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I. Editorial

Die Stimmung der Großhändler blieb im Jahr 2016 
erfreulich robust, obwohl sich das Jahr im Groß- 
und Außenhandel verhalten entwickelte. Weitere 
Umsatzrückgänge konnten – trotz der großen 
Bemühungen – nicht abgewandt werden. Grund 
blieb der anhaltende Preisrückgang der Groß-
handelsverkaufspreise. In den Unternehmen des 
Großhandels hat sich die Stimmung jedoch zum 
Jahreswechsel 2016/2017 aufgehellt, wenn auch 
die Großhändler zugleich von einer kaum dynami-
schen, allerdings robusten Entwicklung ausgehen. 
Die deutsche Wirtschaft kann vorweisen, dass  
sie trotz schwacher weltwirtschaftlicher Dyna-
mik, fortbestehenden Schuldenproblematiken  
in vielen Staaten der Europäischen Union wie 
auch geopolitischen und wirtschaftspolitischen 
Unsicherheiten intakt ist. Der Bundesverband 
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen 
(BGA) geht davon aus, dass sich die deutsche 
Wirtschaft im Jahr 2017 weiterhin positiv ent- 
wickelt, jedoch dürften die Wachstumskräfte  
an Dynamik verlieren. 

2016 zeigten sich die Rahmendaten der deut-
schen Wirtschaft robust. Das Wirtschaftswachs-
tum konnte 2016 um 1,9 Prozent nach 1,7 Pro- 
zent im Jahr 2015 zulegen. Die Binnenkonjunktur 
blieb tragende Säule des stetigen Aufschwungs. 
Der Außenhandel konnte sich trotz bestehender 
Imponderabilien leicht aufwärtsgerichtet ent- 
wickeln. Dabei nahmen die Importe stärker als  
die Exporte zu. Der Exportüberschuss fiel gegen-
über dem Vorjahr mit rund 242 Milliarden Euro 
leicht schwächer aus. Die robuste wirtschaft- 
liche Position Deutschlands schlug sich auch am 
Arbeitsmarkt nieder. Die Wirtschaftsleistung  
wurde jahresdurchschnittlich von knapp 43,5 Mil-
lionen Erwerbstätigen erbracht. Das ist der höch- 
ste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. 
Besonders mit Blick auf den bestehenden Fach-
kräftebedarf wollen die Unternehmen weiterhin 
ihre Beschäftigung ausweiten. Hierauf lassen 
zumindest die Einschätzungen der Unternehmen 
des Groß- und Außenhandels aus der BGA-Umfra-
ge im Dezember 2016 zur wirtschaftlichen Lage 
und zu den weiteren Perspektiven schließen. Die 
Steuereinnahmen entwickelten sich dynamisch. 
Zum dritten Mal in Folge konnte der Bundeshaus-
halt mit einem Überschuss abschließen. Mit die-
ser soliden Ausgangsituation startet Deutschland 
in das Jahr 2017. 

Der BGA geht in Anbetracht dieses Umfeldes  
für 2017 von einem Wachstum des realen Brutto- 
inlandsproduktes von gut einem Prozent aus.  
Mit ein Grund für das verhaltener Voranschreiten 
der wirtschaftlichen Aktivität dürfte die geringere 
Zahl an Arbeitstagen sein. Kalenderbereinigt  
dürfte sich im Großen und Ganzen ein Wachs-
tum in ähnlicher Höhe des Produktionspotenzials 
ergeben. Von der globalen Konjunktur dürften 
2017 keine nennenswerten Impulse ausgehen –  
nicht zuletzt auf Grund der unzureichenden In- 
vestitionsdynamik und fortbestehenden Unwäg-
barkeiten. Das Forum befasst sich mit der Reform- 
dynamik, die aus Sicht des BGA in Übereinstim- 
mung mit der Einschätzung des Sachverständigen- 
rates unzureichend bleibt. Für den Wohlstand in 
Deutschland ist eine verlässliche Reformdynamik 
unabdingbar. Für die Entwicklung im Großhandel  
geht der BGA 2017 von keiner beachtlichen Ver- 
änderung aus. Die anhaltende Tendenz, dass die 
Unternehmen immer mehr Waren verkaufen 
müssen, um ihre wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit zu erhalten, wird sich nach Einschätzung des 
BGA auch 2017 weiter fortsetzen. Die aufwärts-
gerichteten Indikatoren deuten momentan dar-
auf hin, dass die Unternehmen des Großhandels 
moderat mehr Waren und Dienstleistungen als 
noch 2016 umsetzen werden. Konkret wird ein 
Umsatzvolumen von rund 1.116 Milliarden Euro 
prognostiziert.

Diese Einschätzung geht mit zahlreichen Risiken 
und neuen Herausforderungen einher. Um die 
deutsche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit  
in einem globalen Umfeld langfristig zu garan- 
tieren und somit den wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Wohlstand zu erhalten, bedarf es  
einer politischen Flankierung und Absicherung.  
Zu den Hauptaufgaben zählen solide Finanzen 
und dazu das weitere Dringen auf die Konsoli- 
dierung der öffentlichen Haushalte in der Euro- 
päischen Union. Zugleich bedarf es zur Meiste- 
rung der vielfältigen Herausforderungen der 
konsequenten Abarbeitung von strukturellen 
Defiziten. Die Reformdynamik darf nicht weiter 
unzureichend bleiben. In Anbetracht des demo- 
grafischen Wandels, der Migration und den viel- 
fältigen Herausforderungen aus dem globalen 
Strukturwandel ist die Politik gefordert, ihre Stra- 
tegie zu überdenken. Letztlich kann nur eine 
zukunfts- und wachstumsorientierte Wirtschafts-
politik anstelle von derzeitigen konsumtiven und 
verteilungspolitischen Maßnahmen langfristig  
für Stabilität und Fortschritt sorgen.
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II. Forum

Reformbedarf trotz Aufschwung

Dr. Jochen Andritzky 
Generalsekretär, Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

 

Der Aufschwung in Deutschland und im Euro- 
Raum setzt sich fort. Für Deutschland rechnet  
der Sachverständigenrat mit Zuwachsraten des 
realen Bruttoinlandsprodukts von 1,9 Prozent im 
Jahr 2016 und 1,3 Prozent im Jahr 2017. Damit 
gerät die deutsche Wirtschaft in eine zunehmen-
de Überauslastung. Für den Euro-Raum prognos-
tiziert der Sachverständigenrat ein reales Wachs-
tum von 1,6 Prozent im Jahr 2016 und 1,4 Prozent 
im Jahr 2017. 

Diese Entwicklung ist jedoch zahlreichen Risiken 
ausgesetzt. Hierzu zählen geopolitische Risiken 
und die politische Unsicherheit, beispielsweise 
in Bezug auf die Zukunft des Freihandels. Hinzu 
kommen mögliche Turbulenzen auf den inter- 
nationalen Finanzmärkten und der schwierige  
Transformationsprozess in China, der sich in  
den schwachen deutschen Exporten nach China 
widerspiegelt.

Die weltweit lockere Geldpolitik deutet auf eine  
falsche Aufgabenverteilung hin: Dauerhaft höhe- 
res Wachstum lässt sich mit geldpolitischen Maß- 
nahmen nicht erzielen. Im Euro-Raum hat die 
außergewöhnlich lockere Geldpolitik der Europä- 
ischen Zentralbank (EZB) zwar wesentlich zum 
Aufschwung beigetragen, das Ausmaß der Locke- 
rung ist aber angesichts der wirtschaftlichen 
Erholung nicht mehr angemessen.

Da erhebliche strukturelle Probleme fortbestehen, 
ist der Aufschwung nicht selbsttragend. Der Re-
formeifer ist erlahmt, und einige Mitgliedstaaten 
lassen die notwendige Haushaltsdisziplin vermis-
sen. Die Geldpolitik verdeckt diese Probleme und 
gefährdet zunehmend die Finanzmarktstabilität. 
Ein Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik wird 
immer schwieriger.

Die Verschleppung der Probleme gefährdet das 
europäische Projekt. Die Krise im Euro-Raum hat  
die Skepsis gegenüber Europa verstärkt. Das Ergeb- 
nis der Volksbefragung im Vereinigten Königreich 
zum Brexit und der Zulauf zu europakritischen 
Parteien signalisieren eine zunehmende Abkehr 
von Europa. Ohne die Bereitschaft zu grundlegen-
den Reformen kann die langfristige wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit der Europäischen Union 
(EU) nicht gesichert werden. Dies könnte zu weite-
ren Rückschlägen für die europäische Integration 
führen.

Angesichts der zunehmenden Fliehkräfte in der 
EU sollte dem Subsidiaritätsprinzip wieder mehr 
Raum gegeben werden. In einigen Bereichen wie 
der Klimapolitik, der Asylpolitik und der inneren  
Sicherheit ist eine stärkere Integration wünschens- 
wert. Die Fiskal-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
sollten hingegen in der Verantwortlichkeit der 
Mitgliedstaaten verbleiben.

Der Binnenmarkt mit den vier Grundfreiheiten –  
dem freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen  
und Kapital sowie der Freizügigkeit – stellt den 
Kern der EU dar. Diese sollten nicht in Frage ge- 
stellt werden. Eine verzögerte Integration in die 
Sozialsysteme bei der Migration innerhalb der EU 
wäre hingegen angemessen. Eine Stärkung des 
Binnenmarkts durch einen besseren Marktzugang 
im Dienstleistungssektor ist wünschenswert.

Da im Euro-Raum der nominale Wechselkurs  
als nationaler Anpassungsmechanismus fehlt, 
muss sichergestellt sein, dass sich die notwen-
digen Anpassungen über andere Mechanismen 
vollziehen können. Deshalb sind weitere Struktur-
reformen notwendig, die eine flexiblere Lohn-  
und Preisbildung erlauben und die Arbeitskräfte-
mobilität erhöhen.

Dr. Jochen Andritzky 
Generalsekretär des Sachverständigenrats zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
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Die wiederholten Turbulenzen im europäischen 
Finanzsektor zeigen, dass dieser nach wie vor 
nicht hinreichend widerstandsfähig gegenüber 
Schocks ist. Insbesondere viele große Banken des 
Euro-Raums sind noch immer nicht hinreichend 
kapitalisiert. Der Sachverständigenrat hält eine 
ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) 
von mindestens 5 Prozent für angemessen.

Die Europäischen Fiskalregeln sollten endlich 
durchgesetzt werden. Da ein erneutes Aufflam-
men der Krise im Euro-Raum nicht ausgeschlossen 
werden kann, bleibt es wichtig, den Krisenmecha- 
nismus zu stärken. Dafür ist ein Mechanismus  
für die Restrukturierung von Staatsschulden im 
Krisenfall notwendig. Der Sachverständigenrat hat 
einen detaillierten Vorschlag unterbreitet. Dieser 
könnte dazu beitragen, durch eine Beteiligung 
privater Investoren an der Krisenbewältigung 
die Glaubwürdigkeit der Nicht-Beistandsklausel 
wiederherzustellen.

Aus Sicht des Sachverständigenrates hat auch die 
Bundesregierung die gute ökonomische Entwick-
lung der vergangenen Jahre nicht ausreichend  
für Reformen genutzt. Einige Maßnahmen der 
Bundesregierung wie die Einführung des flächen-
deckenden Mindestlohns und das Rentenpaket 
könnten die Wirtschaftsentwicklung sogar schwä-
chen. In den kommenden Jahren sollte sich die 
Wirtschaftspolitik stärker an der Wettbewerbs- 
und Zukunftsfähigkeit der deutschen Volkswirt-
schaft orientieren.

Die gute Konjunktur führt derzeit zu hohen Steuer- 
und Beitragseinnahmen. Dadurch ergeben sich  
in den kommenden Jahren Haushaltsspielräume 
trotz der Mehrausgaben aufgrund der Flüchtlings- 
migration und eines höheren Staatskonsums. 
Mehrausgaben des Staates zur Konjunkturförde-
rung sind derzeit nicht angebracht. Die Finanz- 
politik ist bereits prozyklisch.

Die gute wirtschaftliche Entwicklung bietet die 
Chance für effizienzsteigernde Strukturreformen,  
um so die Grundlagen für eine nachhaltige Wohl- 
fahrtssteigerung zu schaffen. Jetzt ist die Zeit für  
Reformen, die das Potenzialwachstum der deut-
schen Volkswirtschaft erhöhen, die Herausforde- 
rungen der Demografie, Globalisierung und Digi-
talisierung zu bewältigen helfen und die Stabilität 
und Leistungsfähigkeit Europas stärken. Statt sich  
auf den Erfolgen früherer Reformen, wie der Agen-
da 2010, auszuruhen oder sie sogar zu verwässern, 
sollte die Politik notwendige Reformen entschlos-
sen umsetzen.
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III. Wirtschaftliche Entwicklung im Großhandel

Deutsche Wirtschaft weiter im Aufschwung

Die deutsche Wirtschaft erwies sich 2016 als ste-
tig und stellte sich den vielfältigen Herausforde-
rungen erfolgreich. Um 1,9 Prozent war das reale 
Bruttoinlandsprodukt höher als im Vorjahr und 
lag mit 0,5 Prozentpunkten über dem Zehnjahres- 
durchschnitt von 1,4 Prozent. Fast unverändert 
trug die Verbraucherseite zur bestehenden kon- 
junkturellen Dynamik bei. Im Gegensatz zum 
Vorjahr kamen 2016 beachtliche Impulse vom 
staatlichen Konsum, so dass das Baugewerbe 
stark davon partizipierte. Zusätzlich profitierte  
die starke Binnenwirtschaft weiterhin vom soli-
den Arbeitsmarkt und den anhaltend niedrigen 
Rohstoffpreisen.

Der BGA geht für 2017 von einem robusten 
Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von gut 
1 Prozent aus. Tragender Pfeiler der konjunktu- 
rellen Expansion dürfte nach wie vor die Konsum-
seite bleiben, allerdings mit leicht gemilderter 
Wachstumsrate. Die Exporte dürften sich ange-
sichts der moderat anziehenden weltwirtschaft- 
lichen Dynamik nur leicht ausweiten. Der Basis- 
effekt der Euro-Abwertung als auch der niedrigen 
Rohstoffpreise dürfte im Jahresverlauf 2017 nach 
und nach abnehmen. Insgesamt dürfte somit das 
Bruttoinlandsprodukt mit einer Wirtschaftsrate 
expandieren, die leicht unter der Rate des Produk-
tionspotenzials verbleibt.

Keine Zuwächse im Großhandel 

Wie bereits im Vorjahr kam es bei den Groß- 
händlern im Jahr 2016 zu weiteren Umsatzrück- 
gängen. Mit ein Grund war die anhaltende rück- 
läufige Preisentwicklung. Allerdings ergab sich 
2016 auch real ein minimales Minus bei den Um-
sätzen. Den Unternehmen gelang es nicht, das 
hohe Vorjahresergebnis zu erwirtschaften. Sie 
setzten somit leicht weniger Güter und Dienst-
leistungen um.

Für den Großhandel erwartet der BGA 2017 keine 
beachtliche Veränderung. Er rechnet mit einer 
robusten und zugleich kaum dynamischen Seit-
wärtsbewegung, wie bereits in den Vorjahren.  
Die momentanen aufwärtsgerichteten Indikato-
ren deuten darauf hin, dass die Unternehmen im 
Jahr 2017 wieder mehr Waren und Dienstleistun-
gen umsetzen werden. Schließlich haben sich die 
Unternehmen vorausschauend in einem globalen  

Umfeld gut positioniert. Dennoch wird die Ent- 
wicklung des Großhandels in der seit 2013/14 
festzustellenden Pendelbewegung verbleiben. 

Von einem deutlichen Preisanstieg im Großhan-
del kann gegenwärtig abgesehen werden. Zwar 
dürften aufgrund der auslaufenden Basiseffekte 
die Großhandelsverkaufspreise zur Jahresmitte 
allmählich anziehen, dennoch dürfte im gesam-
ten Jahresverlauf die Preissteigerung moderat 
ausfallen. 

Konkret wird ein Umsatzvolumen von 1.116 Mil- 
liarden Euro erwartet. Weiterhin gilt, das erreichte  
gute Wirtschafts- und Wohlstandsniveau zu erhal- 
ten, damit Deutschland die Wettbewerbsfähig-
keit in der Globalisierung erfolgreich beibehält. 
Um standhalten zu können, sollte die Regierung 
stärker wirtschaftspolitische Impulse durch nach- 
haltige und wachstumsorientierte Maßnahmen 
setzen, um damit Anreize bei der Investitions- 
dynamik zu schaffen. Ebenso dringlich bleibt mit  
Blick auf die bestehenden Imponderabilien, wei- 
terhin für Stabilität und Sicherheit einzutreten, 
so dass die Herausforderungen beherrschbar 
bleiben.

1. Großhandelsklima-Indikator
Positive Stimmung im Großhandel

Die Ergebnisse der BGA-Umfrage bei den Groß-
handelsunternehmen im Dezember 2016 deuten  
auf eine Aufhellung des Großhandelsklimas hin –  
trotz eines erschwerenden Umfeldes. Im Sommer 
2016 wies die Stimmung der Großhändler nur 
eine moderat aufwärtsgerichtete Tendenz auf. 
Der Großhandelsindikator konnte sich somit auf 
bereits hohem Niveau halten und verbesserte sich 
um 4,4 Punkte auf 126,5 Punkte (ABBILDUNG 1). 
Die Großhändler sind weiterhin zuversichtlich 
gestimmt.

Die aktuelle Geschäftslage als auch die Geschäfts- 
erwartungen verzeichnen beide ein Plus. Nach-
dem die Bewertung der aktuellen Geschäftslage 
zuvor zwei Mal in Folge einen Rückgang verzeich- 
nete, stieg sie nun um 5,2 Punkte deutlich auf 
124,2 Punkte. Die Bewertung der Geschäfts- 
erwartung nahm dagegen mit 3,6 Punkten auf 
128,8 Punkten weniger stark zu. Die Geschäfts- 
erwartung verbleibt seit zwei Jahren dennoch 
weiterhin über der Lagebewertung. Die Stim-
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mung der Großhändler oszilliert seit Ende 2013 
zwischen 120 und 130 Punkten. Ursache für diese 
Pendelbewegung dürfte sein, dass die Großhänd-
ler keine durchgreifende konjunkturelle Aufhel-
lung Deutschlands erwarten, sondern lediglich 
eine moderate Entwicklung.

Der Großhandelsklima-Indikator ist das arithme- 
tische Mittel aus den Geschäftserwartungen und 
der aktuellen Geschäftslage im Großhandel. In die 
Berechnung dieser Teilkomponenten fließen Ein-
schätzungen der Befragten über Umsatz, Erträge, 
Investitionen, Kapazitätsauslastung, Auftrags- 
eingänge, 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 Klimaindikator im Produktionsverbindungs-
handel hat sich signifikant verbessert. Dagegen 
hat sich die Stimmung im Konsumptionshandel 
eingetrübt, im baunahen Großhandel hat sie 
leicht nachgegeben (TABELLE 1).

Starker Anstieg des Klimaindikators im  
Produktionsverbindungshandel

Die Stimmung im Produktionsverbindungshandel 
hat sich deutlich verbessert, nachdem sie sich 
zuvor zwei Mal in Folge eintrübte. Mit einem  

Plus von 6,6 Punkten notiert jetzt der Klimaindi- 
kator 129,9 Punkte. Hauptgrund ist der starke 
Anstieg der Bewertung der Geschäftserwartun-
gen. Sie stieg um 8,8 Punkte auf 132,5 Punkte. 
Auch die Geschäftslage verbucht eine bessere 
Bewertung. Sie verbesserte sich um 4,5 Punkte 
auf 127,4 Punkte. Somit verbleibt die Geschäfts-
erwartung weiterhin über der Lagebewertung.

Stimmungseintrübung im Konsumgüter- 
großhandel

Der Klimaindikator des Konsumgütergroßhandels  
konnte sich dagegen nicht auf dem Niveau des 
Sommers halten und verschlechterte sich mode- 
rat um 1,4 Punkte auf 125,6 Punkte, verbleibt 
aber über dem Niveau des Vorjahres. Die Ge-
schäftslage entwickelte sich weiterhin positiv 
und stieg um 6,7 Punkte auf 127,9 Punkte an. Bei 
der Bewertung der Geschäftserwartungen für 
das erste Halbjahr 2017 ist ein starker Rückgang 
mit 9,6 Punkten auf 123,2 Punkte zu verzeichnen, 
nachdem zuvor im Sommer die Geschäftserwar-
tungen um 10,6 Punkte anstiegen. Damit liegt 
nach zwei Jahren die Geschäftslage wieder über 
der Geschäftserwartung. Grund hierfür dürfte 
sein, dass der gestiegene Versorgungsgrad dafür 
sorgt, dass der Konsum an Schwung verliert.

Stimmung im baunahen Großhandel robust

Der Klimaindikator im baunahen Großhandel 
hat gegenüber dem Sommer 2016 minimal 
um 0,5 Punkte nachgegeben und notiert nun 

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

ABBILDUNG 1: Entwicklung des BGA-Großhandelsklima-Indikators
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124,6 Punkte. Zuvor stieg er deutlich um 10 Punk-
te. Somit liegt er deutlich über dem Niveau des  
Vorjahres. Die Bewertung der aktuellen Geschäfts- 
lage verschlechterte sich um 3,9 Punkte auf  
120,8 Punkte. Dagegen haben sich die Geschäfts-
erwartungen weiter aufgehellt. Sie stiegen um 
rund 3 Punkte auf 128,5 Punkte und verbesserten 
damit den Spitzenwert des Sommers. Die bau- 
nahen Unternehmen bewerten ihre künftige 
Lage deutlich besser als ihre aktuelle. Der positive 
Trend im baunahen Großhandel bleibt bestehen, 
auch wenn sich die Stimmung geringfügig ein- 
getrübt hat.

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

Im Vergleich zur Umfrage des Sommers 2016 wie 
auch zur Umfrage des Dezembers 2015 erweist 
sich die Bewertung der aktuellen Geschäftslage 
als positiv. Im Produktionsverbindungshandel als  
auch im Konsumptionsverbindungshandel stieg 
die Bewertung der aktuellen Geschäftslage deut- 
lich. Die Bewertung im baunahen Großhandel 
kann als robust betrachtet werden. Die Ertrags- 
lage konnte sich im Vergleich zum Sommer 2016 

verbessern und gewann um 4 Punkte (ABBIL-
DUNG 2). Somit verbleibt die Bewertung der 
Erträge in allen Teilbereichen im positiven Werte- 
bereich. Erfreulicherweise blieb im baunahen 
Großhandel die Bewertung der Ertragslage robust 
und gab nur leicht um 2 Punkte auf 7 Punkte 
nach. Der Produktionsverbindungshandel weist 
ebenfalls eine robuste Ertragslage mit 10 Punkten 
auf. Den höchsten Wert des Teilindikators besitzt 
der Konsumgütergroßhandel mit 11 Punkten.

Investitionsklima stabil

Das Investitionsklima im Großhandel hellte sich 
moderat in der zweiten Jahreshälfte 2016 auf. 
Dennoch verhalten sich die Unternehmen beim 
Thema Investitionen weiterhin abwartend. Der 
Wert gewann moderat um 3 Punkte und liegt 
jetzt mit 18 Punkten auf dem Niveau des Vorjah-
res (ABBILDUNG 3). In allen Teilbereichen hellte 
sich das Investitionsklima auf. Im Produktions- 
verbindungshandel stieg der Wert um 3 Punkte 
auf 18 Punkte. Im Konsumptionsverbindungs- 
handel als auch im baunahen Großhandel hellte 
sich das Investitionsklima jeweils um 11 Punkte 
auf 21 bzw. 29 Punkte auf. Alleine im Produk- 
tionsverbindungshandel notiert der Wert unter 
dem Vorjahresniveau.

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2016

TABELLE 1: Entwicklung BGA-Großhandelsklima-Indikators und seiner Teilindikatoren
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Ersatzinvestitionen weiter dominierend

Die Investitionstätigkeit im Großhandel bleibt 
zurückhaltend. Die bestehenden Kapazitäten 
reichen aus, um bestehende und eingehende Auf-
träge abzuarbeiten. Jedes fünfte Unternehmen 
im Großhandel investiert nicht und benennt vor 
allem ausreichende Kapazität und eine geringe 
Wirtschaftsdynamik als Grund. Bei der Umfrage 
vor einem Jahr im Dezember 2015 gab nur jedes 
sechste Unternehmen an, nicht zu investieren.  
Bei den derzeitig investierenden Unternehmen 
war der Bedarf an Ersatzinvestitionen am größ-
ten. Er stieg um 5 Punkte auf 45 Punkte an. Die 
Erweiterungsinvestitionen legten um 4 Punkte 
auf 32 Punkte zu. Der Bedarf an Rationalisierungs- 
investitionen war dagegen das zweite Mal in 
Folge rückläufig. Er ging um 3 Punkte auf 3 Punk- 
te zurück. Im Vergleich zur Vorjahrsumfrage ist 

festzuhalten, dass ein Teil der zuvor in Ersatz- 
investitionen investierenden Unternehmen diese 
zurückstellen und sogar keine Investitionen täti-
gen. Selbst die attraktiven Finanzierungsbedin-
gungen sind momentan für viele Unternehmen 
kein Grund zu investieren.

Diese Entwicklung durchzieht in der Tendenz alle 
drei Zweige des Großhandels, allerdings in unein-
heitlicher Ausprägung. Die Erweiterungsinvesti- 
tionen stiegen in allen drei Großhandelszweigen –  
im Produktionsverbindungshandel um 4 Punkte 
auf 34 Punkte, im konsumnahen Großhandel um 
7 Punkte auf 31 Punkte und im baunahen Groß-
handel um 18 Punkte auf 34 Punkte. Der Bedarf 
an Rationalisierungsinvestitionen sank dagegen in 
allen Zweigen. Im Produktionsverbindungshandel 
gingen sie mit –8 Punkten am stärksten zurück 
und liegen jetzt bei 3 Punkten. Im Konsumptions-

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

ABBILDUNG 2: Beurteilung der Ertragslage

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

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

verbindungshandel waren die Rationalisierungs- 
investitionen um 2 Punkte rückläufig und notie-
ren nun 4 Punkte. Im baunahen Großhandel fielen 
die Rationalisierungsinvestitionen um 3 Punkte 
auf 2 Punkte.

In allen drei Zweigen des Großhandels dominiert  
weiterhin der Anteil der Ersatzinvestitionen, so-
fern eine Investition getätigt wurde. Im Produk- 
tions- als auch im Konsumptionsverbindung-
handel stieg er um 5 bzw. 6 Punkte auf 43 bzw. 
48 Punkte an. Im baunahen Großhandel ging  
der Anteil an Ersatzinvestitionen hingegen um 
8 Punkte auf 48 Punkte zurück.

Aktuelle Auftragseingänge verbessern sich

Die Bewertung der Auftragseingänge im Groß-
handel hat sich verbessert. Auch im Vorjahres- 
vergleich haben sich die Auftragseingänge deut- 
lich verbessert. Sie stiegen um 6 Punkte zum 
Vorjahr und liegen somit bei 23 Punkten. Im Ver- 
gleich zur Umfrage aus dem Sommer 2016 stieg 
die Bewertung der Auftragseingänge um 8 Punk-
te. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf das 
erste Halbjahr 2016 zurückzuführen, bei dem die 
deutsche Wirtschaft als auch die Eurozone ein 
wenig an Dynamik gewannen, die im Sommer 
aber wieder abflachte.

Letztlich haben sich die Kapazitätsauslastungen 
nur moderat entwickelt. Die Entwicklung der  
Auftragseingänge verläuft in den drei Zweigen 
des Großhandels ambivalent. Im Produktions- 
verbindungshandel ist die Bewertung der Auf-
tragseingänge vergleichsweise leicht um 4 Punk- 
te gestiegen und liegt nun bei 27 Punkten. Im 

Konsumptionsverbindungshandel stieg die Be- 
wertung deutlich um 13 Punkte auf 27 Punkte. 
Der baunahe Großhandel verbuchte dagegen 
einen Rückgang von 6 Punkten. Derzeit liegt die 
Bewertung der Auftragseingänge bei 12 Punk- 
ten und befindet sich über dem Vorjahreswert. 
Ein Teil des Rückganges kann als Art Korrektur  
gewertet werden, da das erste Halbjahr 2016 
durch die milde Witterung geprägt war.

Entwicklung einzelner 
�omponenten der 
Geschäftserwartungen
Künftige Ertragslage robust

Die Bewertung der zukünftigen Geschäftslage 
wurde erneut besser bewertet. Sie stieg um wei- 
tere 11 Punkte auf 52 Punkte an, nachdem sie 
zuvor um 3 Punkte stieg. Die zum Jahreswechsel 
verbesserte Einschätzung ist allerdings aus Sicht 
des BGA mehr Ausdruck der Hoffnung. Schließlich 
wird die zukünftige Ertragslage im Großhandel 
schlechter bewertet. Sie verlor 3 Punkte und 
liegt damit bei 16 Punkten. Sie liegt dennoch um 
5 Punkte über der Vorjahrsbewertung (ABBIL-
DUNG 4). Auch hier ist die Entwicklung in den 
einzelnen Zweigen uneinheitlich. Im Produktions-
verbindungshandel und im baunahen Großhandel 
stieg der Wert um 2 bzw. 4 Punkte auf 19 bzw. 
21 Punkte. Im baunahen Großhandel stieg die 
Bewertung sukzessiv innerhalb eines Jahres und 
schließt um 31 Punkte höher. Im konsumnahen 
Großhandel hingegen fiel die Bewertung der zu-
künftigen Ertragslage um 10 Punkte auf 8 Punkte 

ABBILDUNG 4: Beurteilung der zukünftigen Ertragslage 
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ab. Sie notiert deutlich unter dem Vorjahreswert 
von 16 Punkten. Allerdings liegen im Gegensatz 
zum Vorjahr alle Bewertungen im positiven Wer-
tebereich.

Künftiges Investitionsklima hellt sich auf

Das künftige Investitionsklima wurde gegenüber 
der Umfrage vom Sommer 2016 besser bewertet.  
Der Wert stieg um 6 Punkte, nachdem er zuvor 
bereits um 4 Punkte stieg, und liegt nun bei  
7 Punkten (ABBILDUNG 5). Die Bewertung in den  
drei Zweigen des Großhandels fällt jedoch unter- 
schiedlich aus. Während im konsumnahen als 
auch baunahen Großhandel der Wert um 3 Punk- 
te fiel, stieg er deutlich im Produktionsverbin-
dungshandel an. Im konsumnahen Großhandel 
verbleibt der Wert mit –6 Punkten weiter im 
negativen Bereich. Im baunahen Großhandel ver-
bleibt der Wert trotz des Rückgangs im positiven 
Wertbereich bei 7 Punkten und ist somit unverän-
dert gegenüber dem Vorjahrswert. Die Einschät-
zung des künftigen Investitionsklimas stieg um 
21 Punkte im Produktionsverbindungshandel, der 
nun wieder deutlich in den positiven Wertebe-
reich drehte. Sie liegt bei 20 Punkten, was dem 
höchsten Wert seit drei Jahren entspricht.

Künftige Auftragseingänge positiv, 
Kapazitätsauslastung unverändert

Die Einschätzung der künftigen Auftragslage  
hellt sich weiter auf. Der Wert stieg um 7 Punkte 
auf 47 Punkte an. Auch gegenüber dem Vorjahr 
hat sich die Einschätzung deutlich verbessert. 
Diese Einschätzung zieht sich durch alle Zweige 
des Großhandels. Die erwartete Kapazitätsauslas- 
tung ist unverändert und wird als neutral einge- 
schätzt. Im Produktionsverbindungshandel stieg 
die Erwartung bei den Auftragseingängen um  
8 Punkte auf 51 Punkte. Im Konsumgütergroß-
handel sowie auch im baunahen Großhandel  
stiegen die Erwartungen der künftigen Auftrags- 
lage um 3 bzw. 1 Punkt auf 46 bzw. 42 Punkte.  
In allen drei Zweigen notieren die Einschätzungen  
deutlich über der des Vorjahres. Drei von vier 
Großhandelsunternehmen schätzen die künftige 
Auslastung der Kapazitäten als ausreichend ein.

2. Entwicklung der Umsätze

Großhandelsumsätze 
leicht rückläufig

Bereits 2015 entwickelten sich die Umsätze im 
Großhandel trotz des soliden Wirtschaftswachs-
tums verhalten. Insgesamt entwickelte sich 2015 
der Großhandel robust, trotz der vielen Unwägbar- 
keiten. Die nominalen Umsätze waren infolge des 
starken Preisrückgangs um 1,2 Prozent niedriger. 
Real konnte allerdings ein kleines Umsatzplus von 
den Großhändlern hart erarbeitet werden. 

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

ABBILDUNG 5: Zukünftiges Investitionsklima 
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Sie verkauften 2015 minimal mehr Waren und 
Dienstleistung als im Vorjahr. Dabei schnitt der  
Konsumgütergroßhandel im Vergleich zum 
Produktionsverbindungshandel wirtschaftlich 
deutlich besser ab. Die robuste binnenwirtschaft-
liche Entwicklung, insbesondere die steigende 
Beschäftigung, unterstützt die Nachfrage im  
Konsumgütergroßhandel. 

Das Jahr 2016 brachte keine großen Verände-
rungen mit sich. Bestehende Unwägbarkeiten 
nahmen nicht ab, sondern neue Imponderabilien 
hielten zusätzlich Einzug. Somit blieb die Un-
sicherheit in den Unternehmen bestehen. Die 
Entwicklung war von hoher Volatilität geprägt. 
Dennoch lässt sich insgesamt sagen, dass das Jahr 
2016 ein ordentliches Jahr für den Großhandel 
war. Schließlich müssen die Großhändler immer 
größere Anstrengungen unternehmen, um ihre 
Umsätze zu behaupten. Aktuell sehen sich die 
Unternehmen größtenteils damit konfrontiert, 
ihre bestehende Marktposition zu behaupten  
und versuchen den Preisrückgang durch Effizienz-
steigerung im Prozessablauf aufzufangen. Des 
Weiteren stellen sie sich den aktuellen größten 
betrieblichen Herausforderungen – der Fach- 
kräftesicherung und Digitalisierung.

Umsätze auf robustem Niveau erwartet 

Im ersten Halbjahr 2016 konnten die Großhändler 
an die Entwicklung des Jahres 2015 anknüpfen. 
Sie erwirtschafteten real ein kleines Plus von 
0,1 Prozent. Die nominalen Umsätze fielen hin-
gegen um 1,6 Prozent geringer aus. Hauptgrund 
waren die weiterhin rückläufigen Großhandels-
verkaufspreise sowie eine schwache weltwirt-
schaftliche Dynamik. Die zweite Jahreshälfte war 
von politischen Unwägbarkeiten geprägt, was zu 
einer erhöhten Volatilität in der Entwicklung des 

Großhandels führte. Konkret schlägt sich diese 
Entwicklung im Großhandel für das gesamte Jahr 
2016 in einem Rückgang der nominalen Umsätze 
von –0,8 Prozent auf nominal 1.112 Milliarden 
Euro nieder (ABBILDUNG 6). Auch real geht der 
BGA davon aus, dass im vergangenen Jahr leicht 
weniger Waren verkauft wurden. Das reale Minus 
dürfte bei –0,1 Prozent liegen. Für 2017 geht der 
BGA bei fortbestehenden aber beherrschbaren 
Imponderabilien und einer stabilen wirtschaft- 
lichen Lage davon aus, dass die Preise im Laufe 
des Jahres leicht anziehen dürften. Vor diesem 
Hintergrund dürften die Großhändler ihre Um-
sätze nominal um ½ Prozent marginal steigern 
können. Unterstellt, dass auch die bestehenden 
Krisen nicht weiter eskalieren, dürften 2017 auch 
wieder geringfügig mehr Güter und Dienstleis- 
tungen verkauft werden, so dass insgesamt ein 
Umsatzvolumen von 1.116 Milliarden Euro erwirt-
schaftet werden kann.

2.1 Umsatzentwicklung im 
Produktionsverbindungshandel

Schwache Dynamik belastet 
Produktionsverbindungshandel

2015 war die Entwicklung im Produktionsverbin-
dungshandel von Umsatzrückgängen geprägt. 
Die nominalen Umsätze lagen um 4,3 Prozent 
unter dem Vorjahresniveau. Die Großhändler 
des Produktionsverbindungshandels verkauften 
weniger Waren und Dienstleistungen, so dass real 
ein Umsatzrückgang von 1,2 Prozent resultierte. 
Das erste Halbjahr 2016 vergrößerte das Minus 
des Produktionsverbindungshandels. Das erste 

Quelle: Destatis, BGA; * BGA-Prognose

ABBILDUNG 6: Absolute Großhandelsumsätze (in Milliarden Euro)
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Quartal knüpfte dabei sogar noch schwächer an 
die Vorjahrsentwicklung an. Mit einem nominalen  
Rückgang von 8,3 Prozent sanken die Umsätze 
weiter. Zwar schafften die Großhändler im zwei-
ten Quartal immerhin real die Wende, allerdings 
gingen sie dennoch schwach in das zweite Halb- 
jahr. Auch zu Beginn des dritten Quartals waren 
die Umsätze weiter rückläufig. Real konnte nicht 
an das zweite Quartal angeknüpft werden. Das 
vierte Quartal rettete im Produktionsverbindungs- 
handel immerhin ein wenig die Bilanz für die zwei- 
te Jahreshälfte (ABBILDUNG 7). Dennoch waren 
auch im gesamten zweiten Halbjahr die Umsätze 
rückläufig. Für 2016 resultiert aller Voraussicht 
nach ein Umsatzrückgang von nominal –3,6 Pro- 
zent und real von –0,7 Prozent. In absoluter Größe 
bedeutet dies einen Umsatz von rund 588 Milliar-
den Euro für 2016.

Während der Handel mit Maschinen und Aus-
rüstungen 2016 einen Umsatzanstieg generier-
te, trugen besonders die Umsatzrückgänge im 
Handel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen 
und lebenden Tieren sowie mit Geräten der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik zu einem 

rückläufigen Jahresergebnis im Produktions- 
verbindungshandel bei (TABELLE 2).

Ausblick

Von der soliden Konjunkturentwicklung Deutsch-
lands konnte der Produktionsverbindungshandel 
nicht wie in früheren Jahren profitieren. Diese 
wird derzeit von der Konsumseite gestützt. Der 
anhaltende Preisrückgang verstärkte zudem den 
Rückgang der Umsätze. Die Investitionsdynamik  
blieb aufgrund der vielen Unwägbarkeiten ver- 
halten. Für die erste Jahreshälfte 2017 kann von 
einer moderat aufwärtsgerichteten Tendenz für  
die Entwicklung der Umsätze ausgegangen 
werden, sollten die bestehenden Risiken weiter-
hin beherrschbar bleiben. Zumindest belegen die 
Ergebnisse der BGA-Umfrage, dass die Unterneh-
men des Produktionsverbindungshandels von 
konstanten Auftragseingängen und robusten 
Umsätzen ausgehen. Die Stimmung des Investi-
tionsklima hat sich verbessert und auch andere 
Frühindikatoren deuten auf eine weitere Auf- 
hellung hin.

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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2.2 Umsatzentwicklung im 
Konsumgütergroßhandel

�onsumgütergroßhandel 
weiter tragende Säule

Trend im Konsumgütergroßhandel bleibt  
bestehen

2015 stiegen die Umsätze im Konsumgütergroß-
handel weiter an. Das Umsatzplus betrug nomi-
nal 2,5 Prozent und real 1,6 Prozent. Der Start in 
das Jahr 2016 fiel im konsumnahen Großhandel 
im Vorjahresvergleich verhalten aus. Insgesamt 
konnten die Großhändler aber in der ersten Jah-
reshälfte 2016 dank eines guten zweiten Quartals 
an die positive Entwicklung des Vorjahres anknüp- 
fen. Auch in der zweiten Jahreshälfte 2016 setzte 
sich insgesamt der positive Umsatztrend, der seit  

dem zweiten Halbjahr 2013 Bestand hat, weiter 
fort. Allerdings ist die Dynamik deutlich abge- 
flacht (ABBILDUNG 8). Somit dürfte für das Ge-
samtjahr 2016 ein Umsatzplus von nominal  
1,8 Prozent resultieren, was absolut einem Volu- 
men von 522 Milliarden Euro entspricht. Die 
Großhändler verkauften zudem mehr Güter,  
so dass real ein Umsatzanstieg von 0,8 Prozent 
erwirtschaftet wurde.

Insgesamt setzte sich 2016 der positive Trend im 
Konsumgütergroßhandel fort. An der positiven 
Entwicklung partizipierten alle Branchenzweige 
des konsumnahen Großhandels. Allerdings ist 
eine abnehmende Dynamik seit dem zweiten 
Halbjahr 2015 deutlich erkennbar (TABELLE 3). 
Ursächlich für die schwächere Entwicklung dürfte 
der Sättigungsgrad des Konsums in der Bevölke- 
rung als auch der intensive Wettbewerb in die-
sem Wirtschaftsbereich 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

2017 wird der Binnenkonsum eine zentrale Säule 
der wirtschaftlichen Entwicklung bleiben. Aller-
dings wird die Dynamik spürbar abflachen. Vom 
Arbeitsmarkt dürften weiterhin positive Impulse 
kommen, allerdings mit leicht abnehmender Stär- 
ke. Die Löhne und Gehälter stiegen kräftig, dürf-
ten aber aller Voraussicht nach 2017 gemilderter 
anziehen. Gründe dürften in der progressiven 
Wirkung der Belastung mit Steuern und der Be-
lastung mit Abgaben sein. Auch das Anziehen der 
Energiepreise dürfte das verfügbare Einkommen 
schmälern.

Vor diesem Hintergrund geht der BGA davon aus, 
dass die Umsatzentwicklung im Konsumgüter-
handel weiterhin aufwärtsgerichtet bleibt, jedoch 
mit anhaltend abnehmender Dynamik. Diese 
Einschätzung wird auch durch die BGA-Umfrage 
vom Dezember 2016 bekräftigt. Der Indikator 
der Geschäftserwartungen gab deutlich nach. 
Allerdings blieb die Einschätzung der zukünftigen 
Auftragseingänge auf hohem Niveau robust und 
auch die zukünftige Geschäftslage wurde gleich-
bleibend bewertet.

3. Großhandelsverkaufspreise

Gesamtkonjunktur belastete 
Großhandelsverkaufspreise

Weiterhin rückläufige Großhandelspreise

Die moderate Dynamik in bestimmten Wirt-
schaftszweigen Deutschlands spiegelt sich auch 
in der Entwicklung der Preise wider. Die seit Mitte  
2013 rückläufigen Großhandelspreise setzten 
auch 2016 ihren Negativtrend fort, selbst wenn 
sie im Niveauvergleich zum Jahreswechsel 
2015/16 etwas höher liegen. Die Großhandels- 
preise gingen im ersten Halbjahr 2016 um  
 –2,0 Prozent zurück, im dritten Quartal war der 
Preisrückgang nicht mehr so stark wie in den 
Vorquartalen. Das vierte Quartal konnte seit 
langem wieder ein positives Vorzeichen bei der 
Preisentwicklung verbuchen. Insgesamt ergab 
sich im zweiten Halbjahr 2016 ein kleines Plus 
in der Preisentwicklung von 0,2 Prozent. Aus-
schlaggebend war das vierte Quartal mit seinem 
insbesondere starken Dezember. Insgesamt ergab 
sich ein durchschnittlicher Rückgang der Groß-
handelsverkaufspreise von –1,0 Prozent, nachdem 
2015 bereits die Preise um –1,2 Prozent rückläufig 
waren. 

Eine entscheidende Ursache für den Rückgang 
der Großhandelspreise liegen wie bereits 2015 in 
der Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise. 
Dass sich die Großhandelspreise seit Ende Som-
mer in Richtung eines positiven Trends drehen, 

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber Vorjahresmonat

ABBILDUNG 9: Preisentwicklung in den Wirtschaftsbereichen 
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liegt unter anderem an den auslaufenden Effek-
ten niedriger Energiepreise. Es besteht eine Korre- 
lation zwischen der Entwicklung der Rohstoff- 
und Energiepreise und der des Großhandels. Auch 
beeinflussen die Energiepreise die Einfuhrpreise. 
Bei den Erzeugerpreisen für gewerbliche Produkte 
hatte die Preisentwicklung für Energie ebenfalls 
einen entscheidenden Anteil. Der Rückgang der 
Einfuhr- und Erzeugerpreise schlug über den Groß- 
handel bis hin zu den Verbraucherpreisen durch, 
so dass 2016 die Inflationsrate insgesamt nur 
moderat um 0,5 Prozent anstieg. 

Für die künftige Preisentwicklung im Großhandel 
ist die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 
von Bedeutung. Mit einer moderaten Preissteige-
rung kann erst wieder gerechnet werden, wenn 
ein beständiger Aufwärtstrend bei den Energie-
preisen einsetzt und die Effekte der Euro-Abwer-
tung auslaufen.

Zum Jahreswechsel 2010/11 erreichten die Preis- 
steigerungen in allen Wirtschaftsstufen ihren 
Wendepunkt. Seither sind die Steigerungsraten in 
den verschiedenen Wirtschaftsstufen rückläufig. 
Die Einfuhrpreise gingen 2016 durchschnittlich 
um –3,3 Prozent zurück. Bei den Erzeugerpreisen 
waren Rückgänge von –1,7 Prozent jahresdurch-
schnittlich zu verzeichnen. Diese Rückgänge 
schlugen sich wie bereits 2015 auch auf die Ver- 
braucherpreise durch. Die jahresdurchschnittliche 
Inflation 2016 betrug 0,5 Prozent, nachdem sie 
2015 bei 0,3 Prozent lag, und verblieb trotz der  
anhaltenden sehr expansiven Geldpolitik der Euro- 
päischen Zentralbank weit unter dem eigentlich 
angestrebten Niveau (ABBILDUNG 9).

Uneinheitliche Preisentwicklung im Großhandel

Insbesondere die gesunkenen Preise im Groß- 
handel mit festen Brennstoffen und Mineralöl- 
erzeugnissen (–9,5 Prozent) hatten einen ent-
scheidenden Einfluss auf die negative Jahresver-
änderungsrate der Großhandelsverkaufspreise. 
Seit Mitte 2014 tragen sie zu einem stetigen 
Rückgang bei. Die Dynamik des Preisrückgangs 
milderte sich allerdings in der zweiten Jahres- 
hälfte 2016 deutlich. Bei den Preisen für landwirt-
schaftliche Grundstoffe und lebende Tiere setzt 
sich der negative Trend weiter fort. Zu erkennen 
ist jedoch, dass die zweite Jahreshälfte stets eine 
mildere rückläufige Preisentwicklung aufweist. 
Seit langem konnte der Branchenzweig dank des 
außerordentlich guten Dezembers im vierten 
Quartal einen leichten Preisanstieg ver- 
buchen. 

Beim Handel mit Lebensmitteln, Getränken und  
Tabakwaren ist seit dem zweiten Halbjahr 2015 
ein Preisanstieg zu verzeichnen, der sich allerdings 
im Laufe des Jahres 2016 leicht abschwächte. 
Ebenso waren in der ersten Jahreshälfte 2016 
beim Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchs- 
gütern, mit Geräten der Informations- und Kom- 
munikationstechnik sowie beim Handel mit Ma-
schinen, Ausrüstungen und Zubehör steigende 
Preise zu verzeichnen. In diesen Großhandels- 
zweigen setzte sich, abgesehen vom Großhandel 
mit Geräten der Informations- und Kommunika- 
tionstechnik, die Preissteigerung im zweiten 
Halbjahr fort (TABELLE 4). Insgesamt ist jedoch 
ein Preisrückgang im Großhandel von –1,0 Prozent 
zu verzeichnen, nach dem es bereits 2015 einen 
Rückgang von –1,2 Prozent gab.

Quelle: Destatis, Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum

TABELLE 4: Entwicklung der Großhandelspreise in den einzelnen Wirtschaftszweigen
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Ausblick

Wie bereits im Vorjahr war auch 2016 die Ent-
wicklung der Energiekosten für die wirtschaft-
liche Entwicklung erfreulich. Sie entlastete die 
deutsche Wirtschaft und Verbraucher auf der 
Kostenseite. Insgesamt blieben die Energiekosten 
auch 2016 niedrig, so dass Verbraucher weiterhin  
entlastet wurden. Entscheidend für die künftige 
Preisentwicklung ist, inwieweit sich die welt- 
wirtschaftliche Konjunktur belebt, ob die Erho-
lung des Euro-Raums auf einem soliden Funda-
ment aufbaut sowie Dynamik entfaltet und ob 
die Rohstoffpreise nachhaltig anziehen. Ebenso 
spielen weiterhin geopolitische Unwägbarkeiten 
eine Rolle.

Angesichts der auslaufenden Effekte der Euro- 
Abwertung und der expansiven Geldpolitik kann 
im Laufe des Jahres 2017 von einer moderat stei-
genden Inflation ausgegangen werden. Zuletzt 
lag die Inflation Deutschlands im vierten Quartal 
bei 1,1 Prozent. Dieses Ergebnis ist allerdings 
durch den sehr starken Dezember überzogen. 
Grund war ein starker Anstieg der Energie- und 
Rohstoffpreise im Dezember. Für 2017 geht der 
BGA von einer durchschnittlichen Inflationsrate 
Deutschlands um 1 ¼ Prozent aus. Im Euro-Raum 
als Ganzes kann ebenfalls mit einer moderat 
aufwärtsgerichteten Preisdynamik gerechnet 
werden.

4. Beschäftigung

Beschäftigung im Großhandel 
auf hohem Niveau

Zahl der Beschäftigten weiter steigend

Der Beschäftigungsaufbau im Großhandel hat 
sich 2016 weiter fortgesetzt. Seit dem zweiten 
Quartal 2010 ist die Entwicklung der Erwerbs- 
tätigkeit im Großhandel auf bereits hohem Ni-
veau leicht aufwärtsgerichtet. Allerdings nimmt 
die Dynamik des Beschäftigungsaufbaus seit der 
Jahreswende 2014/15 stetig moderat ab. 2016 lag 
die Beschäftigungszahl im Schnitt bei über 1,93 
Millionen Personen (ABBILDUNG 10). Seit Som-
mer 2016 ist das Vorkrisenniveau kontinuierlich 
überschritten. Wie auch der gesamte deutsche 
Arbeitsmarkt konnte der Arbeitsmarkt des Groß- 
handels weiter überzeugen. 2016 konnte der  
Großhandel mit im Durchschnitt über 4.000 neu-
en Erwerbstätigen den deutschen Arbeitsmarkt 
tatkräftig unterstützen. 

Nicht erfasst sind dabei die mitarbeitenden 
Inhaber, Gesellschafter, Familienangehörige und 
Arbeitskräfte, die von anderen Unternehmen zur 
Verfügung gestellt werden. Hinzugerechnet ergä-
be dies über 2 Millionen Erwerbstätige. Trotz der 
oszillierenden konjunkturellen Dynamik im Groß-
handel nahm die Zahl der Beschäftigten stetig zu. 
Die Expansion der deutschen Wirtschaft in den 
Jahren 2015 und 2016 wirkt sich dank der starken 
Binnenwirtschaft positiv auf das Einstellungs- 
klima der Großhändler aus. Allerdings überwiegt

Quelle: Destatis

ABBILDUNG 10: Monatliche Entwicklung der Erwerbstätigkeit im Großhandel
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die Annahme, dass sich die Geschäftslage weiter-
hin seitlich entwickelt und somit nur ein modera-
ter Beschäftigungsaufbau erfolgen wird. 

Das Einstellungsklima bleibt positiv, hat sich aller- 
dings eingetrübt. Es ist im Vergleich zum Vorhalb-
jahr gesunken und verzeichnet +13 Punkte.  
Es liegt aber deutlich über dem Niveau vom 
Dezember 2015. Die Unternehmen haben in den 
Jahren nach der Krise kontinuierlich ihre Beschäf-
tigung ausgeweitet. Angesichts des bestehenden 
unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes und der  
in den vergangenen Jahren geringen Dynamik im 
Großhandel zeigt sich die Einstellungsbereitschaft 
leicht zurückhaltend.

Einstellungsklima positiv, aber eingetrübt

Die Bereitschaft, mehr Arbeitskräfte einzustellen, 
ist in allen drei Wirtschaftszweigen des Groß-
handels annähernd gleich. Allerdings hat sich die 
Absicht, die Beschäftigung auszuweiten, beim 
baunahen Großhandel am stärksten eingetrübt 
und notiert momentan +12 Punkte. Im Konsum-
gütergroßhandel liegt das Einstellungsklima bei 
+13 Punkten. Alleine im Produktionsverbindungs-
handel hellte sich das Einstellungsklima marginal 
auf und liegt nun bei +15 Punkten. Insgesamt 
liegt das Einstellungsklima mit rund 13 Punkten 
deutlich über dem langfristigen Durchschnitts-
wert von 5,4 Punkten (ABBILDUNG 11).

Ausblick

Die Expansion der deutschen Wirtschaft 2016, 
getrieben durch eine starke Binnenwirtschaft, 
wirkt sich weiterhin positiv auf das Einstellungs-
klima der Großhändler für das erste Halbjahr 
2017 aus. Jedoch überwiegt im Großhandel die 
Annahme, dass sich die Geschäftslage seitlich 
entwickelt. Auch dürfte die Expansionsdynamik 
vom Binnenmarkt das Tempo der Vorjahre nicht 
beibehalten. Dies wirkt auf die Beschäftigungs- 
dynamik leicht dämpfend. Dennoch bleibt der 
Großhandel ein wichtiger Beschäftigungsfaktor 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Die Unterneh-
men beabsichtigen weiterhin ihre Beschäftigung 
auszuweiten, auch wenn die Dynamik verhalten- 
der als in den Vorjahren sein dürfte. Herausfor- 
derungen aus dem demografischen Wandel 
sowie dem Strukturwandel innerhalb der Bran-
che haben die Unternehmen erkannt. Sie sehen 
die Sicherung des Fachkräftebedarfs als eine der 
drängendsten Aufgaben an. Der BGA erwartet, 
dass 2017 die Zahl der Erwerbstätigen auf Rek-
ordniveau bleiben wird. Auch dürfte im Sommer 
2017 der Spitzenwert von rund 1,94 Millionen 
Erwerbstätigen im Großhandel erneut erreicht 
werden.

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 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 in moderatem Wachstum

2016 entwickelte sich die Weltkonjunktur verhal-
ten. Nachdem das erste Halbjahr nur moderate 
Zuwächse erwirtschaftet, gewann die Konjunktur 
im Laufe der zweiten Jahreshälfte ein wenig an 
Schwung. Besonders in den fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften setzte sich die Erholung fort. 
Ähnlich wie bereits im Vorjahr entwickelte sich 
2016 das Produktivitätswachstum gering, die In-
vestitionsdynamik verhalten und der Welthandel 
schwach. Die starke Binnenkonjunktur blieb 2016 
weiter der stützende Pfeiler für viele entwickelte 
Volkswirtschaften. Das unerwartete Brexit-Votum  
im Vereinigten Königreich führte vorübergehend 
zu einem starken Anstieg der Unsicherheit auf 
den Finanzmärkten. Die realwirtschaftlichen 
Effekte waren jedoch bisher begrenzt. Auch blieb 
die Transformation der chinesischen Wirtschaft 
trotz der starken Turbulenzen zum Jahresbeginn 
ohne größere Wachstumseinbrüche. Innerhalb 
des zweiten Halbjahres beschleunigte sich das 
Wachstum einiger Schwellenländer, so dass sich 
der wirtschaftliche Ausblick aufhellte. Problema- 
tisch bleibt allerdings, dass das Wachstum größ- 
tenteils von der Geldpolitik getragen wird. Be-
sonders in den großen Industriestaaten wird die 
Konjunktur über dem dortigen Potenzial durch 
Impulse der Geldpolitik bekräftigt. Insgesamt 
bleiben aber weltweit wichtige Reformen aus. 
Das Voranschreiten und Umsetzen gezielter 
effizienzsteigernder Reformen hat nachgelassen. 
Ferner wurden Konsolidierungen der öffentlichen  
Haushalte in vielen Staaten weitgehend einge-
stellt. Angesichts dessen entwickelte sich die 
Weltwirtschaft mit einer Wachstumsrate von 
2,5 Prozent. 

Im weiteren Prognosezeitraum dürfte die welt-
weite Konjunktur ihr Expansionstempo in etwa 
beibehalten. In den USA dürfte das Wachstum 
weiter auf gutem Niveau expandieren. In Europa  
dürfte trotz der verschiedenen politischen 
Unsicherheiten die Entwicklung weiter robust 
verlaufen und ähnliche Wachstumsraten wie 
2016 erreichen. Zudem dürften Brasilien als auch 
Russland die Rezession nachhaltig verlassen und 

die Nachfrageseite stärken. Insgesamt dürfte sich 
somit eine leicht bessere Absatzmöglichkeit für 
Unternehmen ergeben, was die weltweit schwa-
che Investitionstätigkeit ein wenig beleben sollte. 
Auch dürfte sich die Investitionsgüternachfrage 
angesichts der Alterung des Kapitalstockes und 
der zunehmen Kapazitätsauslastung allmählich 
erhöhen. Dazu tragen auch die fortbestehenden 
günstigen Finanzierungsbedingungen bei, die 
sich im Prognosezeitraum voraussichtlich kaum 
verschlechtern werden. Für China ist mit einer 
leicht geringeren Wirtschaftsaktivität als zuletzt 
zu rechnen. Dennoch dürfte das Wachstum insge-
samt auf hohem Niveau verbleiben. Der Anstieg 
des weltweiten Bruttoinlandsproduktes dürfte 
2017 etwa 2 ¾ Prozent betragen.

Die zukünftige Entwicklung der Weltkonjunktur 
ist allerdings – abgesehen von geopolitischen Risi- 
ken – durch etwaige Imponderabilien behaftet. 
Der BGA geht davon aus, dass das steigende Zins-
niveau in den USA eine restriktive geldpolitische 
Ausrichtung in den Schwellenländern nach sich 
zieht, wohingegen die Zentralbanken in Europa 
und Japan weiterhin stimulierend agieren werden. 
Da die Effekte des Ölpreisverfalls zusätzlich zu 
den Effekten der Geldpolitik nach und nach Aus-
laufen werden, erwartet der BGA kein nennens-
wertes Anziehen der Wachstumsdynamik. Vor 
dem Hintergrund des leicht ansteigenden Öl- 
preises dürfte zudem die Inflation wieder zuneh- 
men. Der Welthandel wird sich im Prognose- 
zeitraum, angesichts der bestehenden Reihe von 
Risiken, schwach ausweiten. Auch dürfte die 
Konjunktur von den einhergehenden Wechsel-
kursanpassungen weltweit beeinflusst bleiben. 
Zahlreiche Risiken könnten möglicherweise erneut 
zu Turbulenzen auf den internationalen Finanz-
märkten führen. Zu den politischen Unsicher- 
heiten zählen neben der Brexit-Entscheidung die 
bestehenden strukturellen Probleme im Banken-
sektor – vor allem in Italien – als auch die Parla-
mentswahlen in wichtigen EU-Mitgliedstaaten. 
Ferner könnte die künftige US-Regierung durch 
eine möglicherweise wieder protektionistische 
Politik erschwerend auf die Dynamik des Welt-
handels und damit einhergehend auf die Kon-
junktur wirken.
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1. Deutschland

Deutsche �irtschaft wächst 
solide

Konsum bleibt konjunkturelle Stütze

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter im 
Aufschwung. Nach den vorläufigen Berechnungen 
des Statistischen Bundesamtes betrug 2016 das 
Wirtschaftswachstum 1,9 Prozent. Damit wurde 
der Vorjahreswert von 1,7 Prozent trotz erneuter 
Imponderabilien und anhaltend schwacher Welt-
wirtschaftsdynamik übertroffen. 2016 lag das 
Wirtschaftswachstum deutlich über dem Zehn-
jahresdurchschnitt von 1,4 Prozent. Wie bereits 
in den zwei Vorjahren wurde die Expansion vom 
Konsum getragen. Der private Konsum wurde 
durch die stetige Ausweitung der Beschäftigung, 
steigende Löhne und auch von der gestiegenen 
Kaufkraft aufgrund des niedrigen Rohölpreises 
stimuliert. So lässt sich zusammenfassend fest-
halten, dass der massive Preisverfall von Öl und 
die Lockerung der monetären Rahmenbedingun-
gen der Dynamik Deutschlands wichtige Impulse 
im Jahr 2016 gaben.

Trotz des weiter gesunkenen Außenwerts des 
Euro entwickelten sich die Exporte vergleichs-
weise schwach. Das mäßige Tempo der weltwirt-
schaftlichen Expansion machte sich bemerkbar. 
Die sehr moderate, aber kontinuierliche Erholung 
des Euro-Raumes konnte auch keine nennenswer-
ten Impulse beitragen. Die Investitionstätigkeit 
nahm im Vergleich zum Vorjahr etwas stärker zu,  
blieb jedoch für den geschaffenen Rahmen verhal- 
ten. Für 2017 kann aufgrund des Abklingens der 
stimulierenden Effekte auf die Kaufkraft ange-
nommen werden, dass die Konjunktur etwas 
Dynamik seitens des Binnenkonsums verlieren 

wird. Dennoch dürfte für den weiteren Prognose-
zeitraum gelten, dass der Konsum eine tragende 
Säule der Konjunktur bleibt. 

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, so dass die Einkommen an 
Kaufkraft nur minimal einbüßen. Der haushalts-
politische Kurs dürfte weiter leicht expansiv aus- 
gestaltet sein. Grund dürften wie auch bereits 
2016 die zusätzlichen Kosten bedingt durch die 
Flüchtlingsmigration sein. Der BGA geht davon 
aus, dass die Rolle des Außenbeitrags als Impuls-
geber des Wirtschaftswachstums wieder leicht 
aufwärts gerichtet sein wird. Unterm Strich 
dürfte der Außenbeitrag wieder ein kleines Plus 
zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Einerseits 
belebt die anhaltende Erholung des Euro-Raums 
als auch die wieder aufwärtsgerichtete Tendenz 
einiger Schwellenländer die Ausfuhren, anderer-
seits bremst möglicherweise die wirtschafts- 
politische Entwicklung bestimmter Länder diese 
Ausweitung.

Insgesamt dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt 
für 2017 leicht unter dem Maß des Produktions- 
potenzials verbleiben. Die führenden Wirtschafts-
forschungsinstitute prognostizieren für 2017 eine 
Wachstumsrate von 1,4 Prozent. Die Ergebnisse 
der Unternehmensbefragung seitens des BGA 
bestätigen, dass sich für 2017 bezogen auf 2016 
jedoch kaum Änderung ergeben werden. Die Un-
wägbarkeiten und Herausforderungen, die bereits 
2015 und 2016 präsent waren, wie die Bewälti-
gung der Flüchtlingsmigration, werden auch 2017 
weiter in abgeschwächter Form Bestand haben. 
Des Weiteren hat das Jahr 2016 neue bisher 
ungelöste Imponderabilien wie den Brexit beige-
steuert. Auch steht immer noch die Lösung der 
Euro-Schuldenkrise aus.

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

TABELLE 5: Strukturdaten der Konjunktur
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Reformdynamik zu verhalten

Der BGA plädiert dafür, dass nicht von Reformen 
abgelassen werden darf, sondern die strukturellen  
Defizite konsequent im Interesse der notwendi- 
gen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit abgear- 
beitet werden müssen, um den technologischen 
Vorsprung und den wirtschaftlichen als auch 
gesellschaftlichen Wohlstand in Deutschland zu 
erhalten. Eine nachhaltige wachstumsorientierte 
Wirtschaftspolitik würde anstelle von derzeitigen  
konsumtiven und verteilungspolitischen Maß- 
nahmen begrüßt. Die Besorgnis des BGA über 
die kurzfristige Konjunkturentwicklung wird ent-
sprechend größer, da die Reformdynamik in den 
vergangenen Jahren zu verhalten blieb. Sollte  
das Umdenken in der Politik weiter ausbleiben,  
so würde sich auch der langfristige Ausblick ein- 
trüben. Die binnenwirtschaftliche Seite bleibt 
2017 bedingt durch den privaten und staatlichen 
Konsum eine verlässliche konjunkturelle Stütze. 
Der intakte Arbeitsmarkt und die solide reale 
Einkommensentwicklung dürften weiterhin für 
ein freundliches Konsumklima sorgen. Der BGA 
geht für 2017 von einem Wirtschaftswachstum 
in Höhe von rund 1 Prozent aus.

�onjunktureller Ausblick 
für Deutschland positiv

Konjunktur weiterhin im Aufschwung

Im Vergleich zum Vorquartal wuchs das deutsche 
Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2016 
kräftig um 0,7 Prozent. Im Laufe des Sommers 
verlor die deutsche Konjunktur an Schwung, so 
dass der positive Wachstumskurs zwar beibehal-
ten wurde, sich aber stetig eintrübte. Im zweiten 
Quartal betrug die Wachstumsrate gegenüber 
dem ersten Quartal 0,4 Prozent. Im dritten Quar-
tal stieg das Bruttoinlandsprodukt um moderate 
0,2 Prozent weiter. Im vierten Quartal konnte die 
deutsche Wirtschaft zu ihrer Stärke des Jahres-
beginns zurückfinden und gewann an Schwung. 
Somit ergab sich insgesamt ein jährliches Wachs-
tum des Bruttoinlandsproduktes von 1,9 Prozent 
(TABELLE 5). 

2016 kamen positive Impulse hauptsächlich vom 
Konsum. Die privaten Konsumausgaben stiegen 
um 2,0 Prozent zum Vorjahr und entwickelten 
sich somit auf gleichbleibendem Niveau. Aller-
dings erhöhten sich 2016 die Konsumausgaben 
des Staates – auch auf Grund der Flüchtlings-
migration – deutlich um 4,2 Prozent. Zusätzlich 
trug das Baugewerbe und somit die Bauinvestitio-
nen zu einem weiteren Anstieg des Bruttoinlands- 
produktes bei. Damit blieb die Verbraucherseite 
weiterhin die konjunkturelle Stütze. Trotz des 
erhöhten Staatskonsums und einhergehenden 
höheren Kosten blieb der Staatshaushalt das 
dritte Jahr in Folge auf Konsolidierungskurs und 

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

ABBILDUNG 12: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 2007 – 2017
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Quelle: BfA, * BGA-Prognose

ABBILDUNG 13: Entwicklung am Arbeitsmarkt (in Tausend)

konnte mit einem Überschuss von über 19 Mil- 
liarden Euro abschließen. Dies gelang dank  
der niedrigen Zinsausgaben und der sprudeln-
den Steuereinnahmen, die Folge der robusten 
wirtschaftlichen Entwicklung und des soliden 
Arbeitsmarktes sind. Der BGA plädiert dafür, dass 
die Überschüsse primär für nachhaltige wachs-
tumsorientierte Maßnahmen verwendet werden 
sollten. Der Außenhandel schloss vor dem Hin-
tergrund der zunehmenden Unsicherheiten und 
Unwägbarkeiten robust auf hohem Niveau ab. 
Die Exporte stiegen preisbereinigt um 2,5 Prozent. 
Die Importe legten preisbereinigt mit 3,4 Prozent 
kräftiger zu. Der Außenbeitrag sank insgesamt im 
Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte und 
trug volkswirtschaftlich mit –0,1 Prozent negativ 
zum Bruttoinlandsprodukt bei. 

Für die erste Jahreshälfte 2017 erwartet der BGA 
eine moderate Entwicklung der Exporte. Letztlich 
werden kaum stimulierende Effekte von Seiten 
der Weltwirtschaft ausgehen, auch wenn eine 
weiter anhaltende Erholung des Euro-Raums und 
das Aufhellen der wirtschaftlichen Aktivität eini-
ger Schwellenländer die Nachfrage stützt. Den-
noch bleibt die Nachfrage nach Produkten „Made 
in Germany“ hoch. Der BGA geht insgesamt von 
einer leicht gemilderten Dynamik, bedingt durch 
die anhaltende hohe Unsicherheit für das erste 
Halbjahr 2017, aus. Für das gesamte Jahr 2017 
erwartet der BGA ein Wachstum des Brutto- 
inlandsproduktes von gut einem Prozent, sollten 
Unwägbarkeiten und Risiken weiterhin beherrsch-

bar bleiben und keinen gravierenden negativen 
Einfluss entfalten (ABBILDUNG 12). Hauptgründe 
für die niedrigere Wachstumsrate gegenüber dem 
Vorjahr dürften die leicht abflachende Dynamik 
und die geringere Zahl an Arbeitstagen sein. 
Kalenderbereinigt dürfte 2017 ein Zuwachs von 
bis zu 1 ¼ Prozent, was leicht unter dem Produk- 
tionspotenzials verbleibt, realisiert werden.

Beschäftigung nimmt weiter zu

Beschäftigungsrekord am Arbeitsmarkt 

Der Aufschwung am Arbeitsmarkt sendet wei- 
terhin verlässliche Signale. Mit einem erneuten 
Rekordniveau setzt er seinen aufwärtsgerichteten  
Trend weiter ungebrochen fort. Der deutsche 
Arbeitsmarkt zeigt sich im Jahr 2016 stabil und 
konnte im Jahresverlauf solide zulegen. Die Zahl 
der Erwerbstätigen nahm im Jahresdurchschnitt 
2016 um 1,0 Prozent zu. Somit wurde die Wirt-
schaftsleistung Deutschlands im Jahresdurch-
schnitt von knapp 43,5 Millionen Erwerbstätigen 
erbracht (ABBILDUNG 13). Das ist der höchste 
Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
glich die höhere Erwerbsbeteiligung der inlän- 
dischen Bevölkerung als auch die Zuwanderung 
von Arbeitskräften aus dem Ausland den demo- 
grafischen Effekt aus. Die Nachfrage nach Arbeits- 
kräften von Unternehmen blieb weiterhin hoch. 
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Die Erwerbslosenquote hat sich seit 2005 mehr 
als halbiert und war 2016 mit 4,0 Prozent so nie- 
drig wie seit 1991 nicht mehr. Die Bundesagentur 
für Arbeit rechnet für 2017 mit einer gleichblei-
benden Arbeitslosenquote von 6,1 Prozent. Der 
Beschäftigungsaufbau dürfte sich nach Früh- 
indikatoren auch 2017 weiter fortsetzen. Das 
bestätigt auch die BGA-Umfrage für den Groß-
handel. Grund für die prognostizierte stagnie-
rende Arbeitslosenquote ist die Annahme, dass 
2017 im zunehmenden Maße Asylsuchende dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Deshalb wird 
aller Voraussicht nach – trotz des anhaltenden 
Beschäftigungsaufbaus – die Arbeitslosenquote 
auf gleichbleibendem Niveau verharren.

Privater �onsum bleibt tragende 
Säule
Konsum bleibt Impulsgeber

Aufgrund des soliden Arbeitsmarktes 2016 ist  
der private Konsum mit gleichbleibender Rate  
von 2,0 Prozent wie bereits im Vorjahr expandiert. 
Zusätzlich trug die niedrige Inflation von 0,5 Pro-
zent zur Kaufkraftsteigerung bei. Die derzeitige 
Arbeitsmarktsituation und die moderate Preis- 
dynamik stellen für die erste Jahreshälfte 2017  
einen anhaltend positiven Trend in Aussicht. Ins- 
gesamt wird für 2017 ein Zuwachs von 1,3 Pro- 
zent des privaten Konsums erwartet, da die 
Verbraucherpreise zur Jahresmitte mit dem 
Auslaufen der Basiseffekte, bedingt durch den 
niedrigen Ölpreis, wieder stärker anziehen dürf-
ten. Dennoch wird der Konsum weiter die binnen-
wirtschaftliche Entwicklung stützen und Impuls-
geber für die Konjunktur Deutschlands bleiben. 
Schließlich bleiben auch die Konsumausgaben des 
Staates 2017 auf hohem Niveau bestehen.

�eine Änderung des 
Außenbeitrags erwartet

Ex- und Importe wachsen moderat

Seit Mitte 2014, als der Euro abwertete, trug der 
Export in den vergangenen Jahren trotz schwa-
cher Weltkonjunktur spürbar zur Expansion des  
Bruttoinlandsproduktes bei. 2016 sorgten aller- 
dings zahlreiche Unwägbarkeiten und die durch 
Unsicherheit bedingte Volatilität für eine schwa-
che Entwicklung der Ausfuhren. Die schwache

weltweite Konjunktur trug durch eine moderate 
Nachfrageseite zu einem preisbereinigten Wachs- 
tum der Exporte von 2,5 Prozent bei. Die Importe  
entwickelten sich bedingt durch die starke Bin- 
nennachfrage etwas stärker. Sie stiegen preis- 
bereinigt um 3,4 Prozent. Die schwache Export- 
entwicklung machte sich folglich im Außen-
beitrag bemerkbar, der mit –0,1 Prozent zum 
Bruttoinlandsprodukt beitrug. Absolut betrug 
der Exportüberschuss 242 Milliarden Euro. Im 
weiteren Prognosezeitraum dürften die Exporte 
voraussichtlich durch die leicht aufwärtsgerich-
tete Weltkonjunktur wieder an Fahrt aufnehmen. 
Nach Einschätzung der Wirtschaftsinstitute wer- 
den sie real um etwa 2,0 Prozent expandieren. 
Schließlich werden die Ausfuhren aufgrund des 
auslaufenden Effektes im Zuge der Euro-Abwer-
tung nicht weiter von der erhöhten preislichen 
Wettbewerbsfähigkeit stimuliert. Die Importe 
dürften sich aufgrund der anhaltenden soliden 
Binnennachfrage um rund 2,8 Prozent erhöhen. 
Der BGA geht davon aus, dass der Außenbeitrag 
2017 nicht mehr bremsend auf das Wachstum 
des Bruttoinlandsproduktes wirkt.

Investitionsverhalten 
bleibt verhalten

Investitionsdynamik moderat aufwärtsgerichtet

Die Investitionsdynamik Deutschlands fiel trotz 
der guten Rahmenbedingungen verhalten aus. 
Die anhaltende Eintrübung des weltweiten Wirt-
schaftsklimas wirkte dämpfend auf die Investi- 
tionstätigkeit. Die gestiegenen Risiken und anhal- 
tende Unsicherheit hatten die Unternehmen 
2016 veranlasst, sich bei Investitionen abwartend 
zu verhalten. Zwar hatte sich zum Jahreswechsel 
2015/16 die Investitionstätigkeit etwas belebt,  
jedoch überwog insgesamt die Skepsis hinsicht-
lich der Absatzperspektiven. Das Referendum  
im Vereinigten Königreich bremste zusätzlich im 
weiteren Jahresverlauf die schwache Dynamik. 
Vor allem hielten sich exportorientierte Unter-
nehmen vorerst mit Investitionen zurück. Ange-
sichts der moderaten Entwicklung der Exporte 
geht der BGA davon aus, dass die Ausrüstungs-
investitionen im ersten Halbjahr 2017 verhalten 
bleiben. Für 2017 prognostizieren die führenden 
Forschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiag-
nose ein Wachstum der Ausrüstungsinvestitionen 
von gerade einmal 0,6 Prozent.
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Nach einem schwachen Vorjahr konnten 2016 
die Bauinvestitionen wieder merklich zur Wirt-
schaftsleistung beitragen. Die preisbereinigten 
Bauinvestitionen stiegen kräftig um 3,1 Prozent, 
was vor allem an höheren Investitionen für Wohn- 
bauten lag. Ursächlich dürfte hier auch die Aus- 
weitung öffentlicher Investitionen gewesen sein. 
Ebenso trugen günstige Rahmenbedingungen 
dazu bei. Der Wohnungsbau dürfte im Jahr 2017 
weiterhin aufwärtsgerichtet bleiben, wenn auch 
mit abnehmender Dynamik. Grund dürfte hier 
die schwächere Entwicklung der Nettolöhne sein. 
Insgesamt rechnen die Wirtschaftsinstitute mit 
einem Anstieg der Bauinvestitionen von 1,9 Pro-
zent für das Jahr 2017.

Langfristiger Ausblick mit wachsender Sorge

Auch für 2017 wird nach Einschätzung des BGA 
der Konsum Tragpfeiler der Konjunktur bleiben. 
Gestützt durch die gute Arbeitsmarktsituation 
und einer soliden Lohnentwicklung dürfte der 
Konsum nur langsam an Dynamik verlieren. Eine 
Reihe an dämpfenden Faktoren könnte aber die-
sen Ausblick eintrüben. Sollte die Reformdynamik 
weiterhin unzureichend bleiben, so könnte dies 
die Unsicherheit über die Zukunft der Europä- 
ischen Union als auch der Währungsunion erneut 
entfachen. Das Brexit-Votum hat diese Diskus- 
sion bereits angeheizt. Zu größerer politischer 
Unsicherheit könnten die Parlamentswahlen in 
wichtigen EU-Mitgliedstaaten führen, bei der eine 
allgemeine politische Desintegrationstendenz 
nicht ausgeschlossen werden kann. Essenziell für 
die Europäische Union bleibt allerdings die Lösung 
der Schuldenkrise. 

Die strukturellen Defizite sollten schnellstmöglich 
im Interesse der notwendigen Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit abgearbeitet werden. Hin-
zu kommen für Deutschland zentrale Themen  
wie die Deckung des Fachkräftemangels sowie 
die Modernisierung und der Ausbau der Infra-
struktur. Letztlich bleiben nachhaltige Moder- 
nisierungen von Strukturen und wirtschaftspoli-
tische Impulse, die Investitionen nach sich ziehen 
und Innovationen fördern, unabdingbar, um die  
anstehenden Herausforderungen dauerhaft  
meistern zu können. Ferner bleibt es wichtig,  
den Konsolidierungskurs beizubehalten. Ein aus- 
geglichener Haushalt ermöglicht Spielräume in 
besonders schwierigen Zeiten ohne erdrücken-
de Schuldenlasten und ist Ausdruck von soliden 
Finanzen. Die Politik ist aufgefordert, ihre Prio- 
ritäten 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 festigt sich

Die moderate Erholung im Euro-Raum setzt sich 
im Jahr 2016 kontinuierlich fort. Das Brutto- 
inlandsprodukt stieg um 1,6 Prozent, nachdem 
es im Vorjahr um 2,0 Prozent expandierte. Die 
Wirtschaftsleistung hat inzwischen das Vorkrisen- 
niveau des Jahres 2008 übertroffen. Allerdings 
herrscht eine große Heterogenität zwischen den 
Mitgliedstaaten. Ein wesentlicher Teil des Wachs-
tums geht auf die expansive Geldpolitik von Sei- 
ten der EZB zurück. Die EZB hat zwar durch ihre 
Maßnahmen die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für den Euro-Raum verbessert, jedoch 
auch die damit einhergehenden Risiken verstärkt. 
Der Wechselkurs des Euro sank im Jahresverlauf 
weiter und liegt derzeit auf einem niedrigen 
Niveau. 

Die Finanzierungbedingungen für Unternehmen 
und Haushalte haben sich trotz guter Rahmen- 
bedingungen im Jahr 2015 weiter verbessert. Die 
Regierungen vieler Mitgliedstaaten haben unge-
achtet hoher öffentlicher Schuldenstandsquo- 
ten keine weiter nachhaltigen Konsolidierungs- 
anstrengungen unternommen. Vielmehr ist die 
Fiskalpolitik wie bereits 2015 leicht expansiv aus-
gerichtet. Grundsätzlich wurde 2016 die Expan- 
sion vom Konsum getragen. Dieser profitierte von 
den gestiegenen real verfügbaren Einkommen der 
Haushalte. Ursächlich hierfür waren die niedrigen 
Energiepreise sowie die rückläufige Arbeitslosig-
keit. 

Auf der Nachfrageseite kamen zusätzlich im 
ersten Halbjahr Impulse von den Investitionen, 
insbesondere von den Ausrüstungsinvestitionen. 
Allerdings entwickeln sich die aktuellen Zuwachs-
raten der Investitionen immer noch vergleichs-
weise verhalten. Der zu Jahresbeginn anhaltende 
Rückgang der Rohstoffpreise dämpfte auch 2016  
weiter die Inflation. Die Verbraucherpreise stag- 
nierten nahezu. Die Kerninflation verharrt seit 
März knapp unter einem Prozent und lag zuletzt  
im Dezember bei 0,9 Prozent. 2016 lag der An- 
stieg der Verbraucherpreise durchschnittlich bei 
0,2 Prozent (TABELLE 6).
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Spanien auf gutem Weg

Die stärkste konjunkturelle Dynamik besitzt im 
Euro-Raum derzeit Spanien. Dabei expandiert die 
spanische Wirtschaft seit nunmehr zweieinhalb 
Jahren über Jahresraten von 3 Prozent (TABELLE 7). 

Auch wenn Spaniens Entwicklung in der jüngeren  
Vergangenheit positiv war, so bleibt deren Produk- 
tionskapazität unterausgelastet. Die Produktion 
Spaniens als auch die der Niederlande strebt aller-
dings mit hohem Tempo in Richtung des Poten-
zialniveaus. In Frankreich und Italien expandierte 
die Konjunktur ohne wesentliche Impulse bei 
gleichbleibender Dynamik.

Für eine weitere Erholung im Euro-Raum spricht 
derzeit die Beschäftigungsdynamik. Im Zuge der 
wirtschaftlichen Entwicklung wird mit einem 
weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote im 
Prognosezeitraum zu rechnen sein. Allerdings 
wird das Tempo voraussichtlich leicht verhaltener 
ausfallen. Für das Jahr 2016 betrug die Arbeits- 
losenquote 10,1 Prozent und wird 2017 auf 
9,6 Prozent weiter sinken. Die Realeinkommen 
dürften im Prognosezeitraum angesichts der  
stabilisierenden Energiepreise weniger stark stei- 
gen als bisher. Leichte Impulse kommen dafür 
von einer moderat aufwärtsgerichteten Welt-
wirtschaft. Zudem dürfte die Finanzpolitik im 
Prognosezeitraum leicht expansiv im Euro-Raum 
ausgerichtet bleiben. 

Vor diesem Hintergrund kann mit einer etwas  
beschleunigten Investitionsdynamik gerechnet 
werden. Momentan ist die Investitionsdynamik  
dank des erfreulichen Investitionsklimas auf-
wärtsgerichtet, allerdings ist sie vor dem Hinter- 
grund der aktuellen Rahmenbedingungen zurück- 
haltend. Auch dürfte das Brexit-Referendum die 
Exporte kurzfristig leicht dämpfen. Mit ein Grund 
ist die Abwertung des britischen Pfunds. Insge-
samt dürfte der Außenbeitrag keinen nennens-
werten Beitrag zur Wirtschaftsdynamik beitragen. 

Insgesamt wird für 2017 ein Zuwachs der gesamt- 
wirtschaftlichen Produktion von 1,5 Prozent er- 
wartet. Diese in etwa gleichbleibende Dynamik 
steht allerdings auf unsicheren Pfeilern. Letztlich 
bleiben nach wie vor viele Probleme ungelöst.  
Die Verschuldung einiger Mitgliedstaaten ist nach 
wie vor zu hoch, Bankenbilanzen sind durch einen 
hohen Anteil der notleidende Kredite belastet 
und Strukturreformen werden nicht konsequent 
genug umgesetzt, so dass die Reformdynamik zu 
gering ausfällt. Damit wird auch 2017 der Binnen- 
konsum die konjunkturelle Stütze bleiben. Für 
einen Übergang in eine stabile und endogen 
getriebene Konjunkturerholung sind die Struktur- 
anpassungen unabdingbar. Die Geldpolitik dürfte 
auch 2017 für ein Wachstum über dem Potenzial 
des Euro-Raumes sorgen. 

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

TABELLE 7: Wirtschaftsdaten ausgewählter Länder der Eurozone 2015 – 2017

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

TABELLE 6: Konjunkturdaten Euro-Raum 2015 – 2017
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3. Übrige europäische Länder 
und Russland

Großbritanniens �irtschaft 
expandiert geschwächt

Mit dem Brexit-Referendum vom 23. Juni 2016 
haben sich die wirtschaftlichen Aussichten für 
Großbritannien schlagartig eingetrübt. Insbeson- 
dere die Investitionstätigkeit dürfte unter der Ent-
scheidung leiden. Insgesamt verlangsamte sich 
das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im Ver-
gleich zum Vorjahr und lag 2016 bei 1,8 Prozent. 
Bedingt durch die gute Konjunktur der Vorjahre 
und des soliden Wachstums im Sommer ging die 
Arbeitslosenquote weiter zurück. Im Zuge des 
Brexit-Votums haben sich die wirtschaftlichen 
Wachstumsaussichten gedämpft und die Vola- 
tilität erhöht. Dies kommt auch in der Währungs-
abwertung des Pfunds zum Ausdruck. Die Bank  
of England (BoE) hat den unmittelbaren Schock- 
effekt durch die Stabilisierung der Finanzmärkte 
und die Stützung des Verbrauchervertrauens vor- 
erst abgefedert. Insgesamt hat das Referendum 
allerdings zu einer Verunsicherung bei Verbrau-
chern und Unternehmern geführt, was wiederum 
den Konsum und die Investitionsbereitschaft  
im weiteren Prognosezeitraum drücken dürfte.

Brexit-Votum belastet wirtschaftliche Aussichten

2017 dürfte der Inflationsanstieg die Kaufkraft 
der privaten Haushalte und die Gewinnmargen 
der Unternehmen senken. Durch die Wachstums-
verlangsamung dürfte die Arbeitslosenquote 
2017 bereits leicht ansteigen (TABELLE 8). Noch  
ist unklar, wann und zu welchen Bedingungen  
das Vereinigte 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 Exper- 
ten könnte sich die offizielle EU-Austrittserklä-
rung Londons anstelle des von Theresa May in 
Aussicht gestellten Termins im März 2017 bis  
September 2017 verzögern. Da sich der Austritts-
prozess voraussichtlich hinziehen wird, bleibt un-
klar, in welchem Umfang der europäische Binnen-
markt dem Land in Zukunft zur Verfügung steht. 
Der schwache Außenwert des Pfunds dürfte im 
Prognosezeitraum die Exporte beflügeln, dagegen 
dürften die Importe weiter zurückgehen. Für 2017 
wird ein Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent 
prognostiziert, was im Vergleich zum Sommer, als 
der Ausgang des Referendums noch nicht berück- 
sichtigt war, einer Eintrübung von 50 Prozent ent- 
spricht.

Wirtschaft im Norden entwickelt sich ambivalent

2016 hat das Wirtschaftswachstum in der Region 
Nordeuropas gegenüber dem Vorjahr an Fahrt 
verloren. 2017 dürfte die gesamtwirtschaftliche 
Produktion für den Raum Nordeuropas gleichblei-
bend verlaufen und damit marginal über dem des 
Euro-Raumes liegen. Anders als in Dänemark ist 
2016 die Wirtschaftsdynamik in Norwegen und 
Schweden schwächer als im Vorjahr ausgefallen 
(TABELLE 8). 

Für Norwegen dürfte die Fiskal- und Geldpolitik 
wie bereits 2016 konjunkturstützend ausgerichtet 
bleiben. Nachdem 2016 die Arbeitslosenquote in 
Norwegen ihren Höchststand erreicht hat, dürfte 
sie im Laufe des Prognosezeitraums moderat rück- 
läufig sein. Hauptgrund dürfte hier sein, dass der 
Rückgang der Investitionen in die Mineralölwirt-
schaft abklingt, sodass auch Dienstleistungen des 
Wirtschaftssektors stärker zunehmen dürften. 
Die Inflation wird im Zuge der abklingenden Effek- 
te der Währungsabwertung und der andauernden  
Kapazitätsüberhänge leicht zurückgehen. 2016 
hat Norwegen auch seinen fiskalischen Spielraum 

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

TABELLE 8: Eckdaten der Konjunktur Nord- und Westeuropas 2015 – 2017
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genutzt und jüngst durch Steuersenkungen die 
Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Für 2017 wird 
ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent prog-
nostiziert. 

Insgesamt bleibt in Schweden der fiskalpolitische 
Kurs neutral ausgerichtet und dürfte in den kom-
menden Jahren viel Spielraum schaffen. Die Geld-
politik ist dagegen sehr expansiv ausgerichtet. 
Die Binnenwirtschaft verliert an Dynamik, bleibt 
allerdings aufgrund der zunehmenden Erwerbs- 
tätigkeit und steigender Produktivität weiterhin 
auf hohem Niveau. Die Arbeitslosenquote geht 
weiter zurück. Die Dynamik verliert aber aufgrund 
des zunehmenden Anteils der geringqualifizier- 
ten Arbeitskräfte an den Arbeitssuchenden an 
Schwung. Derzeit erlebt die Investitionstätigkeit 
einen Boom, besonders im Baugewerbe. Der 
Konsum wird allerdings durch langsames Lohn-
wachstum gedämpft. Der Mangel an qualifizier-
ten Arbeitskräften und die damit einhergehende 
Anspannung am Arbeitsmarkt dürften dazu bei-
tragen, dass die Inflation allmählich anzieht. Für 
2017 wird eine gesamtwirtschaftliche Produktion 
von 2,2 Prozent erwartet. 

Die Geldpolitik in Dänemark, die durch die Bin- 
dung an den Euro eingeschränkt ist, ist nach wie 
vor stark akkommodierend ausgerichtet. Die Fis-
kalpolitik ist weitestgehend neutral ausgerichtet. 
Die robuste gesamtwirtschaftliche Tätigkeit hat 
zu einem steigenden Beschäftigungswachstum 
geführt. Die Verbraucherseite wird sich unter 
Einfluss des zunehmenden Beschäftigungs- 
niveaus, des Reallohnanstiegs und der anziehen- 
den Immobilienpreise auch für den weiteren 
Prognosezeitraum stabil entwickeln. Zukünftig 
dürften weiterhin Impulse von der Investitions-
tätigkeit und den Ausfuhren ausgehen. Für 2017 
wird ein Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 
1,5 Prozent prognostiziert. Vor diesem Hinter-
grund wird für 2017 insgesamt mit einer gleich-
bleibenden Dynamik für Skandinavien und Däne- 
mark gerechnet. Diese liegt prognostiziert mit 
einer Wachstumsrate von 1 ¾ Prozent leicht über 
dem Durchschnitt des gesamten Euro-Raums.

Schweizer Wirtschaft zeigt Robustheit

Vor gut zwei Jahren gab die Schweizer National- 
bank (SNB) die Wechselkursuntergrenze zum 
Euro auf. Angesichts des starken Frankens stand 
die Schweizer Wirtschaft somit erheblich unter 
Druck. Experten gingen damals von einer schwe-
ren Rezession aus, die bis heute nicht eingetreten 
ist. Zwar hat die Schweizer Konjunktur nicht an  

Schwung gewonnen, sie konnte jedoch das mode- 
rate Wirtschaftswachstum vom Vorjahr behaup-
ten. 2016 betrug das Wirtschaftswachstum in 
der Schweiz 1,0 Prozent. Allerdings hat der starke 
Franken Einfluss auf die Entwicklung. Die Stärke 
ist bei der Preissteigerung deutlich zu beobachten. 
Für 2016 ergab sich eine Inflationsrate von –0,5 
Prozent. Die Stabilisierung des Wechselkurses 
dürfte dazu beitragen, dass die Deflation 2017 
endet. Nach Einschätzungen von Experten wird 
sie leicht im positiven Bereich erwartet. Die Zin- 
sen dürften weiter auf niedrigem Niveau verhar-
ren, was die Binnennachfrage unterstützen dürf-
te. Für 2017 wird ein Wachstum des BIP von rund 
1,6 Prozent erwartet, das in etwa dem Potenzial-
wachstum entspricht (TABELLE 8).

Osteuropa und Russland: 
Expansion in Osteuropa

Überdurchschnittliche Expansion in Osteuropa 

Im Osten der Europäischen Union expandiert die 
Wirtschaft mit überdurchschnittlichen Wachs-
tumsraten im Vergleich zu anderen EU-Mitglied-
staaten. Auch 2016 wurde die Konjunktur von der 
starken Binnennachfrage getragen. Der niedrige 
Ölpreis bescherte den privaten Haushalten höhe- 
re Kaufkraft. Die Finanzierungsbedingungen 
waren günstig. Die steigende Beschäftigung bei 
rückläufiger Arbeitslosenquote fungierte in fast 
allen Ländern der Region als Wirtschaftsmotor. 
Anfang 2016 bekam die Konjunktur der osteuro- 
päischen Partner allerdings einen Dämpfer. 
EU-Fördergelder aus dem Finanzrahmen 2007  
bis 2013 konnten nur bis Ende 2015 abgerufen 
werden. Für die gegenwärtige Förderperiode  
sind noch nicht viele Projekte genehmigt worden. 
Die EU-Fördergelder haben allerdings für die  
mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten 
eine wesentliche Bedeutung. Trotzdem bleibt 
die Konjunktur in dieser Wirtschaftsregion dank 
der konjunkturstützenden Verbraucherseite der 
privaten Haushalte und steigenden Exporten 
weiterhin aufwärtsgerichtet. 

2017 dürften einige Länder, besonders das Balti- 
kum, von der Wirtschaftsstabilisierung Russlands  
profitieren. Auch dürfte die Region von der expan- 
siven Ausrichtung der Wirtschaftspolitik weiter-
hin getragen werden. Somit dürfte im weiteren 
Prognosezeitraum bei noch geringer Preissteige-
rung sowie niedrigen Zinsen die Konsumtätigkeit 
auf hohem Niveau verbleiben, so dass die Inves-
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TABELLE 9: Konjunkturdaten Russlands und 2004 beigetretener EU-Mitgliedstaaten für 2015 – 2017

titionsdynamik allmählich wieder anzieht. Auch 
eine verstärkte Inanspruchnahme der Kofinanzie-
rung von EU-Projekten dürfte zu einer positiven 
Entwicklung beitragen. Insgesamt dürfte 2017 
die wirtschaftliche Aktivität mit einer Rate von 
3 Prozent expandieren (TABELLE 9). 

Russlands Wirtschaft stabilisiert sich

Der Kurs des Rubels als auch der Ölpreis haben 
sich stabilisiert. Es gibt erste Anzeichen, dass sich 
die russische Wirtschaft langsam erholt und nach 
zwei Jahren die Rezession verlassen wird. Die Tal- 
sohle scheint nunmehr durchschritten zu sein. 
Insgesamt ergab sich 2016 für Russland ein Rück-
gang der Wirtschaftsdynamik von –0,8 Prozent 
(TABELLE 9). Die Einnahmeausfälle auf Staatsseite 
zwangen Russland zu Konsolidierungsmaßnah- 
men. Die Fiskalpolitik wurde angesichts der Kapa- 
zitätsüberhänge akkommodierend ausgerichtet.  
Die Sanktionen des Westens bremsten das Wachs- 
tum zusätzlich. Inländische Faktoren dämpften 
das Wirtschaftspotential zudem. Ausbleibende  
Reformen und starke staatliche Kontrollen wer- 
den in russischen Wirtschaftskreisen weiterhin 
als Hemmnisse angesehen. Dank eines restrikti- 
ven Kurses in der Geldpolitik gelang es, die Infla-
tion einzudämmen. Momentan beleben sich die 
Geschäftstätigkeit in der Industrie und allmählich 
auch die Investitionen wieder. Somit bessert sich 
nach und nach die konjunkturelle Lage Russland.  
Steigende Exporterlöse dürften 2017 zum Über-
winden der Rezession führen. Dennoch ist zu 
erwarten, dass das Expansionstempo verhalten 
bleibt. Russlands Wirtschaftsdynamik dürfte zu-
dem stark von der Ölpreisentwicklung abhängig 
bleiben.

Expansion auf dem westlichen 
Balkan setzt sich fort 

Die westlichen Balkanstaaten konnten 2016 wie 
bereits auch in den Vorjahren überdurchschnitt- 
liche Wachstumsraten im Vergleich zum gesam- 
ten Euro-Raum aufweisen. Im Vergleich zum Vor- 
jahr gelangt dies auch Serbien. Insgesamt steiger-
te der westliche Balkan seine gesamtwirtschaft- 
liche Aktivität um 3,4 Prozent und lag damit um  
0,5 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert  
(TABELLE 10). Die Wirtschaftsdynamik wird vor- 
aussichtlich auch 2017 im gleichbleibenden Maß 
Bestand haben. Serbien kann derzeit noch nicht 
die guten Wachstumsraten seiner Nachbarn 
erreichen, wird aber nach Prognosen bereits 2017 
den Abstand deutlich verringern. Den besten Aus- 
blick hat Albanien mit einem prognostizierten 
Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 3,7 Pro- 
zent. Auch die Verbraucherpreisentwicklung lag 
2016 weiterhin oberhalb des Euro-Raumes mit 
einem Durchschnittswert von 0,4 Prozent. Für 
2017 wird eine Inflationsrate um die 1,5 Prozent 
prognostiziert und dürfte weiterhin oberhalb  
der des Euro-Raumes verbleiben.

4. Vereinigte Staaten 
von Amerika

US-Wirtschaft verliert an Dynamik

Nach einem schwachen Jahresauftakt hat sich 
die Dynamik des Anstieges des Bruttoinlands- 
produktes besonders im zweiten Halbjahr 2016 
beschleunigt. Insgesamt verbleibt die Wachstums- 
rate allerdings unter der des Vorjahres. 2016 be-
trug das Wirtschaftswachstum 1,6 Prozent. Der 
private Konsum legte im Jahr 2016 weiter kräftig

Quelle: OECD, IMF, Herbstgutachten 2016, * Prognose Herbstgutachten 2016, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr
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zu. Grund war die stetig verbesserte Lage des 
Arbeitsmarktes. Laut Experten liegt das derzeitige  
Niveau der Arbeitslosenquote im Bereich der 
strukturellen Arbeitslosenquote. Für 2016 dürfte 
diese jahresdurchschnittlich bei 4,9 Prozent liegen 
(TABELLE 11). Der private Konsum dürfte auf 
Grund der Reallohnsteigerung, bedingt durch die 
niedrige Inflation, und der guten Arbeitsmarkt- 
lage weiter stützend wirken. Die Kerninflation 
liegt momentan bei über 2 Prozent. Mit dem Aus-
laufen der Basiseffekte aufgrund der gesunkenen 
Rohstoffpreise wird sich die Inflation im Prognose- 
zeitraum an die Kerninflation annähern. Der 
starke Greenback und die schwache Dynamik der 
Weltwirtschaft bremsten 2016 die Exporte. Der 
Außenhandel minderte somit das Wirtschafts-
wachstum. Für 2017 ist mit auslaufenden Effek-
ten zu rechnen. Auch dürfte das Anziehen der 
Konjunktur in den Schwellenländern 2017 dafür 
sorgen, dass die Exporte wieder kräftiger zulegen.

Im Dezember 2016 hob die US-Notenbank (Fed) 
das zweite Mal seit der Rezession 2008 die  
Spanne für die Federal Funds Rate um weitere  
25 Basispunkte an. Für 2017 kündigte die Präsi- 
dentin der Fed Janet Yellen drei weitere Zins-
schritte an. Dies wird aber aller Voraussicht nach 
genauso umsichtig geschehen wie bereits 2016. 
Somit bleibt trotz der begonnenen Straffung die 
Geldpolitik vorerst weiter expansiv ausgerichtet. 

Von der neu gewählten Regierung wird erwartet,  
dass sie im Vergleich zu den Vorjahren die Kon-
junktur nicht weiter dämpft. Die Finanzpolitik 
dürfte expansiv ausgerichtet werden. Öffentliche 
Ausgaben und Investitionen werden vermut-
lich anziehen, wohingegen gleichzeitig Steuer-
senkungen versprochen wurden. Dies wird der 
Wirtschaft kurzfristig Auftrieb verleihen. Welche 
Maßnahmen allerdings ergriffen werden, um 
die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen zu sichern, ist unklar. Insgesamt dürfte 
der Aufschwung 2017 vor allem durch die Kon-
sumnachfrage der privaten Haushalte auf Grund 
der höheren verfügbaren Einkommen getragen 
werden. Für das Jahr 2017 wird ein Wachstum des 
Bruttoinlandsproduktes von 2,3 Prozent prognos-
tiziert.

5. Japan

�onjunktur expandiert moderat

In Japan ist 2016 die gesamtwirtschaftliche Pro-
duktion sehr moderat um 0,5 Prozent gestiegen. 
Das erste Halbjahr verlief dabei überraschend 
positiv. Im ersten Quartal betrug die Wachstums-
rate des Bruttoinlandsproduktes 0,6 Prozent. Die 
Dynamik der vergleichsweise starken Expansion 

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

TABELLE 10: Eckdaten der Konjunktur westlicher Balkan 2015 – 2017

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

TABELLE 11: Wirtschaftsdaten Vereinigte Staaten von Amerika 2015 – 2017
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flachte allerdings bereits im zweiten Quartal ab, 
lag aber dennoch in der Nähe der Potenzialrate. 
Die Exporte waren weiter rückläufig, wozu die 
starke Yen-Aufwertung einen erheblichen Anteil 
beitrug. Treibende Kräfte waren dagegen staat- 
liche Investitionen sowie private Bauinvestitionen. 
Im Sommer 2016 enttäuschte die japanische 
Notenbank die Finanzmarktakteure, in dem sie 
die expansiv ausgerichtete Geldpolitik nicht son-
derlich ausweitete, was eine weitere Aufwertung 
des Yen nach sich zog. Insgesamt kann von einer 
expansiven Geldpolitik für den gesamten Prog-
nosezeitraum ausgegangen werden. Die geplante 
Mehrwertsteuererhöhung, die für April 2017 
angekündigt war, wird auf Ende 2019 nochmals 
verschoben. Die Erhöhung wird allerdings für den 
Staat als notwendig angesehen, um dem weite-
ren Anstieg der Staatsverschuldung entgegen- 
zuwirken.

Der Konsum dürfte weiterhin die tragende Säule 
der japanischen Konjunktur bleiben. Grund dürfte 
nicht das aufgelegte Fiskalpaket des Staates sein, 
sondern die anhaltend gute Beschäftigungslage. 
Die Arbeitslosenquote sank im Spätsommer auf 
3,1 Prozent und lag damit auf dem niedrigsten 
Niveau seit 1995. Japans größtes Problem bleibt 
der demografische Wandel und somit der Arbeits- 
kräftemangel. Letztlich liegen die Unternehmens-
gewinne Japans auf einem historisch hohen  
Niveau und sorgen für stetig steigende Löhne.  
Die Finanzpolitik dürfte insgesamt über den ge-
samten Prognosezeitraum restriktiv bleiben.  
Für 2017 wird ein Wachstum des Bruttoinlands- 
produktes zwischen 0,6 und 0,8 Prozent prognos-
tiziert (TABELLE 12).

6. Asien

�onjunkturentwicklung im 
asiatischen Raum ambivalent

Expansionstempo in China nimmt weiter ab

Das Expansionstempo Chinas hat zum Jahres-
beginn 2016 weiter abgenommen. Maßgebliche 
Ursache für die Verlangsamung war der Struktur-
wandel. Er belastete wichtige Wirtschaftszweige 
wie die Bauwirtschaft, die Industrie und den 
Außenhandel. Die chinesische Konjunktur nahm 
allerdings im zweiten Quartal wieder an Fahrt auf. 
Diese Belebung ist primär auf monetäre als auch 
fiskalische Maßnahmen zurückzuführen, die ins- 
besondere die Bauwirtschaft und die Industrie 
stimuliert haben. Der Hauptwachstumsträger im 
Jahr 2016 war der Dienstleistungssektor. Die Um-
sätze im Einzelhandel deuten auf einen robusten 
privaten Konsum hin. Das Investitionsklima hat 
sich im Laufe des Jahres 2016 weiter eingetrübt. 

Nach einer deutlich expansiven Geldpolitik im 
Jahr 2015 verspricht sich die Regierung derzeit 
eher weniger stimulierende Wirkung durch 
zusätzliche geldpolitische Lockerungen. Sie setzt 
vermehrt auf eine Erhöhung der Ausgabenseite, 
um die Auslastung der Kapazitäten von Industrie 
und Bauwirtschaft hoch zu halten. Die Kosten der 
staatlichen Investitionsprogramme belasten die 
ohnehin massiv verschuldeten öffentlichen Unter- 
nehmen und regionale Gebietskörperschaften. 
Somit wird der Strukturwandel in China deutlich 
verlangsamt. Der chinesischen Führung ist das 
kurzfristige Ziel eines wirtschaftlichen Wachs-
tums von mindestens 6,5 Prozent allerdings 
wichtig. Daher betrug 2016 die Wachstumsrate 
des Bruttoinlandsproduktes 6,7 Prozent und ver-
bleibt leicht unterhalb des Expansionstempos des 
Vorjahres (TABELLE 13).

Quelle: IMF-World Economic Outlook (Oktober 2016), IMF Country Report No. 16/267 
*Prognose, **des nom. BIP, Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahr

TABELLE 12: Wirtschaftsdaten Japan 2015 – 2017
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Anders sieht es bei den weiteren Staaten – aus-
genommen Malaysia – des asiatischen Raumes 
aus. Dort wird sich das Wachstum der Wirtschaft 
nach vorläufigen Indikatoren moderat fortsetzen 
und weiterhin aufwärtsgerichtet bleiben. Für 
2017 kann von einem durchschnittlichen Wirt-
schaftswachstum von 4,6 Prozent in der Region 
ausgegangen werden (TABELLE 13). Abzuwarten 
bleibt allerdings, wie sich das langsam steigende 
Zinsniveau der USA auf einige Schwellenländer 
auswirkt. Möglicherweise könnte es dort zu einer 
Abnahme des Zustroms ausländischen Kapitals 
kommen.

7. Lateinamerika

Uneinheitliche Entwicklung 
in der Region

In Mexiko, dem zweitgrößten Land Lateinameri-
kas, ist die Wirtschaft trotz der sehr ambivalen- 
ten Entwicklung seiner Kontinentalpartner intakt. 
Zwar fällt die wirtschaftliche Leistung 2016 
schwächer aus als im Vorjahr, sie kann sich aber 
im Gegensatz zu anderen Ländern des Kontinents 
robust entwickeln. Für 2016 wird von einem 
Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 

2,1 Prozent ausgegangen. Für 2017 ist mit keinen  
nennenswerten Impulsen zu rechnen, so dass 
die Dynamik in etwa gleich bleibt und von einer 
Wachstumsrate von 2,3 Prozent ausgegangen 
werden kann (TABELLE 14). Das konstante Wachs-
tum zeigt, dass die umfangreichen Reformen im 
Fiskal- und Finanzbereich sowie dem Energiesek-
tor bedacht umgesetzt wurden und somit keine 
Turbulenzen eingetreten sind. Damit verbleibt 
Mexiko auch weiterhin deutlich über den durch-
schnittlichen Wachstumsraten Lateinamerikas 
von –1,1 Prozent. 

Ebenso dürfte sich die Entwicklung Chiles sowie 
Kolumbiens positiv gestalten. Auch sie verzeich-
nen voraussichtlich eine leicht geringere wirt-
schaftliche Dynamik, die allerdings 2017 wieder 
an Schwung gewinnen wird. Gründe für eine 
leicht schwächere Wirtschaftsleistung dürften 
auch hier die negative Entwicklung wichtiger 
Handelspartner auf dem Kontinent als auch die  
anhaltenden niedrigen Rohstoffpreise sein. Für  
2016 erwarten Chile und Kolumbien einen An- 
stieg des Wirtschaftswachstums von 1,7 bzw. 
2,2 Prozent. Experten schätzen den Reformwillen 
in diesen Ländern als positiv ein und prognos- 
tizieren für 2017 einen Anstieg der gesamtwirt-
schaftlichen Produktion um 2,0 bzw. 2,7 Prozent 
(TABELLE 14). 

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

TABELLE 13: Konjunkturdaten Asien 2015 – 2017

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

TABELLE 14: Eckdaten der Volkswirtschaften Lateinamerikas 2015 – 2017
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Die Entwicklung in den weiteren Ländern der 
Region gestaltet sich jedoch anders gerichtet.  
Argentinien steuert auf eine Rezession im Jahr 
2016 hin. Ebenso rutschte Venezuela 2016 weiter 
in die Depression ab. Insbesondere in Argentinien 
als auch in Venezuela führt die exzessive Fiskal- 
politik zu hoher Inflation sowie einem drama- 
tischen Rückgang der Devisenreserven. 2017 wird 
für Argentinien eine starke Belebung des Wirt-
schaftswachstums aufgrund der von Experten 
positiv bewerteten Reformen erwartet. Sollte  
dieses Szenario eintreten, so ist davon auszuge-
hen, dass sich die Inflation wieder in Richtung  
des Ziels der Zentralbank entwickelt. 

Venezuela wird aller Voraussicht nach 2017 in der 
Talsohle des Abschwungs verharren, auch wenn 
sich die Talfahrt nicht mehr in dem bisherigen 
Tempo fortsetzt. Die Regierung sieht sich mit  
einer Hyperinflation konfrontiert. Zuletzt kündig- 
te Venezuelas Präsident Nicolás Maduro zum 

fünften Mal innerhalb eines Jahres eine Erhöhung 
des Mindestlohns und der Pensionen um 50 Pro- 
zent an. Das Land mit den größten Ölreserven 
der Welt leidet am stärksten unter dem niedrigen 
Ölpreis. 

Brasilien sowie auch andere rohstoffexportie-
rende Länder sind auf Grund des Rohstoffpreis-
verfalls zu harten Konsolidierungsmaßnahmen 
gezwungen worden. Besonders Brasilien als auch 
Venezuela schätzen Experten sehr problematisch 
ein. Beide Länder verharren 2016 in der Depres- 
sion. In Brasilien gibt es allerdings erste Zeichen 
der Besserung. Die politische Unsicherheit nimmt 
ab, das Geschäfts- und Konsumklima hellt sich 
auf und die Investitionstätigkeit belebt sich.  
Für 2017 wird Brasilien eine Wachstumsrate von 
0,5 Prozent prognostiziert, wodurch das Land  
aus seiner langen und schweren Rezession her-
auskommen dürfte (TABELLE 14).

V. Wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen

Die Wachstumskräfte in Deutschland bleiben  
intakt und die Entwicklung weiterhin wirtschaft-
lich aufwärts gerichtet. Nach Auffassung des 
BGA braucht sie aber neuen Schub. Die hohe  
Beschäftigung wird bei kaum veränderter  
Be- bzw. Entlastung mit Steuern und Abgaben  
die Binnenkonjunktur am Laufen halten. Aller-
dings sorgt der steigende Versorgungsgrad  
nicht nur bei den Dingen des täglichen Bedarfs 

sondern auch bei den langlebigen Wirtschafts-
gütern dafür, dass der Binnenkonsum an Fahrt 
verlieren wird. Zudem bleiben die Investitionen 
weiter hinter dem Notwendigen zurück. Es fehlt 
an Impulsen zur Ausweitung der Kapazitäten.  
Die Unternehmen des Großhandels können die 
Nachfrage nach ihren Gütern und Dienstleistun-
gen mit den bestehenden Kapazitäten weitge-
hend decken.

Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2016

ABBILDUNG 14: Welche Erwartungen haben Sie mit Blick auf die Bundestagswahl an die Politik?



Die robuste wirtschaftliche Entwicklung sorgt für 
sprudelnde Einnahmen bei Steuern und Abgaben 
und für solide öffentliche Haushalte. 2017 strebt 
der Bund zum vierten Mal in Folge einen aus- 
geglichenen Haushalt an. 2015 und 2016 erzielte  
er jeweils sogar einen Überschuss in Höhe von 
10 Milliarden Euro. Die Staatsschuldenquote sinkt 
von 81 Prozent im Jahr 2010 über 68 Prozent im 
Jahr 2016 auf voraussichtlich unter 60 Prozent 
im Jahr 2020, wenn der Konsolidierungskurs 
weiter erfolgreich fortgesetzt wird. Dann würde 
Deutschland wieder alle Maastricht-Kriterien 
erfüllen.

Politische Akzeptanz und Vertrauen stärken 

Die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen 
kommt erfolgreich voran. Dieses Ziel wird vom 
BGA grundsätzlich unterstützt, da dadurch 
Handlungsspielräume für die Zukunft eröffnet 
werden. Zur Konsolidierung trägt die robuste 
wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich über 
dynamisch steigende Steuern sowie Entlastungen 
der öffentlichen Haushalte durch die niedrigen 
Zinsen und die Entlastungen des sozialen Netzes 
durch steigende Beschäftigung bzw. sinkende 
Arbeitslosigkeit bei. Jeder vierte Großhändler ist 
mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden und 
unterstützt diese, ihre Arbeit konsequent fortzu-
setzen (ABBILDUNG 14).

Drei von fünf Unternehmen erwarten jedoch, 
dass sich die Bundesregierung wieder stärker den 
Belangen der Bürger zuwendet. Vorrangig plädie- 
ren die Großhändler dafür, sich wieder stärker den 
Leistungsträgern zuzuwenden und zugleich auch

wirtschaftliche Impulse zu setzen. In den vergan- 
genen Jahren wurden die sozialen Leistungen  
ausgeweitet und allenfalls die vom Bundesver- 
fassungsgericht angemahnten Anpassungen  
an das steuerliche Existenzminium umgesetzt.  
Weiterreichende Schritte wurden mit Blick auf  
die Konsolidierung zurückgestellt. Impulse wie 
eine energetische Gebäudesanierung oder die 
Förderung des Wohnungsbaus in Ballungsgebie-
ten scheiterten in den Mühlen der parlamenta- 
rischen Beratungen von Bundestag und Bundes-
rat. Ein Fünftel der Befragten ist sogar der Auffas-
sung, dass die Sozialleistungen noch ausgeweitet 
werden müssen und außerdem der öffentliche 
Investitionsbedarf so hoch ist, dass ein Verzicht 
auf Steuereinnahmen nicht möglich ist. 

Wirtschaftspolitische Impulse bei  
Fortführung der Konsolidierung setzen

Breite Unterstützung erhält die Bundesregierung 
für die erfolgreiche Konsolidierung der öffent- 
lichen Haushalte von den Unternehmen des Groß- 
handels. 85 Prozent der Großhändler sind der  
Auffassung, dass die Konsolidierung weiterhin 
oberste Priorität haben muss (ABBILDUNG 15). 
Der BGA unterstützt daher die Zielsetzung, die 
Politik der ausgeglichenen Haushalte, die nun  
für 2017 im vierten Jahr in Folge angestrebt wird, 
auch weiterhin konsequent fortzusetzen. Die 
sich trotz des ordentlichen Wachstums im Jahr 
2016 nach der Analyse des BGA abschwächenden 
Wachstumskräfte machen jedoch deutlich, dass 
der Wirtschaftsstandort Deutschland moderni-
siert werden muss. 
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Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2016

ABBILDUNG 15: Wie beurteilen Sie aus Ihrer Sicht folgende politische Schwerpunkte?
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Neben mehr Investitionen in Bildung und öffent- 
liche Infrastruktur sind nach Einschätzung des 
BGA drei politische Prioritäten vordringlich. Ers-
tens: Spielräume aus der erfolgreichen Haushalts-
konsolidierung dürfen nicht ausschließlich für die 
Umverteilung zwischen den staatlichen Ebenen 
genutzt werden, sondern auch die Bürger müssen  
an den Früchten der Konsolidierung beteiligt 
werden.

Dazu müssen Steuersenkungen zur Motivation 
der Mitarbeiter, an die bislang zuletzt gedacht 
wurde, auf den Weg gebracht werden. Diese 
Überzeugung haben mehr als drei Viertel der 
befragten Unternehmer. Von den Lohn- und  
Gehaltserhöhungen, die die Arbeitnehmer sich  
in den vergangenen Jahren erarbeitet haben, 
greift der Staat durch die Progression im Einkom-
mensteuertarif immer stärker zu. Der BGA hält 
es daher für gerechtfertigt, den Steuerzahlern 
nicht nur das zurück zu geben, was ihnen durch 
die kalte Progression abgenommen wird, sondern 
auch den Tarif entsprechend zu verschieben und 
den sog. Mittelstandsbauch abzubauen. Gedacht 
werden kann auch an einen stufenweisen Abbau 
des Solidaritätszuschlages, der haushaltspolitisch 
vertretbar ist.

Zweitens plädieren die Unternehmen des Groß-
handels an Stelle von weiterer Regulierung und 
Bürokratie für mehr unternehmerische Freiheit. 
Dies ist für die Unternehmen ein ebenso drän-
gendes Thema wie die Konsolidierung und noch 
vordringlicher als Steuersenkungen. Der BGA

unterstützt daher die Bundesregierung darin,  
den mit den Bürokratieentlastungsgesetzen ein-
geleiteten Kurs weiter zu gehen und dabei auch 
vor zentralen Themen wie der Verkürzung der 
Aufbewahrungsfristen als eine zentrale Anforde-
rung gerade von kleinen und mittelgroßen Unter-
nehmen nicht Halt zu machen. Die Digitalisierung 
sollte auch in diesem Zusammenhang als Chance 
genutzt werden, Verfahren wie Betriebsprüfun-
gen zu beschleunigen.

Drittens: Der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands 
und damit die Beschäftigungssicherung von  
über 43 Millionen Bürgern hängen von einem 
vertrauensvollen und fruchtbaren Miteinander 
vor allem in Europa und den USA ab. Mittlerweile 
hängt jeder zweite Arbeitsplatz direkt oder indi-
rekt von unseren vielfältigen Außenwirtschafts-
beziehungen ab. Nationalismus und Populismus 
kann sich Deutschland daher ebenso wenig leis- 
ten wie unsere Handelspartner. Für die Unterneh- 
men des deutschen Groß- und Außenhandels 
stellt daher die EU die richtige Antwort auf künf- 
tige Herausforderungen dar (ABBILDUNG 16). 
Zwei von drei Unternehmen stehen klar zu Europa. 
Für den BGA bedeutet dies auch, für offene Märk-
te einzutreten. Der Freihandel und die Gestaltung 
der Globalisierung sind für den wirtschaftlichen 
Erfolg Deutschlands unverzichtbar. Deshalb sind 
Abkommen wie CETA und TTIP wichtig. Ein weite-
res Fünftel bekennt sich ebenfalls klar zur Europä- 
ischen Union, setzt aber stärker auf das Prinzip 
der Subsidiarität und erwartet von den einzelnen 
Staaten ein stärkeres Engagement.
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Quelle: BGA-Umfrage, Dezember 2016

Abbildung 16: Wie steht Ihr Unternehmen zu Europa?
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