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Überblick zur aktuellen Lage

Wirtschaft

 ● Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2018 gemäß dem ersten Jahresergebnis des Statistischen Bundesamts 
um real 1,5 % gewachsen. Die wirtschaftliche Dynamik 2018 wurde vor allem durch binnenwirtschaft-
liche Kräfte getragen.

 ● Vor dem Hintergrund des Jahresergebnisses 2018 und einer sich abschwächenden Weltwirtschaft hat die 
Bundesregierung ihre Wachstumserwartungen für dieses Jahr auf 1,0 % reduziert.1

 ● Die Binnenwirtschaft bleibt im Jahr 2019 eine tragende Säule des Wachstums. Eine fortgesetzt positive 
Arbeitsmarktentwicklung sowie steigende Löhne stützen die privaten Konsumausgaben. Die staatlichen 
Ausgaben werden durch die Umsetzung der Maßnahmen des Koalitionsvertrags deutlich gesteigert.

 ● Die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung haben sich allerdings erhöht, insbesondere im außen-
wirtschaftlichen Umfeld.

Finanzen

 ● Der Bundeshaushalt ist das fünfte Jahr in Folge ohne neue Schulden ausgekommen. Die Einnahmen (ohne 
Umlaufmünzen und ohne besondere Finanzierungsvorgänge) beliefen sich im Jahr 2018 auf 347,6 Mrd. €. 
Damit nahm der Bund 5,9 Mrd. € beziehungsweise 1,7 % mehr ein als im Soll des Jahres 2018 veranschlagt. 
Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen um 5,2 %. Dabei stiegen die Steuereinnahmen des Bundes 
um 4,2 % beziehungsweise 13,0 Mrd. €. Die Ausgaben des Bundes (ohne besondere Finanzierungsvorgänge) 
beliefen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 336,7 Mrd. €. Damit wurde das Soll des Jahres 2018 um 6,9 Mrd. € 
beziehungsweise um 2,0 % unterschritten. Nähere Informationen zum vorläufigen Haushaltsabschluss 2018 
finden Sie im Artikel „Vorläufiger Abschluss des Bundeshaushalts 2018“.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im Monat Dezember 2018 gegenüber 
dem Vorjahresmonat um 2,5 % gestiegen. Die Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Steuern wuchsen 
um 3,0 %. Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz konnte dabei einen deutlichen Zuwachs ver-
zeichnen. Auch das Lohnsteueraufkommen entwickelte sich weiterhin gut. Bei den Bundessteuern zeigte 
sich abermals ein leichter Rückgang gegenüber dem Vergleichsmonat Dezember 2017.

 ● Das Aufkommen aus Bundessteuern lag im Dezember 2018 leicht um 0,7 % unter dem Vorjahresniveau. 
Ursache hierfür sind Rückgänge beim Aufkommen der Stromsteuer (-20,4 %) und der Kraftfahrzeug-
steuer (-4,4 %) gegenüber dem Dezember 2017. Demgegenüber sind aufkommensrelevante Zuwächse 
beim Solidaritätszuschlag (+1,1 %) sowie beim Alkoholsteueraufkommen (+13,8 %) zu verzeichnen. Im 
Haushaltsjahr 2018 stieg das Aufkommen der Bundessteuern um 8,7 % über das Vorjahresniveau. Aller-
dings waren im Vorjahr Erstattungen von Kernbrennstoffsteuer in Höhe von 7,3 Mrd. € erfolgt, was den 
Vergleich verzerrt.

1 Die Jahresprojektion 2019 wurde vom Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier am 30. Januar 2019 im Rahmen des 
Jahreswirtschaftsberichts 2019 vorgestellt.




