
 

 

 

 

Deutschland: Abschlusserklärung der Artikel-IV-Mission 2020 

Zur sofortigen Veröffentlichung 

In der Abschlusserklärung („Concluding Statement“) werden die vorläufigen Ergebnisse nach 
Abschluss eines offiziellen Besuchs (bzw. einer „Mission“) des IWF, meistens in einem Mitgliedsland, 
dargelegt. Die Missionen werden im Rahmen regelmäßiger (in der Regel jährlich stattfindender) 
Konsultationen nach Artikel IV des IWF-Übereinkommens im Zusammenhang mit einem Antrag auf 
Inanspruchnahme von IWF-Mitteln (Kreditaufnahme beim IWF), im Rahmen von Gesprächen über 
stabsüberwachte Programme oder im Rahmen der Überwachung von wirtschaftlichen Entwicklungen 
durch einen IWF-Stab durchgeführt.  

Die Behörden haben der Veröffentlichung dieser Erklärung zugestimmt. Die in dieser Erklärung 
geäußerten Ansichten entsprechen dem Standpunkt des IWF-Stabs und geben nicht 
notwendigerweise den Standpunkt des IWF-Exekutivdirektoriums wieder. Auf der Grundlage der 
vorläufigen Ergebnisse dieser Mission wird der IWF-Stab einen Bericht erstellen, der vorbehaltlich der 
Genehmigung durch die Geschäftsleitung dem IWF-Exekutivdirektorium zur Erörterung und 
Beschlussfassung vorgelegt wird. 

 

Washington D.C., 18. November 2020 Eine Mission des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) unter Leitung von Herrn Shekhar Aiyar hat vom 04.-18. November im Rahmen der 
Artikel-IV-Konsultationen 2020 virtuell Konsultationsgespräche geführt. Nach Abschluss des 
Besuchs gab die Mission folgende Erklärung ab:  

Deutschland hat die erste Welle der COVID-19-Pandemie relativ gut gemeistert. Wenngleich 
das gesellschaftliche Leben und die wirtschaftliche Tätigkeit durch die Pandemie stark 
beeinträchtigt wurden, haben frühzeitige und entschlossene Maßnahmen in der Gesundheits- 
und Wirtschaftspolitik dazu beigetragen, den wirtschaftlichen Rückgang weitaus stärker zu 
begrenzen als in anderen großen europäischen Ländern. Während sich die Wirtschaft im 
dritten Quartal zu erholen begann, hat sich der Ausblick angesichts einer neuen 
Infektionswelle eingetrübt und es zeichnen sich beträchtliche Abwärtsrisiken ab. Die 
politischen Maßnahmen sollten darauf abzielen, die Wirtschaft durch die Vermeidung von 
Vernarbungen auf dem Arbeitsmarkt, den Schutz schwacher Bevölkerungsgruppen sowie die 
Erhaltung profitabler Firmen auf einen nachhaltigen Erholungspfad zu führen. Auf längere 
Sicht sollte der Schwerpunkt darauf liegen, „eine bessere Zukunft zu schaffen“, wobei die 
langfristigen Herausforderungen Deutschlands wie die Unterstützung des 
Produktivitätswachstums und der Wiederherstellung des außenwirtschaftlichen 
Gleichgewichts sowie die Dekarbonisierung der Wirtschaft im Mittelpunkt stehen sollten. 

Wirtschaftsausblick 

Deutschland hat die Pandemie bisher relativ erfolgreich bewältigt. Frühe und 
großflächige Tests sowie Kontaktnachverfolgung und die effiziente Nutzung der 
umfangreichen Krankenhauskapazitäten haben zu einer der niedrigsten Sterblichkeitsraten in 
Europa geführt. Allerdings hat eine neue Infektionswelle, die den im Frühling erreichten 
Höchstwert inzwischen weit übertroffen hat, zu einem „Lockdown light“ für den Monat 
November geführt. Restaurants, Bars sowie Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen sind 
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landesweit geschlossen. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen bleiben hingegen 
geöffnet. 

Die Behörden haben unter Ausnutzung des großen Haushaltsspielraums zügig 
beispiellose Unterstützungsmaßnahmen eingeleitet, um die wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemie zu bekämpfen. Die im März und Juni angekündigten mehrgleisigen Finanz- und 
Garantiepakete mit einem Gesamtvolumen von über 30 % des BIP gehörten zu den größten 
in Europa. Das im März verabschiedete erste Maßnahmenpaket umfasste die Erhöhung der 
Ausgaben für die medizinische Versorgung, die Ausweitung der Kurzarbeit, die Verlängerung 
der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, die Bereitstellung von Notfallliquidität für 
Unternehmen und die Ausweitung des öffentlichen Garantierahmens. Das im Juni vereinbarte 
Konjunkturpaket zielte darauf ab, die Binnennachfrage durch eine vorübergehende 
Mehrwertsteuersenkung, eine erweiterte Unterstützung für kleine Unternehmen und höhere 
öffentliche Ausgaben für grüne Investitionen, die digitale Infrastruktur und das 
Gesundheitswesen anzukurbeln. Im November hat die Regierung weitere Maßnahmen zur 
Unterstützung der am stärksten betroffenen Unternehmen angekündigt und einige bereits 
bestehende Unterstützungsprogramme bis Mitte 2021 verlängert. Während die tatsächlichen 
Ausgaben bislang deutlich unter dem ursprünglichen Finanzrahmen liegen, bieten diese 
Maßnahmen den betroffenen Privathaushalten und Unternehmen eine wichtige Einkommens- 
und Liquiditätshilfe und stärken das Vertrauen. 

Der Ausblick ist äußerst unsicher und die Risiken sind abwärtsgerichtet. Auf einen 
beispiellosen Wirtschaftsrückgang im zweiten Quartal folgte im dritten Quartal ein unerwartet 
starker Aufschwung – angetrieben durch unterstützende politische Maßnahmen. Der 
Wiederanstieg der Infektionszahlen – und der neue Lockdown – zeigen jedoch, dass es nach 
wie vor schwierig ist, die Wirtschaft wieder zu öffnen und gleichzeitig das Virus unter Kontrolle 
zu halten. Insgesamt wird die deutsche Wirtschaft 2020 voraussichtlich um 5½ Prozent 
schrumpfen und sich 2021 nur teilweise erholen. Die Produktionsmenge wird wohl erst 2022 
zu ihrem Vorkrisenniveau zurückkehren. Dieser Ausblick ist mit großen Risiken behaftet. 
Werden die neuen Infektionswellen nicht unter Kontrolle gebracht, drohen strengere und 
längere Lockdowns. Allgemeinere Risiken, wie z. B. ein harter Brexit, eine erneute Eskalation 
der Handelsspannungen und andere Schocks für die Weltwirtschaft, könnten die offene und 
handelsorientierte Wirtschaft Deutschlands ebenfalls belasten. Andererseits könnten 
schnellere Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs – wie jüngste medizinische 
Veröffentlichungen nahelegen – eine raschere Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit 
ermöglichen. 

Die expansive Fiskalpolitik fortführen 

Eine ausreichend expansive Fiskalpolitik sollte so lange fortgeführt werden, bis es 
Anzeichen für eine nachhaltige Erholung gibt. Obwohl einige Konjunkturmaßnahmen Ende 
dieses Jahres auslaufen, wird mit dem Haushalt 2021 weiterhin angemessen die Nachfrage 
gestärkt. Um diesen fiskalpolitischen Kurs zu unterstützen, wird außerdem weiter von der 
Ausnahmeregelung zur Schuldenbremse Gebrauch gemacht. Die Behörden sollten auch 
künftig aufmerksam auf Anzeichen von Bilanzproblemen und Vernarbungen auf dem 
Arbeitsmarkt achten und bereit sein, bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Solche 
Maßnahmen könnten weitere Zuschüsse für profitable Unternehmen, geringere 
Sozialversicherungsbeiträge von Geringverdienern sowie vorgezogene öffentliche 
Investitionen und Ausgaben für Klimaschutzmaßnahmen umfassen. Wenngleich die 
öffentliche Verschuldung kurzfristig steigen wird, bleibt sie in mehreren Stressszenarien 
tragfähig und sollte kein Hindernis für entschlossene fiskalpolitische Maßnahmen darstellen. 
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Strenge Governance-Standards und eine transparente Überwachung der umgesetzten 
Maßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, um eine effiziente Ressourcenverteilung zu 
gewährleisten und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten. 

Langfristig sollte die Fiskalpolitik darauf abzielen, „eine bessere Zukunft zu schaffen“. 
Sobald die akute Krise überwunden ist, sollte sich der Schwerpunkt auf die Bewältigung 
langfristiger Herausforderungen der strukturellen Transformation verlagern: das 
Potenzialwachstum sollte durch Investitionen in die digitale Infrastruktur, die Förderung von 
Innovationen und Stärkung des Arbeitskräfteangebots erhöht werden. Die Politik sollte darauf 
ausgerichtet sein, das mittelfristige Wachstum umweltfreundlicher zu gestalten, indem das 
ehrgeizige Klimaschutzprogramm der Regierung umgesetzt wird, und integrativer, indem das 
verfügbare Einkommen einkommensschwacher Privathaushalte erhöht wird. Diese 
Maßnahmen sollten außerdem dazu beitragen, seit Langem bestehende außenwirtschaftliche 
Ungleichgewichte zu reduzieren. Der strukturelle Haushaltssaldo dürfte sich ab 2022 mit der 
wirtschaftlichen Erholung und dem Auslaufen der Unterstützungsmaßnahmen erheblich 
verbessern, sodass ausreichend Haushaltsmittel für den notwendigen Strukturwandel, 
einschließlich der Herausforderungen im Zusammenhang mit der demografischen 
Entwicklung, zur Verfügung stehen werden.  

Vernarbungen auf dem Arbeitsmarkt und wachsende Ungleichheiten verhindern 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sollten weiterhin schützend wirken, um 
Vernarbungen und zunehmende Ungleichheiten zu verhindern. Die COVID-19-Krise hat 
unverhältnismäßig starke Auswirkungen auf kontaktintensive Dienstleistungen, wobei Frauen 
aufgrund ihres hohen Beschäftigungsanteils in diesen Sektoren eine besonders hohe 
Belastung zu tragen haben. Zur Vermeidung von Vernarbungen und Erhaltung passender 
Stellenbesetzungen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die krisenbedingten 
Änderungen an der Ausgestaltung des Kurzarbeitergelds – wodurch es höher ausfällt und 
leichter zu beziehen ist – so lange in Kraft bleiben, bis eine nachhaltige Erholung der 
Wirtschaft zu verzeichnen ist. Da geringfügig Beschäftigte, viele von ihnen Frauen, und 
Selbständige keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, sollte auch die erweiterte 
Grundsicherung beibehalten werden, bis sich ihre Arbeitsmarktchancen verbessern. 

Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Erholung sollte die Arbeitsmarktpolitik darauf 
ausgerichtet sein, die notwendige Reallokation zu erleichtern und gleichzeitig die 
schwächsten Bevölkerungsgruppen zu schützen. Die Pandemie wird vermutlich 
langfristige wirtschaftliche Veränderungen mit sich bringen, wie z. B. eine Zunahme des 
mobilen Arbeitens und von Einkäufen im Internet. Stärkere Anreize für die Arbeitssuche 
sollten mit Maßnahmen zur Senkung der Einstellungskosten für profitable Unternehmen 
einhergehen, z. B. durch Aufstockung der bestehenden Einstellungs- und 
Ausbildungsbeihilfen. Eine weitere Aufstockung der Investitionen in qualitativ hochwertige 
Ganztagskindergärten und -schulen könnte dazu beitragen, Frauen wieder in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren, und Investitionen in die Digitalisierung und das lebenslange 
Lernen könnten die Arbeitskräftemobilität erhöhen. 

Die Finanzstabilität stärken 

Bei den finanzpolitischen Maßnahmen muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
der Aufhebung außerordentlicher Unterstützungsmaßnahmen und der 
Kreditvergabefähigkeit der Banken gefunden werden. Nach dem Auslaufen des Insolvenz-
Moratoriums ist mit einem Anstieg der Unternehmenskonkurse zu rechnen. Gleichzeitig 
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könnten sich nach dem Auslaufen mehrerer außerordentlicher Unterstützungsmaßnahmen für 
Kreditnehmer die Kreditvergabebedingungen verschärfen und die Ausfallrisiken steigen. Zur 
Wahrung der Finanzstabilität sollte die Regierung einen reibungslosen Übergang 
gewährleisten, indem sie gewisse direkte Unterstützungsleistungen fortsetzt, insbesondere für 
diejenigen Firmen, deren Betrieb durch Gesundheitsrisiken oder Abstandsregeln zeitweise 
beeinträchtigt wurde, sowie für Firmen, die für das Funktionieren der Wirtschaft von 
entscheidender Bedeutung sind. Gleichzeitig soll die Abwicklung nicht profitabler 
Unternehmen erleichtert werden. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die geplante 
Umsetzung der EU-Richtlinie über präventive Restrukturierung, die dazu beitragen wird, 
notleidende, jedoch profitable Unternehmen dabei zu unterstützen, verheerende Insolvenzen 
zu vermeiden, und so produktives Kapital zu erhalten und die Finanzstabilität zu fördern. 

Der deutsche Bankensektor wird wahrscheinlich erhebliche Gewinn- und 
Kapitaleinbußen hinnehmen müssen, bleibt aber im Rahmen des Basisszenarios für 
den Wirtschaftsausblick weitgehend widerstandsfähig. Die COVID-19-Rezession setzt die 
Banken einem steigenden Ausfallrisiko aus und führt zu niedrigeren Einnahmen. Bestehende 
Eigenkapitalpuffer, die vorübergehende Lockerung der aufsichtsrechtlichen 
Eigenkapitalanforderungen und eine Reihe von Maßnahmen zur Minderung der 
Liquiditätsprobleme von Kreditnehmern und zur Verringerung des Kreditrisikos werden jedoch 
dazu beitragen, die Auswirkungen auf die Solvenz der Banken abzufedern. Da die Erholung 
von Unternehmen und Privathaushalten eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird, sollten 
die Eigenkapitalpuffer der Banken schrittweise wiederaufgebaut werden, um die Versorgung 
mit neuen Krediten möglichst nicht zu gefährden. Die Bankaufsichtsbehörden sollten die 
Banken weiterhin anhalten, von diskretionären Dividendenausschüttungen und 
Aktienrückkäufen abzusehen, bis die Auswirkungen der Pandemie in vollem Umfang deutlich 
werden. Außerdem sollten sie die Banken weiter darin bestärken, das seit langem bestehende 
Problem der geringen Rentabilität durch Umstrukturierungsbemühungen zur Steigerung der 
zinsunabhängigen Einnahmen und Senkung der Verwaltungskosten anzugehen.  

*** 

Die Mission dankt den Behörden und allen unseren Gesprächspartnern für den 
konstruktiven politischen Dialog und die produktive Zusammenarbeit. 


