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Sinkende Infektionszahlen 
sorgen für konjunkturellen 
Optimismus

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfekti-
onen ist deutschlandweit im Mai um mehr als zwei 
Drittel gesunken; gleichzeitig wurden weiter deut-
liche Fortschritte in der Impfkampagne erzielt. Da-
mit zusammenhängend kam es zu Lockerungen 
der coronabedingten Einschränkungen, wie z.  B. 
vielerorts der Öffnung der Außengastronomie. 
All dies macht sich in den Erwartungen der wirt-
schaftlichen Akteure bemerkbar. Laut Konsum-
klima stiegen die Konjunkturaussichten und Ein-
kommenserwartungen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher spürbar. Darüber hinaus verbesserten 
sich im durch die Pandemie besonders negativ be-
troffenen Dienstleistungs- und Einzelhandelsbe-
reich die Geschäftserwartungen im Mai laut ifo Ge-
schäftsklima deutlich. Auch auf dem Arbeitsmarkt 
hielt weiterer Optimismus Einzug: Die Nutzung 
von Kurzarbeit ging im Mai nach ersten Schätzun-
gen des ifo Instituts weiter zurück und die Arbeits-
markt- und Beschäftigungsbarometer der Institute 
IAB und ifo signalisieren zunehmende Neueinstel-
lungen für die nächsten drei Monate.

Insgesamt deuten die Indikatoren damit nun auf 
einen Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Aktivi-
tät im 2. Quartal hin, nachdem die deutsche Wirt-
schaft in das Jahr 2021 pandemiebedingt mit einem 
Rückgang der Wirtschaftsleistung gestartet ist. Das 
Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal ist nach Anga-
ben des Statistischen Bundesamts um 1,8 Prozent 
im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen. Ge-
genüber dem Vorkrisenniveau sind dabei in den 
Umsätzen der einzelnen Wirtschaftsbereiche deut-
liche Unterschiede sichtbar: So lag beispielsweise 
der Umsatz der Reisebranche in den Monaten Ja-
nuar bis März des laufenden Jahres rund 82 Prozent 

unter dem Vorkrisenniveau, der Umsatz der Messe-
veranstalter war um 78 Prozent niedriger. Dagegen 
unterschritt der Umsatz der Industrie im 1. Quar-
tal das Niveau vor der Krise nur noch um rund 
2 Prozent.

Auch zu Beginn des 2.  Quartals waren kontaktin-
tensive Dienstleistungen und der Einzelhandel vie-
lerorts durch die Eindämmungsmaßnahmen im 
Rahmen der Bundesnotbremse zunächst weiter 
eingeschränkt. Die Industrieproduktion musste 
im April zwar durch die anhaltende Knappheit bei 
Vorprodukten einen kleinen Dämpfer hinnehmen, 
zeigte sich aber insgesamt weiterhin als konjunktu-
relles Zugpferd. Dies dürfte sich auch im laufenden 
Jahr nicht wesentlich ändern, wie optimistische Ex-
porterwartungen sowie volle Auftragsbücher ange-
sichts einer ausgesprochen dynamischen Weltwirt-
schaft und die positiven Aussichten auf eine sich 
ebenfalls von der Corona-Krise erholende Binnen-
wirtschaft nahelegen.

Die Steuereinnahmen lagen im Mai um gut 19 Pro-
zent höher als im Vorjahresmonat. Neben dem 
pandemiebedingten wirtschaftlichen Einbruch 
im Frühjahr  2020 ist dieser Unterschied vor al-
lem auf die damals wirksam gewordenen zahl-
reichen steuerbezogenen Stützungsmaßnahmen 
für den Unternehmenssektor zurückzuführen, 
die das Aufkommen im Mai 2020 für sich genom-
men gemindert hatten. Gegenüber demselben Mo-
nat im Vorkrisenjahr 2019 lagen die Steuereinnah-
men noch um knapp 5 Prozent niedriger. Zwar ist 
das Aufkommen insgesamt auch nach wie vor von 
steuerlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Pandemie beeinträchtigt; die Entwicklung der 
eher konjunkturabhängigen Steuerarten steht aber 
im Einklang mit der zuletzt zu beobachtenden kon-
junkturellen Aufwärtsbewegung der jeweiligen 
Bemessungsgrundlagen.

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

3.Q 20 4.Q 20 1.Q 21 3.Q 20 4.Q 20 1.Q 21

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 101,5 -4,8 +8,7 +0,5 -1,8 -3,7 -2,3 -3,4

Jeweilige Preise 3.336 -3,3 +7,7 +1,2 +0,3 -3,0 -1,6 -1,1

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.501 -2,5 +8,0 +3,0 +0,2 +0,2 +0,9 +0,9 

Arbeitnehmerentgelte 1.844 -0,1 +4,1 +1,1 -0,4 +0,4 -0,4 -0,4

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

658 -8,4 +20,3 +8,3 +1,7 -0,5 +4,0 +4,0 

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.984 +0,7 +2,7 +0,9 +0,7 +0,5 +1,0 +1,1 

Bruttolöhne und -gehälter 1.512 -0,7 -6,6 +4,6 +1,9 -4,3 -1,2 -0,1

Sparen der privaten Haushalte 330 +49,7 -26,1 +14,1 +21,6 +43,6 +60,2 +44,2 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Mrz 21 Apr 21
Zweimonats-
durchschnitt Mrz 21 Apr 21

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1 205 -9,3 +1,3 +0,3 +1,9 +16,3 +47,7 +29,2 

Waren-Importe 1.025 -7,1 +7,1 -1,7 +8,1 +16,1 +33,2 +23,7 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

94,1 -8,2 +2,2 -1,0 +0,7 +4,8 +26,4 +14,1 

Industrie³ 91,0 -10,5 +0,7 -0,7 -0,6 +5,7 +34,1 +17,6 

Bauhauptgewerbe 116,1 +2,9 +9,8 -4,3 +6,7 +1,7 +1,3 +1,5 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 93,1 -10,1 +3,1 -2,6 +0,8 +9,1 +40,5 +21,9 

Inland 91,7 -8,3 +3,1 -2,3 +0,8 +5,6 +28,7 +15,4 

Ausland 94,4 -11,8 +3,1 -2,8 +0,8 +12,3 +53,4 +28,5 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 94,5 -7,0 +3,9 -0,2 +4,6 +29,2 +78,9 +48,8 

Inland 91,4 -5,8 +5,8 -4,3 +5,5 +27,8 +62,2 +41,7 

Ausland 96,9 -7,9 +2,7 +2,7 +4,0 +30,1 +92,0 +54,0 

Bauhauptgewerbe 122,9 -2,4 -12,1 . -8,5 -1,6 . +0,8 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

115,8 +4,4 +7,7 -5,5 +6,4 +11,6 +4,4 +8,1 

Handel mit Kfz 111,1 -4,3 +7,2 . -5,7 +25,2 . +7,4 

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Leichter Anstieg der Exporte 
im April

Die nominalen Warenexporte verzeichneten einen 
leichten Zuwachs zum Start ins 2. Quartal und stie-
gen im April saisonbereinigt um 0,3 Prozent gegen-
über dem Vormonat an. Im Zweimonatsvergleich 
ergibt sich damit ein Anstieg von 1,9  Prozent ge-
genüber der Vorperiode. Im Vergleich zum Vorjah-
resmonat, in dem es aufgrund des Pandemieaus-
bruchs zu einem erheblichen Rückgang gekommen 
war, lagen die nominalen Warenausfuhren um 
47,7 Prozent höher.

Nach einem sehr kräftigen Zugewinn im Vormonat 
mussten die nominalen Warenimporte im April ei-
nen leichten Dämpfer hinnehmen und lagen sai-
sonbereinigt um 1,7 Prozent niedriger als im Vor-
monat. Im Zweimonatsvergleich ergibt sich jedoch 
noch ein starker Zuwachs von 8,1 Prozent. Das im 
Mai sehr kräftig ausgefallene Aufkommen bei der 
Einfuhrumsatzsteuer dürfte u.  a. diese im Trend 

aufwärtsgerichtete Entwicklung bei den Importen 
widerspiegeln.

Die Bilanz des Warenhandels nach Ursprungswer-
ten und mit Ergänzungen zum Außenhandel lag im 
Zeitraum Januar bis April mit 72,6 Mrd. € über dem 
Vorjahresniveau (+16,4  Mrd.  €). Der Leistungsbi-
lanzüberschuss lag mit 87,8 Mrd. € um 15,5 Mrd. € 
über dem Vorjahresniveau.

Die Frühindikatoren zum Außenhandel in 
Deutschland sind weiterhin positiv ausgerichtet. 
Zwar sind die ifo Exporterwartungen im Verarbei-
tenden Gewerbe im Mai leicht gesunken, verblie-
ben aber weiterhin auf hohem Niveau. Anhaltend 
positiv zeigte sich dabei insbesondere der Ausblick 
in der Elektroindustrie und im Maschinenbau. Eine 
Eintrübung verzeichneten dagegen die Aussichten 
in der Automobilindustrie.

Arbeitsmarkt

2020 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Mrz 21 Apr 21 Mai 21 Mrz 21 Apr 21 Mai 21

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,70 +18,9 -8 +8 -15 +492 +127 -126

Erwerbstätige, Inland 44.818 -1,0 +18 +10 . -632 -231 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte  

33,54 +1,7 +38 . . -16 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2020 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Mrz 21 Apr 21 Mai 21 Mrz 21 Apr 21 Mai 21

Importpreise 97,3 -4,3 +1,8 +1,4 . +6,9 +10,3 .

Erzeugerpreise gewerbl. Produkte 103,8 -1,0 +0,9 +0,8 . +3,7 +5,2 .

Verbraucherpreise 105,8 +0,5 +0,5 +0,7 +0,5 +1,7 +2,0 +2,5 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

Saisonbereinigte Salden

Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Feb 21 Mrz 21 Apr 21 Mai 21

Klima +2,3 -0,8 +1,8 -2,7 +2,7 +11,3 +11,3 +16,9 

Geschäftslage +6,3 +5,4 +8,4 +3,5 +6,7 +12,2 +14,6 +18,0 

Geschäftserwartungen -1,6 -6,9 -4,7 -8,8 -1,2 +10,5 +8,0 +15,8 

1 Stand: Mai 2021; Bruttoinlandsprodukt 1. Quartal 2021: detaillierte Meldung des Statistischen Bundesamts (25. Mai 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 das 
Produzierende Gewerbe im 
April

Nach einem Anstieg der Produktion im März 
musste das Produzierende Gewerbe im April ei-
nen leichten Dämpfer hinnehmen. Die Produktion 
sank saisonbereinigt um 1,0  Prozent im Vergleich 
zum Vormonat. Hierfür dürfte die anhaltende 
Knappheit industrieller Vorprodukte, beispiels-
weise Halbleiter, hauptursächlich sein. Im Vergleich 
zum Februar  2020, dem Monat vor dem Beginn 
der Einschränkungen durch die Corona-Pande-
mie in Deutschland, lag die Produktion im Produ-
zierenden Gewerbe im April  2021 um 5,6  Prozent 
niedriger.

Im April zeigte sich auch die Baubranche durch 
Lieferschwierigkeiten beeinträchtigt, sodass die 
Bauproduktion um 4,3  Prozent gegenüber März 
zurückging. Engpässe betrafen hier wichtige Bau-
materialien wie Holz und Stahl. Die Industriepro-
duktion (ohne Energie und Baugewerbe) sank ge-
genüber März um saisonbereinigt 0,7  Prozent. 
Innerhalb der Industrie verringerte sich dabei die 
Konsumgüterproduktion um 3,3  Prozent, die In-
vestitionsgüterproduktion um 0,1 Prozent und die 
Produktion von Vorleistungsgütern um 0,2 Prozent.

Der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag im Ap-
ril um saisonbereinigt 2,6 Prozent niedriger als im 
März. Gegenüber dem Vorjahresmonat steigerte 
sich der Umsatz dagegen um 39,5 Prozent. Vergli-
chen mit dem Februar 2020, dem Monat vor dem 
Beginn der Einschränkungen durch die Coro-
na-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz um 
4,9 Prozent niedriger. Die Auftragseingänge im Ver-
arbeitenden Gewerbe gingen im April mit 0,2 Pro-
zent im Vergleich zum Vormonat ebenfalls leicht 
zurück, lagen jedoch weiterhin deutlich über dem 
Vorkrisenniveau von Februar  2020 (+9,9  Prozent). 
Vor allem die Nachfrage aus dem Ausland zeigte 
sich dabei im April ungebrochen stark.

Neben den Auftragseingängen deuten auch die 
ifo  Produktionserwartungen trotz eines leich-
ten Rückgangs im Mai auf einen grundsätzlichen 

positiven Ausblick in der Industrie hin. So erwar-
ten die befragten Unternehmen des Verarbeiten-
den Gewerbes im Saldo nach wie vor ein deutliches 
Wachstum ihrer Produktion. Auch weitere Frühin-
dikatoren wie die Umsatzsteuervoranmeldungen 
der Gewerblichen Wirtschaft oder die Fahrleistung 
der mautpflichtigen Lastkraftwagen sind zwar im 
April beziehungsweise Mai nicht mehr weiter ge-
stiegen, liegen aber jeweils deutlich über ihrem 
Vorkrisenniveau.

Leichte Eintrübung des 
Konsumklimas im Mai, 
Aussichten aber verbessert

Die Umsätze der Einzelhandelsunternehmen san-
ken im April gegenüber dem Vormonat preisbe-
reinigt um 5,5 Prozent, nachdem im März im Vor-
feld des in diesem Jahr früheren Osterfests noch 
ein starkes Umsatzplus verzeichnet worden war. 
Im Vorjahresvergleich gab es jedoch Steigerun-
gen, insbesondere im Handel mit Bekleidung und 
Schuhen, dessen Umsatz während des ersten Co-
rona-Lockdowns stark eingebrochen war und nun 
um 10,6  Prozent zulegte. Nach Schätzungen des 
ifo  Instituts ging auch die Nutzung der Kurzar-
beit im Einzelhandel im April gegenüber dem Vor-
monat deutlich zurück. Laut ifo  Geschäftsklima 
schätzte der Einzelhandel seine aktuelle Lage im 
Mai zwar nur leicht verbessert ein, die Zukunftser-
wartungen hellten sich aber deutlich auf. Der wie-
der kräftigere Umsatz im März und April gegen-
über den ersten beiden Monaten des Jahres hat 
sich – für sich genommen – auch entsprechend po-
sitiv beim Aufkommen der Umsatzsteuer bemerk-
bar gemacht.

Nach einer Verbesserung im Vormonat wurde das 
durch das Marktforschungsunternehmen GfK er-
mittelte Konsumklima im Mai dagegen leicht ge-
dämpft. Die Einschätzung der Verbraucherinnen 
und Verbraucher für die nächsten Monate hellte 
sich im Vormonatsvergleich aber wieder deut-
lich auf. Insbesondere die Konjunkturaussichten 
erreichten den höchsten Wert seit mehr als drei 
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Jahren. Laut GfK dürften sich im gestiegenen Kon-
junkturoptimismus die rückläufigen Inzidenzzah-
len sowie damit einhergehende Öffnungsschritte 
und -perspektiven widerspiegeln. Dies sollte sich 
zunehmend in der Konsumlaune niederschlagen. 
Zudem dürfte in weiteren Bereichen, z.  B. in der 
Gastronomie und Hotellerie, die Kurzarbeit sinken, 
was sich positiv auf die Einkommenserwartungen 
auswirkt.

Zunehmender Optimismus am 
Arbeitsmarkt im Mai

Die Arbeitslosigkeit ging im Mai spürbar zurück 
und sank nach Ursprungswerten auf 2,69 Millionen 
Menschen. Saisonbereinigt nahm die Arbeitslosen-
zahl gegenüber dem Vormonat um 15.000  Perso-
nen ab. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote 
blieb wie seit Jahresbeginn unverändert bei 6,0 Pro-
zent. Die Langzeitarbeitslosigkeit stieg im Mai erst-
mals seit März 2020 nicht weiter an; allerdings war 
das Niveau mit knapp 1,1  Millionen Menschen 
recht hoch. Vor Beginn der Corona-Krise hatte es 
im Jahr 2016 zuletzt mehr als 1 Million Langzeitar-
beitslose gegeben; die Zahl war bis Ende 2019 kon-
tinuierlich auf unter 700.000 Personen gesunken.

Die Erwerbstätigkeit ist im April gegenüber März 
leicht auf 44,4  Millionen Personen angestiegen. 
In Kombination mit einem wachsenden Stellen-
angebot deutet sich eine Belebung des Arbeits-
markts an. Hierfür sprechen auch die Arbeits-
markt- und Beschäftigungsbarometer des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und 
des ifo  Instituts, die im Mai weiter angestiegen 
sind. Insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe er-
scheint die Bereitschaft zu zusätzlichen Neuein-
stellungen hoch.

Über alle Branchen hinweg zeigte sich am aktuel-
len Rand ein Rückgang der realisierten Kurzarbeit. 
Im März erhielten nach vorläufigen Hochrech-
nungen der Bundesagentur für Arbeit 2,6  Millio-
nen Beschäftigte Kurzarbeitergeld, ein deutlicher 
Rückgang um rund 660.000  Personen gegenüber 

Februar. Nach Schätzungen des ifo  Instituts ging 
die Kurzarbeit am aktuellen Rand weiter spürbar 
zurück. Im Mai dürften danach noch 2,3 Millionen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurz-
arbeit gewesen sein. In der Nutzung der Kurzar-
beit zeigte sich auf dem Arbeitsmarkt jedoch nach 
wie vor die heterogene Betroffenheit verschiedener 
Wirtschaftsbereiche. Besonders eingeschränkt ist 
das Gastgewerbe, in dem laut ifo  Institut seit No-
vember durchgehend mehr als 45 Prozent der Be-
schäftigten in Kurzarbeit sind. Gleichzeitig ist die 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dort 
insgesamt gesunken. Hingegen profitierte z. B. die 
Autobranche von der starken globalen Nachfrage, 
sodass im Bereich des Handels und der Instandhal-
tung von Kraftfahrzeugen die Kurzarbeit seit Feb-
ruar von 18 Prozent auf 4 Prozent der Beschäftig-
ten sank. Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer 
lag im Mai deutlich über dem Vorjahres- und auch 
über dem Vormonatsniveau und dürfte damit auch 
den generellen zunehmend positiven Trend am Ar-
beitsmarkt abbilden.

Inflationsrate setzt 
Aufwärtstrend im Mai wie 
erwartet fort

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) setzte 
ihre seit Jahresbeginn anhaltende Aufwärtsbewe-
gung auch im Mai weiter fort. Sie lag bei 2,5  Pro-
zent, nach 2,0 Prozent im April und 1,7 Prozent im 
März. Gegenüber dem Vormonat entspricht dies ei-
ner Steigerung des Verbraucherpreisniveaus um 
0,5 Prozent. Die Kerninflationsrate (ohne Energie- 
und Nahrungsmittelpreise) stieg auf 1,9 Prozent. Im 
Einzelnen betrug die Inflationsrate beim Gesamt-
i ndex für Waren 3,1 Prozent (nach 2,6 Prozent im 
April), darunter 10,0  Prozent für Energie (7,9  Pro-
zent) und 1,5 Prozent für Nahrungsmittel (1,9 Pro-
zent). Der Anstieg des Index für Dienstleistungen 
lag mit 2,2 Prozent höher als im Vormonat (1,6 Pro-
zent), darunter unverändert ein Plus von 1,3  Pro-
zent 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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Ein maßgeblicher Treiber der Inflationsrate sind 
weiterhin Basiseffekte bei den Energiepreisen. 
Während der Ölpreis (Brent) in den vergangenen 
Monaten im Wesentlichen zwischen 65  US-Dol-
lar und 70  US-Dollar schwankte, verzeichnete er 
von März bis Mai  2020 sein pandemiebedingtes 
Tief von monatsdurchschnittlich rund 30 US-Dol-
lar. Auch in den nächsten Monaten dürften solche 

Sonder- und Basiseffekte noch spürbar zur Infla-
tionsrate beitragen, wenn auch in etwas schwä-
cherer Form als aktuell. Gleichzeitig ergibt sich im 
2. Halbjahr 2021 ein kurzfristig deutlich inflations-
steigernder Effekt daraus, dass das Preisniveau im 
Vergleichszeitraum durch die temporäre Senkung 
der Umsatzsteuersätze niedriger war.
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