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BIP 2020: Tiefe Rezession mit Hoffnungs-

schimmer zum Jahresausklang 

Kurz & klar 

 Die deutsche Wirtschaft ist im Corona-Krisenjahr 2020 real um 5,0% eingebrochen, 
was die zweitschlechteste Entwicklung nach der Finanzkrise 2009 darstellt (-5,7%). 
Allerdings hat sich die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal trotz eines erneuten 
Lockdowns laut Bundesamt stabil gezeigt.  

 Die Bauwirtschaft erwies sich als krisenresistent und hat ein reales Wachstum von 
1,5% erzielt. Stark eingebrochen sind dagegen die Ausrüstungsinvestitionen und die 
Exporte. 

 Es wurde das erste staatliche Finanzierungsdefizit seit 2011 registriert. Der Fehlbetrag 
von 4,8% gemessen am BIP entspricht der zweithöchsten Defizitquote seit der Wie-
dervereinigung.  

 

Deutsche Wirtschaft leidet unter Lockdowns und Grenzschließungen 

Wie erwartet, ist die deutsche Wirtschaft stark von der Corona-Krise betroffen. In der Folge 

befindet sich Deutschland nach einem zehnjährigen konjunkturellen Aufschwung nun in ei-

ner tiefen Rezession. Trotz des historischen Einbruchs des preisbereinigten Bruttoinlands-

produkts (BIP) im zweiten Quartal wird im Jahresdurchschnitt mit einem Rückgang 5,0% 

(arbeitstäglich bereinigt: -5,3%) aber nicht das Ausmaß der Finanzkrise 2009 (-5,7%; ar-

beitstäglich bereinigt: -5,6%) erreicht. Nahezu alle Wirtschaftsbereiche waren dabei von 

dem konjunkturellen Einbruch betroffen, am stärksten das Verarbeitende Gewerbe, das 

stark unter dem europaweiten Lockdown in der ersten Jahreshälfte 2020 und den damit 

einhergehenden teilweise gestörten globalen Lieferketten litt, und viele Dienstleister, unter 

anderem in Handel und Gastronomie. Einige wenige Wirtschaftssektoren können aber 

auch in der Krise einen positiven Trend aufweisen wie die Onlinehändler und das Bauge-

werbe. Spiegelbildlich musste der stationäre Handel aufgrund der Schließung innerhalb 

des Lockdowns ein deutliches Defizit hinnehmen. Während letzteres wohl auch für das 

vierte Quartal 2020 gilt, dürften die Industrie und der Export für einen positiven Jahresaus-

klang gesorgt haben, orientiert man sich an den Produktionszahlen, Stimmungsindikatoren 

und Aktivitätsdaten. Das „stabile“ BIP im vierten Quartal, von dem das statistische Bundes-

amt spricht, muss wohl dem Verarbeitenden Gewerbe zugeschrieben werden. Nach dem 

fatalen ersten Lockdown hat man es wohl geschafft, sich auf die Pandemie einzustellen.  

Der Privatkonsum ist real ebenfalls in 2020 deutlich zurückgegangen um 6,0%. Gleichzeitig 

ist die Sparquote der privaten Haushalte auf 16,3% des verfügbaren Einkommens gestie-

gen, was hauptsächlich auf die eingeschränkten Konsummöglichkeiten, aber auch auf 

Angstsparen angesichts der Wirtschaftskrise und drohender Arbeitsplatzverluste zurückzu-

führen ist. Letztendlich haben sich die Sorgen bislang aber nicht bewahrheitet, die abhän-

gig Beschäftigten sind dank staatlicher Maßnahmen wie Kurzarbeit bislang recht gut durch 

die Krise gekommen. Das Arbeitnehmerentgelt ist im Krisenjahr dank dieser Stützungs-
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maßnahmen nur leicht um 0,5% gesunken. Demgegenüber steht der Einbruch der Unter-

nehmens- und Vermögenseinkommen um -7,5%. Damit sinkt deren Anteil am Volksein-

kommen weiter deutlich. Hintergrund der in Deutschland stark ausgeprägte Anteil zykli-

scher Industriebranchen an der Wertschöpfung. Die Autoindustrie laboriert an einem 

längerfristigen Strukturwandel und hatte bereits 2019 mit Gewinnrückgängen zu kämpfen, 

ging also schon belastet in die Krise. 

Corona-Pandemie sorgt für tiefen BIP-Einbruch im Jahr 2020 
Preisbereinigte Jahresdaten, nicht arbeitstäglich bereinigt, Veränderung zum Vorjahr in Prozent 

Quellen: destatis, BayernLB Research 

Bauwirtschaft und Staatverbrauch expandieren weiterhin 

Krisenresistent zeigen sich die Bauinvestitionen in Deutschland – kaum überraschend an-

gesichts des Immobilienbooms. In 2020 ist sind diese preisbereinigt um 1,5% gewachsen. 

Zuletzt zeigte sich allerdings eine Divergenz zwischen Wohn- und Gewerbeimmobilien. 

Während letztere von der Krise durchaus betroffen waren, setzte sich der Preisanstieg bei 

Wohnungen und Wohnhäusern nahezu unvermindert fort. Die expansive Zins- und Liquidi-

tätspolitik der EZB spiegelt sich hier wieder. Auch für 2021 ist mit einer Fortsetzung dieser 

geldpolitischen Marschrichtung zu rechnen.  

Auch der Staatsverbrauch hat weiter expandiert. Im Jahresverlauf hat der Fiskus milliar-

denschwere Hilfspakete für die Wirtschaft aufgelegt und sich mit seinen Ausgaben nicht 

zurückgehalten. Unter dem Strich weist der staatliche Haushalt in Deutschland Ende 2020 

erstmals seit 2011 ein Finanzierungsdefizit von -4,8% (gemessen am nominalen BIP) auf. 

Diese Defizitquote ist der zweithöchste Wert seit dem Bestehen der Bundesrepublik 

Deutschlands, fällt allerdings deutlich geringer aus als von uns erwartet. Das spricht dafür, 

dass die nicht ausgereizten staatlichen Programme der Erholung auch 2021 noch kräftig 

Rückenwind verleihen dürften. 

Noch ist die Krise nicht überstanden 

Die deutsche Wirtschaft wurde also erwartungsgemäß von der Corona-Krise hart getroffen 

in 2020. Aber die Kennzahlen fallen nicht so negativ aus wie prognostiziert, was sich be-

sonders an der rapiden Erholung in den Sommermonaten und an der Resilienz der Indust-

rie zum Jahresende festmachen lässt. Nichtsdestotrotz steht der Lackmustest für die Wirt-

schaft noch aus. Der Blick richtet sich auf das Auslaufen der Lockerungen zur 

Insolvenzantragspflicht ab Januar 2021. Ein spürbarer Anstieg der Insolvenzen ist zu er-

warten. Außerdem wurde die Stringenz des zweiten Lockdowns erst seit Ende 2020 noch-

mals erhöht, und eine Lockerung ab Ende Januar ist momentan noch nicht absehbar. Zwar 

hat man mit Massenimpfungen begonnen, es wurden aber auch Corona-Mutationen aus 

Großbritannien und Südafrika in Deutschland nachgewiesen. Ein positives Winterquartal 

erscheint zunehmend ausgeschlossen. 
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Allgemeiner Hinweis: 

Diese Publikation ist lediglich eine unverbindliche Stellungnahme zu den Marktverhältnissen und den ange-

sprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Information am 

14.01.2021. Die vorliegende Publikation beruht unserer Auffassung nach auf als zuverlässig und genau 

geltenden allgemein zugänglichen Quellen, ohne dass wir jedoch eine Gewähr für die Vollständigkeit und 

Richtigkeit der herangezogenen Quellen übernehmen können. Dieser Research-Bericht ist eine rein 

ökonomische Analyse, und kein Teil davon ist als Wertpapieranalyse oder Empfehlung zu verste-

hen. Insbesondere sind die dieser Publikation zugrunde liegenden Informationen weder auf ihre Richtigkeit 

noch auf ihre Vollständigkeit (und Aktualität) überprüft worden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-

ständigkeit können wir daher nicht übernehmen. Die vorliegende Veröffentlichung dient ferner lediglich ei-

ner allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls die persönliche anleger- und objektgerechte Beratung. 

Für weitere zeitnähere Informationen stehen Ihnen die jeweiligen Anlageberater zur Verfügung. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Wertpapierhandelsgesetz bzw. MiFID II) dürfen Wertpapierdienstleis-

tungsunternehmen im Zusammenhang mit einer von ihnen erbrachten Finanzportfolioverwaltung oder un-

abhängigen Honorar-Anlageberatung grundsätzlich keine Zuwendungen von Dritten annehmen oder behal-

ten. Eine Weitergabe dieser Unterlage an Unternehmen oder Unternehmensteile, die 

Finanzportfolioverwaltung oder unabhängige Honorar-Anlageberatung erbringen, ist daher nur ge-

stattet, wenn mit der BayernLB hierfür eine Vergütung vereinbart wurde. 
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