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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im 2. Quartal 2021 schätzungsweise um 1,5 Prozent. Hierbei dürften 
sich insbesondere die im Laufe des Frühsommers deutlich verstärkten privaten Konsumaktivitäten po-
sitiv niedergeschlagen haben. Im Mai und Juni 2021 waren beispielsweise, beflügelt durch Lockerungen 
der Corona-Maßnahmen, die Einzelhandelsumsätze in zuvor stark betroffenen Bereichen teils beträcht-
lich gestiegen.

 ● Der Arbeitsmarkt erholt sich zunehmend von den Auswirkungen der Corona-Krise: Immer mehr Be-
schäftigte konnten aus der Kurzarbeit zurückkehren. Zudem stieg die Erwerbstätigkeit im Juni 2021 
merklich an. Parallel ging die Arbeitslosigkeit zurück; ein Trend, der sich im Juli 2021 verstärkt fortsetzte.

 ● Die Inflationsrate stieg im Juli 2021 wie erwartet infolge der durch die Senkung der Umsatzsteuersätze in 
der zweiten Jahreshälfte 2020 geringeren Vergleichsbasis deutlich an.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis Juli 2021 auf rund 
176,4 Mrd. €. Damit lagen die Einnahmen um 0,7 Prozent (rund +1,3 Mrd. €) über dem entsprechenden 
Vorjahresniveau. Die Steuereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) stiegen um 3,2 Prozent 
(rund +5,1 Mrd. €) gegenüber der Vorjahresperiode. Die Einnahmen aus Einkommen- und Körperschaft-
steuer wuchsen dabei um 9,8 Prozent (rund +7,5 Mrd. €) an. Die Einnahmen aus Steuern vom Umsatz 
stiegen um 12,4 Prozent (rund +7,0 Mrd. €).

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts beliefen sich von Januar bis Juli 2021 auf rund 283,2 Mrd. € und lagen 
damit um 20,6 Prozent (rund +48,3 Mrd. €) über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Im Zeitraum von 
Januar bis Juli 2021 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 106,8 Mrd. € auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im Juli 2021 um 12,5 Prozent über dem 
Ergebnis vom Juli 2020. Dabei fiel der Anstieg der Gemeinschaftsteuern mit 17,5 Prozent überdurch-
schnittlich aus. Eine wesentliche Ursache war der hohe Anstieg im Aufkommen der Einfuhrumsatzsteuer 
um 112,1 Prozent gegenüber Juli 2020. Aufgrund des späten Zahlungstermins wurde hier ein beträcht-
licher Teil der Einfuhrumsatzsteuerzahlungen für den Juni 2021 erst im Folgemonat Juli 2021 aufkom-
menswirksam. Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt lag im Juli 2021 um 15,8 Prozent unter 
dem Steueraufkommen des Vorjahresmonats.

Europa

 ● Der Monatsbericht August beinhaltet einen Rückblick auf die Sitzungen der Eurogruppe und der 
ECOFIN-Ministerinnen und -Minister am 12. und 13. Juli 2021 in Brüssel. Themen der Sitzungen waren 
u. a. ein Austausch zur Wirtschafts- und Finanzpolitik mit der US-amerikanischen Finanzministerin Janet 
Yellen, der Euro als digitale Währung und die wirtschaftliche Erholung in der Europäischen Union (EU).


