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Gute Aussichten für die 
deutsche Wirtschaft zu Beginn 
des 3. Quartals 2021

Die pandemische Lage in Deutschland hat sich im 
Juni  2021 weiter entspannt und macht Hoffnung 
auf eine rasche gesamtwirtschaftliche Erholung. 
Nachdem die Wirtschaft bis in das 2. Quartal 2021 
hinein noch deutlich durch Pandemie und Ein-
dämmungsmaßnahmen eingeschränkt gewesen 
ist, was insbesondere den Dienstleistungssektor 
stark betroffen hat, ist für die Sommermonate mit 
einer anziehenden Konjunktur zu rechnen. Im Ver-
arbeitenden Gewerbe haben bei grundsätzlich gu-
ter Entwicklung zwar Engpässe bei Vorprodukten 
weiterhin Sorgen bereitet, auch in Verbindung mit 
(pandemiebedingten) Störungen des internationa-
len Frachtverkehrs. Indikatoren wie Auftragsein-
gänge und Produktionserwartungen sind aber wei-
terhin deutlich aufwärtsgerichtet.

Im Juni 2021 hat sich das ifo Geschäftsklima in al-
len Wirtschaftsbereichen aufgehellt. Insbesondere 
rechnen laut ifo Institut die Dienstleisterinnen und 
Dienstleister mit spürbar steigenden Umsätzen, 
auch im krisengeplagten Gastgewerbe. Im Einzel-
handel war die Aufhellung des Klimas besonders 
ausgeprägt und der Index zur aktuellen Lage legte 
so stark zu wie noch nie zuvor. Dementsprechend 
wurde die Nutzung der Kurzarbeit zuletzt nach 
Schätzungen sehr deutlich reduziert und es sind im 
weiteren Jahresverlauf kräftige Wachstumsimpulse 
aus dem Konsumbereich zu erwarten.

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in den 
kürzlich veröffentlichten Konjunkturprognosen 
deutscher Wirtschaftsinstitute sowie der Sommer-
prognose der EU-Kommission wider. Die Erwar-
tungen über das Wachstum des preisbereinigten 

Bruttoinlandsprodukts haben sich dabei zumeist 
gegenüber den im Frühjahr getroffenen Prognosen 
leicht verbessert. Hierfür dürften insbesondere die 
zügiger als zuvor angenommen voranschreitende 
Impfkampagne sowie sinkende Fallzahlen und die 
dadurch möglichen Öffnungsschritte, aber auch 
die deutlich verbesserten Stimmungsindikatoren 
eine Rolle gespielt haben. Die Bundesregierung 
wird – wie üblich im Prozess für die Aufstellung des 
Bundeshaushalts des folgenden Jahres  – im Rah-
men der Herbstprojektion im Oktober  2021 ihre 
Einschätzung zur wirtschaftlichen Entwicklung 
aktualisieren.

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im Juni 2021 um 12,9 Prozent höher 
als im Vorjahresmonat. Gegenüber dem 1.  Halb-
jahr 2020 ist in der ersten Jahreshälfte 2021 ein An-
stieg der Steuereinnahmen um 5,9 Prozent zu be-
obachten. Allerdings basiert dieser Vergleich auf 
einer schwachen Vorjahresbasis, in der die Steuer-
einnahmen durch eine Vielzahl steuerlicher Stüt-
zungsmaßnahmen zur Abfederung der Auswir-
kungen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 
gemindert worden sind. Gegenüber dem 1.  Halb-
jahr im Vorkrisenjahr  2019 lagen die Steuerein-
nahmen im 1. Halbjahr 2021 noch um 3,7 Prozent 
niedriger. Die Entwicklung der eher konjunktur-
abhängigen Steuerarten steht generell im Einklang 
mit den zuletzt zu beobachtenden konjunkturellen 
Trends und Entwicklungen einzelner Indikatoren. 
So passt zur aufwärtsgerichteten Lageeinschätzung 
und Geschäftserwartung in allen Wirtschaftsberei-
chen, dass bei veranlagter Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer  – bei denen im Juni  2021 die 
zweite Rate der Vorauszahlungen für das Jahr 2021 
fällig geworden ist  – das Volumen der Voraus-
zahlungen für das laufende Jahr in diesem Monat 
merklich über Vorjahresniveau lag.

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 Vermö-
genseinkommen

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

Apr 21 Mai 21
Zweimonats-
durchschnitt Apr 21 Mai 21

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.205 -9,3 +0,2 +0,3 +1,1 +47,6 +36,4 +41,9 

Waren-Importe 1.025 -7,1 -1,4 +3,4 +3,6 +33,6 +32,6 +33,1 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

94,1 -8,2 -0,3 -0,3 +0,6 +27,6 +17,3 +22,3 

Industrie³ 91,0 -10,5 -0,4 -0,5 -0,3 +35,0 +20,6 +27,4 

Bauhauptgewerbe 116,1 +2,9 -1,8 +1,3 +3,1 +4,0 +5,2 +4,6 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 93,1 -10,1 -2,5 -0,5 -1,3 +40,7 +25,5 +32,7 

Inland 91,7 -8,3 -2,1 +0,2 -0,5 +29,1 +18,4 +23,6 

Ausland 94,4 -11,8 -2,9 -1,3 -2,1 +53,3 +32,8 +42,5 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 94,5 -7,0 +1,2 -3,7 +0,7 +80,2 +54,3 +66,6 

Inland 91,4 -5,8 -1,8 +0,9 +0,1 +63,8 +43,5 +53,0 

Ausland 96,9 -7,9 +3,2 -6,7 +1,0 +93,2 +63,0 +77,4 

Bauhauptgewerbe 122,9 -2,4 +9,8 . -10,9 +4,9 . +0,9 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

115,8 +4,4 -6,8 +4,2 -0,6 +5,1 -2,4 +1,2 

Handel mit Kfz 111,1 -4,3 -0,8 . +8,7 +63,9 . +41,3 

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Warenexporte leicht, 
Warenimporte deutlich 
gestiegen

Wie im Vormonat verzeichneten die nominalen 
Warenexporte auch im Mai  2021 einen leichten 
Zuwachs (saisonbereinigt +0,3  Prozent gegenüber 
dem Vormonat). Im Zweimonatsvergleich ergibt 
sich damit ein Anstieg von 1,1 Prozent gegenüber 
der Vorperiode. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, 
in dem es aufgrund der Pandemie zu einem erheb-
lichen Rückgang gekommen war, lagen die nomi-
nalen Warenausfuhren um 36,4 Prozent höher.

Nach einem Dämpfer zuvor konnten die nomina-
len Warenimporte im Mai 2021 wieder spürbar zu-
legen und stiegen saisonbereinigt um 3,4  Prozent 
gegenüber April 2021 an. Im Zweimonatsvergleich 
ergibt sich damit ein Zuwachs von 3,6 Prozent.

Die Bilanz des Warenhandels nach Ursprungswer-
ten und mit Ergänzungen zum Außenhandel lag 
im Zeitraum Januar bis Mai  2021 mit 85,4  Mrd. € 
über dem Vorjahresniveau (+20,2 Mrd. €). Der Leis-
tungsbilanzüberschuss lag mit 100,3  Mrd. € um 
21,1 Mrd. € über dem Vorjahresniveau.

Die Frühindikatoren zum Außenhandel in 
Deutschland sind weiterhin grundsätzlich positiv 
ausgerichtet. Die ifo  Exporterwartungen im Ver-
arbeitenden Gewerbe sind im Juni  2021 nach ei-
nem leichten Dämpfer im Vormonat wieder spür-
bar gestiegen und haben den höchsten Wert seit 
Januar 2011 erreicht. Laut ifo Institut rechnen da-
bei nahezu alle Branchen mit steigenden Exporten.

Arbeitsmarkt

2020 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Apr 21 Mai 21 Jun 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,70 +18,9 +5 -19 -38 +127 -126 -239

Erwerbstätige, Inland 44.818 -1,0 +11 +15 . -231 +48 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

33,54 +1,7 +4 . . +245 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2020 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Apr 21 Mai 21 Jun 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21

Importpreise 97,3 -4,3 +1,4 +1,7 . +10,3 +11,8 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,8 -1,0 +0,8 +1,5 . +5,2 +7,2 .

Verbraucherpreise 105,8 +0,5 +0,7 +0,5 +0,4 +2,0 +2,5 +2,3 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

Saisonbereinigte Salden

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

Klima -0,5 +2,3 -2,4 +2,5 +11,3 +11,4 +16,9 +22,5 

Geschäftslage +5,6 +8,6 +3,8 +6,6 +12,3 +15,0 +18,2 +27,1 

Geschäftserwartungen -6,5 -3,9 -8,4 -1,5 +10,3 +7,9 +15,6 +18,0 

1 Stand: Juli 2021; Bruttoinlandsprodukt 1. Quartal 2021: detaillierte Meldung des Statistischen Bundesamtes (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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Weiterer leichter Dämpfer für 
das Produzierende Gewerbe 
im Mai 2021

Im Mai 2021 kam es im zweiten Monat in Folge zu 
einem leichten Rückgang der Produktion im Pro-
duzierenden Gewerbe, was nach wie vor maßgeb-
lich auf die Knappheit bei Vorprodukten zurück-
zuführen sein dürfte, die beispielsweise in der 
Automobilbranche einschränkend wirken. Die 
Produktion sank saisonbereinigt um 0,3  Prozent 
im Vergleich zum Vormonat. Das vom Statistischen 
Bundesamt vorläufig für April 2021 vermeldete Er-
gebnis wurde um 0,7  Prozentpunkte nach oben 
korrigiert, sodass sich der Rückgang im April 2021 
ebenfalls nur auf ein Minus von 0,3  Prozent ge-
genüber dem Vormonat beschränkte. Im Vergleich 
zum Vorjahresmonat, in dem insbesondere noch 
die Auswirkungen der coronabedingten Unterbre-
chungen der internationalen Lieferketten zu spü-
ren gewesen waren, lag die Produktion im Mai 2021 
um 17,3 Prozent höher.

Die Industrieproduktion (ohne Energie und Bauge-
werbe) sank gegenüber April 2021 um saisonberei-
nigt 0,5 Prozent. Im Baugewerbe schienen sich die 
Versorgungsengpässe dagegen im Mai  2021 weni-
ger dämpfend ausgewirkt zu haben und die Pro-
duktion konnte auf bereits hohem Niveau um 
1,3  Prozent ausgeweitet werden. In Umfragen des 
ifo  Instituts klagen Firmen in der Branche aller-
dings weiterhin und im Juni 2021 sogar leicht ver-
stärkt über Beeinträchtigungen durch Material-
mangel. Auf den Handelsplätzen sind dagegen z. B. 
die Holzpreise nach den massiven Anstiegen von 
Mitte März bis Mitte Mai 2021 wieder sehr deutlich 
gefallen und liegen ungefähr auf dem Niveau vom 
Jahresanfang.

Der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag im 
Mai 2021 um saisonbereinigt 0,5 Prozent niedriger 
als im April  2021. Die Auftragseingänge im Verar-
beitenden Gewerbe sanken im Mai 2021 mit einem 
saisonbereinigten Minus von 3,7  Prozent sogar 
recht deutlich. Dabei gingen die Aufträge aus dem 
außereuropäischen Ausland besonders stark zu-
rück, während aus dem Inland noch ein leichter 

Zuwachs zu verzeichnen war. Dies dürfte primär 
einer Normalisierung gegenüber den außerordent-
lichen Steigerungsraten  – insbesondere aus dem 
Ausland  – der vergangenen Monate entsprechen. 
Insgesamt bewegten sich die Auftragseingänge 
weiterhin deutlich oberhalb des Vorkrisenniveaus.

Laut ifo  Geschäftsklima waren die Unternehmen 
im Verarbeitenden Gewerbe im Juni 2021 deutlich 
zufriedener mit ihren laufenden Geschäften als im 
Mai 2021. Angesichts der gut gefüllten Auftragsbü-
cher ist zu erwarten, dass die deutsche Industrie 
ihre Produktion in den nächsten Monaten merk-
lich ausweiten wird, sofern sie sich von der Pro-
blematik der Materialknappheit befreien kann. Vor 
diesem Hintergrund stiegen die vom ifo Institut er-
hobenen Produktionserwartungen im Juni  2021 
auf sehr hohem Niveau erneut leicht an. Spürbare 
Verbesserungen gab es dabei insbesondere in der 
Bekleidungs- und Lederwarenindustrie sowie in 
der Automobilbranche.

Verbesserte Lage und 
Aussichten beim privaten 
Konsum

Im April 2021 war pandemiebedingt noch ein deut-
licher Rückgang der Einzelhandelsumsätze gegen-
über dem Vormonat zu verzeichnen. Bei sinkenden 
Corona-Infektionszahlen legten die Umsätze der 
Einzelhandelsunternehmen im Mai 2021 aber wie-
der spürbar gegenüber dem Vormonat mit preisbe-
reinigt 4,2 Prozent zu. Deutliche Steigerungen gab 
es dabei besonders im Einzelhandel mit Nicht-Le-
bensmitteln; beispielsweise konnten die Händler 
von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwa-
ren ein außerordentlich kräftiges Umsatzplus von 
72,1 Prozent verzeichnen. Im Vorjahresvergleich la-
gen die Umsätze hier aber noch 18,3 Prozent unter 
dem Niveau von Mai 2020. Die nach den Lockerun-
gen der Corona-Beschränkungen besser laufen-
den Geschäfte setzten sich im Juni  2021 auch in 
der Stimmung der Unternehmen fort: Der ifo Ge-
schäftsklimaindex im Bereich des Handels stieg 
um 9,4  Punkte. Die befragten Händlerinnen und 
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Händler waren mit ihrer aktuellen Geschäftslage 
deutlich zufriedener, auch der Optimismus in den 
Erwartungen nahm leicht zu.

Nach einem Dämpfer im Vormonat zeigte sich 
auch das Konsumklima des Marktforschungsun-
ternehmens  GfK im Juni  2021 wieder verbessert. 
Erneut deutlich zulegen konnte die Einschätzung 
der Verbraucherinnen und Verbraucher hinsicht-
lich der Entwicklungen in den nächsten Monaten. 
Insbesondere der Indikator für die Konjunkturaus-
sichten kletterte auf den höchsten Wert seit mehr 
als zehn Jahren. Im Sog der verbesserten Aussich-
ten konnte auch die Anschaffungsneigung der Ver-
braucherinnen und Verbraucher leicht zulegen, 
nachdem im Vormonat noch ein deutlicher Rück-
gang zu verzeichnen gewesen war. Insgesamt ver-
blieb der Indikator aber noch auf vergleichsweise 
niedrigem Niveau. Für den Monat Juli  2021 pro-
gnostiziert die GfK einen kräftigen Anstieg des 
Konsumklimas um 6,6 Punkte auf -0,3 Punkte. Dies 
wäre der höchste Wert seit August  2020. Für die 
zweite Jahreshälfte 2021 ist auch vor diesem Hin-
tergrund mit deutlichen Wachstumsimpulsen des 
privaten Konsums zu rechnen.

Spürbare Belebung am 
Arbeitsmarkt im Juni 2021

Die Arbeitslosigkeit ging im Juni 2021 deutlich zu-
rück und sank nach Ursprungswerten auf 2,61 Mil-
lionen Menschen. Saisonbereinigt nahm die Ar-
beitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 
38.000  Personen ab. Die saisonbereinigte Arbeits-
losenquote verblieb im Vormonatsvergleich unver-
ändert bei 5,9 Prozent. Der Arbeitsmarkt erlebte so-
mit im Juni 2021 eine spürbare Erholung, nachdem 
die Belebung im Vormonat noch eher zaghaft aus-
gefallen war. Letzteres zeigte auch die Erwerbstätig-
keit mit nur leichten Zuwächsen im Mai 2021: Hier 
stieg die Erwerbstätigkeit gegenüber April  2021 
leicht auf 44,5 Millionen Personen an. Saisonberei-
nigt entspricht dies einem Anstieg um 0,1 Prozent.

Neben der Arbeitslosigkeit war zuletzt auch bei der 
konjunkturellen Kurzarbeit ein Rückgang zu ver-
zeichnen. Im April  2021 ging nach den aktuellen 
Hochrechnungen der Bundesagentur für Arbeit 
die Kurzarbeit spürbar um 360.000  Personen auf 
2,34  Millionen Personen zurück. Dies entspricht 
einer branchenübergreifenden Kurzarbeitsquote 
von 7  Prozent. Der durchschnittliche Arbeitsaus-
fall bei den betroffenen Kurzarbeitenden lag mit 
55 Prozent noch vergleichsweise hoch. Das ifo In-
stitut schätzt, dass die Kurzarbeit im Juni 2021 auf 
1,53  Millionen Personen sank, was einer Kurzar-
beitsquote von 4,5 Prozent der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten entsprach. Dies war der 
niedrigste Stand seit Beginn der Corona-Pandemie. 
Allein in der mit Abstand am stärksten betroffenen 
Branche, dem Gastgewerbe, dürften 189.000  Per-
sonen weniger in Kurzarbeit gewesen sein als im 
Mai 2021. Dies stellt einen kräftigen Rückgang auf 
nach wie vor hohem Niveau dar: Noch immer ist 
fast ein Drittel der Beschäftigten in dieser Branche 
in Kurzarbeit. Der insgesamt anhaltende Abwärts-
trend bei der Kurzarbeit zeigt sich auch im Brutto-
aufkommen der Lohnsteuer, das im Juni 2021 – wie 
schon in den beiden Vormonaten – spürbar ober-
halb des Vorjahresniveaus gelegen hat.

Für das 3. Quartal 2021 ist mit einer weiteren und 
deutlichen Verbesserung der Lage am Arbeits-
markt zu rechnen. Die Arbeitsmarkt- und Be-
schäftigungsbarometer des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung und des ifo  Instituts 
sind im Juni 2021 erneut kräftig gestiegen. Die Ar-
beitsagenturen haben seit Beginn der Erhebung im 
Jahr 2008 noch nie eine so starke Verbesserung der 
Arbeitsmarktlage wie für die nächsten drei Monate 
erwartet.
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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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Inflationsrate ging im 
Juni 2021 leicht zurück

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) un-
terbrach im Juni 2021 ihre seit Jahresbeginn anhal-
tende Aufwärtsbewegung. Sie lag bei 2,3  Prozent, 
nach 2,5 Prozent im Mai 2021 und 2,0 Prozent im 
April  2021. Gegenüber dem Vormonat entsprach 
dies einer Steigerung des Verbraucherpreisniveaus 

um 0,4  Prozent. Im Einzelnen betrug die Inflati-
onsrate beim Gesamtindex für Waren wie im Vor-
monat 3,1 Prozent, darunter 9,4 Prozent für Ener-
gie (nach 10,0 Prozent im Mai 2021) und 1,2 Prozent 
für Nahrungsmittel (1,5  Prozent). Der Anstieg des 
Index für Dienstleistungen lag mit 1,6  Prozent 
niedriger als im Vormonat (2,2  Prozent), darun-
ter gab es unverändert ein Plus von 1,3 Prozent bei 
Wohnungsmieten.
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Der leichte Rückgang der Inflationsrate hat vor al-
lem daran gelegen, dass die Basiseffekte bei den 
Energiepreisen etwas nachgelassen haben, da sich 
der Ölpreis nach dem Einbruch im Frühjahr 2020 
bis zum Sommer desselben Jahres wieder etwas er-
holt hatte. Angesichts des zuletzt zu beobachtenden 
Aufwärtstrends beim Ölpreis ist jedoch grundsätz-
lich kaum ein weiteres Nachlassen der inflationä-
ren Tendenz im Energiebereich zu erwarten. Ab 
Juli 2021 ist dann infolge des Basiseffekts durch die 
Senkung der Umsatzsteuersätze in der zweiten Jah-
reshälfte 2020 nochmal mit einem deutlichen Plus 

bei den Inflationsraten zu rechnen, die temporär 
3 Prozent spürbar überschreiten dürften.

Mit Blick auf andere zuletzt im Fokus stehende 
Rohstoffe sind die Holzpreise nach massiven zwi-
schenzeitlichen Anstiegen wieder sehr deutlich 
auf das Niveau vom Jahresanfang gesunken. Eine 
merkliche Gegenbewegung nach starken Anstie-
gen gab es z. B. auch bei Sojabohnen, Weizen, Kup-
fer und Stahl. Die Preise für Eisenerz und Kaffee lie-
gen dagegen weiter auf deutlich erhöhtem Niveau.


