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Wirtschaftliche Entwicklung 
weiterhin zweigeteilt

Das Pandemiegeschehen und die weiterhin not
wendigen Eindämmungsmaßnahmen dämpf
ten – gemessen an den aktuell vorliegenden Indi
katoren  – im 1.  Quartal  2021 die wirtschaftliche 
Dynamik. Dies betraf primär den Dienstleistungs
bereich, während sich der produktionsnahe Be
reich grundsätzlich robust zeigte. Zwar dämpften 
Lieferengpässe bei insbesondere von der Auto
mobilbranche benötigten Komponenten die Pro
duktion etwas, insgesamt dürfte die Industrie im 
1.  Quartal  2021 aber vergleichsweise wenig vom 
pandemischen Geschehen betroffen gewesen sein. 
Gut gefüllte Auftragsbücher lassen zudem auf zu
künftige expansive Impulse hoffen. So stieg auch 
das ifo  Geschäftsklima im März  2021 weiter an. 
Die Lageeinschätzung der Unternehmen sowie 
ihre Geschäftserwartungen für die kommenden 
sechs Monate verbesserten sich deutlich. Im wei
teren Verlauf des Jahres ist im Zuge einer Stabili
sierung der pandemischen Lage und schrittweiser 
Aufhebung der Einschränkungen mit einer Fort
setzung der wirtschaftlichen Erholung dann ins
besondere auch im Dienstleistungsbereich zu rech
nen. Die Gemeinschaftsdiagnose der führenden 
Wirtschaftsforschungsinstitute geht in ihrem am 
15.  April  2021 veröffentlichten Frühjahrsgutach
ten für dieses Jahr mit einem prognostizierten Zu
wachs des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 
3,7  Prozent von einer spürbaren wirtschaftlichen 
Erholung aus. Die Bundesregierung wird ihre Er
wartungen zur gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung im Rahmen ihrer Frühjahrsprojektion aktua
lisieren, die am 27. April 2021 veröffentlicht wird.

Die Steuereinnahmen lagen im März  2021 um 
0,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das Plus 
dürfte jedoch nicht das Ende der negativen Aus
wirkungen der Pandemie auf die Steuereinnahmen 

darstellen. Maßgeblichen Einfluss hat die Verschie
bung des Fälligkeitstermins bei der Einfuhrumsatz
steuer, durch die ein beträchtlicher Teil des im Fe
bruar 2021 angefallenen Aufkommens letztlich erst 
im März kassenwirksam wurde (vergleiche Bericht 
zu den Steuereinnahmen). Das Bruttoaufkommen 
der Lohnsteuer dagegen, welches sich auf für Fe
bruar 2021 gezahlte Bruttolöhne und gehälter be
zieht, lag um 2,1 Prozent niedriger als im März 2020. 
Dies dürfte u. a. die anhaltend hohe Nutzung von 
Kurzarbeit in den von Pandemie und Eindäm
mungsmaßnahmen stark betroffenen Wirtschafts
bereichen reflektieren, während der diesbezügliche 
Vergleichsmonat Februar 2020 noch vor dem Pan
demieausbruch lag. Bei der Körperschaftsteuer fie
len die Vorauszahlungen für das laufende Jahr um 
circa 8  Prozent geringer als im Vorjahr aus. Ohne 
die anhaltend gute Entwicklung in der Industrie 
im vergangenen halben Jahr wäre dieser Rückgang 
aber noch stärker ausgefallen.

Dynamische Entwicklung von 
Exporten und Importen im 
Februar

Die nominalen Warenexporte setzten ihre Er
holung auch im Februar mit einem Anstieg von 
0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat weiter fort. 
Die Dynamik fiel damit jedoch im Vormonatsver
gleich etwas weniger kräftig aus. Im Zweimonats
vergleich ergab sich ein Anstieg der nominalen Ex
porte von 2,2  Prozent gegenüber der Vorperiode. 
Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Waren
ausfuhren um 1,2 Prozent niedriger. In EULänder 
wurden im Zeitraum Januar bis Februar 2021 ins
gesamt Waren im Wert von 112,9 Mrd. € exportiert. 
Dies war ein Rückgang um 3,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. In den Euroraum wurden 
dabei 3,7 Prozent weniger exportiert.

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/
Einkommen¹

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

2.Q 20 3.Q 20 4.Q 20 2.Q 20 3.Q 20 4.Q 20

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 101,4 -4,9 -9,7 +8,5 +0,3 -11,3 -3,9 -2,7

Jeweilige Preise 3.332 -3,4 -9,3 +7,6 +1,0 -9,2 -3,1 -1,9

Einkommen

Volkseinkommen 2.493 -2,8 -9,0 +7,3 +1,7 -8,4 -2,5 -1,2

Arbeitnehmerentgelte 1.841 -0,2 -5,0 +4,1 +0,7 -3,2 -0,6 -0,1

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

651 -9,3 -19,7 +17,4 +4,5 -22,8 -7,4 -4,9

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.983 +0,7 -1,4 +3,1 +0,4 -0,9 +0,6 +0,3 

Bruttolöhne und -gehälter 1.509 -0,8 +0,2 -6,5 +5,2 +3,1 -4,3 -1,1

Sparen der privaten Haushalte 331 +50,3 +71,2 -22,6 +16,1 +94,1 +43,9 +62,2 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Jan 21 Feb 21
Zweimonats-
durchschnitt Jan 21 Feb 21

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.205 -9,3 +1,6 +0,9 +2,2 -7,9 -1,3 -4,6

Waren-Importe 1.025 -7,1 -3,5 +3,6 -1,8 -9,2 +0,9 -4,2

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

93,9 -8,4 -2,0 -1,6 -1,9 -4,0 -6,4 -5,2

Industrie³ 90,8 -10,7 -0,4 -1,8 -0,6 -3,1 -6,2 -4,7

Bauhauptgewerbe 116,4 +3,2 -10,5 -1,3 -8,7 -10,3 -9,2 -9,8

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 93,1 -10,1 -1,2 -1,9 -1,6 -2,4 -5,1 -3,8

Inland 91,7 -8,3 -2,4 -2,1 -3,2 -3,8 -6,0 -5,0

Ausland 94,4 -11,8 +0,1 -1,7 +0,1 -1,0 -4,1 -2,6

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 94,5 -7,0 +0,8 +1,2 +0,4 +1,4 +5,6 +3,5 

Inland 91,4 -5,8 -2,9 +4,0 -1,1 +0,9 +5,0 +3,0 

Ausland 96,9 -7,9 +3,2 -0,5 +1,5 +1,8 +6,1 +3,9 

Bauhauptgewerbe 122,8 -2,5 +2,0 . +4,6 +0,2 . -0,4

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

115,5 +4,2 -6,5 +1,2 -9,9 -9,3 -9,0 -9,1

Handel mit Kfz 111,1 -4,3 -21,4 . -5,7 -22,2 . -4,3

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Nach einem merklichen Dämpfer im Vormo-
nat konnten die nominalen Warenimporte im Fe-
bruar mit saisonbereinigt 3,6  Prozent gegenüber 
dem Vormonat vergleichsweise kräftig zulegen. Im 
Zweimonatsvergleich ergab sich jedoch noch ein 
Rückgang von 1,8  Prozent. Gegenüber dem Vor-
jahresmonat lagen die Importe um 0,9  Prozent 
höher. Im Zeitraum Januar  bis Februar  2021 wur-
den insgesamt Waren im Wert von 94,0 Mrd. € aus 
EU-Ländern importiert, was einem Rückgang von 
2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ent-
spricht. Die Einfuhren aus Ländern des Euroraums 
fielen um 3,9 Prozent.

Die Bilanz des Warenhandels (nach Ursprungswer-
ten, mit Ergänzungen zum Außenhandel) lag im 
Zeitraum Januar  bis Februar  2021 mit 32,8  Mrd. € 
unter dem Vorjahresniveau (-1,5 Mrd. €). Der Leis-
tungsbilanzüberschuss lag mit 36,4  Mrd. € um 
1,1 Mrd. € unter dem Vorjahresniveau.

Die Frühindikatoren zum Außenhandel sind wei-
terhin aufwärtsgerichtet. So haben sich laut ifo Ins-
titut die Exporterwartungen im verarbeitenden Ge-
werbe im März 2021 erneut deutlich verbessert und 
erreichten den höchsten Wert seit Januar 2011. Die 
Exportwirtschaft profitierte insbesondere von ei-
ner starken konjunkturellen Dynamik in Asien und 
den USA. Die Auslandsaufträge im Verarbeitenden 
Gewerbe hatten zwar im Februar einen leichten 
Rückgang (-0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat) 
zu verzeichnen, lagen jedoch im Zweimonatsver-
gleich um 1,5 Prozent höher als in der Vorperiode.

Arbeitsmarkt

2020 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Jan 21 Feb 21 Mrz 21 Jan 21 Feb 21 Mrz 21

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,70 +18,9 -37 +9 -8 +475 +509 +492 

Erwerbstätige, Inland 44.782 -1,1 +13 -13 . -739 -754 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte  

33,54 +1,7 +4 . . -96 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2020 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Jan 21 Feb 21 Mrz 21 Jan 21 Feb 21 Mrz 21

Importpreise 97,3 -4,3 +1,9 +1,7 . -1,2 +1,4 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,8 -1,0 +1,4 +0,7 . +0,9 +1,9 .

Verbraucherpreise 105,8 +0,5 +0,8 +0,7 +0,5 +1,0 +1,3 +1,7 

Ifo Geschäftsklima 
Deutschland

Saisonbereinigte Salden

Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Feb 21 Mrz 21

Klima +0,9 +3,1 +2,4 -1,0 +1,6 -2,6 +2,7 +11,2 

Geschäftslage +0,6 +3,5 +6,1 +5,3 +8,3 +3,3 +6,4 +12,0 

Geschäftserwartungen +1,2 +2,7 -1,3 -7,0 -4,8 -8,4 -0,9 +10,5 

1 Stand: April 2021.
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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Leichter Dämpfer für die 
Industrieproduktion im 
Februar

Der leichte Rückgang der Produktion zu Jahresbe-
ginn setzte sich im Februar weiter fort. Die Produk-
tion im Produzierenden Gewerbe sank saisonberei-
nigt um 1,6  Prozent im Vergleich zum Vormonat. 
Im Vergleich zum Vorjahresmonat, der gleichzei-
tig auch der letzte Vorkrisenmonat war, lag die Pro-
duktion um 6,4  Prozent niedriger. Die Industrie-
produktion (ohne Energie und Baugewerbe) sank 
gegenüber dem Vormonat um 1,8  Prozent. Inner-
halb der Industrie sank dabei die Produktion von 
Investitionsgütern um 3,2 Prozent, die Produktion 
der Vorleistungsgüter um 1,0  Prozent. Die Kon-
sumgüterproduktion stieg dagegen um 0,2  Pro-
zent. Der Dämpfer im Februar  2021 dürfte wei-
terhin eher auf angebotsseitige Faktoren wie 
Lieferengpässe, wie beispielsweise bei den in der 
Automobilproduktion benötigten Halbleitern, als 
auf mangelnde Nachfrage zurückzuführen sein. 
Die Bauproduktion nahm nach starkem Rückgang 
im Januar (-12,2 Prozent) angesichts stark winterli-
cher Witterung im Februar 2021 weiter um 1,3 Pro-
zent gegenüber dem Vormonat ab.

Der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag im Fe-
bruar 2021 um saisonbereinigt 1,9 Prozent niedri-
ger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahres-
monat lag der Umsatz um 5,6  Prozent niedriger. 
Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe 
stiegen im Februar um 1,2 Prozent gegenüber dem 
Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen 
die Auftragseingänge um 5,6  Prozent höher. Die 
Aufträge kamen im Februar verstärkt aus dem In-
land, diese verzeichneten gegenüber dem Vormo-
nat einen Anstieg um 4,0 Prozent. 

Die ifo Produktionserwartungen sind im März 2021 
auf ihren höchsten Stand seit 30  Jahren geklet-
tert. Auch das ifo Geschäftsklima ist in den Indus-
triebranchen im März weiter angestiegen. Vor dem 
Hintergrund der starken Auftragseingänge so-
wie positiver Exporterwartungen im März spricht 
dies für positive Geschäftsaussichten der Indus-
trie. Auch der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex hat 

im März – nach Rückgängen in den beiden Vormo-
naten – um 4,7 Prozent gegenüber dem Vormonat 
zugelegt und sein Vorkrisenniveau (Durchschnitt 
März 2019 bis Februar 2020) um 4,8 Prozent über-
stiegen. All diese Faktoren sprechen für eine ex-
pansive Dynamik in der Industrie in den nächsten 
Monaten.

Leichte Verbesserung des 
Konsumklimas auf niedrigem 
Niveau

Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland 
setzten im Februar  2021 saison- und preisberei-
nigt 1,2  Prozent mehr um als im Januar  2021. Im 
Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2020, dem 
Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in 
Deutschland, lag der Umsatz um 5,4 Prozent nied-
riger. Die verschiedenen Einzelhandelsbranchen 
entwickelten sich im Jahresvergleich sehr unter-
schiedlich. Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, 
Getränken und Tabakwaren setzte im Februar 
1,6  Prozent weniger um als im Vorjahresmonat. 
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln zeigten 
sich erneut die Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung: Insgesamt waren die Um-
sätze 13,8 Prozent niedriger als im Februar des ver-
gangenen Jahres, wobei der Handel mit Textilien, 
Bekleidung, Schuhen und Lederwaren mit einem 
Minus von 73,7 Prozent besonders stark betroffen 
war. Deutlich profitierte indes weiterhin der Inter-
net- und Versandhandel, der im Februar 2021 einen 
Umsatzanstieg von 34,1 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresmonat aufwies.

Nach Rückgängen zu Jahresbeginn verbesserte sich 
der Konsumklimaindex der Gesellschaft für Kon-
sumforschung auf niedrigem Niveau und stieg im 
März auf -12,7 Punkte. Sowohl die Aussichten der 
Verbraucherinnen und Verbraucher hinsichtlich 
der konjunkturellen und eigenen finanziellen Ent-
wicklung als auch die Anschaffungsneigung leg-
ten dabei im Vormonatsvergleich zu. Anschaf-
fungsneigung und Einkommenserwartungen 
lagen allerdings weiterhin deutlich unterhalb 
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des Vor-Corona-Niveaus. Ebenso hellte sich laut 
ifo  Geschäftsklima im Dienstleistungssektor die 
Stimmung insgesamt merklich auf. Im Gastge-
werbe und der Tourismusbranche wurde die Lage 
aber weiterhin als sehr schlecht eingeschätzt. Auch 
im Einzelhandel lag der Stimmungsindikator trotz 
Zugewinns gegenüber dem Vormonat auf weiter-
hin niedrigem Niveau. Zu beachten ist bei Kon-
sum- und Geschäftsklima der Befragungszeitraum, 
der im Wesentlichen die erste Märzhälfte umfasst. 
Die Befragungsergebnisse könnten somit vor allem 
die temporären Lockerungen und Ankündigungen 
zukünftiger Öffnungsschritte sowie das noch ver-
gleichsweise stabile Infektionsgeschehen im Befra-
gungszeitraum widerspiegeln.

Lage am Arbeitsmarkt im März 
leicht verbessert

Im Februar  2021 sank laut Statistischem Bundes-
amt die Erwerbstätigkeit nach Inlandskonzept um 
1,7  Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 
44,3  Millionen Menschen. Im März  2021 waren 
trotz verlängerter Lockdownmaßnahmen auf dem 
Arbeitsmarkt neben dem saisonal zu erwarten-
den Rückgang der Arbeitslosenzahlen zum Früh-
jahrsbeginn auch saisonbereinigt leicht rückläu-
fige Zahlen zu verzeichnen. Laut Bundesagentur 
für Arbeit (BA) waren im März rund 2,827  Millio-
nen  Menschen als arbeitslos registriert, was einen 
Rückgang von 77.000  Personen gegenüber dem 
Vormonat und einen Anstieg von 492.000  Perso-
nen gegenüber dem Vorjahresmonat darstellte. Im 
März 2021 waren 8.000 Personen weniger arbeitslos 
als im Februar 2021. Die Arbeitslosenquote lag da-
mit wie in den beiden Vormonaten bei 6,0 Prozent.

Zur Stabilisierung des Arbeitsmarkts trug seit Be-
ginn der Corona-Pandemie maßgeblich das In-
strument der Kurzarbeit bei. Im Januar  2021 er-
hielten nach vorläufigen Hochrechnungen der BA 
2,85  Millionen Beschäftigte Kurzarbeitergeld, was 
einem Anstieg von rund 250.000 Personen gegen-
über Dezember 2020 entsprach; der durchschnitt-
liche Arbeitsausfall erhöhte sich gleichzeitig noch-
mal deutlich von 51 Prozent auf 59 Prozent. Nach 

Schätzungen des ifo Instituts deutete sich aber ein 
Rückgang der Kurzarbeit an: Danach waren im 
März 2,7 Millionen Menschen in Kurzarbeit, im Fe-
bruar waren es noch 2,9 Millionen Menschen gewe-
sen. Dieser Rückgang erstreckte sich dabei auf alle 
Branchen, selbst im Gastgewerbe sank die Kurzar-
beit auf hohem Niveau leicht ab. Nach wie vor war 
dort aber rund jede zweite sozialversicherungs-
pflichtige Stelle von Kurzarbeit betroffen. Im Ver-
arbeitenden Gewerbe lag der Anteil dem ifo Insti-
tut zufolge dagegen zuletzt bei nur rund 6 Prozent. 
Insgesamt spiegelte sich so auch am Arbeitsmarkt 
die zweigeteilte wirtschaftliche Entwicklung wider. 
Nach vorne blickend stiegen sowohl das IAB-Ar-
beitsmarktbarometer des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung als auch das ifo  Be-
schäftigungsbarometer im März  2021 gegenüber 
Februar  2021 an und vermittelten ein optimisti-
scheres Stimmungsbild für die weitere Entwick-
lung. Beide umfragebasierte Frühindikatoren er-
reichten ihren vorerst höchsten Wert seit Beginn 
der Corona-Krise.

Energiepreise lassen 
Inflationsrate im März weiter 
ansteigen

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbrau-
cherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmo-
nat) setzte ihre Aufwärtsbewegung fort. Sie lag im 
März 2021 bei 1,7 Prozent, nach 1,3 Prozent im Fe-
bruar 2021 und 1,0 Prozent im Januar 2021. Gegen-
über dem Vormonat entspricht dies einer Steige-
rung des Verbraucherpreisniveaus um 0,5 Prozent. 
Die Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nah-
rungsmittelpreise) entsprach mit 1,4 Prozent dem 
Vormonatswert.

Im Einzelnen betrug die Inflationsrate im März 2021 
beim Gesamtindex für Waren 1,9 Prozent, darunter 
1,6 Prozent für Nahrungsmittel und 4,8 Prozent für 
Energie. Der Anstieg des Index für Dienstleistun-
gen lag im März  2021 mit 1,6  Prozent etwas über 
dem Vormonatsniveau, darunter war unverändert 
ein Plus von 1,3 Prozent bei Wohnungsmieten.
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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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Der Teilindex für Energie war damit zentraler Trei-
ber des Anstiegs der Gesamtrate gegenüber Fe-
bruar  2021. Hierin spiegelt sich vor allem das 
coronabedingte Auf und Ab beim Ölpreis seit An-
fang  2020 wider. In den nächsten Monaten sind 
durch damit zusammenhängende Basiseffekte im 
Energiebereich prinzipiell nochmal höhere Infla-
tionsraten zu erwarten. Die Rohstoffpreise stiegen 
allgemein in den vergangenen Monaten spürbar, 
was vor allem mit der weltweit anziehenden In-
dustriekonjunktur zusammenhängen dürfte. Für 

Exporteure in Deutschland machte sich dies in 
steigenden Inputpreisen bemerkbar, hinter denen 
auch eine starke Auslastung der Frachtmöglich-
keiten stand, die sich durch die Probleme im Suez-
kanal zwischenzeitlich sogar nochmal zugespitzt 
hatte. Im Dienstleistungsbereich ist die Interpreta-
tion von Preisveränderungen teilweise dadurch er-
schwert, dass wegen der anhaltenden Lockdown-
maßnahmen mehr Preise imputiert (statistisch 
abgeleitet) werden müssen als üblich.
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