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Krieg dämpft 
wirtschaftliche Entwicklung, 
Prognoseunsicherheit ist hoch

Die konjunkturelle Dynamik in Deutschland wurde 
in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 
zunächst durch hohe Corona-Infektionszahlen im 
Zuge der Omikron-Welle und anschließend durch 
die Auswirkungen der russischen Invasion in die 
Ukraine gebremst. Dennoch war im 1. Quartal 2022 
ein leichtes Plus bei der gesamtwirtschaftlichen Ak-
tivität zu verzeichnen. Das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) lag laut Schnellschätzung des Statistischen 
Bundesamts in preis-, kalender- und saisonberei-
nigter Rechnung um 0,2 Prozent höher als im Vor-
quartal, wozu verwendungsseitig insbesondere ge-
stiegene Investitionen beitrugen. Entstehungsseitig 
kamen in den ersten beiden Monaten des Jahres 
positive Signale sowohl aus dem Dienstleistungs-
sektor als auch von der Industrieproduktion. Im 
März 2022 hingegen war bei der Industrieproduk-
tion angesichts der Auswirkungen des russischen 
Angriffskriegs insbesondere durch dadurch ausge-
löste Preisanstiege bei Energiegütern und Engpässe 
bei Vorprodukten ein merklicher Rückgang zu ver-
zeichnen. Die Einzelhandelsumsätze als wichtiger 
Indikator des Dienstleistungssektors stagnierten 
im März in preisbereinigter Rechnung.

Für das laufende Quartal ist mit einer verhalte-
nen konjunkturellen Entwicklung zu rechnen. Ver-
schärfte Materialengpässe, weiter erhöhter Preis-
druck, die derzeit hohe (globale) Unsicherheit 
sowie Folgen der Lockdowns in China dürften sich 
spürbar bemerkbar machen. Aktuelle Stimmungs-
indikatoren deuten dabei auf unterschiedliche 
Entwicklungen in den Wirtschaftsbereichen hin. 
So verbesserte sich laut ifo Geschäftsklima im Ap-
ril  2022 bei insgesamt gedämpfter Stimmung die 
Einschätzung der aktuellen Lage im Dienstleis-
tungssektor, in dem sich insbesondere der Bereich 

Transport und Logistik von dem Einbruch im Vor-
monat erholen konnte. Zudem verbesserte sich das 
Geschäftsklima im Gastgewerbe vor dem Hinter-
grund der sich wieder entspannenden Corona-Lage 
deutlich. Die Stimmung in der Baubranche hinge-
gen verschlechterte sich angesichts von Materia-
lengpässen und Preisanstiegen, die auch die Indus-
triekonjunktur belasten.

Im weiteren Jahresverlauf wird unter der Annahme 
abnehmender Lieferengpässe und keiner zusätz-
lichen erheblichen wirtschaftlichen Auswirkun-
gen des Kriegs wieder mit einer spürbaren Auf-
wärtsbewegung gerechnet. Die Auftragsbücher in 
der Industrie sind gut gefüllt. Auch bei den Dienst-
leistungen ist – sofern keine erneuten merklichen 
pandemiebedingten Restriktionen eintreten – mit 
einer kräftigeren Grunddynamik zu rechnen. Für 
das Gesamtjahr 2022 erwartet die Bundesregierung 
in ihrer am 27.  April  2022 veröffentlichten Früh-
jahrsprojektion einen BIP-Zuwachs von 2,2  Pro-
zent. Dies entspricht im Vergleich zur Jahrespro-
jektion vom Januar 2022 einer Abwärtsrevision von 
1,4  Prozentpunkten, da sich die kurzfristige Ent-
wicklung angesichts des Kriegs nun als schwächer 
darstellt. Im Jahr 2023 sollte sich die positive Grund-
dynamik des 2.  Halbjahrs  2022 weiter fortsetzen 
und zu einem Wachstum der Wirtschaftsleistung 
um 2,5  Prozent führen. Die Prognoseunsicherheit 
ist aktuell außergewöhnlich hoch. Abwärtsrisiken 
für die Wirtschaftsleistung und Aufwärtsrisiken für 
die Inflationsentwicklung ergeben sich vor allem 
mit Blick auf die weiteren Auswirkungen des rus-
sischen Angriffskriegs, aber auch mit Blick auf den 
Fortgang der Pandemie und erneute damit verbun-
dene Lieferengpässe.

Die Eckwerte der Frühjahrsprojektion wurden 
auch der Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steu-
erschätzungen“ vom 10. bis 12. Mai 2022 zugrunde 
gelegt. Die Ergebnisse des Arbeitskreises sind auf 

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

3. Q 21 4. Q 21 1. Q 22 3. Q 21 4. Q 21 1. Q 22

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 105,1 +2,9 +1,7 -0,3 +0,2 +2,8 +1,8 +4,0 

Jeweilige Preise 3.571 +6,0 +4,0 +0,7 +0,6 +7,3 +6,8 +7,8 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.698 +6,7 +2,7 +2,0 . +7,0 +6,9 .

Arbeitnehmerentgelte 1.920 +3,7 +3,1 +1,1 . +4,9 +4,7 .

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

777 +15,0 +1,9 +4,1 . +11,9 +13,5 .

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

2.013 +1,9 +1,3 +0,5 . +2,2 +2,5 .

Bruttolöhne und -gehälter 1.568 +3,8 +3,5 +1,0 . +5,3 +4,9 .

Sparen der privaten Haushalte 311 -4,9 -28,3 +5,7 . -18,9 -23,5 .

Außenhandel/Umsätze/Pro-
duktion/Auftragseingänge

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Feb 22 Mrz 22
Dreimonats-
durchschnitt Feb 22 Mrz 22

Dreimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. Euro)

Waren-Exporte 1.376 +14,0 +6,2 -3,3 +1,6 +14,5 +8,1 +11,1 

Waren-Importe 1.203 +17,2 +4,7 +3,4 +4,1 +25,0 +20,1 +23,5 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

97,7 +3,2 +0,1 -3,9 +1,0 +3,1 -3,5 +0,0 

Industrie³ 95,4 +4,3 +0,2 -4,6 +0,5 +1,5 -4,0 -1,1

Bauhauptgewerbe 115,4 -1,2 -1,3 +1,1 +4,0 +9,3 -0,4 +5,9 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 98,8 +5,5 -2,2 -5,9 -0,2 +3,0 -6,2 -0,6

Inland 95,0 +3,0 -2,4 -4,1 +1,3 +4,1 -4,1 +0,6 

Ausland 102,4 +7,9 -2,1 -7,4 -1,6 +2,0 -8,0 -1,7

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 111,8 +17,8 -0,8 -4,7 +2,8 +4,3 -3,1 +2,8 

Inland 105,9 +15,3 +0,6 -1,8 -1,4 +2,3 -3,5 +1,4 

Ausland 116,3 +19,7 -1,6 -6,7 +5,7 +5,7 -2,8 +3,8 

Bauhauptgewerbe . . -2,7 . +3,2 -4,6 . +0,4 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

116,9 +0,7 +0,2 -0,1 -0,9 +6,8 -5,4 +3,0 

Handel mit Kfz . . -1,3 . +0,2 +7,9 . +4,5 

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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der Website des BMF veröffentlicht.1 Insgesamt er-
gibt sich gegenüber der vorangegangenen Steu-
erschätzung vom November  2021 ein merkliches 
Plus bei den erwarteten Einnahmen für dieses Jahr 
und die folgenden Jahre. Dies ist maßgeblich auf 
die deutlich bessere Ausgangsbasis zurückzufüh-
ren: Die Steuereinnahmen lagen zum Ende des ver-
gangenen Jahres wesentlich höher als noch im No-
vember geschätzt, auch in den ersten vier Monaten 
dieses Jahres war die Einnahmeentwicklung kräf-
tig. So lagen die Steuereinnahmen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern) im April  2022 um 9,9  Prozent 
über dem Ergebnis vom April 2021 (s. a. Bericht zu 
den Steuereinnahmen in dieser Ausgabe). Die mit 
der Frühjahrsprojektion verbundene hohe Pro-
gnoseunsicherheit strahlt dabei aber auch auf die 
Steuerschätzung aus. Sollten sich Abwärtsrisiken 
materialisieren, würde dies auch die Entwicklung 

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220501

der Steuereinnahmen beeinflussen. Darüber hi-
naus geht die Steuerschätzung stets vom geltenden 
Recht aus. Die insbesondere mit Blick auf die hohen 
Energiepreise auf den Weg gebrachten umfang-
reichen steuerlichen Entlastungen für Bürgerin-
nen und Bürger sowie Unternehmen, die sich noch 
im Gesetzgebungsverfahren befinden, sind daher 
nicht in der Schätzung berücksichtigt. Ein detail-
lierter Bericht zu den Ergebnissen der Schätzung 
des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ erscheint 
in der nächsten Ausgabe des Monatsberichts.

Rückgang der Warenexporte 
und Anstieg der Warenimporte 
im März

Der nominale Warenhandel zeigte im März  2022 
ein zweigeteiltes Bild mit spürbarem Rückgang 
bei den Exporten und Zuwachs bei den Importen. 

54

Arbeitsmarkt

2021 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Feb 22 Mrz 22 Apr 22 Feb 22 Mrz 22 Apr 22

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,6 -3,0 -32 -18 -13 -476 -465 -462

Erwerbstätige, Inland 44,9 +0,0 +60 +87 . +698 +735 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

33,6 +0,1 +77 . . +720 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2021 .

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode Vorjahr 

Feb 22 Mrz 22 Apr 22 Feb 22 Mrz 22 Apr 22

Importpreise 110,4 +13,4 +1,3 +5,7 . +26,3 +31,2 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 114,7 +10,5 +1,4 +4,9 . +25,9 +30,9 .

Verbraucherpreise 109,1 +3,1 +0,9 +2,5 +0,8 +5,1 +7,3 +7,4 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21 Jan 22 Feb 22 Mrz 22 Apr 22

Klima +16,8 +14,2 +11,3 +7,2 +10,2 +15,8 -1,6 +0,7 

Geschäftslage +29,5 +28,7 +26,1 +21,2 +19,4 +25,0 +21,2 +21,5 

Geschäftserwartungen +4,8 +0,5 -2,6 -6,0 +1,3 +7,0 -22,1 -18,2

1 Stand: April 2022; Bruttoinlandsprodukt 1. Quartal 2022: Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes (29. April 2022).
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Die nominalen Warenexporte sanken kalen-
der- und saisonbereinigt um 3,3  Prozent gegen-
über dem Vormonat (nach +6,5  Prozent im Fe-
bruar  2022). Im Vergleich zum Vorjahresmonat 
lagen die Ausfuhren um 8,1 Prozent höher. Die no-
minalen Warenimporte stiegen kalender- und sai-
sonbereinigt um 3,4  Prozent gegenüber dem Vor-
monat an (nach +4,9  Prozent im Februar). Im 
Vorjahresvergleich lagen sie um 20,3  Prozent hö-
her. Der Saldo der Warenhandelsbilanz betrug im 
März 9,7 Mrd. Euro und damit 11,1 Mrd. Euro we-
niger als im Vorjahresmonat.

Im Warenhandel mit Russland sind die deutschen 
Exporte im Zuge des Kriegs und der verhängten 
Sanktionen im März eingebrochen (kalender- und 
saisonbereinigt um -62,3  Prozent). Die Warenein-
fuhren sanken ebenfalls, hier ist der Rückgang 
mit 2,4 Prozent jedoch wesentlich geringer. Hierin 
dürften sich die deutlichen Preisanstiege bei Ener-
gie und anderen Rohstoffen unmittelbar nach 
Kriegsbeginn widerspiegeln.

Die ifo Exporterwartungen haben sich im April 2022 
nach dem deutlichen Einbruch im März 2022 wie-
der etwas erholt, vor allem in der Elektroindus trie 
und im Maschinenbau. Neben den Auswirkungen 
des Kriegs zeigen sich in den Indikatoren zum Au-
ßenhandel am aktuellen Rand insbesondere die 
Folgen der Pandemie in China mit Lockdowns und 
einhergehenden Unterbrechungen der Tätigkeit in 
den Häfen. Laut dem Institut für Weltwirtschaft in 
Kiel lagen Anfang Mai rund 3 Prozent der weltwei-
ten Containerfrachtkapazität vor dem wichtigen 
Warenumschlagshafen in Shanghai im Stau. In den 
kommenden Wochen dürfte dies zu weiteren Ver-
spätungen und Lieferengpässen führen.

Die Bundesregierung rechnet gemäß Frühjahrs-
projektion für  2022 bei unterstellter, wieder kräf-
tigerer Dynamik im 2. Halbjahr mit einem Wachs-
tum der Exporte von preisbereinigt 4,2 Prozent. Die 
Importe dürften mit 5,5 Prozent noch etwas kräfti-
ger zulegen.

Merklicher Rücksetzer für die 
Produktion im März

Nach Zuwächsen zu Jahresbeginn erfuhr die Pro-
duktion im Produzierenden Gewerbe im März in-
folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine 
einen deutlichen Dämpfer, was maßgeblich auf 
kräftige Energiepreissteigerungen sowie durch den 
Krieg hinzugekommene Materialengpässe zurück-
zuführen sein dürfte. Die Produktion sank saison-
bereinigt spürbar um 3,9  Prozent gegenüber dem 
Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag 
sie um 3,5 Prozent niedriger. Nach Wirtschaftsbe-
reichen waren im März insbesondere die Kfz-Her-
stellung (-14,0 Prozent gegenüber Februar) und der 
Maschinenbau (-5,3  Prozent) stark rückläufig. Die 
Bauproduktion stieg dagegen leicht um 1,1 Prozent 
gegenüber dem Vormonat.

Auch Umsätze und Auftragseingänge im Verarbei-
tenden Gewerbe entwickelten sich im März  2022 
deutlich rückläufig. Der Umsatz lag saisonberei-
nigt um 5,9 Prozent niedriger als im Vormonat und 
6,2  Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Auf-
tragseingänge sanken um saisonbereinigt 4,7 Pro-
zent gegenüber dem Vormonat und lagen um 
3,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Das ifo Geschäftsklima im Verarbeitenden Ge-
werbe verbesserte sich nach zuvor merklichem 
Rückgang im April wieder etwas, was auf weni-
ger pessimistische Geschäftserwartungen der Un-
ternehmen zurückzuführen war. Die aktuelle Lage 
hingegen wurde als etwas schlechter beurteilt als 
noch im März. Im Bauhauptgewerbe hingegen ver-
schlechterte sich das Geschäftsklima deutlich. Die 
Unternehmen zeigten sich dabei sowohl weniger 
zufrieden mit der aktuellen Geschäftslage als auch 
pessimistischer bezüglich des Ausblicks für die 
kommenden Monate. Die Stimmung dürfte durch 
Materialengpässe und Preisanstiege getrübt sein, 
die auch die Industriekonjunktur belasten.

Weiteren Befragungen des ifo Instituts zufolge ent-
spannte sich allerdings der Materialmangel in der 
Industrie im April nach dem spürbaren Anstieg im 
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März auf hohem Niveau wieder etwas. 75 Prozent 
der Unternehmen berichteten von Engpässen bei 
Rohstoffen und Vorprodukten (nach 80 Prozent im 
März). Vor diesem Hintergrund und angesichts der 
starken Energiepreissteigerungen planen 73  Pro-
zent der Industrieunternehmen für die nächsten 
drei Monate Preiserhöhungen. Trotz der genann-
ten Probleme gingen im April die subjektiv wahr-
genommene Existenzbedrohung sowie die Inan-
spruchnahme von Kurzarbeit im Verarbeitenden 
Gewerbe zurück.

Insgesamt rechnet die Bundesregierung in der 
Frühjahrsprojektion bei erwartetem Nachlassen 
der Lieferengpässe und angesichts der gut gefüll-
ten Auftragsbücher im Laufe der 2. Jahreshälfte mit 
spürbaren Impulsen aus der Industrie. Dabei ist der 
Ausblick wie auch beim Außenhandel in der ak-
tuellen Situation von hoher Unsicherheit und Ab-
wärtsrisiken gekennzeichnet.

Konsumstimmung derzeit 
weiterhin eingetrübt

Nach leichtem Zugewinn im Vormonat gaben die 
Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) im März wieder 
etwas nach und sanken preis-, kalender- und sai-
sonbereinigt um 0,1  Prozent gegenüber dem Vor-
monat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ver-
zeichnete der Einzelhandel im März  2022 ein 
Minus von 2,7 Prozent. Nach Einzelbereichen lagen 
die Umsätze im Zeitraum Januar bis März 2022 bei 
Lebensmitteln/Getränken/Tabak um 6,6  Prozent 
niedriger als im Vorjahreszeitraum. Demgegenüber 
war im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln ein 
Umsatzplus von 10,2  Prozent zu verzeichnen. Da-
bei fiel vor allem der Umsatzzuwachs im Bereich 
Textilien/Bekleidung/Schuhe/Lederwaren mit 
118,4  Prozent weiterhin erheblich aus, worin sich 
aber maßgeblich das niedrige Niveau im Vorjahres-
zeitraum aufgrund des Lockdowns widerspiegelt. 
Beim Internet- und Versandhandel, der in der Pan-
demie stark zugelegt hatte, war ein Rückgang von 
10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu 
verzeichnen.

Der Umsatz im Gastgewerbe stieg im März  2022 
preis-, kalender- und saisonbereinigt um 6,2  Pro-
zent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum 
Vorjahresmonat hat sich der Umsatz  – bedingt 
durch die niedrige Vorjahresbasis  – mehr als ver-
doppelt (114,8 Prozent). Im Vergleich zum Vorkri-
senmonat Februar  2020 war der Gastgewerbeum-
satz dennoch um 27,7 Prozent niedriger.

Die aktuellen Stimmungsindikatoren sind deut-
lich durch den Krieg beeinflusst. Im Einzelhan-
del gab das ifo Geschäftsklima im April  2022 
nach deutlichem Einbruch im März nochmals et-
was nach. Hierbei wurde insbesondere die aktu-
elle Lage schlechter eingeschätzt als im Vormonat, 
als sich die Einschätzung noch etwas verbessert 
hatte. Auch die Verbraucherstimmung hat sich 
im April zum zweiten Mal in Folge deutlich ver-
schlechtert. Laut GfK Konsumklima mussten so-
wohl die Konjunktur- und Einkommenserwartun-
gen als auch die Anschaffungsneigung spürbare 
Einbußen hinnehmen. Der Krieg sowie einherge-
hende Inflationssorgen belasten laut der Gesell-
schaft für Konsumforschung (GfK) die Konsum-
laune der Verbraucherinnen und Verbraucher. Für 
den Monat Mai prognostiziert die GfK für das Kon-
sumklima einen Wert von -26,5 Punkten und damit 
10,8 Punkte weniger als im April.

Angesichts der derzeitigen Entwicklungen rech-
net die Bundesregierung in ihrer Frühjahrspro-
jektion mit einer etwas schwächeren Entwicklung 
des privaten Konsums in realer Rechnung als noch 
in der Jahresprojektion vom Januar  2022. Erwar-
tet wird für dieses Jahr ein Anstieg von 3,7 Prozent. 
Trotz der schwächeren Dynamik bleibt der private 
Konsum damit wichtige Triebfeder der wirtschaft-
lichen Aufwärtsbewegung.

Am Arbeitsmarkt setzte sich 
der positive Trend fort

Am Arbeitsmarkt setzte sich die Erholung am ak-
tuellen Rand weiter fort. Die Zahl der als ar-
beitslos registrierten Personen lag im April nach 
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden                                                                                                                                                                      in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Ursprungswerten bei 2,31  Millionen, saisonberei-
nigt kam es gegenüber dem Vormonat zu einem 
leichten Rückgang um 13.000  Personen. Die Ar-
beitslosenquote verblieb bei 5,0 Prozent. Erwerbs-
tätig waren im März  2022 nach Inländerkonzept 
und Ursprungswerten 45,2  Millionen Personen; 
damit wurde erstmals wieder das Vor-Corona-Ni-
veau vom Februar  2020 überschritten. Gegenüber 

Vormonat stieg die Erwerbstätigkeit kräftig um 
85.000 Personen an.

Nach Hochrechnungen der Bundesagentur für 
Arbeit erhielten im Februar 723.000  Beschäf-
tigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld  – ein spür-
barer Rückgang gegenüber Januar. Das ifo In-
stitut geht für März und insbesondere April von 
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deutlich sinkender Inanspruchnahme von Kurz-
arbeit aus, insbesondere in den von Corona betrof-
fenen Branchen. Insgesamt liegt die Inanspruch-
nahme von Kurzarbeit deutlich unter den Werten 
des Vorjahres.

Umfragebasierte Frühindikatoren des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sowie des 
ifo Instituts signalisieren für die nächsten Monate 
eine Fortsetzung der positiven Entwicklung am Ar-
beitsmarkt, insbesondere bei den Dienstleistungen. 
Lediglich in der Industrie ging die Einstellungsbe-
reitschaft zurück, verblieb aber im positiven Be-
reich. Auch die Bundesregierung erwartet in ihrer 
Frühjahrsprojektion, dass die positive Entwick-
lung anhält. Im Jahresdurchschnitt 2022 dürfte die 
Arbeitslosenquote auf das Vorkrisenniveau von 
5,0 Prozent zurückgehen und die Erwerbstätigkeit 
gegenüber 2021 deutlich um 1,0 Prozent ansteigen.

Inflation im April nach wie vor 
sehr stark erhöht

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) lag 
nach Berechnungen des Statistischen Bundesam-
tes im April bei 7,4  Prozent und damit weiterhin 
auf stark erhöhtem Niveau. Dies entspricht einem 
(nichtsaisonbereinigten) Anstieg des Index gegen-
über März um 0,8 Prozent.

Im Einzelnen betrug die Inflationsrate beim Ge-
samtindex für Waren 12,2 Prozent (nach 12,3 Pro-
zent im März), darunter 35,3  Prozent für Energie 

(nach 39,5 Prozent) und 8,6 Prozent für Nahrungs-
mittel (nach 6,2  Prozent). Die jährliche Verände-
rungsrate des Index für Dienstleistungen stieg mit 
3,2  Prozent ebenfalls (nach 2,8  Prozent), darun-
ter eine Rate von 1,6  Prozent bei Wohnungsmie-
ten (nach 1,5  Prozent). Maßgeblicher Treiber war 
vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine da-
mit unverändert der Preisindex für Energie, auch 
wenn sich dort der Anstieg gegenüber dem Vor-
jahresmonat leicht abgeschwächt hat. Die zuneh-
menden Preissteigerungsraten bei Lebensmitteln 
reflektieren zum einen den starken Einfluss von 
Energie als Kostenfaktor für diesen Bereich. Zum 
anderen haben sich infolge des russischen Angriffs 
auf die Ukraine Preise für einige Agrargüter, vor al-
lem Weizen, an den internationalen Märkten stark 
verteuert, was im Verlauf für weiteren Kostendruck 
sorgen könnte.

Die Bundesregierung erwartet in der Frühjahrs-
projektion jahresdurchschnittliche Inflationsra-
ten von 6,1 Prozent im laufenden und 2,8 Prozent 
im kommenden Jahr. Aufwärtsrisiken bestehen da-
bei zum einen mit Blick auf die weitere Entwick-
lung der Energiepreise infolge des Konflikts in der 
Ukraine: Hier wurde in der Projektion auf Basis 
der Terminnotierungen für Öl und Gas unterstellt, 
dass die Weltmarktpreise bis Dezember  2023 suk-
zessive wieder auf ein etwas niedrigeres Niveau zu-
rückgehen. Zum anderen könnte die pandemische 
Situation in China – ähnlich der aktuellen Lage in 
Shanghai mit „Containerstau“ im Hafen  – für er-
neute oder länger als unterstellt anhaltende Lie-
ferengpässe und damit auch für zusätzlichen Preis-
druck in Deutschland sorgen.
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