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Überblick zur aktuellen Lage

Wirtschaft

 ● Die Bundesregierung erwartet in ihrer am 1. September veröffentlichten Interimsprojektion für 2020 
einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 5,8 %. Im Jahr 2021 dürfte das reale BIP 
um 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr wachsen.

 ● Hierbei wird nach einem historischen Einbruch des BIP im 2. Quartal 2020 mit einer sich fortsetzenden 
Erholung der wirtschaftlichen Aktivität gerechnet. Dabei sind wichtige binnenwirtschaftliche Impulse 
auch aus dem umfassenden Konjunkturprogramm der Bundesregierung zu erwarten.

 ● Jedoch wird der gesamtwirtschaftliche Aufholprozess angesichts des weltweiten Pandemieverlaufs nur 
langsam voranschreiten. Abwärtsrisiken für die wirtschaftliche Entwicklung bleiben zudem bestehen.

 ● Die Industrieproduktion und die nominalen Warenexporte konnten im Juli das dritte Mal in Folge zu-
legen. Auch die coronabedingte Belastung für den Arbeitsmarkt wird allmählich geringer. So ist die sai-
sonbereinigte Arbeitslosigkeit im August erneut leicht zurückgegangen.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis August 2020 auf rund 
196,6 Mrd. €. Damit sind die Einnahmen um 11,6 % (rund -25,7 Mrd. €) niedriger als im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. Die mit beiden Nachtragshaushalten beschlossenen zusätzlichen Ausgaben prägen in-
zwischen die Struktur der Ausgaben des Bundeshaushalts. Von Januar bis August 2020 beliefen sich die Aus-
gaben auf insgesamt 267,0 Mrd. € und lagen damit um 15,6 % (rund +36,0 Mrd. €) über dem entsprechenden 
Vorjahresniveau. Im Zeitraum von Januar bis August 2020 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsde-
fizit von 70,4 Mrd. € auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sanken im August 2020 um 2,3 % gegenüber 
dem August 2019. Die konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise belasteten weiterhin das Steuer-
aufkommen. So zeigte sich ein erheblicher Rückgang im Aufkommen der Lohnsteuern. Der Bund hatte 
im Zeitraum Januar bis August 2020 einen Rückgang seiner Einnahmen von 11,9 % zu verzeichnen, wo-
hingegen die Länder im gleichen Zeitraum einen deutlichen geringeren Rückgang ihrer Steuereinnahmen 
um 2,9 % verkraften mussten. Wesentliche Gründe sind die geänderte Umsatzsteuerverteilung zugunsten 
von Ländern und Gemeinden sowie der Zufluss von zusätzlichen Regionalisierungsmitteln an die Länder.


