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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Das Verarbeitende Gewerbe verzeichnete im Oktober zwar spürbare Zuwächse im Vormonatsvergleich, 
die weltweiten Lieferengpässe sind jedoch noch nicht überwunden und dürften das wirtschaftliche Ge-
schehen zunächst weiter belasten.

 ● Auch der Einzelhandel bekam zuletzt die Auswirkungen gestörter Lieferketten verstärkt zu spüren. 
Sorgen angesichts des Wiederanstiegs der Corona-Infektionen minderten zudem in den kontaktinten-
siven Dienstleistungsbereichen den über den Sommer zurückgekehrten Optimismus wieder spürbar. Die 
Aussichten beim privaten Konsum zum Ende des laufenden Jahres sind daher verhalten. Allerdings wirkt 
die fortgesetzt positive Entwicklung am Arbeitsmarkt stützend.

 ● Die Inflationsrate, also die Veränderung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat, stieg 
im November auf deutlich erhöhtem Niveau weiter und übertraf die Marke von 5 Prozent. Maßgeblicher 
Treiber gegenüber dem Vorjahreszeitraum war unverändert die Entwicklung der Energiepreise. Zuletzt 
waren an den weltweiten Märkten für Energiegüter – wohl auch vor dem Hintergrund der Sorge um die 
Ausbreitung der Omikron-Virusvariante – tendenziell Preisrückgänge zu verzeichnen.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum von Januar bis November 2021 auf rund 
277,3 Mrd. Euro. Damit lagen die Einnahmen um 5,0 Prozent (rund +13,3 Mrd. Euro) über dem entspre-
chenden Vorjahresniveau, aber immer noch um rund 28,9 Mrd. Euro unter dem Niveau im gleichen 
Zeitraum des Jahres 2019. Die Steuereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) stiegen bis No-
vember 2021 um 7,3 Prozent (rund +17,4 Mrd. Euro) gegenüber der Vorjahresperiode. Die Einnahmen aus 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer wuchsen dabei um 13,6 Prozent (rund +15,4 Mrd. Euro) an. Die 
Einnahmen aus Steuern vom Umsatz stiegen um 16,3 Prozent (rund +14,2 Mrd. Euro).

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts beliefen sich von Januar bis November 2021 auf rund 444,9 Mrd. Euro 
und lagen damit um 11,9 Prozent (rund +47,3 Mrd. Euro) über dem entsprechenden Vorjahresniveau. 
Im Zeitraum von Januar bis November 2021 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
167,6 Mrd. Euro auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im November 2021 um 15,4 Prozent über 
dem Ergebnis vom November 2020. Der Einnahmezuwachs war überwiegend auf das Plus bei den Gemein-
schaftsteuern (+17,7 Prozent) zurückzuführen. Unter anderem waren bei der Lohnsteuer, den Steuern vom 
Umsatz, der veranlagten Einkommensteuer sowie der Körperschaftsteuer teils beträchtliche Steigerungen 
gegenüber dem Vorjahresmonat festzustellen. Dies dürfte auch die wirtschaftliche Erholung widerspiegeln, 
die im 2. und 3. Quartal 2021 zu verzeichnen war. Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt lag im 
November 2021 um 3,1 Prozent unter dem entsprechenden Steueraufkommen im Vorjahresmonat, wesent-
lich bedingt durch die Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags zum 1. Januar 2021.


