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Aufholprozess der deutschen 
Wirtschaft intakt

Der Aufholprozess der deutschen Wirtschaft ist 
nach dem starken Einbruch im 1. Halbjahr intakt. 
So ist für das 3.  Quartal mit einem kräftigen Zu-
wachs des realen Bruttoinlandsprodukts zu rech-
nen. Die Dynamik hat sich am aktuellen Rand da-
bei etwas abgeschwächt. Die Aufwärtsbewegung 
der deutschen Wirtschaft wird aber weiterhin 
durch die umfangreichen Maßnahmen des Kon-
junkturpakets gestützt. Der Handel mit dem Aus-
land konnte auch im September eine Zunahme 
verzeichnen, wenngleich sich die Dynamik gegen-
über den Vormonaten abschwächte. Die Industrie-
produktion war nach den starken Zuwachsraten 
zuvor im September leicht rückläufig. Hierzu tru-
gen Sondereffekte im gewichtigen Kfz-Bereich bei. 
Aufgrund der im Vergleich zum Vormonat weiter 
gestiegenen Auftragseingänge bleibt der Ausblick 
für die Industrie jedoch weiter aufwärtsgerichtet. 
Die Auftragseingänge in der Industrie liegen insge-
samt nur noch knapp unter dem Vorjahresniveau.

Aktuelle Stimmungsindikatoren wie das ifo  Ge-
schäftsklima lassen ebenfalls weiterhin vorsich-
tig optimistisch in die Zukunft blicken. Die Stim-
mung im Bau und im Handel ist erstmals seit 
Ausbruch der Pandemie im Saldo wieder leicht po-
sitiv ausgerichtet.

Auch auf dem Arbeitsmarkt setzt sich die positive 
Entwicklung der vergangenen zwei Monate fort. 
Die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit ging gegen-
über dem Vormonat weiter leicht zurück. Durch 
das Instrument der Kurzarbeit konnte ein noch 
stärkerer Anstieg der Arbeitslosigkeit im 2. Quartal 
vermieden werden. Die Zahl der in Kurzarbeit Be-
schäftigten geht am aktuellen Rand spürbar zurück, 
betrifft in einigen Branchen jedoch immer noch 
circa ein Viertel der Belegschaft. Frühindikatoren 

deuten auf einen weiter positiven Ausblick auf dem 
Arbeitsmarkt hin.

Am 14. Oktober veröffentlichte die Projektgruppe 
Gemeinschaftsdiagnose ihre Einschätzung zur 
wirtschaftlichen Entwicklung. Die beteiligten In-
stitute prognostizieren dabei für das laufende 
Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in 
Deutschland von real 5,4 Prozent und in den Folge-
jahren Zuwächse von real 4,7 Prozent für 2021 und 
real 2,7 Prozent für 2022. Die Bundesregierung wird 
ihre Einschätzung zur gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung Ende Oktober im Rahmen der Herbst-
projektion aktualisieren.

Das Steueraufkommen sank im September  2020 
um 12,8 Prozent im Vergleich zum September 2019. 
Die konjunkturellen Auswirkungen der Coro-
na-Krise und die steuerlichen Maßnahmen zur 
Berücksichtigung ihrer Auswirkungen (Herabset-
zung der Vorauszahlungen, Stundungen, Absehen 
von Vollstreckungsmaßnahmen) haben  – wie be-
reits in den vorangegangenen Monaten – das Auf-
kommen gemindert. Da der September ein wichti-
ger Vorauszahlungsmonat ist, realisierten sich die 
in den vergangenen Monaten beantragten Herab-
setzungen der Vorauszahlungen in teils beträcht-
lichen Einnahmerückgängen bei der veranlagten 
Einkommensteuer (-5 Prozent) und bei der Körper-
schaftsteuer (-25,2  Prozent) im vergangenen Mo-
nat. Den größten Anteil am Rückgang des Steuer-
aufkommens hatten in diesem Monat jedoch zwei 
Maßnahmen aus dem Zweiten Corona-Steuerhil-
fegesetz. Der aus dem Lohnsteueraufkommen ge-
zahlte Kinderbonus trug wesentlich dazu bei, dass 
die Einnahmen aus der Lohnsteuer um 23,9  Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmonat sanken. Bei 
den Steuern vom Umsatz (-12,8  Prozent) wurde 
in diesem Monat erstmals die ab dem 1.  Juli gel-
tende Umsatzsteuersatzsenkung aufkommens-
wirksam. Aufgrund der regelmäßig gewährten 
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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

Jul 20 Aug 20
Zweimonats-
durchschnitt Jul 20 Aug 20

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.328 +0,8 +4,7 +2,4 +13,3 -11,0 -10,2 -10,6

Waren-Importe 1.105 +1,5 +1,1 +5,8 +7,5 -11,3 -7,9 -9,7

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

102,5 -3,1 +1,4 -0,2 +5,8 -10,0 -9,6 -9,8

Industrie3 101,7 -4,1 +3,1 -0,7 +8,2 -11,8 -11,9 -11,8

Bauhauptgewerbe 112,7 +3,5 -4,4 -0,3 -3,5 -2,0 -1,8 -1,9

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 103,5 +1,5 +5,2 -0,1 +11,6 -9,2 -9,4 -9,3

Inland 99,9 -2,3 +4,9 -1,3 +8,8 -6,8 -8,6 -7,7

Ausland 107,0 -1,3 +5,5 +1,2 +14,5 -11,5 -10,1 -10,8

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 101,6 -5,8 +3,3 +4,5 +18,9 -6,9 -2,2 -4,7

Inland 97,0 -6,2 -10,1 +1,7 +4,3 -7,1 -3,7 -5,5

Ausland 105,2 -5,6 +15,2 +6,5 +31,6 -6,7 -1,2 -4,1

Bauhauptgewerbe 126,1 +3,1 -5,6 . +6,0 -4,6 . -1,8

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

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

Handel mit Kfz 116,1 +3,6 +22,6 . +40,7 +5,6 . +0,3 

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

49

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Monatsbericht des BMF 
Oktober 2020

Dauerfristverlängerung für die Umsatzsteueran-
meldung wurden im September die Umsatzsteuer-
einnahmen des Monats Juli abgeführt. Die Einnah-
men aus den Gemeinschaftsteuern verringerten 
sich insgesamt um 15,2  Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen aus den Bun-
dessteuern verringerten sich aufgrund steuerlicher 
Maßnahmen und konjunktureller Minderverbräu-
che um 3,1 Prozent gegenüber September 2019.

Leichter Rückgang der 
Industrieproduktion im August

Im August zeigte sich nach starken Aufholeffek-
ten in den vorangegangenen Monaten ein leich-
ter Rückgang der Produktion im Produzieren-
den Gewerbe um saisonbereinigt 0,2 Prozent (nach 
+1,4 Prozent im Juli). Im Jahresvergleich lag die Pro-
duktion im August um 9,6 Prozent niedriger.

Die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe 
schrumpfte im August ebenfalls leicht. So verrin-
gerte sich die Industrieproduktion im August sai-
sonbereinigt um 0,7 Prozent (nach +3,1 Prozent im 
Juli). Innerhalb der Industrie verzeichnete die Kon-
sumgüterproduktion im August einen Rückgang 
von 1,3  Prozent; die Investitionsgüterproduktion 
nahm um 3,6  Prozent gegenüber Juli ab. Demge-
genüber nahm die Produktion von Vorleistungs-
gütern im August um 3,3 Prozent gegenüber dem 
Vormonat zu. Im Zweimonatsvergleich lag die Pro-
duktion im Produzierenden Gewerbe um 5,8 Pro-
zent über dem Niveau der Vorperiode.

Nachdem im Juli noch ein Plus von saisonbereinigt 
5,2  Prozent der Industrieumsätze gegenüber Juni 
zu verzeichnen gewesen war, lagen sie im August 
geringfügig niedriger (-0,1 Prozent gegenüber Juli). 
Gegenüber dem Vorkrisenmonat Februar 2020 fie-
len die Umsätze um 9,9 Prozent geringer aus.

Arbeitsmarkt

2019 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Jul 20 Aug 20 Sep 20 Jul 20 Aug 20 Sep 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 
Beschäftigte 

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

Preisindizes 
2015 = 100

2019 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Jul 20 Aug 20 Sep 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20

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

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

Verbraucherpreise 105,3 +1,4 -0,5 -0,1 -0,2 -0,1 +0,0 -0,2

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

Saisonbereinigte Salden

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

Klima +9,7 -11,0 -37,0 -26,0 -11,4 -2,3 +2,1 +4,1 

Geschäftslage +25,1 +11,6 -19,1 -20,2 -14,6 -7,4 +0,4 +3,2 

Geschäftserwartungen -4,6 -31,1 -53,2 -31,6 -8,2 +2,9 +3,9 +4,9 

1 Stand: Oktober 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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Die Auftragseingänge verzeichneten im August ei-
nen spürbaren Zuwachs (saisonbereinigt +4,5 Pro-
zent im Vergleich zum Vormonat) und liegen nur 
noch knapp unter dem Vorjahresniveau (-2,2 Pro-
zent gegenüber August 2019). Die Aufträge aus dem 
Inland verzeichneten dabei im Vergleich zum Vor-
monat einen Anstieg um 1,7 Prozent. Auslandsauf-
träge wuchsen im August kräftig um 6,5  Prozent. 
Die ausländische Entwicklung wurde vor allem 
durch die stark gestiegenen Aufträge aus dem Eu-
roraum bestimmt (+14,6  Prozent gegenüber Vor-
monat). Das Auftragswachstum aus dem restlichen 
Ausland betrug im August 1,5 Prozent.

Das gestiegene Auftragsvolumen sowie sich wei-
ter aufhellende Stimmungsindikatoren deuten auf 
eine sich fortsetzende Erholung der Industriepro-
duktion hin. Laut ifo  Institut erwarten die Unter-
nehmen eine leichte Zunahme ihrer Produktion in 
den kommenden Monaten. Die Risiken sind jedoch 
angesichts der Unsicherheit über die Pandemieent-
wicklung weiterhin als sehr hoch einzuschätzen.

Weiterer Anstieg der Exporte 
bei verlangsamten Tempo

Die Erholung des Außenhandels setzte sich auch 
im August weiter fort. Der saisonbereinigte An-
stieg der nominalen Warenexporte fiel jedoch mit 
2,4 Prozent geringer aus als im Vormonat. Gegen-
über dem Vorjahresmonat lagen die Warenausfuh-
ren um 10,2 Prozent niedriger. In EU-Länder wur-
den im Zeitraum Januar bis August Waren im Wert 
von 404,5 Mrd. € exportiert. Dies entspricht einem 
Rückgang um 12,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Im Zweimonatsvergleich ergibt sich ein Anstieg der 
Exporte von 13,3 Prozent.

Auch die nominalen Importe stiegen im August er-
neut an und lagen saisonbereinigt um 5,8 Prozent 
höher als im Vormonat. Gegenüber August 2019 
verringerten sich die Importe um 7,9  Prozent. Im 
Zeitraum Januar bis August wurden Waren im Wert 
von 349,4 Mrd. € aus EU-Ländern importiert, was 
einem Rückgang von 12,0 Prozent gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum entspricht. Im Zweimonatsver-
gleich ergibt sich ein Anstieg der nominalen Im-
porte von 7,5 Prozent gegenüber der Vorperiode.

Die Bilanz des Warenhandels (Warenhandel nach 
Ursprungswerten, mit Ergänzungen zum Au-
ßenhandel) lag im Zeitraum Januar bis August 
mit 116,7  Mrd.  € um 31,4  Mrd.  € unter dem ent-
sprechenden Vorjahresniveau. Der Leistungsbi-
lanzüberschuss betrug 139,2  Mrd.  € und damit 
13,8 Mrd. € weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Stimmungsindikatoren zum Außenhandel 
deuten auf eine sich fortsetzende Erholung mit 
moderatem Tempo hin. So hellten sich die ifo Ex-
porterwartungen im Verarbeitenden Gewerbe im 
September weiter auf. Auch die Auftragseingänge 
aus dem Ausland konnten im August erneut zule-
gen. Sie liegen nur noch knapp unter dem Vorjah-
resniveau (-1,2 Prozent). Die außenwirtschaftlichen 
Risiken bleiben jedoch angesichts des sich auch in-
ternational wieder dynamisch entwickelnden Pan-
demiegeschehens sehr hoch.

Dämpfer des Konsumklimas 
bei verbesserten Aussichten

Die Einzelhandelsumsätze legten im August um 
1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, nach ei-
nem einen leichten Anstieg von 0,3 Prozent im Juli. 
Im Vorjahresvergleich verzeichneten die Umsätze 
einen Anstieg von 6,4 Prozent.

Allerdings trübte sich das Konsumklima nach den 
Anstiegen der Vormonate im September leicht 
ein. So nahm laut Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) das Konsumklima um 1,5 Punkte auf 
-1,7 Punkte ab.

Dabei zeigten sich sowohl die Einkommens- als 
auch die Konjunkturerwartungen der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher gegenüber dem Vormonat 
verbessert. Laut GfK dürften sich hierin die zuletzt 
positiven Signale vom Arbeitsmarkt widerspiegeln.
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Demgegenüber dürften sich die zuletzt wieder be-
schleunigte Infektionsdynamik und die damit ein-
hergehende Unsicherheit über eine mögliche Ver-
schärfung der Eindämmungsmaßnahmen auf die 
Anschaffungsneigung übertragen haben. Diese war 
nach spürbaren Anstiegen in den Vormonaten im 
August etwas rückläufig.

Vorausblickend prognostiziert die GfK für den Mo-
nat Oktober eine leichte Aufhellung des Konsum-
klimas um 0,1 Punkte auf -1,6 Punkte.

ifo Geschäftsklima erneut 
gestiegen

Die positive Entwicklung des ifo  Geschäftsklimas 
setzte sich im August mit geringerem Tempo fort. 
Der Index stieg von 92,5  Punkten um 0,9  Punkte 
auf 93,4 Punkte an.

Dabei konnte die Einschätzung der aktuellen Lage 
einen etwas stärkeren Anstieg verzeichnen als die 
Geschäftserwartungen. Signale der weiteren Ent-
spannung kamen insbesondere von einer deutlich 
gestiegenen Lageeinschätzung des Verarbeitenden 
Gewerbes. Bau und Handel sind im Saldo insge-
samt erstmalig seit März beziehungsweise Februar 
wieder verhalten positiv ausgerichtet. Im Dienst-
leistungssektor sind die Unternehmen aufgrund 
gesunkener Erwartungen etwas weniger optimis-
tisch als noch im August.

Fortgesetzte Erholung des 
Arbeitsmarkts

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
ging die Arbeitslosigkeit im Monat September nach 
saisonbereinigter Rechnung um 8.000 Personen ge-
genüber dem Vormonat erneut leicht zurück. Nach 
Ursprungswerten waren im August 2,847  Milli-
onen Personen als arbeitslos registriert. Das wa-
ren rund 108.000  Personen weniger als im Vor-
monat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg 

die Arbeitslosenzahl um 613.000  Personen. Die 
entsprechende Arbeitslosenquote belief sich auf 
6,2  Prozent und lag damit um 1,3  Prozentpunkte 
höher als im August 2019 (saisonbereinigt: 6,3 Pro-
zent). Nach dem Konzept der International Labour 
Organization (ILO) betrug die Zahl der Erwerbs-
losen im August 2,02  Millionen Personen. Die Er-
werbslosenquote belief sich nach Ursprungszahlen 
auf 4,6 Prozent (saisonbereinigt: 4,4 Prozent).

Die Zahl der Erwerbstätigen im Inland lag bei 
44,71  Millionen Personen. Dies bedeutet einen 
Rückgang von 597.000  Personen beziehungsweise 
1,3  Prozent gegenüber dem Vorjahr. Saisonberei-
nigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber 
Juli um 19.000 Personen zu.

Anzeigen zur konjunkturellen Kurzarbeit nahmen 
auch im September deutlich ab. Im September (bis 
24.  September) wurden rund 6.000  Anzeigen für 
85.000 Personen gestellt, nachdem im August An-
zeigen für 184.000  Personen bei den Arbeitsagen-
turen eingegangen waren. Nach vorläufigen Hoch-
rechnungen der BA erhielten im Juli 4,2 Millionen 
Beschäftigte Kurzarbeitergeld (nach 4,6  Millionen 
im Juni). Schätzungen des ifo Instituts zufolge wa-
ren im September noch circa 11 Prozent der sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten von Kurz-
arbeit betroffen. Überproportional stark wird das 
Instrument in der Metallindustrie (31  Prozent), 
dem Maschinenbau (29 Prozent), dem Gastgewerbe 
(26 Prozent) und dem Fahrzeugbau (24 Prozent) in 
Anspruch genommen.

Frühindikatoren deuten auf einen weiter positiven 
Ausblick auf dem Arbeitsmarkt hin. Gemäß ifo Be-
schäftigungsbarometer werden dabei Impulse ins-
besondere aus dem Dienstleistungsbereich erwar-
tet. Laut dem Arbeitsmarktbarometer des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist mit ei-
nem schrittweisen weiteren Rückgang der Arbeits-
losigkeit in den kommenden Monaten zu rechnen.
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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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Verbraucherpreise im 
September leicht gesunken 

Das Verbraucherpreisniveau hat sich im September 
etwas verringert. Der Verbraucherpreisindex sank 
im Vergleich zum September 2019 um 0,2 Prozent, 
nachdem sich das Preisniveau im August gegen-
über dem Vorjahr nicht verändert hatte. Die Preise 
für Energie verbilligten sich deutlich um 7,1  Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr und sanken damit 
noch einmal stärker als im August (-6,3  Prozent). 
Nahrungsmittel verteuerten sich gegenüber dem 

Vorjahr um 0,6  Prozent; der Preisanstieg fiel da-
mit etwas geringer als im Vormonat aus. Preise für 
Dienstleistungen stiegen um 1,0 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Die Kerninflationsrate (ohne Energie- 
und Nahrungsmittelpreise) lag im September mit 
0,5 Prozent etwas niedriger als im Juli und August 
(jeweils 0,7 Prozent). Auch in den kommenden Mo-
naten wird die Verbraucherpreisentwicklung durch 
die temporäre Absenkung der Umsatzsteuersätze 
beeinflusst bleiben. Die Inflationsrate dürfte somit 
weiterhin sehr moderat ausfallen.




