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September 2022 

Jährliche Inflationsrate im Euroraum auf 9,9% 
gestiegen 
Anstieg in der EU auf 10,9% 
 
 
Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im September 2022 bei 9,9%, gegenüber 9,1% im August. Ein Jahr 

zuvor hatte sie 3,4% betragen. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union lag im September 2022 bei 

10,9%, gegenüber 10,1% im August. Ein Jahr zuvor hatte sie 3,6% betragen. Diese Daten werden von Eurostat, 

dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht. 

 

Die niedrigsten jährlichen Raten wurden in Frankreich (6,2%), Malta (7,4%) und Finnland (8,4%) verzeichnet. Die 

höchsten jährlichen Raten wurden in Estland (24,1%), Litauen (22,5%) und Lettland (22,0%) gemessen. 

Gegenüber August ging die jährliche Inflationsrate in sechs Mitgliedstaaten zurück, blieb in einem unverändert und 

stieg in zwanzig an. 

 

Im September kam der höchste Beitrag zur jährlichen Inflation im Euroraum von „Energie“ (+4,19 Prozentpunkte, 

Pp.), gefolgt von „Lebensmitteln, Alkohol und Tabak“ (+2,47 Pp.), „Dienstleistungen“ (+1,80 Pp.) sowie 

„Industriegütern ohne Energie“ (+1,47 Pp.). 

 

 



 

Inflationsraten (%) auf Basis des HVPI 

Monatliche 

Rate

Sep 21 Apr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22 Sep 22

Euroraum   3,4    7,4    8,1    8,6    8,9    9,1    9,9    1,2 

EU   3,6    8,1    8,8    9,6    9,8   10,1   10,9    1,2 

Belgien   3,8    9,3    9,9   10,5   10,4   10,5   12,1    1,3 

Bulgarien   4,0   12,1   13,4   14,8   14,9   15,0   15,6    0,7 

Tschechien   4,0   13,2   15,2   16,6   17,3   17,1   17,8    0,9 

Dänemark   2,4    7,4    8,2    9,1    9,6    9,9   11,1    1,5 

Deutschland   4,1    7,8    8,7    8,2    8,5    8,8   10,9    2,2 

Estland   6,4   19,1   20,1   22,0   23,2   25,2   24,1    0,3 

Irland   3,8    7,3    8,3    9,6    9,6    9,0    8,6    0,0 

Griechenland   1,9    9,1   10,5   11,6   11,3   11,2   12,1    3,0 

Spanien   4,0    8,3    8,5   10,0   10,7   10,5    9,0   -0,2 

Frankreich   2,7    5,4    5,8    6,5    6,8    6,6    6,2   -0,5 

Kroatien   3,5    9,6   10,7   12,1   12,7   12,6   12,6    0,3 

Italien   2,9    6,3    7,3    8,5    8,4    9,1    9,4    1,6 

Zypern   3,6    8,6    8,8    9,0   10,6    9,6    9,0   -1,0 

Lettland   4,7   13,1   16,8   19,2   21,3   21,4   22,0    1,5 

Litauen   6,4   16,6   18,5   20,5   20,9   21,1   22,5    2,9 

Luxemburg   4,0    9,0    9,1   10,3    9,3    8,6    8,8    0,5 

Ungarn   5,5    9,6   10,8   12,6   14,7   18,6   20,7    1,8 

Malta   0,7    5,4    5,8    6,1    6,8    7,0    7,4   -0,6 

Niederlande   3,0   11,2   10,2    9,9   11,6   13,7   17,1    2,8 

Österreich   3,3    7,1    7,7    8,7    9,4     9,3r   10,9    2,4 

Polen   5,6   11,4   12,8   14,2   14,2   14,8   15,7    1,5 

Portugal   1,3    7,4    8,1    9,0    9,4    9,3    9,8    1,3 

Rumänien   5,2   11,7   12,4   13,0   13,0   13,3   13,4    0,9 

Slowenien   2,7    7,4    8,7   10,8   11,7   11,5   10,6   -0,3 

Slowakei   4,0   10,9   11,8   12,6   12,8   13,4   13,6    0,9 

Finnland   2,1    5,8    7,1    8,1    8,0    7,9    8,4    0,7 

Schweden   3,0    6,6    7,5    8,9    8,3    9,5   10,3    1,2 

Island   3,8    5,6    5,4    5,4    6,4    5,5    5,9   -0,2 

Norwegen   4,8    5,9    6,2    7,0    7,3    7,1    7,7    1,8 

Schweiz   0,8    2,3    2,7    3,2    3,3    3,3    3,2   -0,2 

Jährliche Rate

 

r revidiert 
Quelldatensatz: prc_hicp_manr 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/952bcf60-22e8-433b-ab93-fe85e2ab2367?lang=de


 

Inflationsraten (%) im Euroraum für ausgewählte Aggregate 

2022 Sep 21 Apr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22 Sep 22

Gesamtindex HVPI 1000,0   3,4    7,4    8,1    8,6    8,9    9,1    9,9    1,2 

Gesamtindex ohne:

> Energie  890,7   1,9    4,1    4,6    4,9    5,4    5,8    6,4    0,9 

> Energie und unverarbeitete 

Lebensmittel  841,2   1,9    3,9    4,4    4,6    5,1    5,5    6,0    0,9 

> Energie, Lebensmittel, 

Alkohol und Tabak  681,8   1,9    3,5    3,8    3,7    4,0    4,3    4,8    1,0 

> Energie und saisonale 

Lebensmittel  862,7   1,9    4,0    4,6    4,8    5,3    5,7    6,3    0,9 

> Tabak  975,8   3,4    7,6    8,2    8,8    9,0    9,3   10,1    1,2 

Lebensmittel, Alkohol und 

Tabak  208,9   2,0    6,3    7,5    8,9    9,8   10,6   11,8    0,9 

> verarbeitete Lebensmittel 

einschl. Alkohol und Tabak  159,4   1,9    5,4    7,0    8,2    9,4   10,5   11,5    0,7 

> unverarbeitete Lebensmittel   49,5   2,6    9,2    9,0   11,2   11,1   11,0   12,7    1,6 

Energie  109,3  17,6   37,5   39,1   42,0   39,6   38,6   40,7    2,9 

Industriegüter ohne Energie  265,2   2,1    3,8    4,2    4,3    4,5    5,1    5,5    2,7 

Dienstleistungen  416,7   1,7    3,3    3,5    3,4    3,7    3,8    4,3   -0,1 

Monatliche 

Rate

Gewicht

(‰)
Jährliche Rate

 

 

       Beiträge zur jährlichen Inflation im Euroraum (in Pp.), ausgewählte Aggregate 

Sep 21 Apr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22

Lebensmittel, Alkohol und Tabak   0,44    1,35    1,59    1,88    2,08    2,25    2,47 

> verarbeitete Lebensmittel einschl. Alkohol 

und Tabak   0,31    0,89    1,14    1,33    1,53    1,70    1,85 

> unverarbeitete Lebensmittel   0,13    0,46    0,45    0,55    0,55    0,55    0,63 

Energie   1,63    3,70    3,87    4,19    4,02    3,95    4,19 

Industriegüter ohne Energie   0,57    1,02    1,13    1,15    1,16    1,33    1,47 

Dienstleistungen   0,72    1,38    1,46    1,42    1,60    1,62    1,80 

Beiträge

 

Quelldatensatz: prc_hicp_ctrb 

 

 

Geografische Informationen 

Zum Euroraum gehören Belgien, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, die Slowakei und Finnland.  

Zur Europäischen Union gehören Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, 

Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Slowenien, die Slowakei, Finnland und Schweden.  

Die Daten für den Euroraum und die EU beziehen sich auf die Länderzusammensetzung zum jeweiligen Zeitpunkt. Änderungen 
in der Zusammensetzung dieser Aggregate werden mit Hilfe einer Kettenindexformel miteinbezogen. Für weitere Informationen 
hierzu lesen Sie bitte diese Notiz. 

Methoden und Definitionen 

Die jährliche Inflation ist die Preisveränderung von Konsumgütern und Dienstleistungen zwischen dem laufenden Monat und 
dem entsprechenden Vorjahresmonat. Die monatliche Inflation ist die Änderung des Preisniveaus zwischen dem aktuellen 

Monat und dem Vormonat. 

Ein Beitrag zeigt an, wie viel von der jährlichen Inflationsrate von einer bestimmten Komponente des HVPI stammt. Die 

Beiträge werden anhand einer Methode berechnet, die ihre Additivität gewährleistet (Abweichungen aufgrund von Rundungen 
möglich). 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/bac11816-2418-49ca-8966-654723b72928?lang=de
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/272892/272974/EU-and+EEA-aggregates-calculation-post-Brexit/


 

Revisionen und Zeitplan 

Eine Schnellschätzung der Inflation im Euroraum wird am Ende jedes Referenzmonats veröffentlicht. Die am 30. September 
2022 veröffentlichte Schnellschätzung für den Euroraum für September 2022 lag bei 10,0%. 

Die nächste Schnellschätzung der Inflation im Euroraum mit Daten für Oktober 2022 ist für den 31. Oktober 2022 geplant. 

 

Weitere Informationen 

Eurostat-Website, Rubrik Inflation 

Eurostat-Datenbank, Rubrik Inflation 

Eurostat, „Statistics Explained“- Artikel zur Inflation im Euroraum 

Eurostat, Metadaten zur Inflation  

Eurostat, Dashboard der Euroindicatoren 

Eurostat, Veröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren 

Verhaltenskodex für Europäische Statistiken 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eurostat-Pressestelle 
 

Veronika LANG 
Tel: +352-4301-33 408 
eurostat-pressoffice@ec.europa.eu 

Weitere Informationen zu den Daten erteilt: 
 

Anastasios SARAIDARIS 
Tel: +352-4301-37 396 
estat-hicp@ec.europa.eu 

 
 
 

 Medienanfragen: eurostat-mediasupport@ec.europa.eu / Tel: +352-4301-33 408 

 

@EU_Eurostat    @ EurostatStatistics   @EU_Eurostat    @Eurostat  ec.europa.eu/eurostat 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698140/2-30092022-AP-DE.pdf/2d5865c0-562e-7ab9-e2bf-dd1772388ea1?t=1664464562770
https://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Inflation_in_the_euro_area
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/prc_hicp_esms.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/dashboard/euro-indicators/
https://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142
mailto:eurostat-pressoffice@ec.europa.eu
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mailto:eurostat-mediasupport@ec.europa.eu
https://twitter.com/EU_Eurostat
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https://ec.europa.eu/eurostat/

