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Steuereinnahmen im Juli 2020

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) sanken im Juli 2020 leicht um 0,3 % gegen-
über Juli 2019. Die konjunkturellen Auswirkungen 
der Corona-Krise belasteten weiterhin das Steuer-
aufkommen. So zeigte sich ein erheblicher Rück-
gang im Aufkommen der Lohnsteuern. Daneben 
wirkten sich auch die steuerlichen Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavi-
rus erheblich auf die Steuereinnahmen aus. Das Ziel 
dieser Maßnahmen besteht vor allem in der kurz-
fristigen Schaffung von Liquidität bei den durch die 
Krise betroffenen Steuerpflichtigen. Dem dienen 
neben anderen Maßnahmen auch Stundungen, die 
in den vergangenen Monaten, wie auch im aktuel-
len Monat, in beträchtlichem Umfang in Anspruch 
genommen worden sind. Die Finanzverwaltun-
gen der Länder haben Stundungen grundsätzlich 
für einen Zeitraum von drei Monaten ausgespro-
chen. Dies führte dazu, dass Steuerzahlungen, die 
im April gestundet worden waren, nunmehr im Juli 
fällig wurden. Das Volumen der Stundungen lag bei 
den drei betroffenen gemeinschaftlichen Steuerar-
ten (Steuern vom Umsatz, veranlagter Einkommen-
steuer und Körperschaftsteuer) im aktuellen Monat 
wesentlich niedriger als im April. Somit ergab sich 
hieraus im Saldo eine Verbesserung der Einnahme-
situation bei diesen Steuern. Gegenüber dem Juli 
des Vorjahres waren zudem höhere Einnahmen aus 
den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag zu ver-
zeichnen. Die Einnahmen aus den Gemeinschaft-
steuern lagen damit insgesamt auf dem Niveau des 
Vorjahresmonats. Bei den Bundessteuern ergab sich 
im Juli ein Einnahmerückgang um  3,4 %. Die Ein-
nahmen aus den Ländersteuern wiesen hingegen 
einen Zuwachs um 9,1 % auf. 

EU-Eigenmittel

Im Berichtsmonat Juli  2020 verringerten sich die 
Zahlungen von EU-Eigenmitteln inklusive der 
Zölle um 34,7 % und lagen bei rund 1,7 Mrd. €. Die 
monatlichen Anforderungen der Europä ischen 

Union (EU) schwanken aufgrund des jeweiligen 
Finanzierungsbedarfs der  EU. Sie orientieren sich 
grundsätzlich am Finanzrahmen für das laufende 
Jahr 2020.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis Juli 2020

In den Monaten Januar bis Juli 2020 sank das Steu-
eraufkommen insgesamt um 8,0 % gegenüber dem 
Vorjahresniveau. Die Einnahmen aus den Gemein-
schaftsteuern verringerten sich um  9,2 % und das 
Aufkommen der Bundessteuern sank um 4,8 %. Die 
Ländersteuern verzeichneten einen Einnahmezu-
wachs um 8,9 %.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen verzeich-
neten im Juli 2020 einen Rückgang um 2,5 % gegen-
über dem Ergebnis im Juli 2019. Die Einnahmen des 
Bundes aus den Gemeinschaftsteuern verringerten 
sich um 6,5 %. Aufgrund der Änderung des Finanz-
ausgleichsgesetzes durch das Zweite Corona-Steu-
erhilfegesetz verringert sich der Anteil des Bundes 
an den Steuern vom Umsatz zugunsten von Län-
dern und Gemeinden beträchtlich. Damit sollen die 
Steuermindereinnahmen der Länder durch den aus 
dem Lohnsteueraufkommen zu zahlenden einmali-
gen Kinderbonus sowie durch die temporäre Steu-
ersatzsenkung bei der Umsatzsteuer kompensiert 
werden. Aus diesem Grund sanken die Einnahmen 
des Bundes aus dem Steueraufkommen der Steu-
ern vom Umsatz um 13,9 % gegenüber Juli 2019. Das 
Steueraufkommen aus Bundessteuern verringerte 
sich um 3,4 %. Demgegenüber waren geringere Bun-
desergänzungszuweisungen sowie deutlich gerin-
gere EU-Eigenmittelabführungen gegenüber dem 
Vorjahresvergleichsmonat Juli 2019 zu leisten.
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2020

Juli

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

Juli

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20204

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 18.011  -5,5 122.160  -1,8 212.250  -3,4

Veranlagte Einkommensteuer -244 X 29.100  -11,5 47.600  -25,3

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 3.796 +41,7 13.742  -19,0 21.000  -10,6

Abgeltungsteuer auf Zins- und  
Veräußerungserträge (einschließlich 
ehemaligem Zinsabschlag)

472 +40,5 4.128 +36,3 6.300 +22,4

Körperschaftsteuer -262 X 10.581  -38,6 18.800  -41,3

Steuern vom Umsatz 19.945 +4,9 124.266  -10,3 221.000  -9,1

Gewerbesteuerumlage 636  -39,5 1.952  -17,4 3.649  -22,4

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 14  -98,4 113  -93,7 0 X

Gemeinschaftsteuern insgesamt 42.368 +0,0 306.041  -9,2 530.599  -10,9

Bundessteuern

Energiesteuer 3.141  -10,8 16.224  -11,4 37.100  -8,8

Tabaksteuer 1.681 +15,9 7.867 +4,4 14.350 +0,7

Alkoholsteuer 154  -15,2 1.171  -6,0 2.100  -0,8

Versicherungsteuer 747 +4,0 10.119 +3,2 14.580 +3,1

Stromsteuer 484  -10,8 3.778  -1,8 5.990  -10,4

Kraftfahrzeugsteuer 849 +4,9 5.909 +0,2 9.500 +1,4

Luftverkehrsteuer 9  -91,9 171  -72,0 300  -74,6

Solidaritätszuschlag 1.200  -2,8 10.365  -7,2 17.700  -9,9

Übrige Bundessteuern 113 +6,6 816  -4,3 1.441  -1,7

Bundessteuern insgesamt 8.378  -3,4 56.419  -4,8 103.061  -5,9

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 734 +32,3 4.869 +24,2 7.500 +7,3

Grunderwerbsteuer 1.274  -0,2 9.365 +5,0 15.000  -5,0

Rennwett- und Lotteriesteuer 182 +11,8 1.149  -2,2 1.865  -5,6

Biersteuer 53  -8,8 267  -24,6 520  -15,8

Übrige Ländersteuern 26  -2,6 351 +6,8 505 +4,8

Ländersteuern insgesamt 2.269 +9,1 16.001 +8,9 25.390  -1,8

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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Die Länder verbuchten im Juli  2020 einen deut-
lichen Anstieg ihrer Steuereinnahmen um  4,7 %. 
Grund war die oben aufgeführte geänderte Um-
satzsteuerverteilung, welche zu einem höheren 
Länderanteil an den Steuern vom Umsatz (+22,4 %) 
und in der Folge zu höheren Einnahmen aus dem 
Länderanteil an den Gemeinschaftsteuern (+5,7 %) 
führte. Zudem konnten die Länder höhere Einnah-
men aus den Ländersteuern (+9,1 %) verbuchen. Die 
Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Anteil an 
den Gemeinschaftsteuern stiegen – auch aufgrund 
des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes – um 3,6 %.

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Lohnsteueraufkommen entwickelte sich im 
Berichtsmonat rückläufig. Dabei verringerte sich 

das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer im Juli 2020 
um  4,6 % gegenüber Juli  2019. Infolge der Coro-
na-Krise wurde von den Unternehmen in gro-
ßem Umfang Kurzarbeit in Anspruch genommen. 
Dies reduzierte beträchtlich die lohnsteuerabzugs-
pflichtigen Bruttolöhne und -gehälter. Das aus dem 
Lohnsteueraufkommen gezahlte Kindergeld ver-
zeichnete im Vergleich zum Juli  2019 einen leich-
ten Anstieg um 0,4 %. Per saldo verringerte sich das 
kassenmäßige Lohnsteueraufkommen gegenüber 
dem Vorjahresmonat um 5,5 %. In den Monaten Ja-
nuar bis Juli 2020 lag damit das kassenmäßige Lohn-
steueraufkommen um 1,8 % unter dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Körperschaftsteuer

Im aufkommensschwachen Veranlagungsmonat 
Juli wurden rund 262 Mio. € Körperschaftsteuer er-
stattet. Im Vorjahresmonat waren rund 38  Mio. € 
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2020

Juli

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

Juli

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20204

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

EU-Eigenmittel

Zölle 330  -17,6 2.593  -9,6 4.500  -11,5

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 130  -37,9 1.671 +0,1 2.700 +7,2

BNE-Eigenmittel 1.226  -37,9 13.989  -11,0 26.720 +14,6

EU-Eigenmittel insgesamt 1.686  -34,7 18.253  -9,9 33.920 +9,7

Bund³ 21.975  -2,5 159.936  -11,5 284.536  -13,5

Länder³ 26.098 +4,7 174.853  -5,2 297.186  -8,4

EU 1.686  -34,7 18.253  -9,9 33.920 +9,7

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.585 +3,6 28.012  -2,6 47.908  -6,8

Steueraufkommen insgesamt  
(ohne Gemeindesteuern)

53.344  -0,3 381.054  -8,0 663.550  -9,8

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Mai 2020.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹
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erstattet worden. In Veranlagungsmonaten sind re-
gelmäßig Schwankungen im Steueraufkommen ge-
genüber dem Vorjahresmonat zu beobachten. Die 
Corona-Maßnahmen haben weiterhin beträcht-
liche Auswirkungen auf das Aufkommen. Der Be-
trag der im aktuellen Monat gewährten Stundun-
gen war jedoch niedriger als der Zufluss aus den bis 
zu diesem Monat befristeten und nunmehr fällig 
gewordenen Stundungen. Dies stabilisierte die Ein-
nahmeentwicklung bei der Körperschaftsteuer. Die 
Investitionszulage hatte – aufgrund ihres geringen 
Volumens – nahezu keinen Einfluss auf das Ergeb-
nis. In den Monaten Januar bis Juli 2020 verringerte 
sich das kassenmäßige Körperschaftsteueraufkom-
men um 38,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Veranlagte Einkommensteuer

Das Aufkommen aus veranlagter Einkommen-
steuer wurde im Juli ebenfalls von der Veranla-
gungstätigkeit bestimmt. Das Bruttoaufkommen 
stieg auf rund 1,4 Mrd. € (+34,3 %). Auch hier war – 
wie bei der Körperschaftsteuer – ein positiver Auf-
kommensbeitrag aus dem Saldo von neu gewähr-
ten und fällig gewordenen Corona-Stundungen 
zu verzeichnen. Nach Abzug der Arbeitnehmer-
erstattungen (-1,8 %  gegenüber Juli  2019) und der 
nur noch unbedeutenden Investitions- und Eigen-
heimzulagen ergab sich per saldo im Juli 2020 ein 
Erstattungsvolumen von rund 0,2  Mrd. € gegen-
über 0,6 Mrd. € im Juli 2019. In den Monaten Januar 
bis Juli  2020 verringerte sich das kassenmäßige 
Aufkommen der veranlagten Einkommensteuer 
um 11,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im Juli  2020 lag das Bruttoaufkommen der nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag um  41,8 % 
über der Vorjahresbasis, nachdem noch im Vor-
monat ein Rückgang von  61,8 % zu beobach-
ten gewesen war. Aufgrund der Beschränkungen 
durch die Corona-Pandemie wurden die Ter-
mine vieler Hauptversammlungen, auf denen die 

Dividendenausschüttungen für  2019 beschlossen 
werden sollten, verschoben. Dies führte in den Mo-
naten April bis Juni 2020 zu beträchtlichen Einnah-
merückgängen bei den nichtveranlagten Steuern 
vom Ertrag. Dieser Rückgang wird im weiteren Jah-
resverlauf durch entsprechend höhere Einnahmen 
zum Teil kompensiert werden. Allerdings wird die 
wirtschaftliche Lage sicherlich einige Unterneh-
men zur Reduktion der diesjährigen Dividenden-
zahlungen veranlassen, sodass insgesamt mit einem 
geringeren Aufkommen als im Vorjahr gerechtet 
werden muss. Die aus dem Aufkommen geleiste-
ten Erstattungen durch das Bundeszentralamt für 
Steuern lagen bei rund 121  Mio. €. Hieraus ergibt 
sich ein Anstieg des Kassenaufkommens der nicht 
veranlagten Steuern von Ertrag um 41,7 % gegen-
über Juli 2019. In den Monaten Januar bis Juli 2020 
verringerte sich das kassenmäßige Aufkommen der 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um  19,0 % 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge verzeichnete im 
Vergleich zum Juli  2019 einen deutlichen Anstieg 
um 40,5 %. Aufgrund der im bisherigen Jahresver-
lauf zu beobachtenden Einnahmezuwächse stieg 
das kassenmäßige Aufkommen der Abgeltung-
steuer auf Zins- und Veräußerungserträge in den 
Monaten Januar bis Juli 2020 um 36,3 % gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz verzeich-
nete im Juli  2020 einen Anstieg von  4,9 % gegen-
über dem Juli 2019. Das Aufkommen der Binnen-
umsatzsteuer war in den Vormonaten u.  a. durch 
umfangreiche Stundungen in Verbindung mit der 
Corona-Pandemie gemindert worden. Da die Stun-
dungen in der Regel für einen Zeitraum von drei 
Monaten gewährt worden waren, wurden im ak-
tuellen Monat in beträchtlichem Ausmaß im April 
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gestundete Steuerschulden fällig. Da das Volumen 
der Stundungen im April beträchtlich über dem Be-
trag der im Juli gewährten Stundungen lag (Saldo 
circa 1,8  Mrd. €), stieg das Aufkommen der Um-
satzsteuer deutlich um  9,9 %. Die Einnahmen aus 
Einfuhrumsatzsteuer sanken hingegen um 10,8 %. 
In den Monaten Januar bis Juli 2020 sank das kas-
senmäßige Aufkommen der Steuern vom Umsatz 
um 10,3 % gegenüber den Vorjahreszeitraum.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern lag im 
Juli  2020 um  3,4 % unter dem Steueraufkommen 
des Vorjahresmonats. Bei einigen Steuerarten führ-
ten die steuerlichen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Liquidität der Unternehmen zu einem 
beträchtlichen Einnahmerückgang. Bei der Ener-
giesteuer waren daneben aber auch konjunkturbe-
dingte Minderverbräuche bei Kraftstoffen für den 
starken Rückgang des Aufkommens um 10,8 % ver-
antwortlich. Weitere Rückgänge zeigten die Strom-
steuer (-10,8 %) sowie die Alkoholsteuer (-15,2 %). 
Infolge des Lockdowns kam der weltweite Luft-
verkehr nahezu zum Erliegen. Dies sowie Steuer-
stundungen waren Gründe für den Einbruch der 
Luftverkehrsteuer um  91,9 %. Der Solidaritätszu-
schlag verringerte sich um 2,8 % infolge des Rück-
gangs seiner Bemessungsgrundlagen. Der auffällige 

Zuwachs der Einnahmen aus der Tabaksteuer 
um 15,9 % war zum Teil auf einen höheren Steuer-
zeichenbezug, zum Teil aber auch auf kassentech-
nische Verschiebungen zurückzuführen. Ein Teil 
des Steueraufkommens aus dem Juni wurde erst 
in den Folgemonat Juli gebucht. Weitere Zuwächse 
waren bei der Versicherungsteuer (+4,0 %) sowie 
bei der Kraftfahrzeugsteuer (+4,9 %) zu beobach-
ten. Die Veränderungen bei den übrigen Steuerar-
ten hatten betragsmäßig nur geringen Einfluss auf 
das Gesamtergebnis der Bundessteuern.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern stieg im 
Juli  2020 um  9,1 % gegenüber Juli  2019. Ursäch-
lich hierfür waren deutlich höhere Einnahmen aus 
der Erbschaftsteuer (+32,3 %). Die höheren Ein-
nahmen aus der Erbschaftsteuer in den vergange-
nen drei Monaten waren vor allem auf den Abbau 
von Bearbeitungsrückständen in der Finanzver-
waltung zurückzuführen. Die Grunderwerbsteuer 
verringerte sich leicht um  0,2 %; die Feuerschutz-
steuer um 2,6 %. Die Rennwett- und Lotteriesteuer 
lag um 11,8 % über dem Vorjahresniveau. Auch in-
folge von Stundungsmaßnahmen verringerte sich 
das Biersteueraufkommen um  8,8 % gegenüber 
dem Vorjahresmonat.
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