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Aufholprozess nach 
drastischem Einbruch in der 
1. Jahreshälfte

Nach einem kräftigen Einbruch der deutschen 
Wirtschaft in der 1.  Jahreshälfte  2020 mit einem 
bislang einzigartig hohen Rückgang um  9,7 % im 
2. Quartal deutet sich für das 2. Halbjahr eine zu-
nehmende Erholung der wirtschaftlichen Aktivi-
tät an. So konnten die Industrieproduktion und 
die Warenexporte im Juli das dritte Mal in Folge 
zulegen. Auch die Stimmungsindikatoren wie das 
ifo Geschäftsklima hellten sich am aktuellen Rand 
weiter auf. Wichtige binnenwirtschaftliche Im-
pulse kommen dabei auch aus dem umfassenden 
Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Vor 
diesem Hintergrund dürfte die wirtschaftliche Ak-
tivität weiter zunehmen. Der Aufholprozess wird 
jedoch angesichts des weltweiten Pandemiege-
schehens noch eine längere Zeit in Anspruch neh-
men. Die Bundesregierung erwartet in ihrer Anfang 
September veröffentlichten Interimsprojektion 
für 2020 einen Rückgang des realen Bruttoinlands-
p rodukts (BIP) von 5,8 %.1 Für das kommende Jahr 
geht die Bundesregierung von einem Wachstum 
des realen BIP von 4,4 % aus.

Die Corona-Krise ging mit einem kräftigen Ein-
bruch der privaten Konsumausgaben im 1.  Halb-
jahr 2020 einher. Die Verbraucherstimmung konnte 
sich jedoch zuletzt wieder spürbar verbessern. In 
der 2.  Jahreshälfte dürfte auch von der temporä-
ren Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes und 
dem Kinderbonus ein positiver Impuls für den pri-
vaten Konsum ausgehen. Für das Gesamtjahr 2020 
erwartet die Bundesregierung einen Rückgang des 
preisbereinigten privaten Konsums um  6,9 % im 

1 Die Interimsprojektion der Bundesregierung wurde 
vom Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
am 1. September 2020 veröffentlicht und ist unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2020093 
abrufbar.

Vergleich zum Vorjahr. Für das Jahr 2021 ist mit ei-
nem kräftigen Wachstum von 4,7 % zu rechnen. Bei 
den Bruttoanlageinvestitionen ist in diesem Jahr 
eine deutlich schwächere Dynamik im Vergleich 
zum Vorjahr zu erwarten. Insbesondere die Investi-
tionen in Ausrüstungen dürften angesichts der co-
ronabedingt stark geschwächten Außenwirtschaft 
einen kräftigen Rückgang aufweisen (-16,5 %  ge-
genüber Vorjahr). Die Bauinvestitionen dürften da-
gegen in diesem und im nächsten Jahr weiterhin 
dynamisch expandieren.

Im Zuge des merklich zurückgegangenen Welt-
handels und des allgemein gedämpften außen-
wirtschaftlichen Umfelds sind in diesem Jahr weni-
ger Impulse aus der Außenwirtschaft zu erwarten. 
Die Bundesregierung rechnet für  2020 mit einem 
Rückgang der preisbereinigten Exporte um 12,1 % 
gegenüber dem Vorjahr. Die preisbereinigten Im-
porte dürften um  8,1 % zurückgehen. Für das 
nächste Jahr ist wieder mit einer kräftigen außen-
wirtschaftlichen Entwicklung zu rechnen.

Auch auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich deutliche 
Spuren der Corona-Krise. Die coronabedingte Be-
lastung wird zur 2.  Jahreshälfte  2020 jedoch all-
mählich geringer ausfallen. Die Bundesregierung 
erwartet für dieses Jahr eine Abnahme der Er-
werbstätigkeit um durchschnittlich 380.000  Per-
sonen im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslo-
senquote dürfte im Jahresdurchschnitt auf  5,9 % 
ansteigen. Ein weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit 
kann durch den umfassenden Einsatz von Kurzar-
beit abgefedert werden. Nach einem Maximum im 
April dürfte die Zahl der Personen in Kurzarbeit 
deutlich abgebaut werden. Am aktuellen Rand ha-
ben sich die Indikatoren zur Arbeitsmarktentwick-
lung merklich aufgehellt.

Das Steueraufkommen sank im August  2020 ge-
genüber dem August  2019 um  2,3 % und war er-
neut durch die Corona-Krise und die damit 
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2019 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

4.Q 19 1.Q 20 2.Q 20 4.Q 19 1.Q 20 2.Q 20

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 107,0 +0,6 -0,0 -2,0 -9,7 +0,2 -1,8 -11,3

Jeweilige Preise 3.449 +2,8 +0,7 -1,5 -8,9 +2,5 +0,6 -8,9

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.564 +2,2 +0,4 -0,9 -7,6 +1,6 +0,6 -7,4

Arbeitnehmerentgelte 1.846 +4,2 +0,1 +0,4 -5,4 +3,5 +2,9 -3,6

Unternehmens- und Vermö-
genseinkommen

718 -2,7 +1,3 -4,2 -13,9 -3,4 -4,6 -17,6

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.970 +3,0 +0,3 -0,5 -0,8 +2,6 +2,6 -0,8

Bruttolöhne und -gehälter 1.522 +4,1 +0,2 +0,6 -6,6 +3,3 +2,9 -4,8

Sparen der privaten Haushalte 220 +2,2 +2,1 +9,6 +70,9 +2,6 +17,7 +95,6 

Außenhandel/Umsätze/Pro-
duktion/ 

Auftragseingänge

2019 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Jun 20 Jul 20
Zweimonats-
durchschnitt Jun 20 Jul 20

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.328 +0,8 +14,9 +4,7 +22,6 -9,4 -11,0 -10,2

Waren-Importe 1.105 +1,5 +7,0 +1,1 +9,3 -10,0 -11,3 -10,7

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

102,5 -3,1 +9,3 +1,2 +13,8 -11,4 -10,0 -10,7

Industrie³ 101,7 -4,1 +11,1 +2,8 +18,0 -14,4 -12,0 -13,2

Bauhauptgewerbe 112,7 +3,5 +2,3 -4,3 +0,1 +2,2 -1,9 +0,1 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 103,5 +1,5 +13,2 +5,2 +21,4 -14,1 -9,3 -11,7

Inland 99,9 -2,3 +9,2 +4,9 +15,3 -11,3 -7,0 -9,2

Ausland 107,0 -1,3 +17,3 +5,6 +28,3 -16,7 -11,5 -14,2

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 101,7 -5,8 +28,8 +2,8 +37,1 -10,6 -7,3 -9,0

Inland 97,0 -6,2 +35,3 -10,2 +35,9 +4,6 -7,2 -1,4

Ausland 105,2 -5,5 +23,6 +14,4 +38,0 -20,6 -7,3 -14,2

Bauhauptgewerbe 126,1 +3,1 +12,4 . +1,5 +1,0 . -3,4

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

110,7 +3,1 -1,9 -0,9 +3,7 +6,7 +4,2 +5,4 

Handel mit Kfz 116,2 +3,7 +9,6 . +19,9 -5,7 . -16,0

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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zusammenhängenden steuerlichen Maßnahmen 
erheblich beeinflusst. Die Einnahmen aus den 
gemeinschaftlichen Steuern verringerten sich 
um 2,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Das Auf-
kommen der Lohnsteuer verringerte sich um 5,5 %. 
Hier trug weiterhin die Inanspruchnahme von 
Kurzarbeit zum Aufkommensrückgang bei. Bei den 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag war eben-
falls ein Aufkommensrückgang um  17,9 % zu ver-
zeichnen. Dagegen erhöhte sich das Aufkommen 
der Steuern vom Umsatz um 2,5 %. Hierbei dürfte 
erneut auch der Zufluss von im Mai gestundeten 
Steuerzahlungen beigetragen haben, die nunmehr 
fällig wurden. Auch das Aufkommen der Abgel-
tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge er-
höhte sich um 3,4 %. Die Einnahmen aus den Bun-
dessteuern verringerten sich aufgrund steuerlicher 
Maßnahmen und konjunktureller Minderverbräu-
che um 1,6 % gegenüber dem August 2019.

Weitere Erholung der 
Industrieproduktion bei 
verringertem Tempo

Im Juli zeigte sich eine weitere leichte Erholung der 
Produktion. Die Produktion im Produzierenden 
Gewerbe stieg im Juli gegenüber dem Vormonat 
um saisonbereinigt 1,2 % an (nach +9,3 % im Juni). 
Im Vergleich zum Vorjahr lag die Produktion im 
Juli um 10,0 % niedriger.

Auch die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe 
konnte etwas zulegen. So erhöhte sich die Indus-
trieproduktion im Juli um saisonbereinigt  2,8 % 
im Vergleich zum Vormonat, verblieb aber weiter-
hin noch merklich unter dem Vorkrisenniveau. Im 
Zweimonatsvergleich nahm sie um  18 % gegen-
über der Vorperiode zu. Innerhalb der Industrie 
stieg die Produktion von Investitionsgütern im Juli 
um 2,1 % gegenüber dem Vormonat. Auch die Kon-
sumgüterproduktion (+1,8 %) und die Produktion 

Arbeitsmarkt

2019 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Jun 20 Jul 20 Aug 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,27 -3,1 +68 -17 -9 +637 +635 +636 

Erwerbstätige, Inland 45,27 +0,9 -34 +53 . -681 -621 .

Sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte 

33,54 +1,6 +40 . . -63 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2019 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Jun 20 Jul 20 Aug 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20

Importpreise 101,7 -0,9 +0,6 +0,3 . -5,1 -4,6 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 104,8 +1,1 +0,0 +0,2 . -1,8 -1,7 .

Verbraucherpreise 105,3 +1,4 +0,6 -0,5 -0,1 +0,9 -0,1 +0,0 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

Saisonbereinigte Salden

Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20

Klima +8,9 +9,4 -11,9 -37,4 -25,7 -11,3 -2,5 +2,4 

Geschäftslage +25,8 +25,1 +11,6 -19,1 -20,2 -14,6 -7,5 +0,3 

Geschäftserwartungen -6,8 -5,2 -32,7 -53,9 -31,1 -7,9 +2,7 +4,5 

1 Stand: Stand: September 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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von Vorleistungsgütern (+4,0 %) konnten Zuwächse 
verzeichnen.

Die Umsätze in der Industrie lagen im Juli saison-
bereinigt um  5,2 % höher als im Vormonat. Hier-
bei konnten sowohl die Umsätze aus dem Ausland 
als auch aus dem Inland ähnlich stark zulegen. Ge-
genüber dem Vorjahr lag der Umsatz um  9,3 % 
niedriger.

Die Auftragseingänge verzeichneten im Juli ei-
nen moderaten Zuwachs (saisonbereinigt  +2,8 % 
im Vergleich zum Vormonat) und verblieben un-
ter dem Vorkrisenniveau (-8,2 %  gegenüber Fe-
bruar 2020). Die Aufträge aus dem Inland verzeich-
neten dabei im Vergleich zum Vormonat einen 
merklichen Rückgang um saisonbereinigt  10,2 %. 
Demgegenüber erhöhten sich die Auslandsauf-
träge deutlich um 14,4 %. Die Aufträge aus dem Eu-
roraum nahmen dabei im Vergleich zum Vormo-
nat um  7,3 % zu. Die Aufträge aus dem restlichen 
Ausland stiegen kräftig um  19,2 % an. Gegenüber 
dem Vorjahr lagen die Auftragseingänge um 7,1 % 
niedriger.

Die Industrieproduktion konnte auch im Juli weiter 
zulegen und setzte damit die positive Entwicklung 
der beiden Vormonate fort. Der Zuwachs fiel jedoch 
im Vergleich zum Vormonat geringer aus. Das ge-
stiegene Ordervolumen sowie die Stimmungsindi-
katoren deuten auf eine sich fortsetzende Erholung 
der Industrieproduktion hin, wenngleich die Dy-
namik abnehmen dürfte. Laut ifo Institut erwarten 
die Unternehmen eine leichte Zunahme ihrer Pro-
duktion in den kommenden Monaten. Die Risiken 
sind jedoch weiterhin als hoch einzuschätzen.

Weitere Erholung des Außen-
handels auf niedrigem Niveau

Die Erholung des Außenhandels setzte sich im 
Juli weiter fort. So konnten die nominalen Wa-
renexporte im Vormonatsvergleich saisonberei-
nigt um  4,7 % zulegen. Der Anstieg fiel jedoch 
merklich moderater aus als zuvor (+14,9 %  im 
Juni). Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die 

Warenausfuhren um  11,0 % niedriger. In EU-Län-
der wurden im Zeitraum Januar bis Juli Waren 
im Wert von 356,3 Mrd. € exportiert. Dies war ein 
Rückgang um  13,6 % gegenüber dem Vorjahr. Im 
Zweimonatsvergleich ergab sich ein Anstieg der 
Exporte von 22,6 %.

Auch die nominalen Importe stiegen im Juli leicht 
im Vergleich zum Vormonat an. Saisonbereinigt la-
gen sie um  1,1 % höher als im Vormonat. Gegen-
über dem Vorjahresmonat gingen die Importe 
um 11,3 % zurück. Im Zeitraum Januar bis Juli wur-
den Waren im Wert von 308,0 Mrd. € aus EU-Län-
dern importiert, was einem Rückgang von  12,8% 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zweimo-
natsvergleich ergab sich ein Anstieg der nominalen 
Importe von 9,3 % gegenüber der Vorperiode.

Die Bilanz des Warenhandels (Warenhandel nach 
Ursprungswerten, mit Ergänzungen zum Au-
ßenhandel) lag im Zeitraum Januar bis Juli mit 
101,0  Mrd. € um 30,2  Mrd. € unter dem Vorjah-
resniveau. Der Leistungsbilanzüberschuss betrug 
121,7 Mrd. € und damit 15,4 Mrd. € weniger als im 
Vorjahreszeitraum.

Die Stimmungsindikatoren zum Außenhandel deu-
ten auf eine sich fortsetzende Erholung hin, aber mit 
moderatem Tempo. So waren die ifo  Exporterwar-
tungen im Verarbeitenden Gewerbe im August wei-
ter im positiven Bereich, fielen jedoch im Vormo-
natsvergleich wieder etwas vorsichtiger aus. Auch 
die Auftragseingänge aus dem Ausland konnten im 
Juli weiter zulegen, lagen jedoch noch merklich un-
ter dem Vorkrisenniveau. Insgesamt bleibt die au-
ßenwirtschaftliche Entwicklung weiterhin mit ho-
hen Unsicherheiten und Risiken behaftet.

Gestiegene Verbraucherstim-
mung, Unsicherheit bezüglich 
weiterer Entwicklungen

Das Konsumklima konnte nach den Anstiegen in 
den Vormonaten auch im August erneut zulegen. 
Laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
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stieg es im August um 9,2 Punkte auf -0,2 Punkte an. 
Dabei nahmen sowohl die Anschaffungsneigung als 
auch die Konjunkturerwartungen der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher gegenüber dem Vormonat 
zu, jedoch fielen die Zuwächse deutlich geringer 
aus als zuvor. Laut GfK zeigt sich in der positiven 
Entwicklung der Konjunkturaussichten grundsätz-
lich die Zuversicht der Konsumentinnen und Kon-
sumenten, dass die deutsche Wirtschaft, auch mit-
hilfe der umfangreichen Konjunkturmaßnahmen, 

gut durch die Corona-Krise kommen wird. Jedoch 
führen die zuletzt wieder beschleunigte Infekti-
onsdynamik und die Unsicherheit über eine mög-
liche Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen 
zu einer Verunsicherung bei der Verbraucherstim-
mung. Dies zeigte sich laut GfK insbesondere in 
den spürbar gesunkenen Einkommenserwartun-
gen im August. Die GfK prognostiziert für den Mo-
nat September einen Rückgang des Konsumklimas 

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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auf -1,8  Punkte (-1,6  Punkte gegenüber dem 
Vormonat).

Zwar gingen die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) 
im Juli  2020 um saisonbereinigt  0,9 % gegenüber 
dem Vormonat zurück, nachdem der Rückgang 
im Juni bei  1,9 % gelegen hatte. Im Vorjahresver-
gleich verzeichneten die Umsätze aber einen An-
stieg von 4,2 %.

Ifo Geschäftsklima erneut 
gestiegen

Die positive Entwicklung des ifo  Geschäftsklimas 
setzte sich im August weiter fort. Der Index stieg 
auf 92,6 Punkte an (nach 90,4 Punkten im Vormo-
nat). Dabei konnte insbesondere die aktuelle Lage-
einschätzung der Unternehmen im August merk-
lich zulegen. Die Geschäftserwartungen waren 
sogar besser als Ende 2019. Signale der zunehmen-
den Entspannung kamen dabei von allen Wirt-
schaftsbereichen. Im Verarbeitenden Gewerbe ver-
besserte sich das Geschäftsklima erneut merklich. 
Auch im Dienstleistungssektor und im Bau hellte 
sich die Stimmung im August weiter auf. Im Han-
del flachte sich die Aufwärtsbewegung dagegen ab. 
Während die Lageeinschätzung etwas besser aus-
fiel, blieben die Erwartungen nahezu unverändert 
pessimistisch.

Weitere Stabilisierung des 
Arbeitsmarkts

Die Arbeitslosigkeit ging nach Angaben der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) auch im August in saison-
bereinigter Rechnung leicht zurück (-9.000 Perso-
nen gegenüber Vormonat). Nach Ursprungswerten 
nahm die Arbeitslosigkeit im August jedoch sai-
sonüblich um rund 45.000  Personen zu. Insge-
samt waren damit rund 2,96  Millionen Personen 
als arbeitslos registriert. Die entsprechende Ar-
beitslosenquote lag bei  6,4 % und damit um 

1,3  Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat 
(saisonbereinigt ebenso 6,4 %). Im Juli 2020 betrug 
die Zahl der Erwerbslosen nach dem Konzept der 
International Labour Organization (ILO) 1,98 Mil-
lionen Personen. Die Erwerbslosenquote lag nach 
Ursprungszahlen bei 4,5 % (saisonbereinigt 4,4 %).

Die Erwerbstätigkeit konnte nach deutlichen Rück-
gängen in den Vormonaten im Juli saisonbereinigt 
um 53.000  Personen im Vergleich zum Vormonat 
zulegen (Juni: -34.000 Personen). Nach Ursprungs-
werten lag die Zahl der Erwerbstätigen (Inlands-
konzept) im Juli bei 44,69  Millionen Personen 
(-621.000 Personen beziehungsweise -1,4 % gegen-
über dem Vorjahr).

Die Zahl der Personen in Kurzarbeit liegt weiterhin 
auf sehr hohem Niveau, ist zuletzt jedoch weiter ge-
sunken. Nach vorläufigen Hochrechnungen der BA 
erhielten im Juni 5,4 Millionen Beschäftigte Kurz-
arbeitergeld (nach 5,8 Millionen Personen im Mai). 
Die Inanspruchnahme von Kurzarbeit lag über 
alle Branchen hinweg bei 16 % der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten. Der durchschnittli-
che Arbeitsausfall belief sich auf 39 %. Auch die An-
zeigen auf Kurzarbeit sanken weiter. Im August (bis 
26.  August) wurden insgesamt 9.000  Anzeigen für 
170.000 Personen gestellt, nachdem im Juni Anzei-
gen für 254.000 Personen und im Mai Anzeigen für 
387.000 Personen bei den Arbeitsagenturen einge-
gangen waren. Laut einer Umfrage des ifo Instituts 
dürfte insbesondere in der Metallerzeugung, bei 
den Bekleidungsherstellern und in der Automobil-
branche weiterhin zu einem hohen Anteil Kurzar-
beit in Anspruch genommen werden.

Für die kommenden Monate haben sich die Er-
wartungen der Arbeitsagenturen laut dem Arbeits-
marktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung abermals aufgehellt. Auch 
das ifo Beschäftigungsbarometer ist im August ge-
stiegen. Positive Beschäftigungsimpulse sind dem-
nach vor allem aus dem Dienstleistungsbereich zu 
erwarten.

54



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

55

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

BMF-Monatsbericht 
September 2020

Verbraucherpreise auf 
Vorjahresniveau

Die Verbraucherpreise lagen nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamts im August unverändert auf 
dem Niveau des Vorjahres (nach  -0,1 % im Juli). 
Dabei fiel der Preisanstieg von Nahrungsmitteln 
mit 0,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich 
schwächer aus als in den Vormonaten (nach +1,2 % 
im Vormonat). Auch die Teuerungsrate der Dienst-
leistungen flachte sich ab (+1,0 %  gegenüber dem 
Vorjahr, nach +1,2 % im Juli). Die Preise für Energie 

gingen erneut kräftig zurück (-6,3 %  im Vergleich 
zum Vorjahr), jedoch flachte sich der Rückgang et-
was ab (Juli: -6,7 % im Vergleich zum Vorjahr). Die 
Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nahrungs-
mittelpreise) lag im August ebenso wie bereits im 
Vormonat bei 0,7 %.

In der abgeschwächten Entwicklung der Verbrau-
cherpreise hat sich auch die seit dem 1.  Juli gel-
tende Mehrwertsteuersenkung niedergeschlagen, 
welche auch in den kommenden Monaten den Ver-
braucherpreisanstieg dämpfen dürfte.


