für höhere Import-

preise gesorgt. Dies dürfte wiederum zu einem Anstieg der Inflationsraten führen 

von 0,8% in 2016 auf 2,5% in 2017 mit negativen Auswirkungen auf die Kaufkraft der 

privaten Haushalte. Darüber hinaus dürften vermehrte Einblicke in Premierminister 

Mays Ansichten dazu, was Brexit wirklich bedeutet – nämlich den Austritt aus dem 

EU-Binnenmarkt, wenn man ihre Aussagen für bare Münze nimmt – dafür sorgen, 

dass britische Unternehmen ihre Investitions- und Einstellungspläne 2017 deutlich 

zurückschrauben werden. Der Exportsektor sollte zwar von der schwachen Währung 

profitieren, allerdings ist angesichts des hohen Importgehalts nur mit einem tempo-

rären Anstoß zu rechnen. Wir erwarten, dass sich das britische Wirtschaftswachs-

tum in 2017 mehr als halbiert auf 0,7% (den schwächsten Wert seit 2009) nach 1,9% 

in diesem Jahr. 

Die längerfristigen Wachstumsperspektiven der britischen Wirtschaft hängen stark 

vom Ergebnis der komplexen Verhandlungen mit der EU ab, die Jahre in Anspruch 

nehmen dürften. Ein umfangreiches Freihandelsabkommen zwischen EU und UK 

mit bedeutenden Sektorabkommen, insbesondere für Dienstleistungen, ist unserer 

Ansicht nach immer noch das wahrscheinlichste Szenario. Allerdings dürften die 

Wirtschaftsbeziehungen zur EU nach dem Brexit deutlich weniger eng und vorteil-

haft sein, als es zurzeit noch der Fall ist. Wichtige Säulen der britischen Wirtschaft – 

wie etwa die Finanzindustrie – könnten zukünftig an Bedeutung verlieren. Mit der 

richtigen Vision muss Brexit kein wirtschaftliches Desaster werden, aber Großbri-

tanniens Wirtschaftsmodell wird sich an neue Rahmenbedingungen anpassen müs-

sen, was zumindest in der Übergangsphase mit wirtschaftlichen Kosten verbunden 

sein dürfte. 
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Schwellenländer: Leicht anziehende Wachstumsdynamik 

Nach einem voraussichtlichen Wirtschaftswachstum von rund 3½% in diesem Jahr, was 

für Schwellenländer ein recht bescheidener Wert ist, rechnen wir im kommenden Jahr 

für das Schwellenländeraggregat mit einem Plus von 4,2%. Maßgeblich verantwortlich für 

das wieder etwas höhere Expansionstempo ist die konjunkturelle Stabilisierung in den 

beiden Emerging Market-Schwergewichten Russland und Brasilien. Beide Volkswirt-

schaften durchlebten in den vergangenen zwei Jahren eine scharfe Rezession. In Russ-

land kumuliert sich der Wachstumseinbruch seit Ende 2014 auf 4%, in Brasilien sind es 

sogar rund 7%. Dass diese Länder, wie von uns unterstellt, 2017 zumindest wieder leicht 

expandieren werden, erklärt bereits mehr als die Hälfte der Wachstumsdifferenz des 

Schwellenländeraggregats zwischen diesem und dem nächsten Jahr.  

 

Darüber hinaus zeichnet sich auch in einigen anderen Volkswirtschaften Osteuropas 

und Lateinamerikas eine leicht anziehende Konjunkturdynamik ab. So profitieren die 

osteuropäischen EU-Länder vom anhaltenden Aufschwung im Euroraum. Den rohstoff-

exportierenden Ländern Lateinamerikas wiederum kommt die Befestigung der Preise für 

Industriemetalle und für Energie- und Agrarrohstoffe zu gute. Lediglich für die Gruppe 

der asiatischen Schwellenländer erwarten wir für das kommende Jahr ein etwas niedri-

geres Wachstum als in diesem Jahr. In China, auf das mehr als 60% der asiatischen Wirt-

schaftsleistung (ohne Japan) entfallen, dürfte sich die seit Jahren andauernde kontrol-

lierte Wachstumsverlangsamung weiter fortsetzen. Wir rechnen 2017 mit einem realen 

BIP-Anstieg von 6,3%, nach voraussichtlich 6,7% in diesem Jahr. Der anhaltende Aufbau 

makroökonomischer Ungleichgewichte, wie der rapide Anstieg der Unternehmensver-

schuldung und rasch steigende Immobilienpreise sowie die nur schleppend vorankom-

menden Reformen, dürften nach unserer Einschätzung zumindest den kurzfristigen 

Konjunkturausblick nur begrenzt belasten. Sorgen bereiten uns jedoch vielmehr die sich 

hieraus ergebenden mittel- bis langfristigen Perspektiven der chinesischen Wirtschaft. 

2. DEUTSCHE KONJUNKTUR: AUFSCHWUNG MIT SCHWÄCHEN 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit 2013 in einem kontinuierlichen, allerdings 

verhaltenen Aufschwung. Auf der positiven Seite der wirtschaftlichen Bilanz stehen das 

kräftige Beschäftigungswachstum, die rückläufige Arbeitslosigkeit, die steigenden Real-

einkommen und der wachsende Konsum sowie der robuste Export. Zu den positiven 

Rahmendaten kann man auch die abnehmenden und im internationalen Vergleich sehr 
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niedrigen Verschuldungsquoten von Haushalten und Unternehmen zählen. Negativ zu 

werten sind aber das geringe Produktivitätswachstum und die verhaltene Investitions-

nachfrage. An diesem Bild hat sich auch im Verlauf von 2016 wenig verändert, sieht man 

einmal davon ab, dass der Exportmotor vorübergehend stotterte. Alles in allem wächst 

die deutsche Wirtschaft 2016 voraussichtlich um 1,9% und damit etwas stärker als in den 

vergangenen zwei Jahren.  

 

Mit Blick auf 2017 dürften aber die konjunkturellen Impulse tendenziell abnehmen. Der 

Verfall der Rohstoffpreise, der die Kaufkraft der Einkommen erheblich gestärkt hat, ist zu 

Ende gegangen. Inflationsraten bei null gehören der Vergangenheit an. Der Konsum als 

treibende Kraft der Binnenkonjunktur wird deshalb etwas an Schwung verlieren. Die 

mäßige Investitionstätigkeit über Jahre hinweg hat dem Ausbau der Produktionskapazi-

täten Grenzen gesetzt. Kräftige Nachfragesteigerungen würden so rasch an ihre Kapazi-

tätsgrenzen stoßen. Der Staat weitet 2017 zwar voraussichtlich seine Investitionen aus, 

doch ist dies angesichts langer Planungsfristen und Kapazitätsengpässen in der Bau-

wirtschaft ein begrenzter Konjunkturanstoß. Das mäßige Wachstum des Welthandels 

dürfte sich 2017 zwar leicht beschleunigen, eine wechselkursbedingt weitere Verbesse-

rung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exporteure ist aber wenig wahr-

scheinlich. Insgesamt rechnen wir für 2017 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5% . 

2.1 Aktuelle konjunkturelle Lage 

Die deutsche Wirtschaft, die im ersten Halbjahr dieses Jahres mit einer Jahresrate von 

2,2% gewachsen ist, dürfte dieses Expansionstempo im zweiten Halbjahr 2016 nicht 

erreichen. Nach einer stark rückläufigen Industrieproduktion und Ausfuhr im Juli kam es 

im August bei beiden Größen zu einer entsprechenden Gegenbewegung. Derartige 

Schwankungen in den von den Ferien beeinflussten Sommermonaten sind nicht unge-

wöhnlich. Im September lag die Industrieproduktion dann auf dem Durchschnitt der 

beiden Vormonate. Im gesamten dritten Quartal erhöhte sich die Produktion im Produ-

zierenden Gewerbe gegenüber dem Vorquartal um 0,3%, nachdem es im zweiten Quartal 

noch einen Rückgang um 0,8% gegeben hatte. Der Stimmungsaufschwung in der Indust-

rie im September und Oktober deutet auf einen positiven konjunkturellen Ausklang des 

Jahres hin. Aktuell schätzen wir das Wirtschaftswachstum nach 0,2% im dritten Quartal 

dieses Jahres auf 0,6% im vierten Quartal (jeweils gegenüber dem Vorquartal).  
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2.2 Binnenwirtschaft bleibt im Aufwärtstrend  

Die reale Binnennachfrage, die in diesem Jahr mit voraussichtlich 2,0% so stark wie seit 

2011 nicht mehr expandiert, dürfte auch 2017 ihre Aufwärtsentwicklung fortsetzen. Die 

gute Lage am Arbeitsmarkt, die stabile Aufwärtsentwicklung der Arbeitseinkommen und 

im Zuge dessen höhere Rentenanpassungen, Spielräume in den öffentlichen Haushalten, 

die mäßige Verschuldung der privaten Haushalte und der Unternehmen und sehr güns-

tige Finanzierungsbedingungen sind positive Rahmenbedingungen für die Inlandsnach-

frage. Allerdings sind durch den anziehenden Ölpreis wieder moderat steigende Inflati-

onsraten zu erwarten, die die Realeinkommenszuwächse der Haushalte 2017 im Ver-

gleich zu 2015 und 2016 spürbar dämpfen werden. 

 

Der private Verbrauch nahm im ersten Halbjahr dieses Jahres nur verhalten zu. Ange-

sichts der günstigen Einkommenslage ist im zweiten Halbjahr allerdings wieder eine 

dynamischere Konsumnachfrage zu erwarten. Impulse für die Konsumnachfrage im 

zweiten Halbjahr dürften von der kräftigen Rentenanpassung zur Mitte des Jahres aus-

gehen. Insgesamt ist 2016 allerdings nur noch mit einem realen Konsumzuwachs um 
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1,7% zu rechnen nach 2,0% im vergangenen Jahr. Die Sparquote der Haushalte nimmt 

2016 wahrscheinlich erneut leicht zu. 

 

Im Jahr 2017 könnten die verfügbaren Einkommen der Haushalte mit 3,1% sogar gering-

fügig stärker steigen als in diesem Jahr (+2,9%). Bedeutsam ist hier ein mit 3,6% gegen-

über 2016 (+3,0%) voraussichtlich nochmals verstärkter Anstieg der monetären Sozial-

leistungen. Zunehmend erhalten die Flüchtlinge Geld- anstelle von Sachleistungen. 

Demgegenüber dürften die Nettolöhne und -gehälter mit 3,3% etwas weniger zunehmen 

als in diesem Jahr (+3,9%). Zwar kommt es den Plänen gemäß zu einer leichten Entlas-

tung bei der Einkommenssteuer, die höheren Beitragssätze zu den Sozialversicherungen 

werden dies aber überkompensieren. Der Verbraucherpreisanstieg, der sich in der ersten 

Hälfte 2016 nahe der Nulllinie bewegte, wird in den nächsten Monaten basisbedingt 

deutlich anziehen und auch die 1%-Marke deutlich überschreiten. Der Ölpreis, der in den 

vergangenen zwei Jahren die Teuerungsrate beträchtlich nach unten gedrückt hat, wird – 

sofern er sich 2017 in der von uns erwarteten Bandbreite von 50 – 60$ pro Barrel bewegt – 

2017 im Vorjahresvergleich zu einem die Preissteigerung erhöhenden Faktor werden. Wir 

schätzen den Verbraucherpreisauftrieb 2017 auf 1,7%. Dabei ist unterstellt, dass sich der 

Anstieg der Lohnkosten je produzierter Einheit weiterhin auf etwa 1,5% beläuft. Der 2017 

deutlich verstärkte Preisauftrieb mindert das Wachstum der Realeinkommen. Wenig 

verändern dürfte sich die Sparquote, so dass 2017 alles in allem ein Zuwachs beim realen 

Verbrauch von 1,5% zu erwarten ist.  

Die Bauwirtschaft befindet sich in einer Hochkonjunktur. So stieg der preisbereinigte 

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um 

15,7%. Allerdings hinkt die Bauproduktion diesem Auftragsschub deutlich hinterher. 

Kapazitätsengpässe spielen dabei inzwischen wohl eine erhebliche Rolle. 

Wir schätzen, dass die realen Bauinvestitionen in diesem Jahr um 2,9% und im nächsten 

Jahr um 3,1% ausgeweitet werden.  

Geradezu überschäumend ist die Nachfrage derzeit im Wohnungsbau. Der hohe Wohn-

raumbedarf infolge des kräftigen Bevölkerungsanstiegs, die sehr günstigen Finanzie-

rungsbedingungen und sehr geringe Renditen bei vielen anderen Anlageformen als 

Immobilien sind dafür ursächlich. Von Januar bis August wurden in Deutschland rund 
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25% mehr Wohnungen genehmigt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Woh-

nungsbauinvestitionen werden in diesem und im nächsten Jahr voraussichtlich jeweils 

um rund 4% zunehmen.  

So günstig sind die Perspektiven beim gewerblichen Bau bei weitem nicht. Nach wie vor 

ist die Investitionszurückhaltung der Unternehmen beträchtlich. In diesem Jahr erwar-

ten wir eine Stagnation der gewerblichen Bauinvestitionen, im Jahr 2017 könnte sich ein 

mageres Plus von 1% ergeben. 

Die öffentlichen Bauinvestitionen werden nach einem leichten Rückgang 2015 in diesem 

Jahr deutlich ausgeweitet. Angesichts des Nachholbedarfs bei Infrastrukturinvestitionen 

und der überwiegend günstigen Finanzlage der öffentlichen Haushalte sind steigende 

öffentliche Investitionen ohnehin geboten. Wir rechnen mit einem realen Anstieg der 

öffentlichen Investitionen 2016 um 5% und 2017 um 3%. 

Die Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen ist eine zentrale Größe im Hinblick auf 

den Ausbau der Produktionsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft. Nach einer deutlichen 

Belebung im Winterhalbjahr 2015/16 kam es bei den Ausrüstungsinvestitionen im zwei-

ten Quartal dieses Jahres zu einem erneuten Rückschlag. Nach wie vor befinden sich die 

Ausrüstungsinvestitionen trotz einer recht guten Kapazitätsauslastung nicht in einer 

kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung.  

Dies zeigt sich auch daran, dass das Niveau der realen Ausrüstungsinvestitionen 2016, 

acht Jahre nach der Weltwirtschaftskrise, noch immer nicht dasjenige von vor der Krise 

erreicht hat. Politische und ökonomische Risiken, wahrscheinlich aber auch gewisse 

Standortschwächen, spielen bei der Investitionszurückhaltung eine Rolle. Angesichts 

einer voraussichtlich weiter steigenden gesamtwirtschaftlichen Kapazitätsauslastung 

gehen wir allerdings davon aus, dass die realen Ausrüstungsinvestitionen 2016 um 2,1% 

und 2017 um 2,5% ausgeweitet werden. Ein wirklich deutlicher Ausbau der Produktions-

kapazitäten würde allerdings deutlich höhere Zuwachsraten erfordern. 
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2.3 Gedämpfte außenwirtschaftliche Impulse  

Die wenig dynamische Entwicklung der deutschen Ausfuhr im bisherigen Jahresverlauf 

ist im Wesentlichen auf die schwache Expansion des Welthandels zurückzuführen. 

Angesichts der konjunkturellen Stabilisierung in wichtigen Schwellenländern und der 

anhaltend moderaten Aufwärtsentwicklung im Euroraum sind allerdings die Perspekti-

ven für 2017 verhalten positiv. In den letzten Monaten anziehende Auftragseingänge aus 

dem Ausland sind ein Zeichen dafür.  

Der Welthandel wächst volumenmäßig im Jahresdurchschnitt 2016 wahrscheinlich um 

nicht mehr als 0,5%. Angesichts dessen ist der diesjährige Zuwachs der realen deutschen 

Warenausfuhr von schätzungsweise 2,5% positiv zu bewerten. Ein starkes Wachstum des 

Welthandels hätte das Potenzial, Deutschland angesichts der guten Binnenkonjunktur in 

eine Hochkonjunktur zu hieven. Ein derartiger weltwirtschaftlicher Schub ist allerdings 

unwahrscheinlich, so dass auch 2017 nur ein moderates Wachstum der deutschen 

Ausfuhr zu erwarten ist. Die reale Ausfuhr von Waren und Diensten wird 2017 voraus-

sichtlich um 2,7% zunehmen nach 3,0% in diesem Jahr.  

 

Leicht höhere Zuwachsraten als bei der Ausfuhr kalkulieren wir bei der realen Einfuhr: 

3,3% in diesem Jahr und ebenfalls 3,3% im nächsten Jahr. Vom realen Außenhandel geht 

damit 2016 und 2017 rechnerisch kein Beitrag zum Wachstum des Bruttoinlandspro-

dukts aus. Da die Importpreise im Jahresdurchschnitt 2017 ölpreisbedingt stärker zu-

nehmen dürften als die Exportpreise, ist beim deutschen Leistungsbilanzüberschuss 

nach dem neuen Höchststand 2016 mit rund 280 Mrd. Euro im nächsten Jahr mit einem 

leichten Rückgang auf rund 260 Mrd. Euro zu rechnen.  

 

Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss: Ursachen und Entwicklung  

Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss wird 2016 mit schätzungsweise 280 Mrd. 

EUR – das sind fast 9% gemessen am Bruttoinlandsprodukt – einen neuen Höchst-

stand erreichen. Ist dies nun Ausdruck einer hohen Wettbewerbsfähigkeit oder einer 

zu schwachen Konsum- und Binnennachfrage?  
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Von internationaler Seite wird häufig auf letzteres verwiesen. Dabei wird aber über-

sehen, dass die deutsche Wirtschaftswachstum bereits seit einer Reihe von Jahren 

fast ausschließlich durch den privaten und öffentlichen Konsum getragen wird und 

nicht durch den Außenbeitrag und schon gar nicht durch die Investitionen. Im Jahr 

2016 übersteigt die gesamtwirtschaftliche Produktion der deutschen Wirtschaft das 

Niveau von vor der Weltwirtschaftskrise 2008 um rund 8%. Etwa 90% dieses Wachs-

tums sind dem privaten und öffentlichen Konsum zuzuschreiben. Die Netto-Exporte 

leisten dagegen lediglich einen Beitrag von einem Prozentpunkt und von den Brutto-

investitionen kam überhaupt kein Wachstumsimpuls. Dennoch hat sich der deut-

sche Leistungsbilanzüberschuss seit 2008 fast verdoppelt. 

 

Bei der Entstehung des hohen deutschen Leistungsbilanzüberschusses spielten im 

Zeitablauf ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Seit Beginn der Währungsuni-

on 1999 bis zur Wirtschaftskrise Ende 2008 konnte Deutschland seine internationale 

Wettbewerbsposition stark verbessern. Die Lohnstückkosten stiegen nur moderat an 

und Deutschland konnte im Preiswettbewerb deutlich aufholen. In diesem Zeitraum 

trug der Außenbeitrag etwa 8 Prozentpunkte zum Wachstum des Bruttoinlandspro-

dukts bei. In den letzten Jahren hat sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit aber 

nicht weiter verbessert. Für den weiteren Anstieg des Leistungsbilanzüberschusses 

kamen inzwischen andere Faktoren zum Tragen. Zum einen sind da die Rohstoff-

preise. Ihr Rückgang hat in den letzten vier Jahren wesentlich zum Anstieg des Über-

schusses beigetragen. Das Austauschverhältnis von Export- und Importgütern hat 

sich erheblich verbessert. Lägen die Rohstoffpreise nach wie vor auf dem Niveau von 

2012, fiele der Außenhandelsüberschuss gegenwärtig um rund 75 Mrd. EUR geringer 

aus. Neben den sinkenden Rohstoff- und Importpreisen hat aber auch die Investiti-

onsschwäche in Deutschland eine Bedeutung für die Leistungsbilanz. Sie wirkt sich 

dämpfend auf die Importe von Kapitalgütern und deren Vorprodukten aus und lässt 

damit den Überschuss steigen. Effektiv sind die realen Ausgaben für Maschinen, Ge-

räte und Fahrzeuge im laufenden Jahr nach wie vor geringer als im Jahr 2008. Läge 

die aktuelle deutsche Investitionsquote noch auf dem Niveau von 2000, wäre die in-

ländische Nachfrage hingegen um mehr als 120 Mrd. EUR höher, als es tatsächlich 

der Fall ist. Dies hätte die Importtätigkeit erhöht und den Außenhandelsüberschuss 

gemindert. Um einem Gleichgewicht im Außenhandel wieder näher zu kommen, 

sind die Investitionen also der richtige Ansatzpunkt. Dagegen wäre es wenig sinnvoll, 
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den bereits regen privaten und öffentlichen Konsum weiter anzukurbeln. Die Spartä-

tigkeit der Deutschen ist angesichts der demografischen Herausforderungen und 

extrem niedriger Zinsen keineswegs zu hoch. 

2.4 Beschäftigungsanstieg verlangsamt sich nur wenig 

Die Perspektiven am Arbeitsmarkt bleiben günstig. Allerdings dürfte sich der sehr kräfti-

ge Beschäftigungsaufbau 2017 leicht abschwächen. Nach einem Zuwachs der Zahl der 

Erwerbstätigen im Durchschnitt 2016 um schätzungsweise 450.000 rechnen wir 2017 

noch mit einem Zuwachs um rund 340.000. Dabei dürfte der Zuwachs bei der Erwerbstä-

tigkeit erneut ausschließlich von der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

getragen werden. Die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten dürfte 2017 

stagnieren und die Zahl der Selbständigen leicht abnehmen. 

 

Der voraussichtliche Beschäftigungszuwachs im kommenden Jahr wird wahrscheinlich 

annähernd ausreichen, um die Arbeitslosigkeit trotz einer kräftig steigenden Erwerbs-

personenzahl (Erwerbstätige plus Arbeitslose) annähernd konstant zu halten. Die Zahl 

der Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland nimmt derzeit infolge der hohen 

Zuwanderung aus anderen EU-Staaten und der Flüchtlingsmigration erheblich zu, 

obgleich das inländische Erwerbspersonenpotenzial schrumpft. Für die Auswirkungen 

auf den Arbeitsmarkt ist dabei von Bedeutung, dass Flüchtlinge, die einen Aufenthaltsti-

tel erhalten haben, aufgrund von Bildungs- und Integrationsmaßnahmen meist erst mit 

einer deutlichen Verzögerung an den Arbeitsmarkt herantreten. Deshalb wird die Zahl 

der Erwerbspersonen 2017 trotz einer nicht mehr so hohen Zuwanderung ebenso stark 

zunehmen wie 2016 (Größenordnung 350.000). Nach einem Rückgang der Arbeitslosen-

zahl im Jahr 2016 um rund 100.000 auf 2.695.000 Personen erwarten wir im Jahresdurch-

schnitt 2017 eine Stagnation. 
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2.5 Überschuss im Staatshaushalt trotz beschleunigtem Ausgabenanstieg 

Der Finanzierungssaldo des Staates wird 2016 einen Überschuss von voraussichtlich 

rund 26 Mrd. EUR ausweisen und damit so hoch sein, wie noch nie in der Geschichte der 

Bundesrepublik. Dies ist umso erstaunlicher, als die staatlichen Ausgaben u.a. durch den 

Mehrbedarf für Flüchtlinge 2016 mit 3,6% im Vergleich zu 2015 (+2,7%) spürbar be-

schleunigt gestiegen sind. Zu verdanken ist der Überschuss weiterhin hohen Zuwächsen 

bei den Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen (jeweils +4,2% in 2016).  

 

Ganz so kräftig wie 2016 werden die Staatseinnahmen 2017 nicht mehr sprudeln. Wir 

erwarten einen Zuwachs bei den Staatseinnahmen 2017 von 3,3% nach 3,8% in diesem 

Jahr. Angesichts eines etwas geringeren Wirtschaftswachstums und einigen steuermin-

dernden Maßnahmen ist 2017 mit einem Anstieg der Steuereinnahmen von lediglich 

noch 3,0% zu rechnen. Anders sieht es bei den Beiträgen zu den Sozialversicherungen 

aus. Steigende Beitragssätze bei der gesetzlichen Krankenversicherung und bei der 
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Pflegeversicherung werden dazu führen, dass die Sozialbeiträge 2017 mit voraussichtlich 

4,6% etwas stärker zunehmen als in diesem Jahr. 

Die Staatsausgaben werden 2017 mit voraussichtlich 3,7% in etwa ebenso kräftig ausge-

weitet werden wie 2016. Erneut beträchtlich steigen dürften 2017 die Ausgaben für sozia-

le Sachleistungen (+5,5%) u.a. in Folge zusätzlicher Ausgaben in Verbindung mit dem 

Zweiten Pflegestärkungsgesetz. Die monetären Sozialleistungen, die 2016 um schät-

zungsweise 3,0% zugenommen haben, dürften 2017 mit 3,6% etwas stärker steigen. Die 

Aufstockung von Sozialleistungen und die vermehrten Geldleistungen an Flüchtlinge 

anstelle von Sachleistungen im Zuge der Abarbeitung der Asylanträge spielen dabei eine 

Rolle. Die öffentlichen Investitionen werden auch 2017 ausgeweitet, allerdings dürfte der 

Ausgabenzuwachs mit rund 5% nicht ganz so hoch sein wie in diesem Jahr (+7%). Einzige 

größere Ausgabenposition, die 2017 erneut schrumpft, sind die staatlichen Zinsausga-

ben mit einem Minus von schätzungsweise 5,5% (2016: -11%).  

Alles in allem werden die deutschen Staatsfinanzen 2017 mit rund 20 Mrd. EUR einen 

deutlichen Überschuss ausweisen, auch wenn er nicht mehr ganz so hoch wie 2016 

ausfallen dürfte. Allerdings stehen Ausgabensteigerungen von über 3,5% wie voraussicht-

lich in diesem und im nächsten Jahr kaum mit einer dauerhaften Konsolidierungsstrate-

gie im Einklang, da in konjunkturell weniger günstigen Zeiten kaum Einnahmenzuwäch-

se im selben Umfang zu erreichen sind.  
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vo rbehalten. 

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärk sten Finanzgemeinschaften. 

Rund 85 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. 2015 erwirtschafteten rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Lä ndern einen Gesamtumsatz von 

125,2 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden 

summierten sich auf 107,4 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 wesentliche 

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 Grü nden 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) Sterblich keits- und Krankheitsraten 

beziehungsweise -tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von 

Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechse lkursen, 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. Terroranschl äge 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 enthalt enen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 


