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Jahreswirtschaftsbericht 2022: Für eine 
Sozial-ökologische Marktwirtschaft – 
Transformation innovativ gestalten

 ● Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland wird zu Jahresbeginn durch die Corona-Pan-
demie zunächst weiterhin beeinträchtigt, dürfte im weiteren Verlauf des Jahres jedoch an Fahrt 
gewinnen. Diese positive Entwicklung wird die Bundesregierung steuerpolitisch unterstützen.

 ● Die Finanzpolitik steht kurzfristig weiterhin im Zeichen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. 
In den nächsten Jahren geht es neben der Wahrung von fiskalischer Stabilität – dazu gehört die 
Einhaltung der Kreditobergrenze der Schuldenregel ab dem Jahr 2023 – um die Aktivierung von 
Zukunftsinvestitionen in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung.

 ● Eine erfolgreiche klimafreundliche und digitale Transformation eröffnet Deutschland enorme 
Chancen, seine Position als eine führende Wirtschaftsnation langfristig zu sichern sowie neuen 
und nachhaltigen Wohlstand zu generieren.

 ● Auch mittels der Steuerpolitik wird die Bundesregierung die genannten Zukunftsaufgaben 
angehen: Wachstumsfreundliche, international wettbewerbsfähige und faire steuerliche Rah-
menbedingungen sind essenziell. Kurzfristig sind konjunkturelle Impulse und Unterstützung 
für diejenigen erforderlich, die durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt wurden, und darüber 
hinaus eine zukunftsweisende steuerpolitische Flankierung der Investitions- und Innovationstä-
tigkeit der Wirtschaft.

Einleitung

Die Bundesregierung legt gemäß §  2 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft jährlich den Jahreswirtschaftsbe-
richt vor. Sie stellt damit auch gesamtwirtschaftli-
che Orientierungsdaten für das entsprechende Jahr 
zur Verfügung und nimmt zum Jahresgutachten 
des Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Stellung.

Der diesjährige Jahreswirtschaftsbericht der Bun-
desregierung trägt den Titel „Für eine Sozial-ökolo-
gische Marktwirtschaft – Transformation innovativ 

gestalten“ und wurde am 26. Januar 2022 vom Bun-
deskabinett beschlossen. Vor dem Hintergrund der 
wirtschaftlichen Herausforderungen der Coro-
na-Pandemie sowie der Transformationsaufgaben 
im Bereich Klimaschutz und Digitalisierung wer-
den nachfolgend die Haushalts- und Steuerpolitik 
der Bundesregierung in Auszügen dargestellt.1 Zu-
dem wird eingangs die im Jahreswirtschaftsbericht 
dargelegte Weiterentwicklung der Sozialen zu ei-
ner Sozial-ökologischen Marktwirtschaft skizziert.

1 Der vollständige Bericht findet sich 
auf der Internetseite des BMWK unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220221
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Transformation innovativ 
gestalten – die Marktwirt-
schaft sozial-ökologisch 
erneuern

Die deutsche Wirtschaft steht vor großen Heraus-
forderungen: Die Corona-Pandemie prägt wei-
terhin den Alltag in Deutschland. Mit Unterstüt-
zungsmaßnahmen konnte die Wirtschaft zwar 
vor großen, unerwünschten Strukturbrüchen be-
wahrt und Arbeitsplätze erhalten werden. Doch 
ist offensichtlich, dass wirtschaftliche Folgen auch 
noch nach der unmittelbaren Gesundheitskrise zu 
spüren sein werden. Gleichzeitig stellen sich Zu-
kunftsaufgaben im Bereich Klimaschutz und Di-
gitalisierung. Die durch die Pandemie erschwerte 
Ausgangslage ändert nichts daran, dass diese lang-
fristigen Herausforderungen beschleunigt ange-
gangen werden müssen.

Die bevorstehende Transformation hin zu einer 
klimaneutralen und digitalen Wirtschaft erfordert 
einen klaren und verlässlichen Rahmen, der Un-
ternehmen Planungssicherheit im Transformati-
onsprozess bietet. Insbesondere benötigt Deutsch-
land eine Wirtschaftspolitik, die es Unternehmen 
ermöglicht, auch künftig innovativ und zukunfts-
fähig zu sein und ihre Stärken weiter auszubauen. 
Ziel der Bundesregierung ist es, die Soziale Markt-
wirtschaft zu einer Sozial-ökologischen Markt-
wirtschaft weiterzuentwickeln und damit deren 
Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Eine erfolgrei-
che klimaneutrale Transformation für die deutsche 
Wirtschaft bietet nicht nur Herausforderungen, 
sondern auch Chancen, insbesondere hinsichtlich 
der Wirtschafts- und Wettbewerbsdynamik und 
damit für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft.

Soziale Marktwirtschaft – 

an das Erfolgsmodell anknüpfen: Im Zen-
trum dieses Leitbildes der deutschen Wirt-
schaftspolitik steht die Maßgabe, die Preis-
setzungs- und Allokationsmechanismen der 
Märkte so weit wie möglich – ohne negative 
Begleiterscheinungen – wirken zu lassen, die 
Rahmenbedingungen aber so zu setzen, dass 
der marktwirtschaftliche Prozess aus sich he-
raus zu einem sozial ausgewogenen Wachs-
tum führt. Eine nachträgliche sozialstaatliche 
Korrektur der Marktergebnisse ist somit nur 
sehr begrenzt notwendig.

Zur Sozialen Marktwirtschaft gehört zu-
nächst das grundlegende Bekenntnis zu wirt-
schaftlichen Freiheitsrechten der Bürgerin-
nen und Bürger. Darüber hinaus stützt die 
Bundesregierung ihre Wirtschaftspolitik auf 
einen wettbewerblichen Ordnungsrahmen 
für marktwirtschaftliche Prozesse, der ei-
ne effiziente Koordinierung wirtschaftlicher 
Tätigkeiten ermöglicht, dem Entstehen von 
überzogener Marktmacht entgegenwirkt und 
Machtmissbrauch vorbeugt, Anreize für In-
novationen und Fortschritt setzt und uner-
wünschte Nebeneffekte wirtschaftlicher Ak-
tivität – negative Externalitäten – vermeidet 
beziehungsweise internalisiert.

Marktwirtschaftliche Ordnungen haben 
maßgeblich zu den Entwicklungsfortschrit-
ten der vergangenen Jahrzehnte beigetragen. 
Insbesondere die damit einhergehenden Ver-
besserungen der Lebensqualität wären oh-
ne eine starke marktwirtschaftliche Orien-
tierung schwerlich vorstellbar gewesen. Die 
Sozial-ökologische Marktwirtschaft erweitert 
das Erfolgsmodell der Sozialen Marktwirt-
schaft, um den Schutz globaler Umweltgüter 
besser zu gewährleisten.
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Eine Sozial-ökologische Marktwirtschaft bedarf 
u.  a. einer systematischen und verlässlichen Be-
rücksichtigung künftiger Generationen: Aus fi-
nanzpolitischer Sicht  – mit Blick auf die langfris-
tige Tragfähigkeit öffentlicher Haushalte  – wird 
dies durch die grundgesetzliche Schuldenregel ge-
währleistet, weswegen ab dem Jahr 2023 die regu-
läre Kreditobergrenze der Schuldenregel wieder 
eingehalten wird. Die Schuldenregel hat sich auch 
in Krisenzeiten als ausreichend flexibel erwiesen, 
um die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung 
zu wahren. Aus ökologischer Sicht geht es um die 
Berücksichtigung langfristiger Folgen des Wirt-
schaftens, denen bis zuletzt zu wenig Aufmerksam-
keit gewidmet worden ist.

Des Weiteren spielt in einer Sozial-ökologischen 
Marktwirtschaft eine Erweiterung der Wohlfahrts-
messung eine Rolle: Eine Ergänzung des Wachs-
tums der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ge-
messen am Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) um zusätzliche Wohlfahrts- und Nachhaltig-
keitsindikatoren „jenseits des BIP“ kann einen ge-
eigneten Orientierungsrahmen zur integrierten 
Betrachtung von Wirtschaftswachstum und Nach-
haltigkeitsaspekten bieten.2

Um den Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
in Gang zu setzen, knüpft die Bundesregierung an 
die Stärken der Sozialen Marktwirtschaft an: Sie 
vertraut grundsätzlich auf Dezentralität und den 
Preismechanismus, und damit marktwirtschaft-
lichen Instrumenten. So lassen sich effiziente und 
substanzielle Fortschritte in Richtung einer So-
zial-ökologischen Marktwirtschaft gerade durch 
eine stärkere Rückbesinnung auf die Prinzipien der 
Sozialen Marktwirtschaft erzielen  – etwa im Hin-
blick auf die Tiefe und Differenziertheit staatlicher 
Regulierung.

Die Bundesregierung bekennt sich vor diesem Hin-
tergrund zur Bepreisung von Treibhausgas-Emissi-
onen als ein zentrales Instrument für eine effiziente, 

2 Siehe dazu Kapitel G des Jahreswirtschaftsberichts 2022.

klimaneutrale Transformation, sieht dieses aber 
auch als Teil eines umfassenden Policy-Mix. Mit 
dem Europäischen Emissionshandelssystem für 
den Bereich der Stromerzeugung, der energiein-
tensiven Industrie und des innereuropäischen 
Luftverkehrs sowie mit dem nationalen Emissions-
handel für den Wärme- und Verkehrsbereich liegen 
zwei zentrale marktwirtschaftliche CO2-Beprei-
sungsinstrumente für eine effektive und effiziente 
Reduzierung der bestehenden Emissionen vor. Al-
lerdings wird die gewünschte Lenkungswirkung 
des CO2-Preises derzeit sowohl durch klimaschäd-
liche Subventionen und steuerliche Regelungen als 
auch durch die hohe Belastung von Strom durch 
Abgaben und Umlagen gehemmt. In den kommen-
den Jahren gilt es daher, die Bepreisung von CO2 
als Leitinstrument weiter zu stärken. Dabei werden 
unerwünschte Verteilungs- und Belastungseffekte 
beachtet und nötigenfalls ausgeglichen.

Konjunkturelle Erholung in 
Sicht, aber Corona-Pandemie 
wirkt nach

Das Jahr 2021 war für die deutsche Wirtschaft er-
neut ein turbulentes Jahr. Das preisbereinigte BIP 
stieg im Jahr  2021 um 2,8  Prozent. In der Jahres-
projektion 2022 geht die Bundesregierung von ei-
nem Zuwachs des preisbereinigten BIP in Höhe 
von 3,6  Prozent aus. Der Einstieg in das Jahr fällt 
dabei durch die Corona-Pandemie insbesondere in 
den Dienstleistungsbereichen noch gedämpft aus. 
Im weiteren Jahresverlauf sollte die konjunkturelle 
Erholung nach Abflachung des Infektionsgesche-
hens und der damit verbundenen Rücknahme der 
Einschränkungen sowie Nachlassen der Liefereng-
pässe aber wieder spürbar an Fahrt gewinnen.3

Die Inflationsrate in Deutschland hat sich 
im vergangenen Jahr spürbar erhöht und lag 

3 Weitere Informationen zur Jahresprojektion der 
Bundesregierung finden sich im Artikel „Konjunktur-
entwicklung aus finanzpolitischer Sicht“ in dieser Ausgabe.

23



Analysen und Berichte Monatsbericht des BMF 
Februar 2022Jahreswirtschaftsbericht 2022: Für eine Sozial-ökologische Marktwirtschaft – Transformation innovativ gestalten

jahresdurchschnittlich bei 3,1  Prozent. Für diese 
Entwicklung waren beispielsweise die vorüberge-
hende Senkung der Umsatzsteuersätze in der zwei-
ten Jahreshälfte  2020, Lieferengpässe sowie vor 
allem die starken Anstiege der Energie- und Roh-
stoffpreise im Jahr  2021 verantwortlich. Entlas-
tend auf die Inflationsrate wirken in diesem Jahr 
die Senkung der EEG-Umlage und der wegfallende 
Basiseffekt der Umsatzsteuersenkung. Die Ener-
giepreise sowie die Lieferengpässe vor allem bei 
Vorleistungsgütern wie Halbleitern bleiben aber 
vo raussichtlich zunächst preistreibende Fakto-
ren. Hier ist erst im Verlauf des Jahres 2022 mit ei-
ner allmählichen Entspannung zu rechnen; darauf 
deuten beispielsweise bei Rohstoffen und Rohöl die 
Preise der Terminkontrakte an den Finanzmärkten 
hin. Insgesamt wird damit gerechnet, dass der An-
stieg des Verbraucherpreisniveaus in diesem Jahr 
mit jahresdurchschnittlich 3,3  Prozent abermals 
deutlich ausfällt. Die Bundesregierung behält die 
Entwicklung der Inflationsrate und die maßgebli-
chen preistreibenden Einflussfaktoren insbeson-
dere auf den Energiemärkten und aufgrund der 
Lieferkettendisruptionen im Blick.

Stabilität und Handlungs-
fähigkeiten bewahren: 
Zukunftsinvestitionen 
beschleunigen, Spielräume 
erschließen

Zu Beginn des laufenden Jahres steht die Finanz-
politik der Bundesregierung weiterhin im Zei-
chen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die 
neue Bundesregierung hat es sich für die kommen-
den vier Jahre zur Aufgabe gemacht, aus dem fi-
nanzpolitischen Krisenmodus in den finanzpoliti-
schen Gestaltungsmodus zu wechseln. Ziel ist, dass 
die 2020er-Jahre zu einem Jahrzehnt der Zukunfts-
investitionen werden. Dabei geht es neben dem Kli-
maschutz insbesondere um Digitalisierung, Bildung 
und Forschung sowie um die Schaffung der für diese 
Bereiche notwendigen Infrastruktur. Die Bundes-
regierung wird die Voraussetzungen schaffen, da-
mit konsequent und zügig investiert werden kann. 
Dies ist gerade mit Blick auf angemessene Rahmen-
bedingungen für Unternehmen erforderlich, denn 
diese tätigen den überwiegenden Teil der gesamt-
wirtschaftlichen Investitionen (s. a. Abbildung 1).

Bruttoanlageinvestitionen 2020 im europäischen Vergleich
in Prozent des BIP

Quelle: Eurostat
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Nachholbedarf aufgrund der 
pandemiebedingten Restriktionen 
und Unsicherheiten

Aufgrund der pandemiebedingten Restriktionen 
und Unsicherheiten auf nationaler wie globaler 
Ebene ist der steuer- und finanzpolitische Hand-
lungs- beziehungsweise Nachholbedarf gerade in 
Bezug auf die Investitionstätigkeit noch erheb-
lich. Denn nicht zuletzt aufgrund ungewisser wirt-
schaftlicher Aussichten während der Pandemie tä-
tigten Unternehmen Investitionen nicht oder nicht 
im geplanten Maße. Auch deshalb bedarf es einer 
weiteren Steigerung öffentlicher Investitionen so-
wie einer Förderung privatwirtschaftlicher Ausga-
ben für Zukunfts- und Transformationsaufgaben, 
um gezielt private Investitionen in Zukunftsbe-
reichen zu aktivieren und einen entsprechenden 
Nachholprozess anzustoßen. Vor diesem Hinter-
grund stellt die Bundesregierung 60 Mrd. Euro im 
Zweiten Nachtragshaushalt  2021 zweckgebunden 

für den Energie- und Klimafonds, der zu einem 
Klima- und Transformationsfonds weiterentwi-
ckelt werden soll, zur Bewältigung der Pandemie-
folgen bereit (s. a. Kasten).

Der Bund wird seine Investitionen deutlich erhöhen 
und so zur weiteren Stärkung der öffentlichen In-
vestitionen beitragen. Im Jahr 2022 belaufen sich die 
Investitionsausgaben nach dem im Sommer  2021 
beschlossenen Regierungsentwurf für den Bundes-
haushalt 2022 auf 51,8 Mrd. Euro. In den Jahren 2023 
bis 2025 wachsen sie gegenüber dem vorherigen, bis 
zum Jahr 2024 reichenden Finanzplan von jährlich 
rund 48 Mrd. Euro auf jährlich rund 51 Mrd. Euro 
an. Dazu kommen noch die umfangreichen  
Investitionsmittel der Sondervermögen. Die Mittel 
fließen u.  a. in die Verkehrsträger Straße, Schiene 
und Wasserstraße, in Bildung und Forschung, in 
die digitale Infrastruktur und in den klimafreund-
lichen Umbau der Wirtschaft.

Zweiter Nachtragshaushalt 2021

Die Bundesregierung hat am 13. Dezember 2021 den Entwurf eines Zweiten Nachtragshaushalts 2021 
beschlossen, den der Deutsche Bundestag am 27. Januar 2022 verabschiedet hat. Mit ihm werden dem 
Energie- und Klimafonds (künftig: Klima- und Transformationsfonds) zur Finanzierung von Aus-
gaben zur Bewältigung der Pandemiefolgen 60 Mrd. Euro aus bereits veranschlagten und nicht ge-
nutzten Kreditermächtigungen zugewiesen. Die Mittel werden zweckgebunden zur Förderung von 
Investitionen im Gebäudebereich, in CO2-neutrale Mobilität, in neue Produktionsanlagen in In-
dustriebranchen mit emissionsintensiven Prozessen und zum Ausbau einer Infrastruktur für eine 
CO2-neutrale Energieversorgung sowie zur Stärkung der Nachfrage durch Abschaffung der EEG-Um-
lage eingesetzt. Aufgrund der pandemiebedingten Restriktionen sind viele Investitionen ausgefal-
len. Hinzu kommen weitere Unsicherheiten durch eine erneut steigende Infektionsdynamik und 
aufgrund der Omikron-Variante. Mit der zusätzlichen finanziellen Absicherung von Zukunftsinves-
titionen und der damit einhergehenden frühzeitigen Planungssicherheit werden aktivierende Rah-
menbedingungen geschaffen und gezielt die zur Pandemiebewältigung notwendigen gesamtwirt-
schaftlichen Impulse gesetzt.
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Die zügige und effiziente Umsetzung von Investi-
tionsvorhaben wird allerdings nur gelingen, wenn 
auch die nötigen Planungs-, Verwaltungs- und Ge-
nehmigungsverfahren deutlich beschleunigt wer-
den. Deshalb wird die Bundesregierung Vorhaben 
für eine bessere Planungskultur prioritär und zeit-
nah umsetzen. Ziel ist es, die Verfahrensdauer min-
destens zu halbieren. Zudem hat es sich die Bun-
desregierung zum Ziel gesetzt, Bürokratieabbau als 
Querschnittsaufgabe wahrzunehmen  – denn die 
anstehenden, großen transformativen Prozesse er-
fordern flexible und möglichst unbürokratische 
Regelungen.

Investitionstätigkeit der Länder 
und Kommunen unterstützen

Der Bund unterstützt Länder und Kommunen bei 
der Investitionstätigkeit in vielen Bereichen. Durch 
die Unterstützung beim Ausbau von Gigabit- und 
Mobilfunknetzen, im Verkehrsbereich, bei der regi-
onalen Strukturförderung durch das Gesamtdeut-
sche Fördersystem sowie in den vom Kohleaus-
stieg betroffenen Regionen wird die klimaneutrale 
und digitale Transformation vorangetrieben. Hinzu 
kommen Entlastungen im Bereich Soziales sowie 
Bildung und Familie. Investitionen in finanzschwa-
chen Kommunen werden weiterhin durch das 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 
gestärkt, dessen Förderzeiträume verlängert wur-
den (KInvFG  I bis zum Jahr  2023 und KInvFG  II 
bis zum Jahr 2025). Die Bundesregierung will – ge-
meinsam mit den betroffenen Ländern  – darüber 
hinaus die besonders von hohen Altschulden be-
troffenen Kommunen entlasten. Ihnen fehlt die Fi-
nanzkraft für dringend notwendige Investitionen. 
Auch in den besonderen Krisensituationen durch 
die COVID-19-Pandemie und die Flutkatastrophe 
vom Sommer 2021 unterstützt der Bund die Län-
der und Kommunen.

Die umfangreiche Unterstützung der Länder und 
Kommunen durch den Bund in den vergange-
nen Jahren zeigt sich auch deutlich bei der Ver-
teilung der Umsatzsteuereinnahmen zwischen 

den Gebietskörperschaften. Zahlreiche Entlastun-
gen der Länder und Kommunen werden über die 
Umsatzsteuerverteilung gewährt, sodass der Bun-
desanteil an der Umsatzsteuer in den vergange-
nen Jahren in der Tendenz immer weiter gesunken 
ist, während der Anteil der Länder und Kommu-
nen gestiegen ist. Auch die Verteilung der Gesamt-
steuereinnahmen hat sich zuungunsten des Bun-
des verschoben.

Fiskalische Stabilität zur Sicherung 
künftigen Wohlstands

Die Sicherung künftigen Wohlstands beruht auf ei-
ner nachhaltigen Haushalts- und Finanzpolitik. Ab 
dem Jahr  2023 wird deshalb die reguläre Kredit-
obergrenze der Schuldenregel wieder eingehalten. 
Um weitere Spielräume für Zukunftsinvestitionen 
zu schaffen, sind alle Ausgaben auf den Prüfstand 
zu stellen und eine strikte Neupriorisierung am 
Maßstab der Zielsetzungen des Koalitionsvertrages 
ist vorzunehmen. So wird gewährleistet, dass die 
dringenden Veränderungen in den beschriebenen 
Zukunftsfeldern auf einer dauerhaft tragfähigen 
Grundlage erfolgen. Das ist erforderlich, um auch 
für künftigen, zurzeit noch nicht absehbaren Ver-
änderungsbedarf handlungsfähig zu bleiben.

Die haushaltspolitische Ausgangslage des Bun-
des für die 20.  Legislaturperiode ist äußerst an-
spruchsvoll. Aufgrund der Corona-Pandemie kam 
es seit dem Jahr  2020 zu einer hohen Schulden-
aufnahme. Die Maastricht-Schuldenquote dürfte 
im Jahr  2021 nochmals angestiegen sein, auf vo-
raussichtlich rund 70  ¼  Prozent des BIP. Ab dem 
Jahr  2022 wird die Schuldenquote voraussichtlich 
zurückgehen und könnte auf Basis aktueller An-
nahmen im Jahr 2028 die 60-Prozent-Grenze wie-
der unterschreiten. Auch im Jahr 2022 werden Pan-
demiefolgen zu bewältigen sein, die weiterhin eine 
außergewöhnliche Notsituation im Sinne der deut-
schen Schuldenbremse begründen.

Auch auf internationaler Ebene ist Stabilität und 
Handlungsfähigkeit von Bedeutung. Auf EU-Ebene 
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gibt der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) 
den Rahmen und die Grundlage zur Sicherung von 
Wachstum, zum Erhalt der Schuldentragfähigkeit 
und für nachhaltige und klimafreundliche Inves-
titionen vor. Die Weiterentwicklung der fiskalpo-
litischen Regeln sollte sich an diesen Zielen orien-
tieren, um die Effektivität der Regeln angesichts 
aktueller Herausforderungen zu erhöhen. Der SWP 
sollte einfacher und transparenter werden, auch 
um seine Durchsetzung zu stärken.

Nachhaltige Investitionen 
stemmen und Finanzierung 
sicherstellen

Auch für die öffentlichen Finanzen spielen Um-
welt- und Klimaschutzaspekte eine stärkere Rolle. 
Nach erfolgreichem Einstieg in das grüne Segment 
des Anleihenmarktes im Jahr 2020 hat der Bund im 
Mai 2021 erstmals eine 30-jährige Grüne Bundesan-
leihe begeben. Durch die Emission weiterer Grüner 
Bundeswertpapiere mit verschiedenen Laufzeiten 
soll die grüne Benchmark-Renditekurve ausgebaut 
werden. Die Bundesregierung festigt damit nicht 
nur die Stellung Deutschlands als bedeutender Sus-
tainable-Finance-Standort, sondern schafft mit der 
begleitenden Berichterstattung auch Transparenz 
über die Ausgaben in Klima-, Umwelt- und Natur-
schutz im Bundeshaushalt und deren Wirkung.

Die Bundesregierung begrüßt die von der Europä-
ischen Kommission im Juli 2021 vorgelegte erneu-
erte Sustainable-Finance-Strategie, die u.  a. neue 
Impulse für eine stärkere Beteiligung von Kleinan-
legern und Kleinanlegerinnen im nachhaltigen Ka-
pitalmarktsegment, eine stärkere Unterstützung 
der Realwirtschaft bei der Finanzierung ihrer Trans-
formationsbemühungen sowie eine bessere Berück-
sichtigung von Übergangstechnologien setzt.

Im Allgemeinen benötigen die Finanzmärkte eine 
konsequente Regulierung, die Finanzkrisen ver-
meidet, Kosten für die Krisenprävention und Kri-
senbewältigung unter maßgeblicher Berücksich-
tigung des Haftungsprinzips angemessen verteilt 

sowie Investitionen der Realwirtschaft begünstigt. 
Eine angemessene Regulierung und die damit ver-
bundene Stärkung der Finanzstabilität leisten auch 
einen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit des Finanzplatzes.

Steuerliche Investitionsanreize 
setzen, Steuervermeidung 
bekämpfen

Wachstumsfreundliche, international wettbe-
werbsfähige und faire steuerliche Rahmenbedin-
gungen leisten einen wesentlichen Beitrag für die 
wirtschaftliche Entwicklung: Sie tragen dazu bei, 
die Konjunktur zu stabilisieren, Investitionen und 
Produktivität zu erhöhen sowie den notwendi-
gen Transformationsprozess hin zu einer digita-
len, klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft 
zu unterstützen. Daneben bleiben die Aufgaben 
im Bereich der Steuervereinfachung und der Mo-
dernisierung des Steuervollzugs, der Kampf gegen 
Steuervermeidung sowie die Stärkung der Steu-
ergerechtigkeit im nationalen und internationa-
len Rahmen steuerpolitische Handlungsschwer-
punkte. Die Bundesregierung wird sich daher aktiv 
für die Einführung der globalen Mindestbesteue-
rung einsetzen.

Zuletzt stand die Bewältigung der Corona-Pan-
demie im Fokus der Steuerpolitik. Das Dritte Co-
rona-Steuerhilfegesetz für das Jahr  2021 entlas-
tete Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. 
Es führte u. a. zur Auszahlung eines erneuten Kin-
derbonus in Höhe von 150 Euro für jedes Kind mit 
Kindergeldanspruch im Jahr 2021. Darüber hinaus 
wurde der ermäßigte Umsatzsteuersatz in Höhe von 
7 Prozent im Gastronomiebereich bis zum 31. De-
zember 2022 verlängert und der Verlustrücktrag für 
die Jahre 2020 und 2021 auf maximal 10 Mio. Euro 
bei Einzel- beziehungsweise 20  Mio.  Euro bei Zu-
sammenveranlagung ausgeweitet. Die Bundesre-
gierung will die erweiterte Verlustverrechnung bis 
Ende 2023 verlängern und den Verlustrücktrag auf 
die zwei vorangegangenen Veranlagungszeiträume 
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ausweiten. Dies kann Liquidität für Investitionen 
schaffen.

Auch über die Corona-Pandemie hinaus muss 
die Steuerpolitik zur Bewältigung der großen Zu-
kunftsherausforderungen beitragen. 

Steuer- und haushaltspolitisch relevant ist nicht zu-
letzt der Abbau überflüssiger, unwirksamer sowie 
umwelt- und klimaschädlich wirkender Subven-
tionen. Im Rahmen der künftigen nationalen Um-
setzung einer Neufassung der EU-Energiesteuer-
richtlinie, die derzeit noch verhandelt wird, ist die 
Überprüfung der steuerlichen Behandlung von 
Dieselkraftstoff vorgesehen. Darüber hinaus sollen 
Steuerbegünstigungen abgebaut werden, die sich 
auf die wirtschaftliche Nutzung von Strom beziehen. 
Die Entlastung durch den Wegfall der EEG-Umlage 
soll dabei berücksichtigt werden, sodass Unterneh-
men insgesamt nicht mehr belastet werden.

Zukunftsthemen 
grenzüberschreitend angehen, 
Resilienz stärken

Herausforderungen wie der Klimawandel zeichnen 
sich durch ihren globalen Charakter aus: Um sie zu 
adressieren, bedarf es gemeinsamer Anstrengun-
gen auf europäischer und internationaler Ebene. In 
Europa geht es etwa um Digital-, Verkehrs-, Sicher-
heits- und Energieinfrastruktur sowie Forschung. 
Die Bundesregierung wird mit ihren europäischen 
Partnern eine Investitionsoffensive anstoßen, die 
sich auf transnationale Projekte mit einem Mehr-
wert für die EU als Ganzes fokussiert sowie dem Lü-
ckenschluss von Netzen eine besondere Bedeutung 
zumisst. Sowohl öffentliches als auch privates Ka-
pital sollen dabei eine Rolle spielen. Zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für Investitionen 
in Europa gehört auch die Vollendung der Kapital-
markt- und der Bankenunion.

Deutsche G7-Präsidentschaft 2022

Am 1. Januar 2022 hat Deutschland die G7-Präsidentschaft vom Vereinigten Königreich übernom-
men. Der G7-Gipfel findet vom 26. bis 28. Juni 2022 auf Schloss Elmau statt. Die Bundesregierung 
wird diese Gelegenheit nutzen, um zentrale Fragen der multilateralen Zusammenarbeit, den Zusam-
menhalt in und zwischen den Gesellschaften sowie gemeinsame globale Herausforderungen mit den 
G7-Partnern anzugehen. Die G7 sollen zum Vorreiter für klimaneutrales Wirtschaften und eine ge-
rechte Welt werden.

Fortschritt für eine gerechte Welt – dieses Ziel wird die Arbeiten der deutschen G7-Präsidentschaft 
leiten. Die Agenda wird sich hierfür an den folgenden Handlungsfeldern ausrichten und konkrete 
Fortschritte verfolgen für

 ●  einen nachhaltigen Planeten: Vorreiterrolle und Schaffung starker Allianzen für Fortschritte 
beim Klimaschutz, insbesondere durch die Gründung eines offenen und kooperativen internati-
onalen Klima-Clubs, beim Schutz von Umwelt und Biodiversität sowie bei einer beschleunigten 
globalen Energiewende,

 ●  wirtschaftliche Stabilität und Transformation: Weichenstellungen für die wirtschaftliche Er-
holung, finanzielle Stabilität sowie für ein nachhaltiges, soziales und gerechtes globales Wirt-
schaftssystem,

 ●  ein gesundes Leben: Stärkung der globalen Gesundheit durch Pandemiebekämpfung und -vor-
sorge und eine verstärkte internationale Gesundheitsarchitektur,
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 ●  Investitionen in eine bessere Zukunft: Förderung nachhaltiger Entwicklung und Infrastruktur, 
Ausbau von Partnerschaften zu Klima, Energie und Entwicklung sowie Einsatz für Frieden und 
Sicherheit,

 ●  ein starkes Miteinander: Einsatz für offene, resiliente, geschlechtergerechte Gesellschaften und 
Menschenrechte, Verteidigung freiheitlicher Demokratien, gesellschaftliche Teilhabe, Wissen-
schafts- sowie Pressefreiheit und Eindämmung von Desinformation, digitale Ordnung und digi-
talen Fortschritt.

Dabei wird die Bundesregierung an die Ergebnisse und Beschlüsse vorheriger Präsidentschaften an-
knüpfen, die Kontinuität der G7-Arbeiten sicherstellen und in der Vergangenheit beschlossene Maß-
nahmen umsetzen. Gleichzeitig ist für die Bundesregierung – wie auch in ihrer vergangenen G7-Prä-
sidentschaft im Jahr 2015 – die enge Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern, 
der G20 und der Zivilgesellschaft wichtig. Am 1. Januar 2023 übernimmt Japan die G7-Präsidentschaft.

Im Rahmen eines Gesamtpakets zum Finanzbin-
nenmarkt ist die Bundesregierung bereit, eine eu-
ropäische Rückversicherung für nationale Ein-
lagensicherungssysteme zu schaffen, die bei den 
Beiträgen strikt nach Risiko differenziert. Voraus-
setzungen dafür sind eine weitere Reduzierung 
der Risiken in den Bankbilanzen, die weitere Stär-
kung des Abwicklungsregimes und der Erhalt der 
Institutssicherungen. Darüber hinaus sind Schritte 
zu vereinbaren, um den Staaten-Banken-Nexus zu 
begrenzen und einer übermäßigen Konzentration 
von Staatsanleihen in den Bankbilanzen wirksam 
vorzubeugen. Zudem soll ein flexiblerer Einsatz 

von Kapital und Liquidität innerhalb von EU-Ban-
kengruppen ermöglicht werden.

Die Bundesregierung will den regelbasierten 
Freihandel auf Grundlage von fairen sozialen, öko-
logischen und menschenrechtlichen Standards 
stärken, um Wohlstand und nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum zu garantieren. Die Bundesre-
gierung setzt sich, etwa im Rahmen der deutschen 
G7-Präsidentschaft (s.  a. Kasten), gegen Protekti-
onismus und für Multilateralismus sowie für die 
Weiterentwicklung der Welthandelsorganisation 
(WTO) ein.
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