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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● In der Industrie dürfte sich im April die nach wie vor bestehende Knappheit wichtiger Vorprodukte 
dämpfend bemerkbar gemacht haben. Exporterwartungen, Auftragseingänge und das Geschäftsklima 
sehen die Industrie aber weiterhin auf Expansionskurs.

 ● In den durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stärker eingeschränkten Wirtschaftsberei-
chen hellte sich angesichts der deutlich gesunkenen Infektionszahlen im Mai die Stimmung spürbar auf. 
Der Einzelhandel schätzte seine Zukunftsaussichten deutlich positiv ein und reduzierte die Kurzarbeit.

 ● Am Arbeitsmarkt zeigten sich positive Signale im Einklang mit einer einsetzenden Erholung: Neben der 
insgesamt rückläufigen Kurzarbeit sank auch die Arbeitslosigkeit.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis Mai 2021 auf rund 
113,3 Mrd. €. Damit sind die Einnahmen um 4,8 Prozent (rund -5,7 Mrd. €) niedriger als im gleichen Zeit-
raum des Vorjahres. Die Steuereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) sanken um 2,0 Prozent 
(rund 2,1 Mrd. €) gegenüber der Vorjahresperiode. Die Einnahmen aus Steuern vom Umsatz sind dabei 
um 8,6 Prozent (rund +3,5 Mrd. €) gestiegen. Das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag verringerte 
sich dagegen um 40,3 Prozent (rund -2,8 Mrd. €).

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts beliefen sich kumuliert bis Mai 2021 auf rund 201,3 Mrd. € und lagen 
damit um 23,3 Prozent (rund +38,0 Mrd. €) über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Im Zeitraum Ja-
nuar bis Mai 2021 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 88,0 Mrd. € auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im Mai 2021 um 19,1 Prozent über dem 
Monatsergebnis aus dem Mai 2020. Beim Vergleich ist dabei zu beachten, dass das Steueraufkommen im 
Vorjahresmonat erneut deutlich durch die steuerlichen Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen 
der Corona-Pandemie (wie Stundungen) gemindert war. Gegenüber Mai 2019 – also dem entsprechenden 
Monat im Vorkrisenjahr – lagen die Steuereinnahmen 4,6 Prozent beziehungsweise rund 2,4 Mrd. € nied-
riger. Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt lag im Mai 2021 um 5,1 Prozent über dem Steuer-
aufkommen des Vorjahresmonats.

Europa

 ● Der Monatsbericht Juni beinhaltet einen Rückblick auf die Videokonferenzen der Eurogruppe und des 
ECOFIN-Rats am 21./22. Mai 2021. Kernthemen der Sitzungen waren ein Austausch über die Wirtschafts- 
und Haushaltsentwicklung im Euroraum, eine Diskussion über Langzeitwirkungen der COVID-19-Pan-
demie sowie die notwendigen finanz- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur wirtschaftlichen Er-
holung der Europäischen Union nach der COVID-19-Pandemie.


