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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Vom privaten Konsum dürften zuletzt positive Impulse für das wirtschaftliche Geschehen ausgegangen 
sein: Die Einzelhandelsumsätze sind im August wieder angestiegen und Umfragen bei Verbraucherinnen 
und Verbrauchern zeichnen ein positives Bild für die Monate September und Oktober. Das Verarbeitende 
Gewerbe steht dagegen zwar einer starken Nachfrage gegenüber, ist aber nach wie vor belastet durch 
länger als zuvor erwartet anhaltende Knappheiten bei Rohstoffen und Vorprodukten.

 ● Vor diesem Hintergrund wurden die Erwartungen zur Entwicklung der deutschen Gesamtwirtschaft in 
diesem Jahr in jüngst publizierten Prognosen gegenüber den bisherigen Erwartungen nach unten korri-
giert. Gut gefüllte Auftragsbücher lassen aber für das nächste Jahr kräftige konjunkturelle (Nachhol-)Im-
pulse aus der Industrie und damit eine entsprechend stärkere gesamtwirtschaftliche Dynamik erwarten.

 ● Die Lieferengpässe machen sich in kräftigen Zuwachsraten bei den Erzeugerpreisen bemerkbar. Die In-
flationsrate (Veränderung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) war aufgrund 
dessen sowie vor allem durch Sonderfaktoren auch im September weiterhin spürbar erhöht. Das Niveau 
des Verbraucherpreisindex blieb dagegen seit Juli konstant.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis September 2021 auf rund 
233,1 Mrd. Euro. Damit lagen die Einnahmen um 4,4 Prozent (rund +9,8 Mrd. Euro) über dem entspre-
chenden Vorjahresniveau, aber immer noch rund 22,7 Mrd. Euro unter dem Niveau im gleichen Zeitraum 
des Jahres 2019. Die Steuereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) stiegen bis September 2021 
um 7,0 Prozent (rund +14,3 Mrd. Euro) gegenüber der Vorjahresperiode.

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts beliefen sich von Januar bis September 2021 auf rund 366,4 Mrd. Euro 
und lagen damit um 23,9 Prozent (rund +70,6 Mrd. Euro) über dem entsprechenden Vorjahresniveau. 
Im Zeitraum von Januar bis September 2021 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
133,3 Mrd. Euro auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im September 2021 um 23,1 Prozent 
über dem Ergebnis vom September 2020. Der Einnahmezuwachs war überwiegend auf das Plus bei den 
Gemeinschaftsteuern (+28,6 Prozent) zurückzuführen. Das Aufkommen aus den Bundessteuern insge-
samt lag im September 2021 um 4,2 Prozent unter dem Steueraufkommen des Vorjahresmonats.

Europa

 ● Themen der Sitzungen der Eurogruppe und der ECOFIN-Ministerinnen und -Minister am 4. und 5. Ok-
tober 2021 in Luxemburg waren u. a. die Lehren aus dem Europäischen Semester 2021 und dessen wei-
terer Fortgang, die Schlussfolgerungen zur Klimafinanzierung im Hinblick auf die 26. UN-Klima-
konferenz (COP26) und die makroökonomischen Entwicklungen im Euroraum, einschließlich der 
Entwicklung der Energiepreise.


