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Deutsche Wirtschaft durch 
Corona-Pandemie belastet

Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Le-
ben und die wirtschaftliche Aktivität in Deutsch-
land stark eingeschränkt. Zur Eindämmung und 
Verlangsamung der Ausbreitung des Virus haben 
Bund und Länder weitreichende Maßnahmen be-
schlossen, die im Zeitablauf überprüft und gegebe-
nenfalls angepasst werden. Auch in vielen anderen 
Staaten wurden teils noch restriktivere Maßnah-
men umgesetzt. Diese gelten dem Schutz der Be-
völkerung, stellen aber die Unternehmen vor er-
hebliche Herausforderungen.

Die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft las-
sen sich bereits an den aktuellen Stimmungsin-
dikatoren ablesen, insbesondere in den von den 
gesundheitspolitischen Maßnahmen besonders be-
troffenen Wirtschaftsbereichen, bei den Dienstleis-
tungen sowie dem Handelsgewerbe. Nach Angaben 
des ifo  Instituts verzeichnete das Geschäftsklima 
im Dienstleistungsbereich im März den größten 
Einbruch seit Beginn der Umfrage. Aber auch im 
Verarbeitenden Gewerbe sind die Auswirkungen 
bereits deutlich spürbar. So rechnen laut ifo Insti-
tut viele Unternehmen mit starken Produktions- 
und Exporteinbußen in den kommenden Monaten.

Da die amtliche Statistik zu den meisten gesamt-
wirtschaftlichen Daten erst circa zwei Monate nach 
Monatsende verfügbar ist, waren die jüngsten Ver-
öffentlichungen noch kaum von der aktuellen Ent-
wicklung betroffen. Nach Angaben des Verbands 
der Automobilindustrie sind im März die Automo-
bilproduktion um  36,6 % und die Automobilex-
porte um  31,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat 
eingebrochen. Daher muss für den Monat März mit 
einem kräftigen Einbruch der Industrieproduk-
tion, aber auch anderer Konjunkturdaten gerech-
net werden.

Auch auf dem Arbeitsmarkt werden sich die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie spürbar zei-
gen. Im Zuge des von der Bundesregierung be-
schlossenen erleichterten Zugangs zu Kurzarbeit 
ist mit einem erheblichen Anstieg der Inanspruch-
nahme von Kurzarbeitergeld in den kommenden 
Monaten zu rechnen. Diese dürfte den Höchst-
stand des Jahres 2009 übertreffen. Bereits im März 
zeigte sich diese Entwicklung. So gingen insgesamt 
470.000  Anzeigen auf Kurzarbeit bei den Arbeits-
agenturen ein. Zudem ist ein Anstieg der Arbeits-
losigkeit zu erwarten. Der Sachverständigenrat und 
die Gemeinschaftsdiagnose prognostizieren einen 
leichten Anstieg der durchschnittlichen Arbeitslo-
senquote von 5,0 % im vergangenen Jahr auf 5,3 % 
beziehungsweise 5,5 % in diesem Jahr.

Die Steuereinnahmen lagen im März 2020 um 1,8 % 
niedriger als im Vorjahresmonat. Aber die umfäng-
lichen ökonomischen Auswirkungen des Mitte 
März in Deutschland begonnenen Shutdowns wer-
den erst in den folgenden Monaten das Steuerauf-
kommen sichtbar beeinträchtigen. Dagegen dürfte 
das Aufkommen der Steuern vom Umsatz mit ei-
nem Rückgang um  10,8 % sowie das Aufkommen 
der Bundessteuern (-8,3 %) bereits durch die auf-
grund der Corona-Krise beschlossenen steuerli-
chen Maßnahmen, hier insbesondere die Rück-
zahlung von Umsatzsteuersondervorauszahlungen 
und Stundungen, betroffen sein. Für eine Reihe 
von Steuern (veranlagte Einkommensteuer, Lohn-
steuern, Ländersteuern) waren noch deutliche Zu-
wächse zu verzeichnen. Auch hier werden sich die 
negativen Effekte aber im Laufe der nächsten Mo-
nate einstellen.

Eine Quantifizierung der wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Pandemie ist mit sehr hoher Un-
sicherheit behaftet. So hängt das Ausmaß der 
wirtschaftlichen Auswirkungen insbesondere 
vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. In einem 
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2019 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

2. Q 19 3. Q 19 4. Q 19 2. Q 19 3. Q 19 4. Q 19

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 107,1 +0,6 -0,2 +0,2 +0,0 -0,1 +1,1 +0,3 

Jeweilige Preise 3.436 +2,7 +0,3 +0,7 +0,8 +2,1 +3,2 +2,6 

Einkommen

Volkseinkommen 2.562 +2,3 +0,4 +0,6 +0,8 +2,0 +3,2 +1,9 

Arbeitnehmerentgelte 1.849 +4,4 +1,0 +1,4 +0,2 +4,6 +4,7 +3,8 

Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen

712 -2,6 -0,9 -1,4 +2,5 -4,5 -0,5 -3,4

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.953 +2,9 +1,1 +1,0 +0,3 +3,1 +3,7 +2,6 

Bruttolöhne und -gehälter 1.523 +4,2 +1,0 +1,4 -0,2 +4,4 +4,6 +3,5 

Sparen der privaten Haushalte 220 +2,4 +0,6 +2,9 +2,6 +1,7 +2,5 +3,0 

Außenhandel/Umsätze/Pro-
duktion/ 

Auftragseingänge

2019 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Jan 20 Feb 20
Zweimonats-
durchschnitt Jan 20 Feb 20

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.328 +0,8 +0,1 +1,3 +0,8 -2,0 +0,4 -0,8

Waren-Importe 1.104 +1,4 +0,6 -1,6 -0,4 -1,5 -2,9 -2,2

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

102,2 -3,4 +3,2 +0,3 +2,2 -0,9 -1,2 -1,0

Industrie³ 101,3 -4,4 +2,9 +0,4 +2,0 -2,2 -2,0 -2,1

Bauhauptgewerbe 112,9 +3,6 +6,4 -1,0 +4,4 +14,5 +4,6 +9,1 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 103,5 +1,5 +1,1 +0,1 +1,0 -2,9 -2,0 -2,4

Inland 99,9 -2,3 +2,0 -0,8 +1,3 -2,6 -2,3 -2,4

Ausland 107,0 -1,3 +0,2 +1,0 +0,7 -3,1 -1,6 -2,4

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 101,7 -5,8 +4,8 -1,4 +3,3 -0,8 +1,5 +0,3 

Inland 97,0 -6,2 +0,2 +1,7 +1,4 -6,6 -2,9 -4,8

Ausland 105,2 -5,5 +8,3 -3,6 +4,7 +3,5 +5,0 +4,2 

Bauhauptgewerbe 126,1 +3,1 +2,6 +3,5 +5,3 -0,2

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

110,6 +3,0 +1,0 +1,2 +0,8 +2,1 +6,4 +4,2 

Handel mit Kfz 116,1 +3,6 +2,0 . +1,6 +3,8 . +5,0 

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

51

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage BMF-Monatsbericht 
April 2020Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Sondergutachten zur Corona-Krise geht der Sach-
verständigenrat je nach unterstellter Länge des 
Shutdowns und des Zeitpunkts der einsetzenden 
Erholung von einem Einbruch der deutschen Wirt-
schaftsleistung zwischen 2,8 % und 5,4 % in diesem 
Jahr aus. Auch die im April von den Wirtschaftsfor-
schungsinstituten veröffentlichte Gemeinschafts-
diagnose rechnet mit einem deutlichen Einbruch 
des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 
dieses Jahr. Unter der Annahme einer einsetzen-
den kräftigen wirtschaftlichen Erholung ab dem 
3.  Quartal würde nach Einschätzung der Institute 
das reale BIP im Jahr 2020 um 4,2 % zurückgehen.

Zur Abfederung der erwarteten negativen Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft sowie für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat die 
Bundesregierung bereits ein umfassendes Maß-
nahmenpaket (siehe Schlaglicht Corona-Hilfen) auf 
den Weg gebracht.

Die Bundesregierung wird ihre Erwartungen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit der Früh-
jahrsprojektion am 29. April veröffentlichen.

Industrieproduktion vor 
Corona-Krise stabil

Vor dem Beginn der Corona-Krise zeigte sich die 
Industrieproduktion im Februar stabil. Saisonbe-
reinigt verzeichnete sie einen Anstieg von 0,4 % im 
Vergleich zum Vormonat (Januar: +2,9 %). Die Bau-
produktion sank dagegen im Februar um 1,0 % im 
Vergleich zum Vormonat. Die Auftragseingänge 
im Verarbeitenden Gewerbe waren im Februar 
um 1,4 % gegenüber dem Vormonat gesunken (Ja-
nuar +4,8%). Ohne Großaufträge lag das Ordervo-
lumen im Februar dagegen um 1,1 % höher als im 
Vormonat.

Für die kommenden Monate deuten Stimmungs-
indikatoren aber bereits auf massive Auswirkungen 

Arbeitsmarkt

2019 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Jan 20 Feb 20 Mrz 20

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,27 -3,1 -3 -8 +1 +20 +23 +34 

Erwerbstätige, Inland 45,25 +0,9 +18 +18 . +241 +218 .

Sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte 

33,54 +1,7 +52 . . +447 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2019 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Jan 20 Feb 20 Mrz 20

Importpreise 101,7 -0,9 -0,4 -0,9 . -0,9 -2,0 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 104,8 +1,1 +0,8 -0,4 . +0,2 -0,1 .

Verbraucherpreise 105,3 +1,4 -0,6 +0,4 +0,1 +1,7 +1,7 +1,4 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

Saisonbereinigte Salden

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

Klima +6,6 +7,4 +7,1 +7,9 +10,6 +9,6 +9,9 -11,8

Geschäftslage +22,7 +25,2 +23,3 +23,8 +25,4 +26,0 +25,5 +11,9 

Geschäftserwartungen -8,4 -9,0 -8,0 -6,8 -3,2 -5,6 -4,7 -32,9

1 Stand: April 2020.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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der aktuellen Corona-Pandemie auf die Industrie-
produktion hin. So sind die ifo Produktionserwar-
tungen im März eingebrochen und signalisieren 
starke Produktionseinbußen in den kommenden 
drei Monaten. Demnach kündigten viele Unter-
nehmen bereits Produktionskürzungen an. Dabei 
fielen die Erwartungen in der Automobilindus-
trie besonders pessimistisch aus. Auch der ifo Ge-
schäftsklimaindex im Verarbeitenden Gewerbe 
sank im März sehr deutlich.

Gestiegene Exporte im Februar

Auch die Exporte zeigten sich vor Beginn der Coro-
na-Krise stabil. Die nominalen Warenexporte lagen 
im Februar  2020 saisonbereinigt um  1,3 % höher 
als im Vormonat (nach  +0,1 % im Januar). Waren-
importe waren in nominaler Rechnung im Feb-
ruar um  1,6 % im Vergleich zum Vormonat rück-
läufig. Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen 
sich in den Außenhandelsströmen mit China. Die 
Exporte nach China gingen um Februar um 8,9 % 
im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Die Im-
porte sanken um 12,0 % gegenüber dem Vorjahr.

In die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
(EU) wurde im Februar  0,8 % mehr exportiert als 
im Vorjahresmonat. Die Importe aus der  EU san-
ken dagegen um 1,9 %. Aus Drittstaaten außerhalb 
der EU wurde im Februar deutlich weniger impor-
tiert (-4,1 %  gegenüber dem Vorjahr). Die Exporte 
nahmen um 0,1 % im Vergleich zum Vorjahr ab.

Insgesamt sind die Aussichten für die deutsche Ex-
portentwicklung angesichts der Corona-Pandemie 
stark eingetrübt. So brachen die ifo  Exporterwar-
tungen im März kräftig ein und verzeichnen den 
niedrigsten Wert seit Mai 2009.

Deutlich eingetrübtes 
Konsumklima im März

Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit 
einhergehenden Beschränkungen der deutschen 
Wirtschaft schlagen auf die Konsumstimmung 

durch. Laut Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK) hat sich das Konsumklima im März merklich 
eingetrübt. Insbesondere die Konjunkturerwartun-
gen der Verbraucherinnen und Verbraucher sind 
stark eingebrochen. Aber auch die Anschaffungs-
neigung und Einkommenserwartung haben sehr 
deutliche Einbußen verzeichnet. Laut GfK befürch-
ten die Verbraucherinnen und Verbraucher eine 
bevorstehende Rezession. Die zunehmende Verun-
sicherung zur Beschäftigungslage führt zudem zu 
einem steigenden Einkommenspessimismus. An-
gesichts der Pandemie und der damit einhergehen-
den Eindämmungsmaßnahmen prognostiziert die 
GfK für den Monat April einen massiven Einbruch 
des Konsumklimas auf 2,7 Punkte (-5,6 Punkte ge-
genüber dem Vormonat).

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) lagen im Fe-
bruar 2020, und damit vor Ausbruch der Pandemie 
und den erfolgten Einschränkungen in Deutsch-
land, um saisonbereinigt 1,2 % höher als im Vormo-
nat. Im Vorjahresvergleich verzeichneten sie einen 
Anstieg von 6,4 %. Treiber des deutlichen Anstiegs 
war insbesondere eine erhöhte Nachfrage nach Gü-
tern des täglichen Bedarfs sowie der Umsatzanstieg 
von Apotheken und medizinischen Produkten.

Geschäftserwartungen 
dramatisch eingebrochen

Das Geschäftsklima in den deutschen Unterneh-
men ist im März laut ifo Institut stark eingebrochen. 
Der Index fiel auf 86,1  Punkte (nach 96  Punkten 
im Vormonat). Insbesondere die Geschäftserwar-
tungen der Unternehmerinnen und Unternehmer 
trübten sich so stark ein wie nie zuvor. Aber auch 
die aktuelle Lage wurde merklich pessimistischer 
eingeschätzt. Dabei kamen negative Signale von al-
len Wirtschaftsbereichen. Im Verarbeitenden Ge-
werbe fiel der Index auf den niedrigsten Wert seit 
August 2009. Auch im Dienstleistungssektor ist der 
Index so stark gefallen wie noch nie seit Beginn der 
Aufzeichnung im Jahr  2005. Im Handel stürzten 
die Erwartungen auf den niedrigsten Wert seit der 
Deutschen Einheit.
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Arbeitslosigkeit im März noch 
kaum von Corona betroffen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in 
den Arbeitsmarktdaten für März noch nicht in vol-
lem Umfang enthalten. Der Stichtag für die Statis-
tik (12. März) lag noch vor der Verschärfung der Pan-
demie und der Eindämmungsmaßnahmen. Daher 
war nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) die Arbeitslosigkeit im März um saisonbereinigt 

60.000 Personen gesunken. Sie blieb jedoch nahezu 
unverändert zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote 
lag bei 5,1 % und blieb damit ebenfalls unverändert 
im Vergleich zum Vorjahr. Die Anzahl der Erwerbs-
tätigen betrug im Februar 45,10 Millionen Personen. 
Die Erwerbstätigkeit nahm damit um 18.000 Perso-
nen im Vergleich zum Vormonat zu. Auch die sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung verzeichnete 
am Anfang des Jahres weiterhin Zuwächse und lag 
im Januar bei 33,60 Millionen Personen.

BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden                                                                                                                                                                                                                                    in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Allerdings zeigen die Daten zur Kurzarbeit bereits 
erste deutliche Auswirkungen der Corona-Pan-
demie. Nach vorläufigen Angaben der  BA wurden 
im März (bis 25. März) insgesamt 55.372 Anzeigen 
von Unternehmen auf Kurzarbeit geprüft (Februar: 
2.031 Anzeigen). Davon sind mehr als 1 Million Per-
sonen betroffen. Weitere 410.000 Anzeigen aus dem 
Monat März waren zu dem Zeitpunkt noch nicht 
geprüft. Auch Frühindikatoren deuten auf erheb-
liche Auswirkungen der Corona-Krise auf den Ar-
beitsmarkt hin. Laut Arbeitsmarktbarometer des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
ist mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosig-
keit zu rechnen. Gemäß ifo Beschäftigungsbarome-
ter sind Entlassungen vor allem im Handel, bei den 
Dienstleistern und im Verarbeitenden Gewerbe zu 
erwarten.

Abgeschwächter 
Verbraucherpreisanstieg

Der Anstieg der Verbraucherpreise schwächte sich 
im März 2020 ab. Der Verbraucherpreisindex stieg 
um  1,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat an, 
nach einem Anstieg von  +1,7 % im Februar. Trei-
ber der verlangsamten Preisdynamik waren ins-
besondere die gesunkenen Preise für Energie, die 
um 0,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat sanken. 
Dagegen verzeichneten die Nahrungsmittelpreise 
einen kräftigeren Anstieg als zuvor (+3,7 %). Die 
Teuerungsrate von Dienstleistungen fiel mit  1,4 % 
etwas geringer aus als im Vormonat.

Auch in den kommenden Monaten dürfte die Ent-
wicklung der Verbraucherpreise weiterhin mode-
rat sein. Die weltwirtschaftlichen Nachfrageein-
bußen im Zuge der Corona-Pandemie dürften die 
Ölpreisentwicklung weiterhin dämpfen und die 
Dynamik der Verbraucherpreise verlangsamen.
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