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Januar 2020 

Jährliche Inflationsrate im Euroraum auf 1,4% 
gestiegen 
Anstieg in der EU auf 1,7% 
 
 
Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im Januar 2020 bei 1,4%, gegenüber 1,3% im Dezember. Ein Jahr 

zuvor hatte sie 1,4% betragen. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union lag im Januar 2020 bei 

1,7%, gegenüber 1,6% im Dezember. Ein Jahr zuvor hatte sie 1,5% betragen. Diese Daten werden von Eurostat, 

dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht. 

 

Die niedrigsten jährlichen Raten wurden in Italien (0,4%), Zypern (0,7%), Dänemark und Portugal (je 0,8%) 

gemessen. Die höchsten jährlichen Raten wurden in Ungarn (4,7%), Rumänien (3,9%), Tschechien und Polen 

(je 3,8%) gemessen. Gegenüber Dezember ging die jährliche Inflationsrate in fünf Mitgliedstaaten zurück, blieb in 

fünf unverändert und stieg in achtzehn an. 

 

Im Januar kam der höchste Beitrag zur jährlichen Inflation im Euroraum von Dienstleistungen (+0,68 

Prozentpunkte, Pp.), gefolgt von Lebensmitteln, Alkohol und Tabak (+0,40 Pp.), Energie (+0,19 Pp.) sowie 

Industriegütern ohne Energie (+0,08 Pp.). 

 

 



 

Inflationsraten (%) auf Basis des HVPI 

Monatliche 

Rate

Jan 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19 Jan 20 Jan 20

Euroraum   1,4    1,0    0,8    0,7    1,0    1,3    1,4   -1,0 

EU   1,5    1,4    1,2    1,1    1,3    1,6    1,7   -0,7 

Belgien   1,8    0,9    0,6    0,2    0,4    0,9    1,4   -1,1 

Bulgarien   2,3    2,5    1,6    1,6    2,2    3,1     3,4p    0,5p 

Tschechien   2,0    2,6    2,6    2,6    3,0    3,2    3,8    1,6 

Dänemark   1,2    0,5    0,4    0,6    0,6    0,8    0,8    0,2 

Deutschland   1,7    1,0    0,9    0,9    1,2    1,5    1,6   -0,8 

Estland   2,8    2,1    2,2    1,4    1,8    1,8    1,6   -0,6 

Irland   0,8    0,6    0,6    0,6    0,8    1,1    1,1   -0,7 

Griechenland   0,5    0,1    0,2   -0,3    0,5    1,1    1,1   -1,3 

Spanien   1,0    0,4    0,2    0,2    0,5    0,8    1,1   -1,4 

Frankreich   1,4    1,3    1,1    0,9    1,2    1,6    1,7   -0,5 

Kroatien   0,6    0,6    0,6    0,6    0,8    1,3    1,8   -0,1 

Italien   0,9    0,5    0,2    0,2    0,2    0,5    0,4   -1,8 

Zypern   2,1    0,6   -0,5   -0,5    0,5    0,7    0,7   -0,8 

Lettland   2,9    3,1    2,3    2,2    2,0    2,1    2,2    0,3 

Litauen   1,6    2,5    2,0    1,5    1,7    2,7    3,0    0,2 

Luxemburg   1,6    1,4    1,1    0,8    1,0    1,8    2,5   -0,4 

Ungarn   2,8    3,2    2,9    3,0    3,4    4,1    4,7    0,9 

Malta   1,0    1,9    1,6    1,4    1,3    1,3    1,4   -1,4 

Niederlande   2,0    3,1    2,7    2,8    2,6    2,8    1,7   -1,3 

Österreich   1,7    1,5    1,2    1,0    1,2    1,8    2,2   -0,7 

Polen   0,6    2,6    2,4    2,3    2,4    3,0     3,8p    0,7p 

Portugal   0,6   -0,1   -0,3   -0,1    0,2    0,4    0,8   -0,8 

Rumänien   3,2    4,1    3,5    3,2    3,8    4,0    3,9    0,7 

Slowenien   1,2    2,4    1,7    1,5    1,4    2,0    2,3   -0,5 

Slowakei   2,2    3,0    3,0    2,9    3,2    3,2    3,2    1,3 

Finnland   1,2    1,2    1,0    0,9    0,8    1,1    1,2   -0,4 

Schweden   2,0    1,3    1,3    1,6    1,8    1,7    1,5   -1,3 

Ver. Königreich   1,8    1,7    1,7    1,5    1,5    1,3    1,8   -0,3 

Island   1,8    1,7    2,8    1,9    2,1    0,9    0,7   -1,2 

Norwegen   3,6    1,5    1,5    1,7    1,5    1,2    1,7   -0,1 

Schweiz   0,7    0,5    0,1   -0,3   -0,3   -0,1    0,2   -0,4 

Jährliche Rate

 

p = vorläufige Daten 

Quelldatensatz: prc_hicp_manr 
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Euroraum EU

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055104_QID_12875A7D_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;COICOP,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-055104INDICATORS,OBS_FLAG;DS-055104UNIT,RCH_A;DS-055104COICOP,CP00;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=COICOP_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=DE&cfo=%23%23%23.%23%23%23%2C%23%23%23


 

Inflationsraten (%) im Euroraum für ausgewählte Aggregate 

2020 Jan 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19 Jan 20 Jan 20

Gesamtindex HVPI 1000,0   1,4    1,0    0,8    0,7    1,0    1,3    1,4   -1,0 

Gesamtindex ohne:

> Energie  901,5   1,3    1,2    1,1    1,2    1,4    1,4    1,3   -1,2 

> Energie und unverarbeitete 

Lebensmittel  857,1   1,2    1,1    1,2    1,2    1,4    1,4    1,3   -1,3 

> Energie, Lebensmittel, 

Alkohol und Tabak  710,8   1,1    0,9    1,0    1,1    1,3    1,3    1,1   -1,7 

> Energie und saisonale 

Lebensmittel  876,5   1,2    1,1    1,2    1,2    1,4    1,4    1,3   -1,3 

> Tabak  977,2   1,3    0,9    0,8    0,6    0,9    1,2    1,3   -1,0 

Lebensmittel, Alkohol und 

Tabak  190,7   1,8    2,1    1,6    1,5    1,9    2,0    2,1    0,7 

> verarbeitete Lebensmittel 

einschl. Alkohol und Tabak  146,3   1,8    1,9    1,8    1,8    2,0    2,0    2,0    0,5 

> unverarbeitete 

Lebensmittel   44,5   1,8    2,5    0,7    0,7    1,8    2,1    2,3    1,3 

Energie   98,5   2,7   -0,6   -1,8   -3,1   -3,2    0,2    1,9    0,8 

Industriegüter ohne Energie  262,1   0,3    0,3    0,2    0,3    0,4    0,5    0,3   -3,4 

Dienstleistungen  448,7   1,6    1,3    1,5    1,5    1,9    1,8    1,5   -0,7 

Monatliche 

Rate

Gewicht

(‰)
Jährliche Rate

 

 

       Beiträge zur jährlichen Inflation im Euroraum (in Pp.), ausgewählte Aggregate 

Jan 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 Dez 19 Jan 20

Lebensmittel, Alkohol und Tabak   0,36    0,40    0,29    0,29    0,37    0,38    0,40 

> verarbeitete Lebensmittel einschl. 

Alkohol und Tabak   0,27    0,28    0,26    0,26    0,29    0,29    0,30 

> unverarbeitete Lebensmittel   0,08    0,11    0,03    0,03    0,08    0,09    0,10 

Energie   0,26   -0,06   -0,18   -0,32   -0,33    0,02    0,19 

Industriegüter ohne Energie   0,08    0,08    0,06    0,07    0,10    0,12    0,08 

Dienstleistungen   0,70    0,60    0,66    0,69    0,82    0,80    0,68 

Beiträge

 

Quelldatensatz: prc_hicp_ctrb 

 

 

Geografische Informationen 

Zum Euroraum gehören Belgien, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, die Slowakei und Finnland.  

Zur Europäischen Union gehören Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, 

Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Slowenien, die Slowakei, Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich.  

Die Daten für den Euroraum und die EU beziehen sich auf die Länderzusammensetzung zum jeweiligen Zeitpunkt. Neue 
Mitgliedstaaten werden anhand einer Kettenindexformel in die Aggregate integriert. 

Methoden und Definitionen 

Die jährliche Inflationsrate misst die prozentuale Veränderung des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) im laufenden 
Monat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Die monatliche Rate misst die prozentuale Veränderung des Index 

gegenüber dem Vormonat. 

Ein Beitrag zeigt an, wie viel von der jährlichen Inflationsrate von einer bestimmten Komponente des HVPI stammt. Die 

Beiträge werden anhand einer Methode berechnet, die ihre Additivität gewährleistet (Abweichungen aufgrund von Rundungen 
möglich). 

https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=prc_hicp_ctrb&language=de&mode=view


 

Revisionen und Zeitplan 

Eine Schnellschätzung der Inflation im Euroraum wird am Ende jedes Referenzmonats veröffentlicht. Die am 31. Januar 2020 
veröffentlichte Schnellschätzung für den Euroraum für Januar 2020 lag bei 1,4%. 

Die nächste Schnellschätzung der Inflation im Euroraum mit Daten für Februar 2020 ist für den 3. März 2020 geplant. 

 

Weitere Informationen 

Eurostat-Website, Rubrik Inflation 

Eurostat-Datenbank, Rubrik Inflation 

Eurostat, „Statistics Explained“- Artikel zur Inflation im Euroraum 

Eurostat, Metadaten zur Inflation 

Eurostat, Veröffentlichungskalender der Euro- Indikatoren 

Verhaltenskodex für Europäische Statistiken 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eurostat-Pressestelle 
 

Baiba GRANDOVSKA 
Tel: +352-4301-33 444 
eurostat-pressoffice@ec.europa.eu 

Weitere Informationen zu den Daten erteilt: 
 

Svetoslava PAVLOVA 
Tel: +352-4301-34 406 
estat-hicp@ec.europa.eu 

 
 
 

 Medienanfragen: eurostat-mediasupport@ec.europa.eu / Tel: +352-4301-33 408 
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