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Hintergrundpapier zur Revision des 
Verbraucherpreisindex für Deutschland 2019 
Informationen zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex 
 

Überblick 

Das Statistische Bundesamt berechnet seit 1997 neben dem nationalen Verbraucherpreisindex 
für Deutschland (VPI) auch einen Harmonisierten Verbraucherpreisindex für Deutschland (HVPI). 
Der HVPI wurde in der Europäischen Union entwickelt, um Preisänderungen international 
vergleichen und zu einer Gesamtinflationsrate für Europa und der europäischen Währungsunion 
zusammenfassen zu können. 

Der Verbraucherpreisindex und der Harmonisierte Verbraucherpreisindex werden in Deutschland 
aus einer gemeinsamen Datenbasis abgeleitet. Somit wirken sich die jetzt umgesetzten 
Verbesserungen für den VPI in vielen Fällen auch auf den HVPI aus. 

Allerdings gibt es auch wichtige Unterschiede zwischen VPI und HVPI, die aus unterschiedlichen 
Zielsetzungen resultieren: In den VPI werden neue Informationen bezüglich der Gewichtungen 
oder neue Methoden nur etwa alle fünf Jahre mit der Revision eingearbeitet. Dabei werden beim 
VPI auch die Vergangenheitswerte ab dem neuen Basisjahr, aktuell also ab dem Jahr 2015, neu 
berechnet. Beim HVPI werden dagegen Gewichtungen jährlich aktualisiert und auch methodische 
Änderungen werden bei Bedarf jährlich eingearbeitet. Üblicherweise werden nach den Konzepten 
des HVPI die Vergangenheitswerte nicht neu berechnet. Bei der vorliegenden Revision wird von 
dieser Regel mit Blick auf die methodischen Änderungen bei Pauschalreisen abgewichen. 

 

Anpassung der Methodik bei Pauschalreisen 

Aufgrund der Änderung in der Saisonfigur für Pauschalreisen wurde entschieden, den HVPI 
zeitgleich mit der Einführung der neuen Methode für den nationalen Verbraucherpreisindex für 
Deutschland rückwirkend ab Januar 2015 zu revidieren. Betroffen sind durch diese Revision nicht 
nur die Preisindizes für Pauschalreisen, sondern auch die übergeordneten Zusammenfassungen 
und der Gesamtindex. Mit dieser Neuberechnung sind die Veränderungsraten des HVPI zum 
Vorjahr in Bezug auf die Pauschalreisen ab 2016 uneingeschränkt interpretierbar und nicht durch 
den Übergang auf die neue Methodik gestört. Wirken sich die Anpassungen des HVPI für 
Deutschland auf den gesamteuropäischen HVPI aus, so wird auch dieser revidiert. 

 

Anpassung der Methodik bei Mieten 

Die für den VPI umgesetzten methodischen Änderungen bei der Erfassung der Mieten – zum 
Beispiel die Einführung von Schichten für Vermieter- und Kreistypen – werden auch für den HVPI 
wirksam. Im Unterschied zum VPI erfolgt für den HVPI jedoch keine Neuberechnung der 
Mietpreisentwicklung ab Januar 2015. 
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Wägungsschemata 

Bei der Ermittlung des Wägungsschemas für den HVPI steht die Aktualität der Gewichte im 
Vordergrund. Seit Januar 2012 werden gemäß Verordnung Nr. 1114/2010 der Europäischen 
Kommission die Ausgabengewichte bzw. das Wägungsschema für Waren und Dienstleistungen 
jährlich aktualisiert. Dabei werden ausgehend vom Wägungsschema des VPI die verschiedenen 
Ausgabenkategorien mit vorläufigen Ergebnissen des privaten Konsums der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) fortgeschrieben. Im Rahmen der etwa alle fünf 
Jahre statt findenden turnusmäßigen Überarbeitung des VPI werden dann auch die aktualisierten 
Feingewichte des VPI in die Berechnungen des HVPI integriert. Das so überarbeitete 
Wägungsschema bildet ab dem Berichtsmonat Januar 2019 die neue Grundlage für die 
Berechnung des HVPI. Wie oben bereits erwähnt werden beim HVPI die Vergangenheitsdaten 
üblicherweise nicht neu berechnet. Das heißt, die Umstellung des Wägungsschemas für Waren 
und Dienstleistungen kann wie üblich die Veränderungsraten 2019 gegenüber 2018 
beeinflussen. Auch die überarbeiteten Wägungsschemata für Geschäftstypen und Länder werden 
für den HVPI unmittelbar wirksam. 

 

Indexbasis 

Mit der Revision 2019 wird der VPI auf das neue Indexjahr 2015 = 100 umgestellt. Eine 
Umstellung auf das Indexjahr 2015 erfolgte für den HVPI bereits im Jahr 2016.  

 

Verkettung  

Grundsätzlich werden Zeitreihen sowohl für den HVPI als auch für den VPI durch eine Verkettung 
über den Dezember des Vorjahres gebildet. Für den HVPI erfolgt diese Verkettung jährlich, für den 
VPI in zumeist fünfjährigem Abstand (jetzt, zu Beginn des Jahres 2019, mit dem Dezember 2014). 
Wird durch eine methodische Änderung die Saisonfigur spürbar verändert, so kann das zu 
unerwünschten Verzerrungen der Reihen führen, insbesondere wenn davon das Dezember-
Ergebnis betroffen ist. Für den VPI erfolgt in solchen Fällen als Ausnahme von der generellen 
Regel eine Verkettung über den Jahresdurchschnitt des neuen Basisjahres. Eine ähnliche 
Ausnahmeregel gibt es für den HVPI nicht. Für die aktuelle Überarbeitung des VPI wurde eine 
Verkettung über den Jahresdurchschnitt 2015 zum Beispiel für Indexreihen in den Bereichen 
Fisch, Obst, Gemüse, Bekleidung und Schuhe und Pauschalreisen durchgeführt.  

Durch die Revision des HVPI bis einschließlich Dezember 2014 wirken sich die Veränderungen 
weiter in die Vergangenheit bis 1996 aus. Durch die Niveauverschiebung im Dezember 2014 
mussten im HVPI auch die Vergangenheitsdaten angeglichen werden. Abweichungen gegenüber 
den ursprünglichen Vorjahresveränderungsraten können, vergleichbar zum VPI, auftreten, sind 
jedoch in der Regel rundungsbedingt. 

 


