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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie die in der Folge umgesetzten Sanktionen gegen Russ-
land und Belarus dürften sich auch auf die deutsche Wirtschaft auswirken. Diese war bereits zuvor durch 
die Pandemie und anhaltende Lieferengpässe belastet. Allerdings hatten sich die Erwartungen vor den 
geopolitischen Entwicklungen zuletzt deutlich aufgehellt.

 ● Deutschlands direkte Handelsverflechtungen mit der Ukraine sowie Russland und Belarus sind zwar ge-
messen am gesamten Außenhandel begrenzt. Allerdings können auch indirekte Effekte zu Belastungen 
der deutschen Wirtschaft führen. So kommt es partiell aktuell durch neue Lieferkettenunterbrechungen 
zu Produktionsausfällen. Darüber hinaus dürften sich Auswirkungen hoher Energiepreise sowohl auf die 
Inflation als auch auf die gesamtwirtschaftliche Dynamik ergeben.

 ● Der Arbeitsmarkt entwickelte sich am aktuellen Rand nach wie vor ausgesprochen robust, auch wenn das 
Vorkrisenniveau der Erwerbstätigkeit noch nicht wieder erreicht wurde.

Finanzen

 ● Bis der Haushalt 2022 vom Deutschen Bundestag verabschiedet und im Bundesgesetzblatt verkündet ist, 
arbeitet die Bundesregierung im Rahmen der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung, die im We-
sentlichen auf Art. 111 Grundgesetz basiert (siehe hierzu Monatsbericht des BMF vom Januar 2022 „Vor-
läufige Haushaltsführung 2022“). Da somit das Soll des Bundeshaushalts 2022 noch nicht feststeht, 
können in den nachstehenden Tabellen zur Entwicklung des Bundeshaushalts keine Sollwerte dargestellt 
werden.

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich in den Monaten Januar bis Februar 2022 auf rund 
51,1 Mrd. Euro. Sie lagen damit um 35,5 Prozent (rund +13,4 Mrd. Euro) höher als im gleichen Zeitraum 
des Vorjahres.

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen in den Monaten Januar bis Februar 2022 rund 
79,8 Mrd. Euro und lagen damit um 11,0 Prozent (rund -9,9 Mrd. Euro) unter dem entsprechenden Vor-
jahresniveau. Im Zeitraum Januar bis Februar 2022 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
rund 28,7 Mrd. Euro auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im Februar 2022 um 15,5 Prozent über 
dem Ergebnis vom Februar 2021. Der Einnahmezuwachs war überwiegend auf das Plus bei den Gemein-
schaftsteuern (+18,4 Prozent) zurückzuführen. Dieser war jedoch überwiegend auf die niedrige Vorjah-
resbasis der Steuern vom Umsatz zurückzuführen, die durch die temporäre Umsatzsteuersatzsenkung 
im 2. Halbjahr 2020 sowie die Möglichkeit zur Herabsetzung der Sondervorauszahlungen gemindert 
war. Zudem verzeichneten die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommensteuer sowie die nicht veran-
lagten Steuern vom Ertrag einen merklichen Aufkommensanstieg gegenüber dem Vorjahresmonat. Das 
Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt lag im Februar 2022 um 2,4 Prozent über dem entspre-
chenden Steueraufkommen im Vorjahresmonat.
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Europa

 ● Der Monatsbericht März beinhaltet einen Rückblick auf die Sitzung der Eurogruppe und die informellen 
Sitzungen der ECOFIN-Ministerinnen und -Minister am 25. Februar 2022 in Paris und der Videokonfe-
renz am 2. März 2022.

 ● Themen der Sitzungen waren u. a. das makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren, der Stand der Ar-
beiten der Europäischen Zentralbank zum digitalen Euro, Wege aus der COVID-19-Krise und die Wei-
chenstellungen für die kommenden Jahre sowie die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Es fand ein 
intensiver Austausch statt, insbesondere zu den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der militäri-
schen Aggression Russlands gegen die Ukraine sowie möglichen Sanktionen.

 ● Am 2. März 2022 setzte die französische Ratspräsidentschaft zudem kurzfristig eine informelle Videokon-
ferenz des ECOFIN-Rates an. Im Mittelpunkt stand eine erste Bestandsaufnahme nach Verabschiedung 
der umfassenden Sanktionen gegen Russland. Hierbei galt der Fokus insbesondere den Auswirkungen 
auf den Finanzsektor in Russland und die Wirtschaft der Europäischen Union sowie der Diskussion mög-
licher weiterer Sanktionen.


