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I. Editorial

Die Stimmung der Großhändler bleibt im Sommer 
2016 robust, nach dem das Jahr im Groß- und 
Außenhandel verhalten begonnen hatte. Die 
deutsche Wirtschaft erweist sich, trotz der be-
stehenden Schuldenproblematik in vielen Staaten 
der Europäischen Union, schwacher weltwirt-
schaftlicher Dynamik und weiterhin geopoliti- 
schen Unsicherheiten, erfreulich robust. Der Bun-
desverband Großhandel, Außenhandel, Dienst- 
leistungen (BGA) geht davon aus, dass sich die 
deutsche Wirtschaft im Jahr 2016 weiterhin  
positiv entwickelt. Der deutsche Großhandel par- 
tizipiert tendenziell an dieser Entwicklung. Die 
Großhändler rechnen allerdings mit weiter rück-
läufigen Preisen. Dies führt zu einem sinkenden 
nominalen Umsatzwachstum und folgend dazu, 
dass die nominalen Umsätze im Großhandel zum  
Jahresende erneut leicht unter dem Vorjahres- 
volumen von 1.120 Milliarden Euro liegen dürften.  
Real ist eine gegenläufige Entwicklung zu erwar- 
ten, da die Unternehmen die weltweiten und euro- 
päischen Herausforderungen frühzeitig erkannt 
und sich in einem globalen Umfeld gut positio- 
niert haben. Sie gehen davon aus, dass die Heraus- 
forderungen weiter beherrschbar bleiben. Hier-
auf deutet auch der BGA-Klimaindikator hin. Die 
Einschätzungen bezüglich der Geschäftserwar-
tungen haben sich deutlich verbessert. Die Auf-
hellung bei den Unternehmen des Großhandels 
wird insbesondere von einer verbesserten Ertrags- 
und Auftragslage getragen. Die solide binnen-
wirtschaftliche Entwicklung sowie die robuste 
fortlaufende Erholung des Euroraums dürften 
entscheidend hierzu beigetragen haben. 

Die Rahmendaten der deutschen Wirtschaft zeig- 
ten sich in der ersten Jahreshälfte 2016 solide.  
Das Wachstum konnte erneut zulegen und ge-
wann etwas an Schwung. Impulsgeber der  
Entwicklung blieb die Binnenkonjunktur. Diese 
schlug sich auch am Arbeitsmarkt nieder. Der Be- 
schäftigungsaufbau schritt ungebrochen voran, 
so dass die Arbeitslosigkeit weiterhin rückläufig 
war. Auch mit Blick auf den bestehenden Fach-
kräftebedarf wollen die Unternehmen immer 
noch ihre Beschäftigung ausweiten. Hierauf 
lassen zumindest die Einschätzungen aus der 
BGA-Umfrage im August 2016 schließen. Der  
Außenhandel gewann im Laufe des Jahres an 
Dynamik und trug im zweiten Quartal wieder 
stärker als Impulsgeber bei. Wie sich allerdings 
das Brexit-Referendum auf den Außenhandel 

auswirken wird, ist derzeit noch ungewiss. Die 
Unternehmen des Groß- und Außenhandels 
erwarten vom Brexit allerdings keine signifikan-
ten Nachteile für die wirtschaftliche Entwicklung 
Deutschlands. 

Der BGA geht vor diesem Hintergrund von einem 
Wachstum des Bruttoinlandsproduktes – also der  
in Deutschland erwirtschafteten Gütern und 
Dienstleistungen – von 1½ Prozent für das Jahr 
2016 aus. Damit revidiert er seine verhaltene 
Einschätzung zum Jahreswechsel leicht. Mit 
Grund ist das gute erste Quartal. Dennoch bleibt 
der BGA gegenüber anderen Institutionen und 
Organisationen weiterhin verhaltener in der  
Bewertung der weiteren Entwicklung, nicht zu-
letzt auf Grund der unzureichenden Investitions- 
dynamik und fortbestehenden Unwägbarkeiten. 
Für die Entwicklung im Großhandel erwartet der  
BGA für 2016, dass die weiter rückläufigen Groß- 
handelsverkaufspreise dazu führen, dass die  
Unternehmen des Groß- und Außenhandels er-
neut mehr Güter und Dienstleistungen verkaufen 
müssen, um immerhin den nominalen Jahres- 
umsatz des Jahres 2015 wieder zu erwirtschaften.  
Daher befasst sich das Forum mit den Folgen der 
EZB-Politik billigen Geldes.

Die Einschätzung des BGA geht mit zahlreichen 
Imponderabilien und neuen Herausforderungen 
einher, so dass es einer politischen Flankierung 
und Absicherung bedarf. Zu den Hauptaufgaben 
zählen solide Finanzen und dazu das weitere 
Dringen auf die Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte in Deutschland wie auch in der  
Europäischen Union. Schließlich ermöglicht ein 
ausgeglichener Haushalt Spielräume in besonders 
schwierigen Zeiten ohne erdrückende Schulden- 
last. Zugleich bedarf es zur Meisterung der viel- 
fältigen Herausforderung der konsequenten Abar-
beitung von strukturellen Defiziten im Interesse 
der notwendigen Leistungs- und Wettbewerbs-
fähigkeit. Hierzu zählen neben Investitionsan-
reizen für Unternehmen, die Modernisierung der 
Infrastruktur, Entbürokratisierung und Vereinfa-
chungen in allen Rechtsbereichen, aber auch das 
Einstellen auf die Anforderungen der Digitalisie-
rung in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. 
Letztlich liegen nach wie vor vielfältige Heraus-
forderungen aus dem globalen Strukturwandel, 
der Demografie und der Migration vor uns.
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II. Forum

Die Droge des billigen Geldes

Dr. Jörg Krämer 
Chefvolkswirt und Bereichsvorstand Research 
der Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Der Sündenfall der Europäischen Zentralbank (EZB) 
datiert auf den 10. Mai 2010, als der EZB-Rat erst- 
mals den Ankauf von Staatsanleihen im Euroraum 
ankündigte, um vor allem die Schulden und damit 
die Regierungen der Euro-Peripherieländer gegen 

„dysfunktionale Marktsegmente“ zu verteidigen. 
Seither haben die Währungshüter nicht nur die 
Bilanzsumme des Eurosystems nahezu verdoppelt, 
sondern auch die Leitzinsen auf und unter die Null- 
Linie gedrückt. 

Jean-Claude Trichet und sein Nachfolger Mario 
Draghi – mit seinem „whatever it takes“ am  
26. Juli 2012 – haben den Euro gerettet, aber die 
Geldpolitik auf den Kopf gestellt und die Steue-
rungsfunktion des Zinses ad absurdum geführt. 
Sie haben die Euro-Staatsschuldenkrise nicht 
gelöst, sondern nur verlängert, indem sie den 
Regierungen immer wieder Zeit kaufen für die 
weiterhin überfälligen Strukturreformen. Eine 
Normalisierung der Zins- und Geldpolitik im  
Euroraum wird – insbesondere nach dem Brexit- 
Votum der Briten – noch lange auf sich warten  
lassen. Der Entzug von der Droge des billigen 
Geldes wird umso schmerzhafter, je später er 
beginnt.

Die Ziele, die die EZB mit ihrer ultra-lockeren Geld-
politik verfolgt, sind nachvollziehbar und durch-
aus ehrenwert. Zentral ist die Geldwertstabilität, 
die die EZB selbst mit einem Inflationsmaß von 

„unter, aber nahe 2 Prozent“ definiert hat. Das ist 
derzeit aber unrealistisch. Denn 2007 ist im Euro- 
Raum eine Schuldenblase geplatzt mit der Folge, 
dass Wachstum und Inflation viele Jahre unver-
meidlich niedrig bleiben. Beim Ziel „Liquiditäts- 
versorgung“ sorgt die Zentralbank sogar für Über-
fluss: Allein das laufende Anleihekaufprogramm 
flutet die Märkte mit mehr als 1.500 Milliarden 
Euro.

Die Wirkungslosigkeit der Geldpolitik ist dagegen 
überraschend: Weder Wachstum noch Inflation 
kommen so richtig in Gang. Denn es mangelt 
nicht am Geld- und Kreditangebot, sondern an 
der Nachfrage nach Krediten. Im Euro-Süden liegt 
das vor allem an hohen privaten Schulden und 
vielen faulen Kredite in den Bankbilanzen, in 
Italien allein 16 Prozent aller Bankkredite. In 
Deutschland und anderen Kernländern wächst 
eher die Skepsis: Obwohl es vielen Privaten, 
Unternehmen und vor allem dem Staat so gut 
geht wie noch nie, herrscht Stillstand.

Schuld sind die vielen Nebenwirkungen der  
EZB-Negativzinsen: Sie verleiten zu unrentablen 
Investitionen und schwächen das Produktivitäts- 
wachstum. Sie schaffen Probleme bei der Alters-
vorsorge, verführen Politiker zum Reformstill- 
stand und provozieren immer mehr Eingriffe in  
die Marktpreise. Statt unternehmerische Kräfte 
freizusetzen und Investition zu fördern, werden 
diese durch die lockere Geldpolitik langfristig 
geschwächt. Deshalb dürfte sich die Wirtschaft 
weiterhin nur zögerlich erholen und die Kern- 
inflation – anders als von der EZB erhofft – nicht 
nennenswert steigen.

Das Einzige, was die Droge des billigen Geldes 
auf Trab gebracht hat, sind die Vermögenspreise, 
insbesondere für Aktien und Immobilien in Groß- 
städten. Hier mehren sich die Zeichen für eine 
Blasenbildung, mit dem Risiko und der Spreng-
kraft für eine nächste Finanzkrise. Das Brexit- 
Votum war hier nur ein Schuss vor den Bug, 
noch nicht der Nadelstich, der die Blase hat 
platzen lassen.

Dr. Jörg Krämer 
Chefvolkswirt der Commerzbank AG
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Der geldpolitische Teufelsritt kann noch eine gan-
ze Weile gut gehen, sich gut anfühlen. Nullzinsen 
bieten weniger Anreiz zum Sparen, der Konsum 
steigt entsprechend und trägt hierzulande das 
Wachstum – 1,8 Prozent pro Jahr sind nicht zu ver- 
achten. Der deutsche Finanzminister verdient an 
neuen Schulden – Investoren zahlen ihm eine  
Sicherheitsprämie, damit sie zehn Jahre Geld bei 
ihm parken können. Immerhin, er nutzt die Gunst 
der Stunde zur Senkung der Staatsschuldenquote, 
während andernorts, vornehmlich in Frankreich 
oder Italien, der Schuldenberg wächst und die 
Maastricht-Kriterien fortlaufend ignoriert werden.

Aber ist diese (Geld-)Politik wirklich alternativlos? 
Oder: Wie könnte der Einstieg in den Ausstieg aus 
der ultra-lockeren Geldpolitik aussehen?

Der Königsweg wäre es, wenn die Regierenden im 
Euroraum endlich ihre Hausaufgaben machten 
und damit die Ursachen der Staatsschuldenkrise 
auf breiter Front lösten. Aber mit dem vermeint-
lichen Abklingen der Krise verspüren die Politiker 
kaum noch Druck zu handeln. So zahlt der italie- 
nische Finanzminister für zehnjährige Staatsanlei- 
hen mittlerweile deutlich niedrigere Zinsen als 
vor Ausbruch der Staatsschuldenkrise. Das größte 
Krisenland kann es sich so erlauben, tiefgreifende 
Reformen z. B. am Arbeitsmarkt weiter zu verwei-
gern.

Die EZB kann also nicht auf ein Entgegenkommen 
der Politiker warten, sondern sollte selbst handeln 
und mit der Nullzinspolitik Schluss machen. Statt 
die Zinsen noch weiter ins Negative zu senken, 
sollte sie zumindest einen Plan zum Ausstieg aus 
der lockeren Geldpolitik vorlegen. Dabei muss sie 
vier Punkte beachten:

Erstens erfordert ein Ausstieg aus der Nullzins- 
politik ein monetäres Sicherheitsnetz, damit 
die Staatsschuldenkrise nicht wiederaufflammt. 
Dieses Risiko zwingt die EZB leider dazu, das 
Mitte 2012 geschaffene OMT-Sicherheitsnetz 
aufgespannt zu lassen. Sie muss also bekräftigen, 
im Fall der Fälle unbegrenzt Anleihen eines strau-
chelnden Landes zu kaufen.

Zweitens sollte die EZB ihr Inflationsziel von  
zwei Prozent endlich situationsgerecht interpre-
tieren. Rechnet man die gefallenen Energiepreise 
heraus, liegt die Kerninflation bei 0,9 Prozent;  
von Deflation kann keine Rede sein. Die EZB sollte 
akzeptieren, dass die Inflation nach dem Platzen 
einer Schuldenblase nur langsam Richtung zwei 
Prozent steigt. Nur dann kann sie schon heute 
beginnen, die Nullzinspolitik zu beenden.

Drittens sollte die EZB rasch wieder einen  
Schamabstand zum Nullzins herstellen. Die Fun-
damentaldaten im Euro-Raum sind nicht mehr 
so schlecht, als dass ein negativer Einlagensatz 
notwendig wäre. Die EZB sollte ihren Leitzins 
rasch, aber mit Ankündigung auf plus 0,5 Prozent 
anheben. Selbst dann bleiben die Zinsen ja noch 
auf historisch niedrigem Niveau und dürften 
unternehmerisch sinnvolle Investitionen nicht 
behindern.

Viertens sollte die EZB – ähnlich der US-Noten- 
bank Fed – einen langfristig angestrebten, neu- 
tralen Leitzins kommunizieren. Mit Blick auf ihr  
Inflationsziel von knapp zwei Prozent und den 
langfristigen Wachstumsmöglichkeiten der Euro- 
Wirtschaft könnte der neutrale Leitzins im Euro- 
raum bei knapp drei Prozent liegen. Indem sie 
eine solche Marke anstrebt, gibt sie den Inves- 
toren Orientierung.

Eine frühzeitig kommunizierte Zinswende mit 
einem Sicherheitsnetz gegen ein Aufflammen 
der Staatsschuldenkrise stellt kein Risiko für die 
Wirtschaft dar. Im Gegenteil: Ein positives Zins- 
niveau wirkt dem Entstehen neuer Übertreibun-
gen etwa am deutschen Immobilienmarkt ent- 
gegen, stellt den Reformdruck auf Länder wie 
Italien wieder her und schafft Anreize zur Alters-
vorsorge. Die EZB könnte schon dieses Jahr die 
Chance zu einem Neuanfang nutzen.

Leider steht zu befürchten, dass die EZB nicht  
den Mut fasst, das Unvermeidliche zu akzeptie- 
ren, sondern im Gegenteil gegen Jahresende 
nochmals nachlegt – nach der Devise mehr vom 
Falschen. Dabei hat die Fed schon gezeigt, dass 
eine Zinswende lange vorbereitet werden muss 
und lange dauert. Umso wichtiger ist es für die 
EZB, keine neuen Signale der Krise, sondern solche 
der Wende zu senden und damit auch die Politik 
in die Pflicht zu nehmen, günstigere Rahmen- 
bedingungen für die Wirtschaft zu schaffen.
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III. Wirtschaftliche Entwicklung im Großhandel

Deutsche Wirtschaft expandiert solide

Die deutsche Wirtschaft erwies sich im Jahr 2015 
als robust und stellte sich den vielfältigen Heraus-
forderungen solide. Um 1,7 Prozent war das reale 
Bruttoinlandsprodukt höher als im Vorjahr und 
lag damit deutlich über dem Zehnjahresdurch-
schnitt von 1,3 Prozent. Im ersten Halbjahr 2016 
zeigte die deutsche Wirtschaft weiter Festigkeit.

Im ersten Quartal des Jahres gewann das Expan-
sionstempo ein wenig an Dynamik und wuchs mit 
0,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Begüns-
tigt durch die milde Witterung expandierte das 
Baugewerbe kräftig. Weitere positive Impulse  
kamen von Seiten des Konsums. Im zweiten 
Quartal stieg das reale Bruttoinlandsprodukt  
um 0,4 Prozent weiter an. Hier kamen beachtliche 
Impulse nach langer Zeit wieder vom Außenbei-
trag. Die Exporte verzeichneten im ersten Halb-
jahr 2016 einen Anstieg von 1,4 Prozent, wogegen 
die Importe gerade einmal 0,2 Prozent Wachstum 
generierten. Unverändert trug die Verbraucher-
seite weiterhin zur konjunkturellen Dynamik bei. 
Schließlich profitierte die starke Binnenwirtschaft 
vom grundsoliden Arbeitsmarkt und weiter nied-
rigen Rohstoffpreisen.

Für die zweite Jahreshälfte 2016 erwartet der 
BGA keine nennenswerte Veränderung in der 
Dynamik der Gesamtwirtschaft. Der BGA geht für 
2016 von einem robusten Wachstum des Brutto-
inlandsproduktes von 1 ½ Prozent aus. Der Kon-
sum wird tragender Pfeiler der konjunkturellen 
Expansion für das Jahr 2016 bleiben. Die Exporte 
dürften sich, angesichts der geschwächten welt-
wirtschaftlichen Dynamik nur leicht ausweiten. 
Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt mit 
Wirtschaftsraten expandieren, die der Rate des 
Produktionspotenzials entsprechen.

Keine Zuwächse im Großhandel 

Für den Großhandel erwartet der BGA keine 
nennenswerte Veränderung. Er rechnet für den 
Großhandel mit einer robusten und zugleich 
kaum dynamischen Seitwärtsbewegung. Weiter 
rückläufige Verkaufspreise könnten 2016 dazu 
führen, dass die nominalen Umsätze leicht unter 
dem Vorjahresniveau liegen. Real ist eine gegen-
läufige Entwicklung möglich, da die Unterneh-
men sich vorrausschauend in einem globalen 
Umfeld gut positioniert haben.

Konkret wird demnach ein Umsatzvolumen von 
1.120 Milliarden Euro erwartet. Für 2016 bedeutet 
dies, dass mindestens wieder genauso viele Güter 
und Dienstleistungen wie bereits 2015 verkauft 
werden müssen, um den gleichen Umsatz er- 
zielen zu können, da von einem weiteren Preis-
rückgang ausgegangen werden kann.

Somit gilt es weiterhin das erreichte gute Wirt-
schafts- und Wohlstandsniveau zu erhalten, 
damit Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit  
in der Globalisierung weiterhin erfolgreich bei- 
behält. Um standhalten zu können, sollte die 
Politik stärker Investitionen in nachhaltige und 
wachstumsorientierte Maßnahmen anschieben. 
Ebenso dringlich bleibt mit Blick auf die bestehen-
den Imponderabilien, weiterhin für Stabilität  
und Sicherheit einzutreten, so dass die Heraus- 
forderungen weiter beherrschbar bleiben.
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1. Großhandelsklima-Indikator
Stimmung der Großhändler bleibt robust

Die Ergebnisse der BGA-Umfrage bei den Groß-
handelsunternehmen im August 2016 deuten  
auf eine moderate Aufhellung des Großhandels- 
klimas hin. Der Großhandelsindikator konnte  
sich auf bereits hohem Niveau halten und ver-
besserte sich um 2,0 Punkte auf 122,1 Punkte 
(ABBILDUNG 1). Die Stimmung der Großhändler 
hatte sich zum Jahreswechsel 2015/16 etwas  
eingetrübt, blieb allerdings für das erste Halb- 
jahr 2016 robust mit einer leicht aufwärts- 
gerichteten Tendenz. Das heißt die Großhändler 
sind weiterhin zuversichtlich gestimmt.

Die aktuelle Geschäftslage verschlechterte sich 
dabei leicht um 0,9 Punkte auf 119,0 Punkte, 
nachdem sie im Dezember 2015 bereits um 
4,4 Punkte nachgab. Dagegen gewann die Ge-
schäftserwartung mit 4,8 Punkten und notiert 
derzeit 125,2 Punkte. Damit verbleibt weiter- 
hin die Geschäftserwartung seit eineinhalb Jah-
ren über der Lagebewertung. Der Großhandels- 
Indikator liegt leicht unter dem Vorjahresniveau. 
Allerdings oszilliert die Stimmung der Großhänd-
ler seit Ende 2013 zwischen 120 und 125 Punkte. 
Ursache hierfür dürfte die anhaltende Unsicher-
heit über das wirtschaftliche Umfeld sein.

Der Großhandelsklima-Indikator ist das arith- 
metische Mittel aus den Geschäftserwartungen  
und der aktuellen Geschäftslage im Großhandel. 
In die Berechnung dieser Teilkomponenten flie-
ßen Einschätzungen der Befragten über Umsatz, 
Erträge, Investitionen, Kapazitätsauslastung, 
Auftragseingänge, Beschäftigung und Lage ein. 
Dabei bedeuten Werte über 100 eine positive und 
Werte unter 100 eine negative Einschätzung.

Entwicklung der Teilindikatoren
Ambivalente Entwicklung der Teilindikatoren

Der Konsumgütergroßhandel sowie der baunahe 
Großhandel beurteilen die aktuelle Geschäfts- 
lage besser als noch im Dezember 2015. Dagegen 
bewerten die Großhändler aus dem Produktions-
verbindungshandel die aktuelle Geschäftslage 
leicht schlechter (TABELLE 1).

Quelle: BGA-Umfrage, August 2016, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr

ABBILDUNG 1: Entwicklung des BGA-Großhandelsklima-Indikators
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Der Klimaindikator im Produktionsverbindungs- 
handel fiel erneut ab. Mit einem leichten Rück- 
gang von 0,7 Punkten notiert er derzeit 123,3 Punk- 
te. Grund hierfür ist der moderate Rückgang der 
Bewertung der aktuellen Geschäftslage sowie  
der Geschäftserwartung. Die Geschäftslage ver- 
schlechterte sich um 1,1 Punkte und liegt nun  
bei 122,9 Punkten. Die Geschäftserwartung  
bleibt robust und gab minimal um 0,3 Punkte  
auf 123,8 Punkte nach.

Dagegen konnte sich der Klimaindikator des Kon- 
sumgütergroßhandels um fast 6 Punkte auf 
127,0 Punkte verbessern. Die Geschäftslage ent- 
wickelte sich robust und stieg um 0,8 Punkte  
auf 121,2 Punkte an. Bei der Bewertung der Ge-
schäftserwartung für das zweite Halbjahr 2016 
ist ein starker Anstieg mit 10,6 Punkten auf  
132,8 Punkte zu verzeichnen. Damit ist der Rück-
gang der Geschäftserwartung aus der Umfrage 
vom Dezember 2015 wieder wettgemacht und 
erreicht somit ein neues Allzeithoch.

Starker Anstieg des Klimaindikators 
im baunahen Großhandel

Im baunahen Großhandel steigt der Klima- 
indikator deutlich, nachdem er sich zuvor am 
stärksten eintrübte. Der starke Anstieg beläuft 
sich auf 10,0 Punkte. Der Klimaindikator beträgt

somit jetzt 125,1 Punkte. Die Bewertung der 
 aktuellen Geschäftslage verbesserte sich um  
rund 6 Punkte auf 124,7 Punkte. Die Einschätzung 
der zukünftigen Geschäftsentwicklung stieg mit 
fast 14 Punkten auf 125,5 Punkte und erreicht da-
mit sogar wieder den höchsten Wert seit 5 Jahren.

Entwicklung einzelner �omponen- 
ten der aktuellen Geschäftslage
Ertragslage im Großhandel unverändert

Im Vergleich zur Umfrage vom Dezember 2015 
erweist sich die Bewertung der aktuellen  
Geschäftslage als robust. Die Ertragslage insge- 
samt zeigt sich mehr oder weniger unverändert. 
Im Vergleich zum Vorhalbjahr verlor sie dennoch  
um 1 Punkt und liegt nur noch mit 3 Punkten  
im positiven Bereich. Insgesamt bleibt die Bewer-
tung der Erträge in allen Teilbereichen im posi- 
tiven Wertebereich. Erfreulicherweise gewann der  
baunahe Großhandel bei der Einschätzung um 
9 Punkte hinzu und liegt nun wieder deutlich im  
positiven Bereich. Auch der Konsumgütergroß-
handel gewann ebenfalls um 9 Punkte und besitzt 
somit den höchsten Wert der Teilindikatoren  
mit 13 Punkten. Im Produktionsverbindungshan-
del hellte sich die Bewertung um 6 Punkte auf 
11 Punkte auf.

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2015

TABELLE 1: Entwicklung BGA-Großhandelsklima-Indikators und seiner Teilindikatoren
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Investitionsklima stabil

Das Investitionsklima im Großhandel bleibt im 
ersten Halbjahr 2016 weitestgehend stabil. Die 
Unternehmen verhalten sich derzeit beim Thema 
Investitionen weiter abwartend. Der Wert gab 
leicht um 3 Punkte auf 15 Punkte nach. Im Pro- 
duktionsverbindungshandel als auch im Konsum- 
gütergroßhandel verschlechterte sich das Inves-
titionsklima um 15 bzw. 9 Punkte auf 15 bzw. 
10 Punkte. Alleinig im baunahe Großhandel hellt 
sich das Investitionsklima um 1 Punkt weiter  
auf und liegt nun bei 18 Punkten. Im Vorjahres- 
vergleich trübte sich allerdings auch dort das 
Investitionsklima ein.

Ersatzinvestitionen weiter dominierend

Jedes vierte Unternehmen im Großhandel inves-
tiert nicht und benennt vor allem ausreichende 
Kapazitäten und eine geringe Wirtschaftsdynamik 
als Grund. Bei der Umfrage im Dezember 2015 
gab jedes sechste Unternehmen an, nicht zu 
investieren. Bei den investierenden Unternehmen 
war der Bedarf an Erweiterungs- und Rationalisie- 
rungsinvestitionen nahezu gleichbleibend. Beide 
gaben um 1 Punkt nach und liegen bei 28 bzw. 
6 Punkten. Die Ersatzinvestitionen bleiben im 
Großhandel dominierend, gaben aber dennoch 
um 10 Punkte auf 40 Punkte nach. Festzustellen 
ist, dass ein Teil der zuvor in Ersatzinvestitionen 
investierenden Unternehmen nunmehr diese 
zurückstellen und keine Investitionen tätigen.

Quelle: BGA-Umfrage, August 2016, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr

ABBILDUNG 2: Beurteilung der Ertragslage

Quelle: BGA-Umfrage, August 2016, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr

ABBILDUNG 3: Beurteilung des Investitionsklimas
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Quelle: BGA-Umfrage, August 2016, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr

Diese Entwicklung durchzieht alle drei Zweige des 
Großhandels, allerdings in uneinheitlicher Ausprä- 
gung. Die Erweiterungsinvestitionen fielen im 
Produktionsverbindungshandel und im baunahen 
Großhandel um 11 bzw. 5 Punkte auf 30 bzw. 
16 Punkte. Im konsumnahen Großhandel stiegen 
diese um 1 Punkt auf 24 Punkte. Im Produktions-
verbindungshandel stiegen die Rationalisierungs-
investitionen um 6 Punkte auf 11 Punkte an. Im 
baunahen Großhandel blieben diese auf gleichem 
Niveau unverändert bei 5 Punkten. Im Konsum-
gütergroßhandel sank der Anteil an Rationalisie-
rungsinvestitionen um 4 Punkte auf 6 Punkte.  
In allen drei Zweigen des Großhandels dominiert 
deutlich der Anteil der Ersatzinvestitionen, sofern 
eine Investition getätigt wurde. In allen drei Zwei-
gen kam es zu einem Rückgang: im Produktions-
verbindungshandel um –5 Punkte auf 38 Punkte, 
im Konsumgütergroßhandel um –6 Punkte auf  
42 Punkte und im baunahen Großhandel um  
 –11 Punkte auf 56 Punkte.

Aktuelle Auftragseingänge robust

Die Bewertung der Auftragseingänge im Groß-
handel ist stabil. Allerdings gab es einen deut- 
lichen Rückgang im Vorjahresvergleich. Sie fielen 
dort von 26 Punkten auf 15 Punkte. Dies ist im 
Wesentlichen auf das moderate wachsende welt- 
wirtschaftliche Umfeld zurückzuführen als auch 
auf die etwas geminderte Kapazitätsauslastung 
seit gut einem Jahr. Die Entwicklung verläuft in 
den drei Zweigen des Großhandels allerdings 
ambivalent. Im Produktionsverbindungshandel 
ist die Bewertung der Auftragseingänge konstant 
bei 23 Punkten im Vergleich zur letzten Umfrage 

geblieben. Im Konsumptionsgroßhandel ging die 
Bewertung um 3 Punkte auf 14 Punkte zurück. 
Allein der baunahe Großhandel verbucht einen 
Anstieg der Auftragseingänge um ganze 8 Punkte. 
Derzeit liegt die Bewertung der Auftragseingänge  
bei 18 Punkten. Dies ist für das erste Halbjahr 2016, 
bedingt durch die milde Witterung, nicht über- 
raschend.

Entwicklung einzelner 
�omponenten der 
Geschäftserwartungen
Künftige Ertragslage verbessert sich moderat

Die Einschätzung zur künftigen Ertragslage im 
Großhandel verbessert sich leicht um 4 Punkte 
auf 19 Punkte. Diese Einschätzung spiegelt  
sich in allen Bereichen des Großhandels wider. 
Hauptursache dürfte die robuste Entwicklung 
Deutschlands sowie die anhaltende leicht auf-
wärtsgerichtete Dynamik im Euroraum sein.

Im Produktionsverbindungshandel stieg der Wert 
um 5 Punkte auf 17 Punkte und liegt somit auf 
dem Vorjahresniveau. Im Konsumgütergroß- 
handel konnten allerdings nur 2 Punkte wieder 
gut gemacht werden, nachdem zuletzt der Wert  
um 20 Punkte fiel. Momentan liegt somit die 
Einschätzung der künftigen Ertragslage im Kon- 
sumptionsgroßhandel bei 18 Punkten. Sehr opti-
mistisch ist die Einschätzung im baunahen Groß-
handel mit einem Wertanstieg von 27 Punkten 
auf 17 Punkte und liegt damit deutlich wieder  
im positiven Wertebereich.

ABBILDUNG 4: Beurteilung der zukünftigen Ertragslage 
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Künftiges Investitionsklima bleibt schwach

Das künftige Investitionsklima wurde gegenüber 
der Umfrage vom Dezember 2015 leicht besser 
bewertet. Der Wert stieg um 4 Punkte auf  
1 Punkt und liegt somit ganz knapp im positiven 
Bereich. Die Bewertung in den einzelnen Zweigen 
fiel jedoch unterschiedlich aus. Während im kon-
sumnahen Großhandel der Wert zwar um 1 Punkt 
anstieg, weiterhin aber im negativen Bereich bei 

–3 Punkten verbleibt, fiel der Wert im Produk-
tionsverbindungshandel um 1 Punkt und drehte 
in den negativen Bereich mit –1 Punkt. Dagegen 
verblieb der baunahe Großhandel im positiven 
Wertebereich und stieg bei der Einschätzung des 
künftigen Investitionsklimas um 3 Punkte auf  
7 Punkte an.

Künftige Auftragseingänge positiv, 
Kapazitätsauslastung ausreichend

Die Einschätzung zur künftigen Auftragslage ist  
positiv. Der Wert stieg um 5 Punkte auf 40 Punk- 
te und liegt somit über dem des Vorjahrs. Die 
erwartete Kapazitätsauslastung wird neutral 
eingeschätzt und hat sich dabei um 4 Punkte 
verbessert.

Im Produktionsverbindungshandel sank als ein- 
ziger Zweig die Erwartung an die Auftragseingän-
ge um 1 Punkt auf 43 Punkte. In diesem Teilbe-
reich des Großhandels ist seit einem Jahr der Wert 
fast unverändert, liegt sogar derzeit leicht über 
dem des Vorjahres. Im Konsumgütergroßhandel 
sowie auch im baunahen Großhandel stiegen  
die Erwartungen der künftigen Auftragslage um 
3 bzw. 18 Punkte auf 43 bzw. 41 Punkte. Somit lie-
gen alle Branchen des Großhandels über dem 

Vorjahresniveau. Die künftige Auslastung der  
Kapazitäten wird weiterhin negativ in den einzel-
nen Zweigen des Großhandels eingeschätzt.  
Allerdings verbesserte sie sich im konsumnahen 
sowie baunahmen Großhandel um 2 bzw. 5 Punk-
te auf –2 bzw. –7 Punkte. Im Produktionsverbin-
dungshandel blieb der Wert stabil bei –3 Punkten.

Aufhellung der künftigen Geschäftslage

Die Erwartungen an die zukünftige Geschäftslage 
haben sich leicht verbessert. Der Wert stieg um 
3 Punkte auf 41 Punkte und liegt damit leicht 
unterhalb des Wertes der Umfrage vom Sommer 
2015. Insgesamt haben sich die Erwartungen über 
die zukünftige Geschäftslage robust entwickelt 
und liegen seitdem auf hohem Niveau. Während 
die Einschätzung im Konsumgütergroßhandel als 
auch im baunahen Großhandel um 10 Punkte auf  
47 bzw. 40 Punkte ansteigt, trübte sie sich im 
Produktionsverbindungshandel um 5 Punkte auf 
38 Punkte ein.

2. Entwicklung der Umsätze

Großhandelsumsätze 
leicht rückläufig

Bereits zur Jahreswende 2014/15 entwickelten 
sich die Umsätze im Großhandel trotz des soliden 
und robusten Wirtschaftswachstums verhalten. 
So gingen im ersten Halbjahr 2015, verglichen mit 
der Vorjahresperiode, die Umsätze nominal um 
0,9 Prozent zurück. Real konnte allerdings ein Um-
satzplus von 0,5 Prozent erwirtschaftet werden. 

Quelle: BGA-Umfrage, August 2016, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr

ABBILDUNG 5: Zukünftiges Investitionsklima 
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Die schwächere Dynamik zur Jahresmitte vermin-
derte das reale Umsatzplus, auch wenn die Dyna- 
mik zum Jahresende wieder anzog. Allerdings ver- 
blieb in der Summe ein realer Umsatzrückgang 
von 0,5 Prozent für das gesamte zweite Halbjahr, 
nominal ein Umsatzrückgang von 1,9 Prozent.

Insgesamt entwickelte sich der Großhandel trotz 
vieler Unwägbarkeiten 2015 robust. Nominal wa-
ren allerdings die Umsätze für das gesamte Jahr 
infolge des starken Preisrückgangs um 1,2 Prozent 
rückläufig. Real konnte ein kleines Umsatzplus 
von 0,1 Prozent hart erarbeitet werden. Dabei 
schnitt wirtschaftlich der Konsumgütergroßhan-
del im Vergleich zum Produktionsverbindungs-
handel deutlich besser ab. Die robuste binnen-
wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere die 
steigende Beschäftigung, unterstützt die Nach-
frage im Konsumgütergroßhandel.

Keine steigenden nominalen Umsätze 
zu erwartet

Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in 
Höhe von 1,7 Prozent 2015 ging folglich mit einer 
rückläufigen Bewegung der Umsatzentwicklung 
im Großhandel einher. 2014 konnten die Unter- 
nehmen noch mit einem leicht rückläufigen Um- 
satzvolumen von 1.130 Milliarden Euro das Vor-
jahresniveau in etwa behaupten, 2015 allerdings 
nicht mehr. Die Großhändler erwirtschafteten 
lediglich ein Umsatzvolumen von 1.120 Milliar- 
den Euro. Allerdings schlugen sich in dieser Ent-
wicklung insbesondere die rückläufigen Preise 
nieder sowie die moderate weltwirtschaftliche 
Entwicklung. Für 2016 geht der BGA im Umfeld 
einer erwarteten gleichbleibenden Dynamik so- 
wie fortbestehender Faktoren der Unsicherheit 
von einem etwa gleichen Umsatzvolumen wie im 
Vorjahr aus (ABBILDUNG 6).

2.1 Umsatzentwicklung im 
Produktionsverbindungshandel

Schwache Dynamik belastet 
Produktionsverbindungshandel

Die Entwicklung im Produktionsverbindungs- 
handel war 2015 von Umsatzrückgängen geprägt. 
In der ersten Jahreshälfte verzeichnete der Produk- 
tionsverbindungshandel einen realen Rückgang 
von 0,4 Prozent, obwohl im ersten Quartal ein re-
ales Umsatzplus von 0,6 Prozent gelang. Nominal 
waren die Umsätze in den ersten sechs Monaten 
2015 um 3,5 Prozent rückläufig. Die zweite Jahres-
hälfte verzeichnete ebenso wenig positive Zahlen. 
Die Umsätze fielen in der zweiten Jahreshälfte 
nominal um 5,0 Prozent und real um 1,9 Prozent 
geringer aus. Somit lagen die Umsätze um 4,2 Pro- 
zent unter dem Vorjahresniveau. Real sank der 
Umsatz um 1,1 Prozent für das Gesamtjahr 2015. 
In absoluter Größe bedeutet dies einen Umsatz 
von 611 Milliarden Euro für 2015.

Das erste Quartal 2016 knüpfte im Produktions- 
verbindungshandel noch schwächer an das  
Vorjahr an. Mit einem nominalen Rückgang von 
8,1 Prozent sanken die Umsätze weiter. Real  
wurde ein Umsatzrückgang von 4,1 Prozent ver- 
zeichnet. Im zweiten Quartal schafften die Groß- 
händler zumindest real die Wende und erwirt-
schafteten ein Umsatzplus von 1,1 Prozent.  
Nominal waren allerdings die Umsätze weiter um 
2,3 Prozent rückläufig. Somit starten die Produk-
tionsverbindungshändler mit einem nominalen 
Minus von 5,1 Prozent, real von 1,5 Prozent in  
das zweite Halbjahr 2016 (ABBILDUNG 7).

Quelle: Destatis, BGA; * BGA-Prognose

ABBILDUNG 6: Absolute Großhandelsumsätze (in Milliarden Euro)
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Während der Handel mit Maschinen und Ausrüs-
tungen im ersten Halbjahr 2016 ein Umsatz- 
anstieg generierte, trugen besonders die Umsatz-
rückgänge im Handel mit landwirtschaftlichen 
Grundstoffen und lebenden Tieren sowie mit 
Geräten der Informations- und Kommunikations-
technik zu einem rückläufigen Halbjahresergebnis 
im Produktionsverbindungshandel bei (TABELLE 2).

Ausblick

Von der robusten Konjunkturentwicklung des 
ersten Halbjahres 2016 konnte der Produktions-
verbindungshandel nicht wie in früheren Jahren 
profitieren. Sollte die moderate Erholung des  
Euroraums bestand haben und im zweiten  
Halbjahr die Investitionsdynamik zunehmen, so 
könnte die zweite Jahreshälfte bei der Umsatz-
entwicklung tendenziell seitwärts verlaufen. Die 
Ergebnisse der BGA-Umfrage belegen zumindest, 
dass die Unternehmen des Produktionsverbin-

dungshandels für das kommende Halbjahr von 
konstanten Auftragseingängen und robusten 
Umsätzen ausgehen.

2.2 Umsatzentwicklung im 
Konsumgütergroßhandel

�onsumgütergroßhandel 
weiter tragende Säule

Trend im Konsumgütergroßhandel beständig

Im Konsumgütergroßhandel stiegen in der ersten 
Jahreshälfte 2015 die Umsätze nominal als auch 
real um 2,0 bzw. 1,8 Prozent. In der zweiten  
Jahreshälfte konnte sich der positive Trend weiter 
fortsetzen, allerdings schwächte sich die Dyna-
mik zum Jahresende hin ab. Dennoch konnten 
die konsumnahen Großhändler eine Umsatzstei-
gerung von nominal 2,9 Prozent erwirtschaften. 

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, * BGA-Prognose

ABBILDUNG 7: Umsätze im Produktionsverbindungshandel

TABELLE 2: Umsatzentwicklung im Produktionsverbindungshandel

Quelle: Destatis, Darstellung des BGA, Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
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Real gelang dabei ein Umsatzplus von 1,4 Prozent. 
Im Gesamtjahr 2015 stiegen die Umsätze somit 
im Konsumgütergroßhandel nominal um 2,4 Pro- 
zent und real um 1,5 Prozent. Absolut bedeutet 
dies für 2015 ein Umsatzwachstum auf 513 Mil- 
liarden Euro.

Das erste Quartal 2016 konnte zwar die nomina-
len Umsätze weiter ausbauen, fiel aber im Vor-
jahresvergleich verhalten aus. Nominal wurde ein 
Plus von 1,3 Prozent erwirtschaftet. Real wurden 
genauso viel Güter und Dienstleistungen wie im 
Vorjahr umgesetzt, so dass weder ein Plus noch 
ein Minus resultierte. Das zweite Quartal gewann 
dagegen wieder deutlich an Dynamik, so dass in 
der ersten Jahreshälfte 2016 ein Umsatzanstieg 
nominal als auch real von 3,0 bzw. 1,2 Prozent 
verzeichnet wurde (ABBILDUNG 8). Somit setzte 
sich der positive Umsatztrend, der seit dem  
zweiten Halbjahr 2013 bestand hat, weiter fort.

Der Konsumgütergroßhandel insgesamt ent- 
wickelte sich zum Anfang des Jahres 2015 ins- 
gesamt positiv. Er hat jedoch zum Sommer  
sowie zur Jahreswende 2015/16 eine konjunk- 
turelle Pause eingelegt. Das Jahr 2015 schloss  
er insgesamt positiv ab. Der Handel mit Ge- und 
Verbrauchsgütern entwickelte sich im ersten 
Halbjahr 2016 auf gleichbleibendem Niveau des  
zweiten Halbjahres 2015 und setzte somit seinen 
positiven Trend fort. Der Großhandel ohne aus- 
geprägten Schwerpunkt entwickelte sich dyna- 
mischer, nachdem 2015 ohne viel Schwung verlief. 
Weiterhin positiv entwickelten sich auch die Um-
sätze der Großhändler mit Lebensmitteln, Geträn- 
ken und Tabakwaren, allerdings mit einer leicht 
abnehmenden Dynamik (TABELLE 3). Ursächlich 
für die etwas schwächere Entwicklung dürfte  
der intensive Wettbewerb in diesem Wirtschafts-
bereich sein.

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum

TABELLE 3: Umsatzentwicklung im Konsumgütergroßhandel

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, * BGA-Prognose

ABBILDUNG 8: Umsatzentwicklung im Konsumgütergroßhandel
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Ausblick

Die weiter aufwärtsgerichtete Umsatzentwick-
lung im Konsumgütergroßhandel resultiert aus 
einem anhaltenden starken Binnenkonsum in 
Deutschland. Grundlage ist die nach wie vor gute 
Entwicklung am Arbeitsmarkt. So weitet sich die 
Beschäftigungszahl weiter aus, die Arbeitslosig-
keit geht weiter zurück, die Löhne und Gehälter 
steigen im Vergleich zu früheren Jahren kräftig. 
Vom Arbeitsmarkt gehen spürbare Impulse für 
die weitere konjunkturelle Entwicklung aus. Diese 
bilden die Grundlage für weiterhin stabile private 
Konsumausgaben. Der BGA geht für die zweite 
Jahreshälfte 2016 von einem soliden privaten 
Konsum als Impulsgeber für die Konjunktur und 
damit einhergehend weiterhin aufwärtsgerichte- 
ter Umsatzentwicklung im Konsumgütergroß- 
handel aus. Die Dynamik im konsumnahen Groß- 
handel dürfte sich auf gleichem Niveau weiter 
fortsetzen. Diese Einschätzung wird durch die 
BGA-Umfrage vom August 2016 bekräftigt.  
Der Indikator für die zukünftige Geschäftslage 
verbesserte sich auf hohem Niveau deutlich.  
Auch bleiben die Auftragseingänge robust.

3. Großhandelsverkaufspreise

Gesamtkonjunktur belastete 
Großhandelsverkaufspreise

Rückläufige Großhandelspreise bleiben bestehen

Die moderate Dynamik in Deutschland spiegelt 
sich auch in der Entwicklung der Preise wider.  
Die seit Mitte 2013 rückläufigen Großhandels- 
preise setzen ihren Negativtrend fort. 2015 gin- 
gen sie insgesamt um durchschnittlich 1,2 Pro- 
zent zurück. Eine entscheidende Ursache für den  
Rückgang der Großhandelspreise liegt in der der-
zeitigen Entwicklung der Rohstoff- und Energie-
rohstoffpreise. Ebenso beeinflussen die Energie-
preise die Einfuhrpreise. Bei den Erzeugerpreisen 
für gewerbliche Produkte hatte die Preisentwick-
lung für Energie ebenfalls entscheidenden Anteil. 
Der Rückgang der Einfuhr- und Erzeugerpreise 
schlug über den Großhandel bis hin zu den Ver- 
braucherpreisen durch (ABBILDUNG 9). Für die 
Preisentwicklung im Großhandel ist letztlich die  
allgemeine wirtschaftliche Entwicklung ein ent- 
scheidender Faktor. Zwar laufen allmählich die  
Effekte bedingt durch die Abwertung des Euro 
aus, dennoch kann erst wieder mit einer mode-
raten Preissteigerung gerechnet werden, sobald 
bei den Energiepreisen ein beständiger Aufwärts-
trend einsetzt.

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber Vorjahresmonat

ABBILDUNG 9: Preisentwicklung in den Wirtschaftsbereichen 
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Zum Jahreswechsel 2010/11 erreichten die Preis- 
steigerungen in allen Wirtschaftsstufen einen 
Wendepunkt. Seitdem sind die Steigerungsraten  
in den verschiedenen Wirtschaftsstufen rück-
läufig. Die Einfuhrpreise gingen 2015 um durch-
schnittlich 2,6 Prozent zurück. Bei den Erzeuger- 
preisen waren Rückgänge von 1,9 Prozent jahres-
durchschnittlich zu verzeichnen. Dieser Rückgang 
schlug auch auf die Verbraucherpreise durch, 
deren Steigerung im Jahresdurchschnitt 2015 bei 
0,3 Prozent lag und somit trotz der sehr expansi- 
ven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank 
weit unter dem eigentlich angestrebten Niveau 
verblieb. Auch für das erste Halbjahr 2016 blieb 
dieser Trend bestehen. Die Steigerungsrate der 
Verbraucherpreise lag für das erste halbe Jahr 
gerade mal bei 0,2 Prozent.

Uneinheitliche Preisentwicklung im Großhandel

Für die Preisrückgänge im Großhandel seit Mitte 
2014 waren insbesondere die gesunkenen Preise 
für feste Brennstoffe und Mineralölerzeugnisse 
entscheidend. In der ersten Jahreshälfte 2015 
waren stark rückläufige Preise bei landwirtschaft-
lichen Grundstoffen und lebenden Tieren zu ver- 
zeichnen. Diese Dynamik des Preisrückgangs mil-
derte sich allerdings in der zweiten Jahreshälfte, 
zog aber im ersten Halbjahr 2016 erneut an. Beim 
Handel mit Lebensmittel, Getränken und Tabak-
waren ist seit dem zweiten Halbjahr 2015 ein 
Preisanstieg zu verzeichnen, der sich allerdings im 
der ersten Jahreshälfte 2016 leicht abschwächte. 
Ebenso waren in der zweiten Jahreshälfte 2015 
weiterhin beim Großhandel mit Gebrauchs- und 
Verbrauchsgütern, mit Geräten der Informations- 

und Kommunikationstechnik sowie beim Handel  
mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör stei- 
gende Preise zu verzeichnen. In all diesen Teil- 
bereichen hielt die Preissteigerung im ersten Halb- 
jahr 2016 bestand (TABELLE 4). Insgesamt ist  
jedoch ein Preisrückgang im Großhandel von 
2,0 Prozent für die erste Jahreshälfte zu verzeich-
nen, nachdem es bereits im zweiten Halbjahr 
2015 einen Rückgang von 1,2 Prozent gab.

Ausblick

Die Entwicklung der Energiekosten im Jahr 2015 
war für die wirtschaftliche Entwicklung erfreulich. 
Sie entlastete die deutsche Wirtschaft und die 
Verbraucher auf der Kostenseite. Auch im ersten 
Halbjahr 2016 blieben die Energiekosten niedrig, 
so dass Verbraucher weiterhin entlastet wurden. 
Die künftige Preisentwicklung hängt allerdings 
davon ab, ob die weltwirtschaftliche Dynamik  
an Fahrt aufnimmt, ob sich die Erholung des Euro- 
raums fortsetzt und Dynamik entfalten kann 
sowie von der Entwicklung der Rohstoffpreise. 
Ebenso spielen auch geopolitische Unwägbar- 
keiten eine Rolle. Angesichts der auslaufenden 
Effekte der Euro-Abwertung und der expansiven 
Geldpolitik kann im weiteren Laufe des Jahres 
2016 von einer moderat steigenden Inflation 
ausgegangen werden. Zuletzt lag die Inflation 
Deutschlands im Juli bei 0,4 Prozent. Auch im 
Euro-Raum als Ganzes kann mit einer moderat 
aufwärtsgerichteten Preisdynamik gerechnet 
werden.

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum

TABELLE 4: Entwicklung der Großhandelspreise in den einzelnen Wirtschaftszweigen
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4. Beschäftigung

Beschäftigung im Großhandel 
auf hohem Niveau

Zahl der Beschäftigten weiter steigend

Der Beschäftigungsaufbau im Großhandel hat 
sich im ersten Halbjahr 2016 weiter fortgesetzt. 
Seit dem zweiten Quartal 2010 ist die Entwick-
lung der Erwerbstätigen im Großhandel auf 
hohem Niveau leicht aufwärts gerichtet. Die 
Beschäftigungszahl lag im Schnitt des ersten 
Halbjahres 2016 bei 1,92 Millionen, was dem Vor-
krisenniveau entspricht. Ebenso wie der gesamte 
deutsche Arbeitsmarkt konnte auch jüngst der 
Arbeitsmarkt des Großhandels weiter überzeugen. 
Im ersten Halbjahr 2016 konnte der Großhandel 
im Vorjahresvergleich bereits im Durchschnitt  
mit 5.000 neuen Erwerbstätigen den deutschen 
Arbeitsmarkt tatkräftig unterstützen. Nicht  
erfasst sind dabei die mitarbeitenden Inhaber, 
Gesellschafter, Familienangehörige und Arbeits-
kräfte, die von anderen Unternehmen zur Verfü- 
gung gestellt werden. Hinzugerechnet ergäbe 
dies 2,05 Millionen Erwerbstätige. Trotz der  
moderaten konjunkturellen Dynamik im Groß-
handel nahm die Zahl der Beschäftigten stetig zu.

Der BGA blickt zuversichtlich auf die Entwicklung 
des Arbeitsmarktes und rechnet damit, dass der  
Spitzenwert vom September 2015 spätestens im 
Herbst wieder erreicht wird. Das Einstellungsklima  
leibt weiterhin in den Großhandelsunternehmen 
positiv. Es ist im Vergleich zum Vorhalbjahr um  
8 Punkte gestiegen und notiert derzeit 16 Punkte. 
Dieser Wert entspricht dem Vorjahresniveau. So-
mit bleibt der aufwärtsgerichtete Trend im Groß-
handel bestehen. Die Unternehmen haben in den 
vergangenen Jahren nach der Krise kontinuierlich 
ihre Beschäftigung ausgeweitet. Angesichts 
des bestehenden unsicheren wirtschaftlichen 
Umfeldes und der in den letzten Jahren geringen 
Dynamik im Großhandel zeigte sich die Einstel-
lungsbereitschaft leicht zurückhaltend.

Einstellungsklima positiv

Die Bereitschaft, mehr Arbeitskräfte einzustellen,  
ist im baunahen Großhandel mit 19 Punkten im  
Vergleich zu den anderen Großhandelszweigen  
am größten. Allerdings hatte sich zuvor die Ab- 
sicht, die Beschäftigung auszuweiten, beim bau- 
nahen Großhandel am meisten eingetrübt. Im 
Konsumgütergroßhandel liegt das Einstellungs-
klima bei 17 Punkten und hat sich somit zum 
Vorhalbjahr verbessert. Auch im Produktions- 
verbindungshandel verbesserte sich die Bereit-
schaft mehr Arbeitskräfte einzustellen. Zwar fällt 
hier die Absicht zu Neueinstellungen am niedrigs- 
ten aus, verzeichnet aber dennoch 14 Punkte. 
Insgesamt liegt das Einstellungsklima mit rund 
11 Punkten deutlich über dem langfristigen 
Durchschnittswert von 5,1 Punkten.

Quelle: Destatis

ABBILDUNG 10: Monatliche Entwicklung der Erwerbstätigkeit im Großhandel
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Ausblick

Die Expansion der deutschen Wirtschaft im 
ersten Halbjahr 2016 sowie die weiterhin starke 
Binnenwirtschaft wirken sich positiv auf das Ein- 
stellungsklima der Großhändler für das zweite 
Halbjahr aus. Allerdings überwiegt die Annahme,  
dass sich die Geschäftslage seitlich entwickelt. 
Das wirkt auf die Beschäftigungsdynamik leicht 
dämpfend. Dennoch ist und bleibt der Großhan- 
del ein wichtiger Beschäftigungsfaktor auf dem  
deutschen Arbeitsmarkt. Schließlich beabsich- 
tigen die Unternehmen weiterhin ihre Beschäfti- 
gung auszuweiten. Herausforderungen aus dem 
demographischen Wandel sowie dem Struktur-
wandel innerhalb der Branche haben die Unter-
nehmen erkannt. Sie sehen die Sicherung des 
Fachkräftebedarfs als eines der drängendsten 
Risiken an. Der BGA erwartet, dass voraussicht- 
lich Ende 2016 die Zahl der Erwerbstätigen wieder 
den Rekordwert vom September 2008 überschrei-
tet, als die Zahl der Erwerbstätigen im Großhan-
del bei 1,94 Millionen lag.

Quelle: BGA-Umfrage, August 2016, Veränderung gegenüber dem Vorhalbjahr

ABBDILUNG 11: Zukünftiges Einstellungsklima und langjähriges zukünftiges Einstellungsklima 
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IV. Entwicklung der Weltwirtschaft

�onjunkturelle Aussichten mäßig

Weltwirtschaft entwickelt sich schleppend

Die Weltkonjunktur verlor 2015 weiter an Dyna-
mik und entwickelte sich schleppend. Die Wachs-
tumsrate betrug 2,5 Prozent. In den meisten fort- 
geschrittenen Volkswirtschaften war die kon-
junkturelle Entwicklung robust. In einer Vielzahl 
von Schwellenländern hatte sich hingegen die 
wirtschaftliche Lage sowie deren Aussichten ver-
schlechtert. Anfang des Jahres 2016 wurde deut-
lich, dass sich die weltwirtschaftliche Dynamik 
in den vorangegangenen Monaten deutlich ver-
langsamt hatte. Bedenkliche Nachrichten führten 
im Januar und Februar weltweit zu erheblichen 
Verlusten an den Finanzmärkten und sorgten für 
einen deutlichen Anstieg der Risikowahrnehmun-
gen.

Auf der einen Seite reflektieren die auf niedrigem  
Niveau verbleibenden Rohstoffpreise zum Teil 
eine weltweite Nachfrageschwäche, auf der 
anderen Seite stützen sie die Konjunktur in den 
meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften, 
indem sie die Realeinkommen steigen lassen und 
die Produktionskosten senken. Dies stärkt die 
Binnenkonjunktur, die derzeit den stützenden 
Pfeiler für viele entwickelten Volkswirtschaften 
darstellt. Insgesamt überlagern die starken Ein-
kommensverluste der großen rohstoffexportie-
renden Schwellenländer die weltweite Dynamik. 
In den rohstoffexportierenden Ländern wird die 
Politik durch die geminderte Einnahmeseite zu 
Konsolidierungsmaßnahmen gezwungen. In den 
fortgeschrittenen Volkswirtschaften dürfte wei-
testgehend die Finanzpolitik neutral ausgerichtet 
sein. Die chinesische Wirtschaft hat weiter mit 
seinem Strukturwandel zu kämpfen. Die britische 
Wirtschaft schwächelt, nachdem die Bevölkerung 
Ende Juni für einen Ausstieg aus der Europäischen 
Union stimmte. Dieses historische Ereignis wirbel- 
te nochmals kräftig die Finanzmärkte auf. Die 
damit verbundene Unsicherheit ist stark gestie-
gen. Die Konjunktur dürfte noch eine Weile von 
den einhergehenden Wechselkursanpassungen 
weltweit beeinflusst werden.

Im ersten Halbjahr 2016 konnten somit nur sehr 
moderate Zuwächse erwirtschaftet werden. Auch  
haben sich die konjunkturellen Aussichten bezogen 
auf das weltweite Expansionstempo verlangsamt. 
Nach Einschätzungen der führenden Wirtschafts-
institute wird das Wirtschaftswachstum der Welt 
bei 2,4 Prozent liegen und 2017 auf 2,8 Prozent 
ansteigen. Die OECD blickt ein wenig optimis- 
tischer in die Zukunft und prognostiziert immer- 
hin für 2016 ein Wirtschaftswachstum von 
3,0 Prozent, das 2017 auf 3,3 Prozent anwachsen 
wird. Der BGA geht für die zweite Jahreshälfte 
von moderaten Wachstumsraten und einer an-
haltenden gedämpften Preisdynamik aus, so dass 
insgesamt eine Steigerung der Wirtschaftsakti- 
vität von 2,5 Prozent für 2016 angenommen wird. 
Der Welthandel wird sich für den Prognosezeit-
raum schwach ausweiten, angesichts der beste-
henden Reihe von Risiken. Die Geldpolitik wird in 
den größten Volkswirtschaften weiterhin expan-
siv ausgerichtet bleiben. Das Kaufen von Zeit  
für die Politik hat weltweit dafür gesorgt, dass 
die Reformdynamik gesunken ist. In den meisten 
fortgeschrittenen Volkswirtschaften wird die 
wirtschaftliche Aktivität in der zweiten Jahres-
hälfte weiter von langsamen Lohnsteigerungen 
und gedämpfte Investitionstätigkeiten tangiert, 
so dass von keinem beachtlichen Anziehen des 
bisherigen Expansionstempos ausgegangen 
werden kann.

1. Deutschland

Deutsche �irtschaft expandiert

Billiges Öl stärkt die Konsumwirtschaft

Im Jahr 2015 betrug das deutsche Wirtschafts-
wachstum 1,7 Prozent, nach dem es 2014 mit 
1,6 Prozent expandierte. Somit lag das Wirt-
schaftswachstum in den letzten Jahren deutlich 
über dem Zehnjahresdurchschnitt von 1,3 Pro-
zent. Getragen wurde die konjunkturelle Dynamik 
dabei von der Verbrauchsseite, besonders vom 
privaten Konsum. Dabei wurde der private Kon-
sum durch die stetige Ausweitung der Beschäfti- 
gung, steigenden Reallöhnen und nicht zuletzt 
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von der gestiegenen Kaufkraft auf Grund des 
gesunken Rohölpreises stimuliert. Ebenso stiegen 
die Exporte ungeachtet vom mäßigen Tempo der 
Weltwirtschaft, bedingt durch die Abwertung 
des Euro, seit Sommer 2014. Die Dynamik der 
Investitionstätigkeit blieb 2015 verhältnismäßig 
schwach. 

Für 2016 kann auf Grund des Abklingens der sti- 
mulierenden Effekte auf die Kaufkraft angenom- 
men werden, dass die Konjunktur etwas Dynamik  
seitens des Binnenkonsums verlieren wird. Auch 
schwächen sich weitere Sonderfaktoren wie der 
Außenwert des Euro ab. Dennoch wird für den 
weiteren Prognosezeitraum der Aufschwung 
hauptsächlich von den Konsumausgaben getra-
gen. Zwar läuft der anregende Effekt des starken 
Rohölpreisrückgangs auf die Realeinkommen aus, 
diese profitieren aber wiederum von der steigen-
den Beschäftigung und von Tariflohnabschlüssen 
über der Inflation, steigenden Transfers und sin- 
kender Steuerbelastung, so dass die Kaufkraft 
robust bleibt. Der haushaltspolitische Kurs dürfte 
leicht expansiv ausgestaltet sein. Grund dafür 
dürften die zusätzlichen Kosten bedingt durch die  
Flüchtlingsmigration sein. Der BGA geht davon 
aus, dass die Rolle des Außenbeitrags als Impuls- 
geber des Wirtschaftswachstums weiter leicht 
aufwärts gerichtet bleiben wird. Unterm Strich 
dürfte der Außenbeitrag in etwa gleich ausfallen  
wie im Jahr 2015. Einerseits belebt die Erholung 
des Euro-Raums die Ausfuhren, andererseits 
bremst die wirtschaftliche Entwicklung der 
Schwellenländer, insbesondere China, diese  
Ausweitung.

Herausforderungen bleiben bestehen

Insgesamt dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt  
für 2016 etwa im gleichen Maß wie das Produk-
tionspotenzial wachsen. Die führenden Wirt-
schaftsforschungsinstitute prognostizieren für 
2016 eine Wachstumsrate von 1,6 Prozent. Die 
Ergebnisse der Unternehmensbefragung seitens 
des BGA bestätigen, dass sich für 2016 bezogen 
auf 2015 maßgeblich jedoch kaum Änderung 
ergeben werden. Die Unwägbarkeiten und Her-
ausforderungen, die bereits 2015 präsent waren, 
wie die Bewältigung der Flüchtlingsmigration, 
werden auch 2016 weiter in abgeschwächter 
Form bestand haben. Zudem steht immer noch 
die Lösung der Euro-Schuldenkrise aus.

Der BGA plädiert dafür, dass nicht von Reformen 
abgelassen werden darf, sondern die strukturellen  
Defizite konsequent im Interesse der notwendi- 
gen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit abge- 
arbeitet werden müssen, um den technologischen  
Vorsprung und den wirtschaftlichen und gesell- 
schaftlichen Wohlstand in Deutschland zu erhal- 
ten. Eine nachhaltige wachstumsorientierte Wirt-
schaftspolitik wäre angebrachter, anstelle von 
konsumtiven und verteilungspolitischen Maßnah- 
men. Der BGA sieht für die kurzfristige Konjunktur- 
entwicklung zuversichtlich nach vorne, hat aber 
Bedenken beim langfristigen Ausblick, sollte das 
Umdenken in der Politik nicht zeitnah erfolgen. 
Die binnenwirtschaftliche Seite bleibt 2016 be- 
dingt durch den privaten Konsum eine verläss- 
liche konjunkturelle Stütze, die auch in diesem 
Jahr vom staatlichen Konsum zusätzlich unter-
stützt wird. Letztlich sorgen der solide Arbeits-
markt und die gute reale Einkommensentwick-
lung für ein freundliches Konsumumfeld.

Quelle: Frühjahrsgutachten 2016, Destatis, *preisbereinigte Veränderung in Prozent gegenüber Vorquartal, 
** gegenüber Vorjahr, ***Anteil am BIP-Wachstum

TABELLE 5: Strukturdaten der Konjunktur
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�onjunktureller Ausblick 
für Deutschland positiv

Konjunktur mit solidem Ergebnis

Die deutsche Wirtschaft wächst solide. Im ersten 
Halbjahr 2016 gewann die deutsche Wirtschaft 
an Schwung. Laut aktuellen Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes beträgt das Brutto- 
inlandsprodukt im ersten Quartal 2016 um 
0,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Im 
zweiten Quartal betrug das Wirtschaftswachs-
tum 0,4 Prozent und übertraf die zuvor gestellten 
Prognosen vieler Analysten von 0,2 Prozent. Für 
den überproportionalen Anstieg im ersten Quar-
tal kann die milde Witterung als entscheidender 
Grund angesehen werden. Sie sorgte für eine 
schwungvolle Expansion im Baugewerbe und auf 
Seiten der Investitionen. Ebenso nennenswerte 
Impulse kamen zu Jahresbeginn von erhöhten 
Konsumausgaben des Staates sowie der privaten 
Haushalte. Im zweiten Quartal dagegen kamen 
seit langem wieder positive Impulse vom Außen- 
beitrag. Die Verbraucherseite blieb weiterhin 
konjunkturelle Stütze.

Nach dem 2015 der Staatshaushalt weiter auf 
Konsolidierungskurs verblieb und das zweite Jahr 
in Folge mit einem Überschuss abschließen konn-
te, wird für 2016 ebenfalls mit einem Überschuss 
gerechnet, auch wenn die Konsumausgaben  
des Staates steigen. Dank der sinkenden Zinsaus-
gaben und der sprudelnden Steuereinnahmen, die 
auch Folge des soliden Arbeitsmarktes sind, wird 

ein deutlicher Budgetüberschuss erwartet.  
Bereits in der ersten Jahreshälfte erzielte der 
Staat einen Überschuss von 18,5 Milliarden Euro. 

Der BGA plädiert dafür, dass die Überschüsse 
primär für nachhaltige wachstumsorientierte 
Maßnahmen verwendet werden sollte angesichts 
des demografischen Wandels und die dadurch 
bedingten Mehrbelastungen.

Der Außenhandel schloss das erste Halbjahr 2016 
auf stabilem Niveau ab. Die Exporte stiegen im 
Vorjahresvergleich um 1,4 Prozent, die Importe 
dagegen sanken um 0,2 Prozent. Für die zweite 
Jahreshälfte erwartet der BGA eine moderate Ent-
wicklung der Exporte. Letztlich werden kaum sti-
mulierende Effekte von Seiten der Weltwirtschaft 
ausgehen, auch wenn allmählich die Erholung des 
Euroraums die Nachfrage stützt. Auch die USA 
wirkt stabilisierend auf die Nachfrage nach deut-
schen Waren. Allerdings hat das Brexit-Votum die 
Unsicherheit über die Handels- und Investitions-
aussichten in den Unternehmen erhöht. Infolge-
dessen dürften besonders die Ausrüstungsinvesti- 
tionen für das kommende Halbjahr zu verhalten 
ausfallen.

Der BGA geht insgesamt von einer gleichbleiben- 
den Dynamik in der zweiten Jahreshälfte aus. Für  
2016 erwartet der BGA ein Wachstum des Brutto- 
inlandsproduktes von 1 ½ Prozent, sollten Unwäg- 
barkeiten und Risiken weiterhin beherrschbar blei- 
ben und keinen gravierenden negativen Einfluss 
entfalten (ABBILDUNG 12).

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum, * BGA-Prognose

ABBILDUNG 12: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 2006 – 2016
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Quelle: BfA, * BGA-Prognose, in Tsd.

ABBILDUNG 13: Entwicklung am Arbeitsmarkt (in Tausend)

Beschäftigung nimmt weiter zu

Erfreuliche Entwicklung am Arbeitsmarkt

Der Aufschwung am Arbeitsmarkt kennt kein 
Halt. Mit einem immer wieder neuen Rekord- 
niveau setzt er seinen aufwärtsgerichteten Trend 
ungebrochen fort. 2015 zeigte sich der deutsche 
Arbeitsmarkt stabil und konnte solide zulegen. 
Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im Jahres- 
durchschnitt 2015 um 0,8 Prozent zu. Erstmalig 
wurde die Zahl von 43 Millionen Erwerbstätigen 
im Jahresdurchschnitt überschritten. Die Arbeits-
losenquote lag im Jahr 2015 durchschnittlich bei 
6,4 Prozent.

Auch 2016 bleibt die Nachfrage nach Arbeits-
kräften von Unternehmen weiterhin hoch. Somit 
dürfte die gute Entwicklung des Arbeitsmarktes 
im gesamten Jahresverlauf weiter bestand haben. 
Die Bundesagentur für Arbeit rechnet für 2016 
mit einer Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent.  
Die Zahl der Erwerbstätigen wird um rund 
500.000 Personen nach deren Prognose weiter 
ansteigen. Allerdings wurde bereits im zwei-
ten Quartal 2016 die Wirtschaftsleistung von 
43,5 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Ferner 
stieg die Erwerbstätigkeit bereits im ersten Halb- 
jahr um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahres- 
zeitraum. Für 2017 wird mit einem leichten  
Anstieg der Arbeitslosenquote auf 6,4 Prozent 
gerechnet. Grund für diese Prognose ist, die zum 
Jahresende 2016 steigende Anzahl an Migranten, 
die dann dem Arbeitsmarkt zusätzlich zur Ver-

fügung stehen. Daher wird die Arbeitslosenquote 
im gesamten Prognosezeitraum aller Voraus- 
sicht nach, trotz des anhaltenden Beschäftigungs- 
aufbaus, leicht steigen (ABBILDUNG 13).

Privater �onsum bleibt 
tragende Säule
Konsum als Impulsgeber für Konjunktur

Auf Grund des soliden Arbeitsmarktes 2015 ist 
der private Konsum um 1,9 Prozent gestiegen. Die 
niedrige Inflation von 0,3 Prozent trug zur Kauf-
kraftsteigerung bei. Die derzeitige Arbeitsmarkt-
situation und die moderate Preisdynamik stellen 
für die zweite Jahreshälfte einen anhaltend posi- 
tiven Trend in Aussicht, der sich im ersten Halb-
jahr bestätigte. Insgesamt wird für 2016 ein Zu- 
wachs von 2,1 Prozent des privaten Konsums 
erwartet. Dies würde die größte Wachstumsrate  
von 2000 mit 2,0 Prozent überschreiten. Der Kon- 
sum wird weiter die binnenwirtschaftliche Ent- 
wicklung stützen und Impulsgeber für die Kon-
junktur Deutschlands bleiben. Letztlich steigen 
auch die Konsumausgaben des Staates 2016, auch  
bedingt durch die Flüchtlingsmigration, geschätzt 
um 2,9 Prozent insgesamt. Auch wird die kräftige 
Binnennachfrage im Laufe des Prognosezeit-
raums die Verbraucherpreise leicht steigen lassen, 
da der Effekt des niedrigen Ölpreises immer wei- 
ter abklingt und die Lohnentwicklung stärker 
steigt als die derzeitige Produktivität.
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�eine Änderung des 
Außenbeitrags erwartet

Ex- und Importe wachsen moderat

Seit Mitte 2014, als der Euro abwertete, trug der  
Export wieder spürbar zur Expansion des Brutto- 
inlandsproduktes bei. Im Vergleich jedoch legten  
die Einfuhren stärker als die Ausfuhren zu. Der 
Außenbeitrag betrug so gerade einmal 0,2 Pro-
zent für das Jahr 2015. Absolut entsprach das 
einem Wert von rund 248 Milliarden Euro als  
Exportüberschuss. Für 2016 prognostizieren füh-
rende Forschungsinstitute in der Gemeinschafts-
diagnose ein sich leicht abgeschwächt fortset-
zendes Wachstum bei den Im- und Exporten 
(TABELLE 5). Die Exporte werden dabei angesichts 
des auslaufenden Effektes im Zuge der Euro-Ab-
wertung nicht mehr von der erhöhten preislichen 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
stimuliert. Ebenso drückt die abgeschwächte 
Dynamik der Weltwirtschaft auf die Nachfrage 
nach deutschen Waren. Insgesamt dürften die 
Ausfuhren für das kommende Jahr trotz alledem 
um 2,0 Prozent steigen. Im ersten Halbjahr 2016 
stiegen die Exporte um 1,4 Prozent verglichen 
zum Vorjahr.

Der BGA geht davon aus, dass die Ausfuhren im 
weiteren Verlauf des Jahres moderat zulegen 
werden. Positive Impulse erhalten sie dabei aus 
dem Euroraum sowie den USA. Für den weiteren 
Prognosezeitraum wird ein weiteres Anziehen der 
Exporte erwartet. Für 2017 wird ein Wachstum 
von 4,0 Prozent prognostiziert, sollte die Erholung 
des Euroraumes robust voranschreiten und die 
Weltwirtschaft wieder mehr an Dynamik gewin-
nen. Auch rechnen die Wirtschaftsinstitute mit 
einem Anstieg der Einfuhren von 4,7 Prozent für 
das laufende Jahr. Der BGA sieht diese Entwick-
lung verhaltener. Auch wenn die starke Binnen-
nachfrage weiter bestand haben wird, so werden 
die Importe weniger stark zulegen. Letztlich be-
trug der Anstieg der Einfuhren im ersten Halbjahr 
2016 gerade einmal 0,2 Prozent im Vorjahres- 
vergleich. Ein Anziehen der Importe in der zwei-
ten Jahreshälfte ist zu erwarten. Letztlich bleibt 
die Binnennachfrage stabil. Alles in allem wird 
der Außenbeitrag für 2016 zum Wachstum des 
Bruttoinlandsproduktes moderat beitragen.

Investitionsverhalten 
bleibt verhalten

Ausrüstungsinvestitionen bleiben moderat

Die Eintrübung des weltweiten Wirtschafts- 
klimas hat wohl vor allem die Investitionstätig- 
keit der Exportbetriebe als auch die der Zulieferer 
gedämpft. Die gestiegenen Risiken und Unsicher-
heiten hinsichtlich des geopolitischen Umfelds 
hatten die Unternehmen 2015 veranlasst, sich  
bei Investitionen abwartend zu verhalten. Zwar 
hatte sich zum Jahreswechsel die Investitions- 
tätigkeit wieder ein wenig belebt, dennoch dürfte 
sich insbesondere die Skepsis hinsichtlich der 
Absatzperspektiven nachwirken. Da die Exporte, 
vergleichsweise zu den Vorjahren, nur moderat 
zulegen werden, dürften auch die Ausrüstungs-
investitionen infolgedessen gering bleiben. Der 
Ausgang der Abstimmung über den Austritt des 
Vereinigten Königreiches aus der Europäischen 
Union hat zudem die Unsicherheit über die Han-
dels- und Investitionsaussichten zur Jahresmitte 
erhöht.

Langfristiger Ausblick mit wachsender Sorge

Im ersten Quartal 2016 zogen die Bruttoinvesti-
tionen im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent 
an. Dieses Ergebnis war allerdings durch die milde 
Witterung überzeichnet worden. Im zweiten 
Quartal wirkten die Bruttoinvestitionen brem-
send auf die deutsche Wirtschaft. Allerdings 
war dies durch die vorgezogenen Investitionen 
im ersten Quartal dank der guten Witterung 
bedingt. Insgesamt fiel somit das erste Halbjahr 
2016 bezogen auf das Investitionsverhalten recht 
verhalten aus. Im späteren Verlauf 2016 dürfte 
sich allerdings die Investitionsdynamik erhöhen. 
Schließlich sind die Rahmenbedingungen nach 
wie vor günstig. Insbesondere bei den Bauinvesti-
tionen dürfte das niedrige Zinsumfeld die Binnen-
nachfrage verstärken. Auch dürfte in der zweiten 
Jahreshälfte der Anstieg der gewerblichen und  
öffentlichen Bauinvestitionen von Sonderfakto-
ren weiter begünstigt sein. So dürfte insbeson-
dere die Entwicklung der Wohnungsbauten im 
zweiten Halbjahr aufwärtsgerichtet sein. Insge-
samt wird ein Anstieg der Anlageinvestitionen 
von 2,6 Prozent für 2016 prognostiziert.

Der Konsum bleibt auch 2016 weiter Tragpfeiler 
der deutschen Konjunktur. Allerdings kann eine 
Reihe an dämpfenden Faktoren diesen Ausblick 
eintrüben. So könnte die Unsicherheit über die 
Zukunft der Europäischen Union sowie der Wäh-
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rungsunion neu entfachen, sollte die Reformdyna- 
mik weiter unzureichend bleiben. Insbesondere 
die Lösung der Euro-Schuldenkrise ist essenziell 
für die deutsche Wirtschaft. Die strukturellen 
Defizite sollten deshalb schleunigst im Interesse 
der notwendigen Leistungs- und Wettbewerbs- 
fähigkeit abgearbeitet werden. Hinzu kommen für 
Deutschland zentrale Themen wie die Deckung 
des Fachkräftemangels sowie die Modernisierung 
und Ausbau der Infrastruktur. Letztlich bleiben 
nachhaltige Modernisierungen von Strukturen 
und wirtschaftspolitische Impulse, die Investi- 
tionen und Technologien fördern, unabdingbar 
um die anstehenden Herausforderungen dauer-
haft meistern zu können. Ferner bleibt es wichtig, 
den Konsolidierungskurs beizubehalten. Schließ-
lich ermöglicht ein ausgeglichener Haushalt Spiel- 
räume in besonders schwierigen Zeiten ohne er- 
drückende Schuldenlasten und ist Ausdruck von 
soliden Finanzen. Die Politik ist aufgefordert, ihre 
Prioritäten anzupassen. Nur eine zukunfts- und 
wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik kann, 
anstelle von derzeitigen konsumtiven und ver-
teilungspolitischen Maßnahmen, langfristig die 
Wettbewerbsfähigkeit und somit den Wohlstand 
Deutschlands sichern, besonders in Anbetracht 
des demografischen Wandels.

2. Euro-Raum

Erholung im Euro-Raum schreitet voran

Die moderate Erholung im Euroraum setzt sich 
kontinuierlich fort. Nach dem das Bruttoinland-

sprodukt 2015 im Euroraum um 1,7 Prozent an- 
stieg, wird für 2016 mit einer robusten Entwick-
lung trotz bestehenden Imponderabilien von 
1,4 Prozent gerechnet. Grundsätzlich wurde 2015 
die Expansion vom Konsum getragen. Letztlich 
profitierte der private Konsum von den gestiege-
nen real verfügbaren Einkommen der Haushalte 
auf Grund der niedrigen Energiepreise sowie  
der rückläufigen Arbeitslosigkeit. Der öffentliche  
Konsum nahm in einigen Ländern wie Deutsch-
land, nicht zuletzt bedingt durch die Flüchtlings- 
migration, zu. Der anhaltende Rückgang der 
Rohstoffpreise dämpfte 2015 die Inflation. Die 
Verbraucherpreise stagnierten. Allerdings ist ein 
sehr leichtes Anziehen der Inflation seit der Jah-
reswende zu beobachten. Letztlich lag die Kern- 
inflation im März 2016 bereits bei 0,9 Prozent. 
Insgesamt wird für 2016 eine Inflationsrate von 
0,4 Prozent prognostiziert, trotz der auslaufen-
den Wirkung der niedrigen Rohstoffpreise. Die 
Beschäftigung im Euroraum nimmt weiter kräf- 
tig zu. Nach dem im Jahr 2015 die Arbeitslosen-
quote bei 11 Prozent lag, dürfte sie für 2016 auf 
10,2 Prozent sinken (TABELLE 7).

Spanien auf gutem Weg

Die stärkste konjunkturelle Dynamik besitzt 
derzeit im Euroraum Spanien. Zuletzt stieg das 
Bruttoinlandsprodukt um 0,7 Prozent im zwei-
ten Quartal 2016. In Frankreich schien sich die 
Erholung in den letzten Quartalen zu stabilisieren, 
allerdings zeigen die Daten für das zweite Quartal 
einen Stillstand auf. Italien expandiert kontinuier-
lich mit einer sehr geringen Dynamik in der ersten 

Quelle: OECD, IMF, Frühjahrsgutachten 2016, * Prognose Frühjahrsgutachten 2016, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

TABELLE 7: Wirtschaftsdaten ausgewählter Länder der Eurozone 2015 – 2017

Quelle: Frühjahrsgutachten 2016, * Prognose Frühjahrsgutachten 2016, Eurostat; Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

TABELLE 6: Konjunkturdaten Euro-Raum 2015 – 2017
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Jahreshälfte. Das Wachstum des Euroraumes ge- 
wann im ersten Quartal dieses Jahres leicht an 
Schwung und wuchs mit 0,6 Prozent. Das zweite 
Quartal fiel dagegen moderater aus. Der Anstieg 
des Bruttoinlandsproduktes betrug 0,3 Prozent. 
Grund dürfte die Verlagerung in der Produktion, 
bedingt durch die milde Witterung, gewesen sein. 
Für das zweite Halbjahr wird eine gleichbleibende 
Dynamik angenommen.

Die Geldpolitik im Euroraum bleibt weiterhin 
expansiv. Im März 2016 senkte die EZB den Zins- 
satz für die Hauptfinanzierungsgeschäfte auf 
0 Prozent sowie den Einlagesatz auf –0,4 Prozent. 
Vor dem Hintergrund der weiteren geldpoli- 
tischen Lockerung seit Dezember 2015 sind die 
Geldmarktsätze nochmals im Euroraum leicht 
gesunken. Allerdings ist trotz alledem nur ein 
schwaches Anziehen der Kreditvergabe in jüngs-
ter Zeit zu beobachten. Für den gesamten Prog- 
nosezeitraum erwarten die Institute bestehende 
günstige Finanzierungsbedingungen und eine 
leichte Belebung der Kreditvergabe.

Die Lage der öffentlichen Haushalte in der Euro- 
zone entspannte sich 2015 auf Grund der anhal-
tenden wirtschaftlichen Erholung sowie auch 
durch den Rückgang der Zinsausgaben. Auf der 
anderen Seite aber stiegen die Staatsausgaben 
wirtschaftlich starker Nationen erheblich an. 
Grund dafür war die Flüchtlingsmigration, die 
nachzulassen scheint. Führende Wirtschafts- 
institute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagno-
se, dass sich das gesamtstaatliche Defizit für das 
laufende Jahr kaum verändern wird. Einerseits 
senken die fortsetzende konjunkturelle Erholung 
sowie die weitere Abnahme der Zinsausgaben 
zwar das öffentliche Defizit leicht, andererseits 
jedoch ist die Finanzpolitik der meisten Mitglied-
staaten leicht expansiv ausgerichtet. 

Für den Prognosezeitraum dürfte sich folglich  
die Konjunktur nur geringfügig beschleunigen,  
so dass für 2016 ein Wachstum der Wirtschafts- 
leistung im Euroraum von 1,4 Prozent erwartet 
wird. Für 2017 wird eine Wachstumsrate von 
1,6 Prozent prognostiziert. Bedingt durch die  
Geldpolitik der EZB wird der Außenwert des Euro 
weiterhin gering gehalten. Der Außenbeitrag 
dürfte trotzdem keine nennenswerten Beiträge 
zur Wirtschaftsdynamik auf Grund der schwä-
chelnden Weltkonjunktur beitragen. Auch dürfte 
sich vorerst die Dynamik der Bruttoanlageinvesti-
tionen kaum beschleunigen, da die Unsicherheit 
für die Unternehmen nicht abnimmt. Wichtige 

Probleme bleiben nach wie vor ungelöst – die 
Verschuldung einiger Mitgliedstaaten ist nach 
wie vor zu hoch, die Bankbilanzen sind durch den 
hohen Anteil der notleidenden Kredite weiterhin 
belastet und Strukturreformen werden nicht  
konsequent genug umgesetzt, so dass die not- 
wendige Reformdynamik zu gering ausfällt.  
Folglich bleibt der Konsum der wesentliche Stütz-
pfeiler der Konjunktur. 

3. Übrige europäische Länder 
und Russland

Großbritanniens �irtschaft 
expandiert geschwächt

Seit dem Jahr 2013 befindet sich Großbritannien  
in einem binnenwirtschaftlich getragenen Auf-
schwung, der auch 2015 immer noch Bestand 
hatte. Insgesamt lag das Bruttoinlandsprodukt 
2015 um 2,3 Prozent höher als im Vorjahr. Bedingt  
durch die gute Konjunktur ging auch die Arbeits-
losenquote zurück. Derzeitig beläuft sie sich auf 
rund 5,3 Prozent. Auch profitierte 2015 die Ver-
braucherseite von den Lohnsteigerungen und den 
stabilen Preisen. Der Aufschwung 2016 dürfte 
auch weiterhin vom privaten Konsum getrieben 
werden, allerdings deuteten bereits zum Jahres-
wechsel 2015/16 viele Konjunkturindikatoren auf 
eine abnehmende Dynamik hin. So prognostizie-
ren die führenden Wirtschaftsinstitute in ihrer 
Gemeinschaftsdiagnose ein Produktionsanstieg 
von 2,0 Prozent für das Jahr 2016. Sie gingen aller- 
dings bei ihrer Projektion von einem Verbleib 
Großbritanniens in der Europäischen Union aus. 
Die OECD prognostizierte im Sommer dieses Jah- 
res ein Wirtschaftswachstum um 1 ¾ Prozent für 
das Vereinigte Königreich. Ebenfalls war der Aus-
gang des Referendums noch nicht berücksichtigt.

Brexit-Votum lähmt die Wirtschaft

Im ersten Halbjahr 2016 hatte die schwache 
Produktivität Großbritanniens das Lohnwachs-
tum gehemmt. Allerdings wurde im April 2016 
der Mindestlohn für Arbeitskräfte ab 25 Jahren 
um 7,5 Prozent durch die Einführung des National 
Living Wage erhöht. Weitere Anhebungen sind 
schrittweise bis 2020 geplant. Dies erhöht auf 
der einen Seite das Lohnwachstum der Arbeit-
geber, belastet aber Unternehmen trotz großer 
herrschender Unsicherheit noch stärker. Letztlich 
haben die Briten im Referendum am 23. Juni 2016 
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für einen Austritt aus der europäischen Gemein-
schaft gestimmt. Die Unsicherheit über den Aus-
gang des Referendums hat bereits in der ersten 
Jahreshälfte 2016 das Wachstum beeinträchtigt. 
Das Expansionstempo war verhaltender im Ver-
gleich zu den Vorjahren. Im ersten Quartal 2016 
stieg das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent 
zum Vorquartal. Im zweiten Quartal betrug die 
wirtschaftliche Leistung 0,6 Prozent mehr.

Die Unternehmensinvestitionen fielen für die 
erste Jahreshälfte zurückhaltend aus. Für die  
Investitionsdynamik ist auch für die zweite Jah- 
reshälfte kein Anziehen auf Grund des Brexit- 
votums zu erwarten. Schließlich hat das Referen- 
dum zur Verunsicherung bei Verbrauchern und 
Unternehmern geführt, was den Konsum und 
Investitionsbereitschaft drückt. Noch ist unklar, 
wann und zu welchen Bedingungen das Vereinig-
te Königreich die EU verlassen wird. Die britische 
Regierung strebt, nach Angaben des Ministers für 
Handelsverträge Liam Fox den EU-Austritt zum 
Jahresbeginn 2019 an. Nach Experten könnte sich 
die offizielle EU-Austrittserklärung Londons bis 
September 2017 verzögern, anstelle zum Jahres-
beginn 2017.

Die Bank of England (BoE) geht davon aus, dass 
das zweite Halbjahr zwar schwach ausfallen  
dürfte, dennoch ein leichter Zuwachs zu verbu-
chen sein wird, so dass es auf keinen Fall zu einer 
Rezession kommen wird. Nachdem die Noten-
bank den Leitzins kurz nach dem Brexit-Referend-
um unangetastet lies, änderte sie kurz darauf 
am 4. August 2016 ihre Meinung und senkte den 
Leitzins auf 0,25 Prozent. Ebenso weitete sie ihr 
Wertpapierkaufprogramm um 70 Milliarden Euro 
aus, um Unternehmensanleihen zu kaufen. Der 
damit verbundene Wechselkursrückgang dürfte 
zu erhöhten Verbraucherpreisen führen. 

Dies dürfte auch die Exporte für den gesamten 
Prognosezeitraum stärker beleben. Die Inflation 
dürfte im  gesamten Prognosezeitraum zulegen. 
Für 2016 dürfte sie bei 0,7 Prozent liegen, nach-
dem sie zuvor bei 0 Prozent verharrte. Da die Pro- 
jektion von einem Verbleib des Vereinigten König- 
reiches, in der Europäischen Union, für den ge-
samten Prognosezeitraum bis 2017 ausgeht und 
erst mit einem Austritt 2019 zu rechnen ist, dürf-
te sich das Wachstum 2017 wieder stabilisieren.

Wirtschaft im Norden entwickelt 
sich ambivalent

2015 hat das Wirtschaftswachstum insgesamt in 
der Region Nordeuropas noch einmal gegenüber 
2014 an Fahrt aufgenommen. Für 2016 ist jedoch 
bezogen auf Norwegen eine geringe Eintrübung 
der gesamtwirtschaftlichen Produktion absehbar. 
Anders als in Dänemark und Schweden wird die 
Wirtschaftsdynamik 2016 in Norwegen wieder-
holt schwächer als im Vorjahr ausfallen. Verant-
wortlich dafür ist der derzeit niedrige Ölpreis. Im 
ersten Halbjahr 2016 waren die Investitionen der 
Mineralölwirtschaft weiter rückläufig. Dies lässt 
auch zukünftig andere Branchen des Wirtschafts-
sektors schwächeln. Die Arbeitslosenrate wird 
2016 ihren Höchstwert von 4,6 Prozent erreichen. 
Die Inflation wird im Zuge der abklingenden 
Effekte der Währungsabwertung und der an- 
dauernden Kapazitätsüberhänge zurückgehen. 

Für Norwegen dürfte die Fiskal- und Geldpolitik 
konjunkturstützend ausgerichtet bleiben. Für 
Schweden ist der fiskalpolitische Kurs neutral 
ausgerichtet, und die Geldpolitik bleibt expansiv. 
Für den Prognosezeitraum wird in Dänemark der 
Leitzins auf Grund der Bindung zum Euro vermut- 
lich im negativen Bereich bleiben. Folglich dürf- 
ten die Zinsen auf niedrigem Niveau verharren.  
Allgemein gilt für die Region Nordeuropas, dass

Quelle: OECD, IMF, Frühjahrsgutachten 2016, * Prognose Frühjahrsgutachten 2016, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

TABELLE 8: Eckdaten der Konjunktur Nord- und Westeuropas 2015 – 2017
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der Konsum die Wirtschaft stützt. Das im Vergleich 
zum Euroraum überdurchschnittliche Wirtschafts- 
wachstum macht sich auf dem Arbeitsmarkt 
bemerkbar. Besonders in Dänemark beflügeln das 
hohe Beschäftigungsniveau und die steigenden 
Realeinkommen die Verbraucherseite. In Däne-
mark dürften sich auch die Exporte im weiteren 
Prognosezeitraum wieder mehr beleben, nach-
dem besondere 2015 diese schwach ausfielen. 
Insgesamt wird für 2016 mit einer gleichbleiben-
den Dynamik für Skandinavien und Dänemark 
gerechnet. Diese liegt prognostiziert mit einer 
Wachstumsrate von 2,0 Prozent deutlich über 
dem Durchschnitt des gesamten Euroraums.  
Für 2017 wird ein Anziehen der gesamtwirt-
schaftlichen Produktion erwartet (TABELLE 8).

Schweizer Wirtschaft unter Druck

Im Januar 2015 gab die Schweizer Nationalbank 
(SNB) die Wechselkursuntergrenze zum Euro auf.  
Angesichts des starken Frankens stand die schwei- 
zer Wirtschaft 2015 somit erheblich unter Druck. 
Experten gingen damals von einer schweren 
Rezession aus. Diese Befürchtung ist jedoch nicht 
eingetreten. 2015 betrug das Wirtschaftswachs-
tum der Schweiz immerhin moderate 1,0 Prozent. 
Allerdings hat der überbewertete Franken schon 
Einfluss erhalten. So warnte im Frühjahr 2016 
Wirtschaftsminister Johann Schneider-Amman 
vor einer schleichenden Deindustrialisierung auf- 
grund der zu starken Währung. Auch war die Stär-
ke des Franken bei der Preissteigerung deutlich zu 
beobachten. Diese wird auch nach Einschätzun-
gen von Experten erst 2017 wieder im positiven 
Bereich erwartet. Das erste Quartal 2016 gab am-
bivalente Zeichen für die weitere Entwicklung der 
schweizer Konjunktur. Das Wirtschaftswachstum 
betrug gerade einmal 0,1 Prozent. Andererseits 
erreichte der Einkaufsmanagerindex den höchs-
ten Stand seit dem Frühjahr 2014. Der private 
Konsum wuchs mit einer Rate von 0,7 Prozent. 
Auch der Außenhandel gewann an Dynamik. Ein 
Grund ist hierfür die Erholung des Euroraumes.

Laut führenden Instituten wird sich die wirt-
schaftliche Aktivität in der zweiten Jahreshälfte 
weiter erholen. Ebenso wird die SNB im laufenden 
Jahr darauf bedacht sein, die fragile Belebung der 
Konjunktur nicht durch eine starke Aufwertung 
des Frankens abzuwürgen. Auch wenn die Inves-
titionen im ersten Halbjahr positiv überraschten, 
bleibt das Umfeld für Investitionen im weiteren  
Jahresverlauf schwierig. Nach Angaben des Staats- 
sekretariats für Wirtschaft (Seco) wird das Wachs- 
tum des BIP für dieses Jahr 1,4 Prozent betragen.  

Experten der Konjunkturforschungsstelle (KOF) 
prognostizieren allerdings nur 1,0 Prozent. Beide 
rechnen damit, dass die Wirtschaft 2017 an Dyna- 
mik gewinnen wird. Ein wichtiger Faktor könnte 
dabei sein, dass sich die Unternehmen 2017 bes-
ser an die Wechselkursrealität angepasst haben 
werden. Für 2017 wird ein Wachstum des BIP von 
rund 1,8 Prozent erwartet, das dem Potenzial-
wachstum entsprechen würde (TABELLE 8).

Osteuropa und Russland: 
Expansion in Osteuropa

Fortbestehende Expansion in Osteuropa

In den mittel- und osteuropäischen EU-Mitglied- 
staaten expandiert die Wirtschaft seit der zwei- 
ten Jahreshälfte 2014 deutlich. 2015 betrug das 
Wachstum des BIP 3,4 Prozent und stieg seit  
der Rezession 2008 nicht mehr in diesem Maße. 
Besonders deutlich verbesserte sich dabei die  
Konjunktur in Tschechien. Die Wirtschaft der bal- 
tischen Länder wurde dagegen durch die Rezession 
Russlands in Mitleidenschaft gezogen. Gerade  
für diese Region stellte Russland einen wichtigen 
Handelspartner dar. In den mittel- und osteuropä- 
ischen Ländern wird die Konjunktur von der star- 
ken Binnennachfrage getragen. Der private Kon- 
sum, gestützt durch steigende Reallohneinkom-
men und höhere Beschäftigung, fungiert fast  
in allen Ländern als Wirtschaftsmotor. Ebenfalls 
trägt der gestiegene Außenhandel in den meisten 
Ländern dieser Region zum Wachstum bei und 
bringt erhebliche Effizienzgewinne mit sich.

Die Inflationsrate war 2015 infolge der niedrigen 
Öl- und Rohstoffpreise gering, vielfach sogar im  
negativen Bereich. Die Preisdynamik dürfte zum 
Ende des Prognosezeitraumes auf Grund der 
gesunkenen Energiekosten erst langsam zuneh-
men. Für 2016 bleibt die Geldpolitik der osteuro-
päischen Länder weiterhin expansiv ausgerichtet, 
auch in Ländern, die nicht Mitglied der Währungs- 
region sind. Die Finanzierungsbedingungen blei-
ben günstig. Auch die Steuereinnahmen sprudeln 
auf Grund der sinkenden Arbeitslosenquote. Die 
Finanzpolitik bleibt vielerorts für den Prognose-
zeitraum expansiv ausgerichtet. In Polen werden 
die Sozialleistungen erhöht und die Steuern ge- 
senkt. Auch in Ungarn sind Steuererleichterungen 
geplant. Die Auslandsnachfrage dürfte für das 
laufende Jahr leicht gedämpft sein. Somit dürfte 
der Beitrag der Nettoexporte zur gesamtwirt-
schaftlichen Expansion minimal zurückgehen. 
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TABELLE 9: Konjunkturdaten Russlands und 2004 beigetretener EU-Mitgliedstaaten für 2015 – 2017

Insgesamt dürfte die wirtschaftliche Aktivität 
nur wenig an Schwung verlieren, da sie weiterhin 
von dem guten Arbeitsmarkt und den steigenden 
Reallohneinkommen beflügelt wird. Auch das nie- 
drige Zinsumfeld dürfte positiv bei den privaten 
Investitionen wirken. Für 2016 ist ein überdurch-
schnittlicher Zuwachs des BIP der östlichen EU- 
Mitgliedstaaten von 3,0 Prozent im Vergleich zu 
Westeuropa zu erwarten (TABELLE 9).

Russland weiterhin unter starkem Druck

Russland ist 2015 in eine starke Rezession gefal-
len, die primär von inländischen Faktoren ver- 
ursacht war. Zusätzlich verschärfte der für Russ-
land gravierende Ölpreisverfall die wirtschaftliche 
Lage. Auch 2016 wird Russland voraussichtlich in  
der Rezession verharren. Der IWF sprach im Som- 
mer bezogen auf Russland von einer langwierigen  
Rezession. Das russische Wirtschaftsministerium  
erwartet allerdings gerade einmal einen Rück-
gang des BIP für 2016 von 0,2 Prozent. Der IWF  
äußerte sich pessimistisch sowie auch die For-
schungsinstitute in ihrem Frühjahresgutachten. 
Sie erwarten ein Wirtschaftswachstum von 
 –1,2 Prozent. Auch die Daten des ersten Halbjah-
res sprechen eher für die Einschätzung von Seiten 
des IWF. So betrug das Wirtschaftswachstum im 
ersten Quartal –1,2 Prozent und im zweiten Quar-
tal  – 0,6 Prozent. Für das zweite Quartal wirkte 
allerdings der bis Juni leicht gestiegene Erdölpreis 
positiv. Mitte Februar einigte sich Russland mit 
Saudi-Arabien die Fördermengen nicht auszuwei-
ten, was zu einer Stabilisierung des Erdölpreises 
auf den Finanzmärkten führte. 

Die zweite Jahreshälfte dürfte allerdings nicht 
weiter an das zweite Quartal anknüpfen. Seit 
Mitte Juni sanken die Preise wieder in Richtung 
der 40 Dollar-Marke. Von Seiten des Rohölprei-
ses dürften daher keine Impulse für Russlands 
Wirtschaft zu erwarten sein. Auch ist ein starkes 

Anziehen der Rohstoffpreise in kurzer Frist nicht 
absehbar. Für Russland bedeutet dies, dass einher-
gehende Einnahmeausfälle auf Staatsseite weiter 
anhalten werden und Russland zu harten Konso-
lidierungsmaßnahmen gezwungen ist. Zusätzlich 
bremsen die Sanktion des Westens, die jüngst 
verlängert wurden, das Wachstum. Auch ausblei-
bende Reformen und starke staatliche Kontrol-
len werden in Wirtschaftskreisen Russlands als 
Hemmnisse angesehen. Derzeit werden strate-
gische Wirtschaftspläne entwickelt, worunter 
auch eine Strategie vorgesehen ist, die russische 
Wirtschaft mit jährlich 1,5 Billionen Rubel (etwa 
20,2 Milliarden Euro) zu stimulieren. Ein weiterer 
Ansatz sieht Investitionen in Bildung, Gesundheit, 
Wohnungsbau und Landwirtschaft vor, um kurz-
fristig für Impulse in der Wirtschaft zu sorgen.

Expansion auf dem 
westlichen Balkan hält an

Die Balkanstaaten konnten wie schon im Jahr 
2014, mit Ausnahme von Serbien, auch 2015 
überdurchschnittliche Wachstumsraten im Ver-
gleich zu dem gesamten Euro-Raum aufweisen 
(TABELLE 10). Für 2015 steigerte diese Region ihre 
gesamtwirtschaftliche Aktivität um 2,9 Prozent.  
Die Wirtschaftsdynamik soll auch 2016 weiter- 
hin expandieren und einen Mittelwert von 
3,3 Prozent erreichen. Serbien kann an diese gute 
Entwicklung in der Region nicht anschließen und 
liegt deutlich unter dem Durchschnitt, soll aber 
nach Prognosen bereits 2017 eine Wachstumsra-
te von 2,3 Prozent erreichen können. Die Verbrau-
cherpreisentwicklung lag im Jahr 2015 oberhalb 
des Euro-Raumes mit einem Durchschnittswert 
von 0,5 Prozent. Für 2016 wird eine Inflationsrate 
um 0,8 Prozent prognostiziert.

Quelle: OECD, IMF, Frühjahrsgutachten 2016, * Prognose Frühjahrsgutachten 2016, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr
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4. Vereinigte Staaten 
von Amerika

US-Wirtschaft setzt Aufschwung fort

Nach einem schwachen Jahresauftakt dürfte sich 
der Anstieg des Bruttoinlandsproduktes im weite- 
ren Jahresverlauf beschleunigen, allerdings insge-
samt unter der Rate des Jahres 2015 verbleiben. 
Bis zum Ende des Prognosezeitraums dürften die 
Wachstumsraten aber leicht über dem Potenzial-
wachstum von 2,0 Prozent liegen. Nach Progno-
sen schließt sich die Produktionslücke Ende 2016 
bereits. Der weiterhin anhaltende Aufschwung 
wird 2016 vor allem durch die Konsumnachfrage 
der privaten Haushalte auf Grund der Reallohn-
steigerungen getragen. Der Außenhandel dürfte 
im weiteren Verlauf angesichts des moderaten 
Anziehens der Weltkonjunktur und des Abklin-
gens der Dollar-Effekte im zweiten Halbjahr 2016 
weniger stark bremsend wirken. Nachdem 2015 
die Arbeitslosenquote im Schnitt bei 5,3 Prozent 
lag, setzte sich der Beschäftigungsaufbau im 
ersten Halbjahr 2016 fort. Die Arbeitslosenquote 
lag bei rund 5,0 Prozent und liegt somit nach 
Einschätzungen von Experten im Bereich der 
strukturellen Arbeitslosenquote. Für 2016 wird 
ein Jahresdurschnitt von 4,8 Prozent erwartet 
(TABELLE 11).

Im Dezember 2015 leitete die US-Notenbank 
(Fed) mit der Anhebung der Spanne für die  
Federal Funds Rate um 25 Basispunkte die Zins- 
wende ein. Somit wurde zum ersten Mal seit der 
Rezession 2008 die Fed-Rate angehoben. Bis- 
weilen wurden allerdings weitere Anhebungen 
des Leitzinses hinausgeschoben. Die bisherige 
Zurückhaltung begründet die Fed mit weltwirt-
schaftlicher Unsicherheit und der Zunahme an 
Volatilität der Finanzmärkte. Experten erwarten 
frühestens eine weitere Anhebung des Fed-Rate 
für Dezember 2016. Somit bleibt trotz der begon-
nenen Straffung die Geldpolitik weiter expansiv 
ausgerichtet. Die Finanzpolitik wird im Vergleich 
zu den vergangenen Jahren die Konjunktur nicht 
weiter dämpfen, nachdem sie im Vorjahr leicht 
restriktiv ausgerichtet war. Auf Grund der gesun- 
kenen Energiepreise und des stark aufgewerteten 
US-Dollar stagnierten die Verbraucherpreise im 
Jahr 2015. Angesichts der zunehmend ausgelaste-
ten Kapazitäten und einer erwarteten Beschleu- 
nigung des Lohnauftriebs erwarten Experten eine 
Inflation von 1,1 Prozent für 2016. Insgesamt 
wird für das Jahr 2016 ein Wachstum des Brutto-
inlandsproduktes von 2,0 Prozent prognostiziert, 
für 2017 von 2,3 Prozent.

Quelle: IMF-World Economic Outlook (April 2016), *Prognose

TABELLE 10: Eckdaten der Konjunktur westlicher Balkan 2015 – 2017

Quelle: Frühjahrsgutachten 2016, *Prognose Frühjahrsgutachten 2016, **nom. BIP, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

TABELLE 11: Wirtschaftsdaten Vereinigte Staaten von Amerika 2015 – 2017
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5. Japan

�onjunktur expandiert moderat

In Japan ist die gesamtwirtschaftliche Produktion 
zum Jahreswechsel 2015/16 gesunken. Die Expor- 
te waren rückläufig. Die Importnachfrage war 
ebenfalls schwach, so dass ein ausgeglichener 
Außenhandelsbeitrag resultierte. Wie prognos- 
tiziert weiteten sich die inländischen Investitionen 
im Jahr 2015 aus. Grund dafür war die Abwer-
tung des Yen und der weiterhin niedrige Ölpreis. 
Die Inflationsrate ist zuletzt, auch auf Grund des 
Ölpreises, gesunken und oszilliert um null Prozent. 
Die Kernrate der Inflation liegt unter 1 Prozent. 
Bereits im Dezember 2015 hatte die Bank von 
Japan das Ankaufprogramm für Wertpapiere auf 
Fremdwährungskredite und Immobilienkredite 
ausgeweitet. Um einen Preisantrieb zu erzeugen 
hat sie einen negativen Zins für Einlagen von Ge- 
schäftsbanken bei der Zentralbank von – 0,1 Pro-
zent im Januar dieses Jahres eingeführt.

Für den gesamten Zeitraum bis 2017 wird von  
einem moderaten Expansionstempo ausgegan-
gen. Ebenso spricht der Anstieg der Beschäfti-
gung bei moderat steigenden Löhnen für ein 
mäßiges Wachstum des privaten Konsums im 
weiteren Jahresverlauf. Auch dürfte die Produk-
tion wieder leicht ausgeweitet werden, da der 
Rückgang zum Jahresende 2015 vor allem auf 
temporäre Faktoren zurückzuführen ist. Für 2016 
wird ein Bruttoinlandsproduktanstieg von 0,5 
Prozent erwartet (TABELLE 12). Dagegen ist für 
2017 mit Vorzieheffekten im ersten Quartal zu 
rechnen. Grund ist die im April geplante Mehr-
wertsteuererhöhung auf 10 Prozent. Zuletzt gab 
es eine Erhöhung im April 2015 auf 8 Prozent. 
Derzeit gibt es allerdings Bestrebungen, die ge- 
plante Mehrwertsteuererhöhung wegen der 
schwachen Konjunktur zu verschieben oder durch 
ein Ausgabenprogramm in ihrer Wirkung abzu-
federn. Dennoch wird insgesamt die japanische 
Finanzpolitik weiterhin restriktiv bleiben.

6. Asien

�onjunkturentwicklung im 
asiatischen Raum verhalten

Weiter nachlassendes Expansionstempo in China

Das Expansionstempo Chinas hat im Jahr 2015 
weiter abgenommen. Diese abnehmende Ten-
denz wird sich auch 2016 fortsetzen. Maßgeb-
liche Ursache für die Verlangsamung ist der 
Strukturwandel. Er belastet wichtige Wirtschafts-
zweige wie die Bauwirtschaft, die Industrie und 
den Außenhandel. Die nachlassende Dynamik  
bei den Investitionen ist vor allem auf Überkapa-
zitäten in der Industrie und im Bausektor zurück- 
zuführen. Ebenso haben die Turbulenzen an den  
chinesischen Börsen Anfang 2016 für einen ver- 
stärkten Abfluss von Kapital gesorgt. Getragen 
wird die Dynamik Chinas durch eine Zunahme  
des privaten Konsums. Auch der Dienstleistungs-
sektor entwickelt sich seit geraumer Zeit positiv.  
Da die Produktion im Dienstleistungssektor 
arbeitsintensiver ist, hat sich die nachlassende 
Dynamik in der Industrie nicht negativ auf die  
gesamte Beschäftigung ausgewirkt. Die Finanz-
politik in China ist, wie bei vielen Industrieländern 
der Welt, momentan expansiv ausgerichtet. Von 
einer weiterhin expansiven Geldpolitik kann aus- 
gegangen werden. Seit Sommer 2015 hat China 
den Leitzins und die Mindestreserveanforderun-
gen schrittweise herabgesetzt. Ferner stützt die 
Zentralregierung durch eine Vielzahl von Maß-
nahmen die Konjunktur. So beträgt die Prognose 
für das Jahr 2016 immerhin 6,5 Prozent, verbleibt 
aber unterhalb des Expansionstempos der Vor- 
jahre (TABELLE 13).

Anders sieht es bei den weiteren Staaten des asi-
atischen Raumes aus. Dort wird sich das Wachs-
tum der Wirtschaft nach vorläufigen Indikatoren 
zwar nur langsam fortsetzen, aber weiterhin auf- 
wärtsgerichtet bleiben. Einzige Ausnahme stellt 
Malaysia dar. Die gesamtwirtschaftliche Produk- 

Quelle: IMF-World Economic Outlook (April 2016), *Prognose, **des nom. BIP, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

TABELLE 12: Wirtschaftsdaten Japan 2015 – 2017
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tion wird sich in Asien insgesamt moderat ent- 
wickeln, so dass 2016 von einem durchschnitt- 
lichen Wirtschaftswachstum von 4,8 Prozent  
ausgegangen werden kann, sollte sich die chine-
sische Wirtschaft nicht stärker als erwartet ab-
kühlen (TABELLE 13). Ebenso ist abzuwarten, wie 
sich das langsam steigende Zinsniveau in den USA 
auf einige Schwellenländer auswirken wird. Dort 
könnte es dann zu einer Abnahme des Zustroms 
ausländischen Kapitals kommen und somit eine 
Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen 
bewirken.

7. Lateinamerika

Uneinheitliche Entwicklung 
in der Region

Für Mexiko, dem zweitgrößten Land Lateinameri- 
kas, gestaltet sich der Ausblick mit am freund-
lichsten. Für 2016 wird von einem Wachstum des 
Bruttoinlandsproduktes von 2,4 Prozent ausge-
gangen. Dieser Wert entspricht in etwa dem des 
Vorjahres. Für 2017 ist aller Voraussicht nach mit 
keinen nennenswerten Impulsen zu rechnen, so 
dass die Dynamik in etwa gleich bleibt und von 
einer Wachstumsrate von 2,6 Prozent ausgegan-
gen werden kann. Das konstante Wachstum zeigt, 

dass die umfangreichen Reformen im Fiskal- und 
Finanzbereich sowie dem Energiesektor bedacht 
umgesetzt wurden und keine Turbulenzen einge-
treten sind.

Ebenso dürfte sich die Entwicklung Chiles sowie 
Kolumbiens 2016 positiv gestalten. Sie erwarten 
für 2016 einen Anstieg des Wirtschaftswachs-
tums von 1,5 bzw. 2,5 Prozent (TABELLE 14).  
Zwar ist die Dynamik für das Jahr 2016 nicht auf 
dem Niveau des Vorjahres, aber Experten schät-
zen den Reformwillen positiv ein. Für 2017 prog-
nostizieren sie wieder einen stärkeren Anstieg der 
gesamtwirtschaftlichen Produktion.

Die Entwicklung bei den weiteren Ländern der 
Region gestaltet sich jedoch anders gerichtet.  
In Argentinien zeichnet sich eine Rezession ab. 
Insbesondere in Argentinien als auch in Venezue- 
la führt die exzessive Fiskalpolitik zu hoher Infla- 
tion sowie einem dramatischen Rückgang der 
Devisenreserven. Brasilien und andere rohstoff- 
exportierende Länder sind auf Grund des Rohstoff- 
preisverfalls zu harten Konsolidierungsmaßnah-
men gezwungen. Besonders Brasilien als auch 
Venezuela schätzen Experten sehr problematisch 
ein. Beide Länder werden 2016 weiter in der Rezes- 
sion verharren. Für 2016 wird ein Rückgang des 
Bruttoinlandsproduktes von – 0,9 Prozent für die 
Region Lateinamerika prognostiziert.

Quelle: IMF-World Economic Outlook (April 2016), *Prognose, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

TABELLE 13: Konjunkturdaten Asien 2015 – 2017

Quelle: IMF-World Economic Outlook (April 2016), *Prognose, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

TABELLE 14: Eckdaten der Volkswirtschaften Lateinamerikas 2015 – 2017
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V. Wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen

Die Stimmungslage bei den Unternehmen des 
Großhandels bleibt im Sommer 2016 weiterhin 
robust. Die Unternehmen gehen davon aus, dass 
sich die wirtschaftlich erfreuliche Entwicklung 
weiter fortsetzt. Allerdings ist auch wahrzuneh-
men, dass die Risiken, mit denen unternehme- 
risches Handeln behaftet ist, in den vergangenen 
Monaten weiterhin zugenommen haben. Insbe-
sondere Fragen der weltweiten konjunkturellen 
Entwicklung, der Zukunft Europas und der Fach-
kräftesicherung beschäftigen die Unternehmen 
des Großhandels stark.

Zukunft der EU nach dem BREXIT-Votum

Wettbewerbsfreundliche und verlässliche Rah- 
menbedingungen sind für Großhändler unver-
zichtbar, gerade auf Grund der ausgeprägten 
Außenhandelsorientierung. Rund 60 Prozent  
des deutschen Außenhandels werden mit den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union abge- 

wickelt. Das Außenhandelsvolumen mit Groß- 
britannien in Höhe von 128 Milliarden Euro im 
Jahr 2015 nimmt dabei einen Anteil von 6 Prozent 
des Gesamthandelsvolumens ein. Der Außen-
handel mit Großbritannien liegt damit an fünfter 
Stelle nach den USA, Frankreich, den Niederlan-
den und China. Dennoch gehen fast neun von 
zehn Unternehmen davon aus, dass der BREXIT 
keine Auswirkungen auf die deutsche Volkswirt-
schaft haben wird (ABBILDUNG 14). Sie erwarten, 
dass ihre Geschäfte davon nicht beeinträchtigt 
werden oder die Geschäfte sich in einigen Fällen 
sogar dadurch noch verbessern. Jedes zehnte 
Unternehmen rechnet dagegen mit deutlichen 
Einbußen, wobei die Unternehmen im Produkti-
onsverbindungshandel sich am stärksten davon 
betroffen sehen, dagegen die Unternehmen im 
baunahen Großhandel sowie im Konsumgüter-
großhandel am wenigsten.

Quelle: BGA-Umfrage, August 2016

ABBILDUNG 14: Mit welchen Folgen rechnen Sie für Ihr Unternehmen?

Der freie Zugang zu Märkten ist für Händler ein 
unverzichtbarer Faktor für erfolgreiche Geschäfte. 
Dementsprechend plädiert gut jeder vierte Groß-
händler dafür, Großbritannien den freien Zugang 
zum Binnenmarkt um jeden Preis zu erhalten.  
Die klare Mehrheit – drei Viertel der Unterneh-
men – und dies durch alle Großhandelszweige 
spricht sich dabei dafür aus, dass es politisch für 
Großbritannien keine Sondervergünstigungen 
geben darf (ABBILDUNG 15).

Für zwei Drittel der Unternehmer bleibt die Fort-
setzung der Integration Europas unabhängig vom 
BREXIT ein wichtiges Ziel, wobei davon wiederum 
zwei Drittel eine stärkere inhaltliche Fokussierung  
auf Schwerpunktthemen wie Sicherheit und Mig- 
ration erwarten. Die weiteren Befragten unter- 
stützen die Fortsetzung des gegenwärtigen Kurses. 
Aber es gibt auch nachdenkliche Stimmen: Gut 
ein Drittel der Großhändler ist der Auffassung, 
dass die Integration zu schnell erfolgte und es 
einer Pause bedarf. 



Der BGA sieht darin keine grundsätzlich kritische 
Positionierung gegenüber der Europäischen Union, 
sondern ein Signal, Bürger und Betriebe bei der 
Ausgestaltung der Europäischen Union stärker 
mitzunehmen. Nationale Egoismen und überbor-
dende Regulierungswut schwächen nach Auffas-
sung des BGA die Akzeptanz und müssen durch 
vorausschauendes Handeln, insbesondere durch 
mehr europäische Gemeinsamkeit und vor allem 
Entbürokratisierung, eingegrenzt werden.

Politische Prioritäten für die Großhändler

Die Großhändler behaupten sich erfolgreich in 
einem schwieriger werdenden wirtschaftlichen 
Umfeld. Bislang ist es ihnen erfolgreich gelungen, 
ihre Umsätze weitgehend zu halten. Gleichzeitig 
nehmen die Herausforderungen, mit denen sie 
sich konfrontiert sehen, deutlich zu. Als drän-
gendstes Probleme sehen die Großhändler den 
Mangel an Fachkräften (ABBILDUNG 16). Fast 
jedes zweite Unternehmen sieht sich in seinem  
unternehmerischen Handeln dadurch einge- 
schränkt. Es folgen nach Einschätzung der Groß- 

händler als größte Herausforderungen eine anhal- 
tende weltwirtschaftliche Schwäche sowie die 
Krise der Europäischen Union und des Euro noch 
vor den fortbestehenden geopolitischen Risiken.  
Der BGA sieht darin eine Bestärkung seines Enga- 
gements für freien und fairen Handel sowie die 
politische und gesellschaftliche Schärfung des 
europäischen Gedankens.

Die private und öffentliche Investitionstätigkeit 
wird als wichtige Herausforderungen angesehen. 
Für den Handel ist eine leistungsfähige und gut 
ausgebaute Infrastruktur ein wichtiger Wettbe- 
werbsfaktor. Die Investitionstätigkeit wird aber  
aus Sicht der Großhändler im Vergleich zu welt- 
wirtschaftlichen und europäischen Entwicklungen 
als nicht so drängend angesehen. Der Schwer-
punkt der Großhändler liegt dabei in der Priorisie-
rung des Erhalts und Ausbaus der Verkehrsinfra-
struktur. Drei von fünf Unternehmen halten dies 
für dringlicher im Vergleich zu Investitionen in die 
digitale Infrastruktur.

V.  �IRTS�HAF TSP OLITIS�HE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Quelle: BGA-Umfrage, August 2016

ABBILDUNG 15:Wie soll sich die Europäische Union gegenüber Großbritannien politisch positionieren?

Quelle: BGA-Umfrage, August 2016

Abbildung 16: Welches sind aus Ihrer Sicht die aktuell größten Herausforderungen für Ihr Unternehmen?
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Auch die Themen Migration und öffentliche 
Finanzen werden im Vergleich der Herausfor-
derungen als wichtig, aber weniger drängend 
empfunden. Der BGA sieht darin eine positive 
Einschätzung des politischen Handelns zur Kon-
solidierung der öffentlichen Finanzen sowie der 
europäischen und nationalen Weichenstellungen 
zur erfolgreichen Bewältigung des Flüchtlings- 
zustroms in die EU und nach Deutschland sowie 
der Integration von Flüchtlingen in Gesellschaft 
und Arbeitsmarkt.

In der ungebrochen hohen Nchfrage nach Fach-
kräften sieht der BGA zum einem vorausschauen- 
den Handlungsbedarf für die Unternehmen selbst, 
durch Aus- und Fortbildung ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu sichern, aber auch fortbestehenden 
politischen Handlungsbedarf, um den Rahmen 
zur Ausschöpfung des bestehenden Arbeitskräfte- 
potenzials zu verbessern. Nach wie vor sind über 
2,7 Millionen Menschen ohne Arbeit. Die Integra-
tion von Flüchtlingen und legaler Zuzug eröffnen 
weiteres Potenzial zur Deckung des hohen Fach-
kräftebedarfs. 
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